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B e k o m m t Z y p e r n R u h e ? 
Macmillan schlägt siebenjährigen Burgfrieden vor 

NIKOSIA. Nach seinen Beratungen in 
der griediiiscben aiind türkischen Haupt
stadt konferierte Premier MacMillam 
auf Zypern mit idem- englischem Militär-
behörden und mit deniLeiadeirm der grie
chischen und türkischem Bevölkerung. 
Im dem frühen Morgenstunden flogMac-
Mdlam am' Bord des „Gamet" machLom-
dom zoimück. 

Im einer absichließemdem Pressekoufe-
i«niz erklärte Mac Milam, der offem-
sidiÄdi keime sensationellem Erfolge 
veahuichem kämm, er kehre „eamMiitigt" 
näicb. London zurück. Er habe bei sei
nem griechischen mmd türkischen Ge
sprächspartnern «ime Uebereinkunft 
festgestellt: daß beute earner Periode 
vom Fiiiiedem erfordert sei. 

Den Premier suggerierte, eim sieben
jähriger Burgfriede soll© abgesich-los-
sem wecdem', wälhremd weldiean die 
tadannentt'ailiemi Fordeiumgen ibeiseite-
geilbsisem weadem solitemi, Eime Beimihi-
giung kömmibe eime- -Lösumig miäbar brim-
g«ni. Jiedenfialijlis' 'ke'bre « viel ibeisser im-
{oasnierit raach Englamid zuiriick, abea: er 
kämme mli'dit sagemi, welcbesi dli'e miäcbsts 
Phase siei, man so mnebr da er nacbt ge-
koimanem sied man Verträge zu umter-
zeidimiemi. „Was wir au'dh tum wierdem, 
Enigkmld wird ini' Veaikutf & dieser sie
ben Jabre idem Kiritikem Grfechemiamds 
wöe der Türkei lausgesetet seim, alber 
wfe könmieni miicbt amideres' fum als uese-
» M e t o . " 

Bhe er s iA im Ptaäsßdemrtsicbafitispalast 
mit dien Eynriotis'diem Leiademm umter-
hieit, iwar Mac M i l a n im HQ der Si-
aeatiieifestiieliitlkriälfte', wö ihm dte' 01-

fizi'aire amibamid einer Kairte dle.inilättä-
risebem Operationen geigen' däe Ümiter-
grundbeiwegung erliäuterten, Zeuge1 ei
ner reicht lebbaJftemDfeikuissaom Ewiscben 
Gouveiimeair (Poot mmd den MÄärisi. Der 
Gouvermeur ventaiait die Amisii'drt, wälb-
remid der von der EOKA veihiämgtem 
Waffenruhe 'gölten die militlrilsicben 
Aktionen dmigestellt wenden mmd Ver-
bamidilumgen gesucht wierdem, während 
dke Miliibärs eine Fortseteumg der Oipe-
ratiionen wümisebtemi. Nach den Kaibi-
nettsibespreichumgen in London sioUl 
MaoMillami entsicbedden. 

„Mlumg.odiea? t̂olcF lapis* .ranteräles 
weSterMni idle ÉJaltamlg 'dter oluikiisichièn 
Mmdieiheol auf Zyjpeim, wfe ihr VIBIF-
teiten, (Dr. !tos<hiulk, madr icfer Bespre» 
ebumg mit MacMllan noicb ib^mfeKuS* 
sdimk eiäciliäirtte Korrespondlentei}! ge-
gemiülben, er wiealdie den Gouiviarmeiuir liiin 
Waffen izaiim Sellfbsiteicnititee dar Türken 
fosdeirn ramid im' Amikiaiia wuide ein offi
zielles KomonuinJi;qiüiei verOTemtìiicht, in 
dem es KeiiBii, dfe Insel miüisse eto i * 
ternat-ionales Statut erhalten und ge-
teiilt\wieir'dien. ißän griechisicblfeii? ÖprechTer 
auf Zyperno (beitonte seieansiefesi, idle 
siache, daß Athen eist ij'etet faichlliq<SF< 
sen habe, vor dem S'cMuétenroin pbÖ. 
Auguislt) vor idiau U N O leta neutéH V'eB-
fiahren-ieinizéoerteni, spnechê -demitiläiclkge-

D i e U N O - V o l l v e r s a m m l u n g 

ü b e r N a h o s t z u s a m m e n g e t r e t e n 

Der ägyptische Außenminister gegen 
die Pläne Hammarskjöld zur Befriedi
gung des Wetterwinkels 
KAIRO. „Die Poditik der Ländler des 
Nahen Ostern® muß von diesem Ländern 
selbst ibesEommt weoidemi. Jede andere 
Politik für demi Nahen Osten kann nur 
falsch sein und muß ausgesichaltet Wer
dern", erklärte der Auißemimtoiisitler der 
Vereinigtem Arahiachen RepuiMik, Fau-
zi, vor selimer Abrettsie mach New York, 
wo er diie Delegation der ArlaJbiisdiém 
Republik in der Generalversammlung 
der UDO leiten wird. 

Nach Amisi'cbt von Beobachtern deutet 
die Erkläirumig diasi Manisters danauf Himi, 
daiß die Analhisehe RepuMik gegen den 
von Geuiera'lisiekretar Hammarskjöld 

K o o r d i n i e r t e N a t o - D e u t s c h l a n d p o l i t i k 

PARIS. Diie deutsche' Frage steht in der 
NATO seit dem Beitritt der Bundes-
republik zur Organisation an hervor
ragender Stelle. Das gilt für die gro
ßen Limien, für unser Anliegen der 
Wiedervereinigumg, die derOöffemtlidi-
iwit durch Kommuniiqnebes'chlüsise be-
kacinit isomld. Da,s tr i f f t in gleichem Ma
ße alber auch für wemliger zugämgUi'chs 
diploiniatisdue' Kletoarbeit tzn. 

Der Auias'cbuß der Politischen Bera
ter der NATO befaßt sich zum Beispiel 
rechit häufig anch mit den möglcheu 
Bezl'ehungen der Mitgliedistaatein zu 
p.tteldeuitS'chl'amid. Das ist s'chon. des-
Waib San untere ssie Geisamitdeutschlamids 
etfOTdarMch, wieil die Regiierung drüben 
wiederhoiLt versucht, sich vom anderen 
L'ändern indirökt anerikeaimen zu lassem, 
etwa durch die eingeholte Zusitimmun« 

bei der betreffendem Regierung zur 
Anfmahme der sogemianmten DDR im 
irgendeine technische OrganisiaitiOn od. 
durch Herbeiführumg vom Verhandluai-
gen über untergeordnete Fragen,, die 
dann zu einer de facto Anerkennung 
de® Regmiiesi führen ikönntemi. Es ist 
Aufgabe der deutsichem NATO - Bot
schaft, regelmäßig die Partner über die 
eigentlichen Ab'sichten der „DDR" zu 
unterrichten und vor politischen Ma
növern 'zu warnen. Grundsätzlich wer
den solche Fragen regelmiäßag, bevor 
eine Regierung entscheidet, dem Aus
schuß der Poldtisicben Berater der NA
TO vorgelegt. So ergibt sich eine für 
die Bundesrepublik sehr erfreuMiche 
Koordinierung dar PoMk der NATO -
Mitgledstaaten gegenüber Mittel
deutschland. 

E r w e i t e r t e s Z i v i l v e r t e i d i g u n g s p r o g r a m m 

Neues aus der UdSSR 
GENF. In der UdSSR ist ein neues 
Anfklärungsprogramm für die Bevöl-
tatiuig ausgearbeitet worden, das sich 
ättf Fragen der Landes- und Zivilver
teidigung bezieht. Der freiwillige Hilfs
verband des Heeres, der Luftwaffe und 
fer Marine, unter dem NamenDOSAAF 
bekannt, wurde beauftragt, diesenPlan 
gjr Aufklärung und praktischen Aus
bildung auszuarbeiten. Einige Einzel
heiten dieses Programms wurden so-
Aen in der Zeitung „Sovietski Pa-
friot", Organ des Zentralkomitees der 
DOSAAF, veröffentlicht. Die Zeitung 
bestätigt, daß bereits Millionen von 
Personen sich an der Aktion der DO-
5AAF beteiligen. Ihren Einheiten fällt 
*fe Aufgabe zu, die Mehrheit der Be
völkerung ihren Reihen einzugliedern 
"od ihre Anstrengungen auf die Her
anbildung einer großen Anzahl von 
Spezialisten für die Streitkräfte und 
*«e nationale Wirtschaft zu konzentrip-
ran. Daneben widmet DOSAAF ihre 
besondere Aufmerksamkeit der Ein-
™brüng der Jugend in die „Grundbe-
9»ffe der militärischen Wissenschaft 
|nd Technik" und der Ausübung von 
»ortarten, im Hinblick auf die mili-
'arisebe Ausbildung. 

Auf Grund eines bereits bestehenden 
ftsgramms bildet die DOSAAF Flie-

der Flugwiaffe, Fallschirmjäger, Se

gelflieger, Radiotelegraphisteri,, Chauf
feure und Mechaniker aus. Die Trag
weite dieser Aktion erhärtet die Tat
sache, daß die DOSAAF im vergange
nen Jahr eine bemerkenswerte Anzahl 
Fahrzeugführer ausgebildet hat. Ande
rerseits will die DOSAAF in zwei Jah
ren im gesamten Landesbereich Spe-
zialeinheiten für Fabriken, Werkstät
ten, Bauernhöfe, Traktorenstatio&en, 
Schulen und Wohngruppen schaffen. 
Jede dieser Einheiten muß einen mili
tärischen, technischen Kreis bilden und 
Kurse für einen Teil der DOSAAF -
Mitglieder durchführen. Die Zeitung 
meldet ferner, daß die DOSAAF die 
Ausübung von Sportarten unterstützt 
wie Gewehrschießen, Sportfliegerei, 
Fallschirmspringen, Segelflug und Mo
torradrennen. Die Chauffeure werden 
zum Führen jeglichen Fahrzeugs ange
halten, einerlei ob Traktor oder Pan
zer. 

Das Zivilverteidigungsprogramm der 
DOSAAF ist ausgedehnter als das der 
militärischen Ausbildung. Es sieht die 
Ausbildung der gesamten Bevölkerung 
gegen Luftangriffe und atomaren, che
mischen oder bakteorologischen Krieg 
vor. Diese Schulung soll in diesem Jahr 
durch Aufklärung von Zivilpersonen in 
22-stündigen Kursen sowie in Kursen 
für Fortgeschrittene ergänzt werden, 
damit die Mehrheit der Bevölkerung 
mit der Luftschutztechnik veittaut ist. 

vorgelegtem Plan für die Regelung der 
Nahoistprobliamie ist, der übrigens' von 
der gesamten 'ägyptischen Prasse' kositi-
sfert wtodi. Die Vicdllversaminilking der 
UNO trat aim Mittwoch OTsammien. 

MURPHY - GOUVE D E MURVILLE 
PARIS. Robert Murphy, Präsident Ei-
semihowers Sondeoibeauf tragter für den 
Nahen Ostern, führte gestern miachmit-
tag eine andertolbsitümdige Unterre
dung milt dem fcaaizösfechem Auißenmi-
anister Gorave de Munwille. Die Umiter-
reldumg, die die Lage Ion Nahem Osten 
zum Gegenstand hatte, eingab nach dien 
Angaben Murphys keinerlei Meinumgs-
versichiademlheliftem. Er fügte' hinzu, über 
dtte Niahostfaiagefänden sehr emgeKom-
sulaifliooiien Eiwiisichen den drei West-
amächtem statt. 

Der amerikanische Unbenstaatssekße-
tär verläßt heute Pari®, um Staatsse
kretär Foster Duileis über den Verlauf 
seinen' Nahostkommdssltion Bedicht zu 
erstatten. Auf die Frage, ob die Vier
einigten Staaten leinea 'allgemeinen Lö-
suugsplan für den Nahen Osten bereit 
hielten, sagte eiK „Wir erbeuten auf daV 
ses ZieT hin". 

GROSSE R E D E EISENHOWERS 
Z U E R W A R T E N 

WASHINGTON. Wie veÄutetihafcsMi 
Präsident Eisenhower iauf eine große 
Rede, idli© er bei der Eröififmumgsatzumg 
der UNO-VollvieaJsiaanmlung am Miibt* 
wach halt, vonbereitet, EiBemfiowiei 
wird eiime 'ansführliche Darlegumg der 
'annerikanisichen Nahositpollitaik bringen. 
Es sollrtie beireliits am Mittwoch abemd 
wieder nach Washington Eurückkehren, 

Die Auißerianimisteii folgender Iß L i n 
dlar betelliigtem slii'ch' an dem Sitzungen! 
USA, UdSSR, Großbritannien, Allbanii-
em, Biielorußianidi, Bnlgardemi, GuatemW 
la, Ungaomi, Aegyprem, Iraik, Norwegern, 
Rum'ämi'en, Sudan, Polen, Türkeii. Ukra
ine, TsicheAosilofwakei mmd Jugoslawi
en. 

JUGOSLAWIEN W I L L EINE 
R O L L E SPIELEN 

BELGRAD. In idapliomatiachen Kseisen 
wird vermutet daß Jugoslawien nsue 
Vorsichliäigie eimbsfeimgen iwdiidl. Er acheimt 
bei den Verhandlungen einte' Riofc spie
len zu wollen, um somit den sowjetir 
sieben BestnebumgenJugoislawien tm isio-
Itüeoiemi, entgegen zuiarbieiten, was liie 
Stellung Titos laradi im. Innern des eige
nen Landes feistigen würde. 

VOR EINEM S T R E I K DER 
STR ASSENBAHNER 

BRÜSSEL. Die Aribeiter und Angesteli
ten mehrere Ministerien, diie Beamten 
uinid auch die» Gemeinidiebeiamten solem 
anläßliich der Auisstellaing zusälftzlich 5 
Urlaubistage erhialten. Dies gilt auch 
für die Eisenbahner, aber nicht für die 
Beamtem und Angestellten der Stran 
ßeribahmiem. Letztere: haben ihre For
derungen langemeüdiet und da diesem 
bisher nicht stattgegeben wurde1, be
schloß die Gewerkschaft, einen Kom-
promißviorosichiliag idier Arbeittgeber 'abzu^ 
lehnen .und 'ab Freitag, dam IS. Augvust 
imtlden Streik m -treten. 

S c h w e r e s a m e r i k a n i s c h e s M i l i t ä r f l u g z e u g 

b e i H o c h k r e u z a b g e s t ü r z t 

Die Besatzung ums Leben gekommen 

HOCHKREUZ. Am Mittwoch mittag 
gegen 12.20 Uhr sahen mehrere Ein
wohner von Hochkreuz und der Umge
bung ein schweres amerikanisches Mi
litärflugzeug, das starken Qualm ent
wickelte und kurz darauf hörten sie ei
nen heftigen Aufprall Und eine Detona
tion. Wenig später erhob sich über der 
Herdt eine Brandwolke. Sofort wurden 
Gendarmerie und Forstbehörde alar
miert, die kurze Zeit darauf am Unfall
ort eintrafen. 

Beim Betreten der Unfallstelle glaubt 
man sich in den Krieg zurückversetzt. 
Das Flugzeug schlug eine ca 80 Meter 
breite und mehrere hundert Meter lan
ge Schneise in einen hohen Fichtenbe
stand. Dag Flugzeug ist auseinanderge
borsten und die Teile sind weit über 
die ganze Unfallstelle zerstreut. Es hat 
sich wortwörtlich in seine Bestandteile 
aufgelöst. Der größte sichtbare Teil ist 
ein Motor. Kleidungsstücke, FaHschir-
me und Papiere liegen überall herum. 
Gendarmerie, Forstbeamte und Solda
ten haben sofort die Unfallstelle abge
sperrt und die entstandenen kleineren 
Brände konnten sofort gelöscht wer
den. Die Zahl der Opfer ist bis zur 
Stunde noch nicht bekennt, jedoch wur
den mindestens 4 verkohlleleichen auf
gefunden. 

Kurz nach 1 Uhr kreiste bereits das 
erste Flugzeug über der Unfallstelle 
und um 2.20 Uhr landeten zwei Hub
schrauber der amerikanischen Luftwaf
fe auf einem Kleestück zwischen zwei 
bestellten Feldern. 

Die Stärke der Flugzeugbesatzung 
wurde noch nicht bekannt gegeben, 
doch wurde von 9 Insaßen gesprocto^. 
Falls diese Zahl zutrifft dürften sife al
le ums Lebdh gekommen sein. 

Die Kunde von diesem schweren l|n-
glück halje sich schnell verbreitet jjfflß 
so hatte der Ordnungsdienst derJ^^* 
darmerie alle Mühe die große"' 
stelle vor dem drängenden 
abzusperren. 

Die rauchenden und ' schwelende« 
Trümmer des Flugzeuges (wahrsebekr-
lieh ein 4motorige|) die abgerissenen 
und umgestürzten Baumstämme, die 
Zerfetzten Flugzeugteile, umherliegen
den zerrissene Kleidungsstücke, alles 
das bietet ein trostloses Bild, vor dem 
die Menge ergriffen schweigt, Zahlre* 
che Flugzeuge überfliegen andauernd 
die Unglücksstelle. 

Eingangs der durch das Flugzeug ge
rissenen Schneise ist ein tiefer Krater 
entstanden. Ueber dem ganzen lastet 
ein Geruch von verkohlten BaumsJ" 
men, Kleidungsstücken, Brennste 
Farbe. 

G o l d a M e i r i n L o n d o n 

LONDON. Großibiiitaminiiem betrachtet 
diie DreimäichteLEoMärung aus deam Jahr 
195D noch _imm!er eis gültig und wind 
Israel deshalb keine neuen GiaoiamiMiem 
gewahrend, verlautet von gutunteriiich-
teter Seite nach oen Beisprechumgem 
Golda Meir-Sefwym Lloyd. 

Ueber die britische Stellungnahme 
zu der von Israel an die Westmächte 
gerichteten Bitte, um Beliefieraumg mit 
modernen Waffen, war wadW TIQP bri
tischer noch OTaeBsicher-Steite lelmie Ver-
äiautbarumg an erhalten. 

AußenmlMstem Sieiwyn Lloyd war 
von seiner israelischen Kollegin i Ä 
Nachdruck darauf hingewiesen woaidettt, 
daß Israeli die DreimächtegaTiamitte des 
Jahres i960 als duaich icle BrekTgnisse 
überholt betrachtet und ®ir die Ginem-
zien Israels und landerep Nahosts-taaten 
eine Kolllektifvgarantie als notwendig 
erachtet. Außenminister Goßa Meir 
machte auf ihrer Londoner Pressekon
ferenz aus ihrer geringen Bewertung 
der Aktiomsmöglchkeiten dar UNO Iinl 
Nahem Osten kein Hehl. „Bestenfalls 
klamm die UNO Resolutionen amnah-
mjen", eÄärte Frau ßolidia Meto unter 
Hinwisis auf die fohlend© UNO-Armee. 
„Die UNO-Beobachtar sind neifiba Leuste, 
laber was kommen sie eur 'Verhämdlerumg 
von Greoiizüberachreiitungen durch 
feimÄchei Elemente, und von Aggresisi-
onen landiere» tun 'als einen BeaAcht ab-
faissen, wenn die Sache schon passiert 

LIBANESISCHE OPPOSITION 
BERUHIGT SICH NICHT 

BEIRUT Die Opposition könne sich 
nicht mit dem WÄien delr RegiBarangs>-
kreise abfimden, idi eKriisie bfe zum 23. 
September E U vierlläingerm, site siel im 
Geigeanteiil fest emtocHossem,, ihr viel 
früher eto Ende EUI bereitem', erMärte 
der ehemalige libanesische Minister
präsident Saeb; Slam. DnAnbetracht die-
sei; Halitumg traf die Regterumg strenge 
'Maßnahmen. A l e wichoiigem. Zoifiahrts-
straßem stehen umter mlitäiEiischer Bie-
wachumg. Vom auswärts leiötreiflfende 
Wagen werden genau' untersucht. Die 
gleiche Vonsichtismiiaßmahme' kommt im 
Reigiieirungsviertieli EUT Anwemidümg, um 
jeden Transport vom' Walff en und Ex
plosivstoffen E U verhiindern. Die Op
position hat auch angedeutet, sie' 'wer
de eigene Vertreter zur UNO senden. 

Eime starke Dyaoiaimitilaidumg wurde' in 
Beirut in eiineon umweit des, Priäsidem-
tenp-'aliaiS' gelegenen Haus© zur Explosi
on gehuscht Glü'cklichiBrweise ist nur 
S,achs ch'aden zu beklagem. 

äsitr fuhr aanGolldia;iMe4»iort̂ ^^ 
ihrer Londoner Pressekonferenz 
sichllleßlich noich folgende IBes!tetefca> 
gen machte : 

1 . Israiel wünsicht 'etofiuOigeajyiksî iieB, 
Anigst vor ÀmgrSffen ausgesetztes Jo©>. 
damüien. 2. Das Region© VÖm1 Körnig HuS|> 
sein ist trotz dessen IsraalfietadMchtei. 
für Israel „da?! kleinere Üiabel"',. 3, %Mtì 
reim inmernoÉtìs'cber WeAseì i n }<j& 
damiien würde sich Israel gefiähitclet hs* 
trachten, w e n n Ismael gjsBßena fàeàmiàé 
M k und Aegypten, sicli auf irgendeine 
Weii'sie Jordiamii,iensi bemiächl^B'n w ^ d Ä 
In idiesem Fall müßte Israeli EusätzlliiCne 
Maßnahmen zur , Vertieidllgumg sieip^i; 
Gnenzen ergreiSen. 

WOCHENBILÄNZ 
AUS A L G E R I E N 

698 Rebellen außer Gefecht gesetzt 
ALGER. Di© Bilaimz, de* fears'cK^enen 
Opedationemi, di'e letzte Wach© '|nj,.garK 
Algeriern- idiuirchgefiühast Wurden, i b a & p . 
steh 'auf ©58 laußer Kampf geisietzifce Re?-
Ibiellem {davon 568 gelotet niid 90 0-> 
iPang'en'gemomim'en], ¿6 Rebelien sind zu; 
den Truppen üibe»ge«angen taud SÖSi 
Waffen wundem b'es'chlagnahrnlt, daraüV 
ter 4 Mascbinemgeweihrei, 27 Maschinen. 
Pistolen, siowie einie Anziahl Gewehre' 
nnd Pistolen. Ion den letztem 24'SaMirsdem' 
wurden in,Aägerien,Si2i Rebellen;getótea' 
und 14 gefangen genoanmien. |?5 Wiä̂ -
fem iwurden bes'cWalgn'ahmiit lum'bt 10 Re* 
bèlemigitagewm'fd 
übei». 

ÜBERFALL auf V I E T N A M 
Größte Michölin . Kautschukpflanzung 

zerstört 
S,AHGONi. Dia golößlbe GUOL^ 
der MMieìon « Öqsiellsich'aiE in Viet 
wurde v o n einer Btanide 'angegjÄen 
in Brand gesteckb..Dlie Fabrik, tìlei Trofe. 
kenauiiagen.nnd idife Verwaltnimgsr^um^ 
wurden völig deraoHert und ™è diBe)i 
Boingalowsi des Genarialdiiirektöa:s faß' 
seiner beiden Mitarbeiter IctemJJEpM' 
zerstört. Der Amgrilff fordiarteräs '̂ Po|f| 
und zahlreiche' Verletzte. Er wU0^'v®ti 
etoer Pärartiemgruppei ointermonimen, d^j 
Minen und Sprengstoff bemuteitie uindi 
starken Schaden auf der Plantage alb-, 
richtete. Sie erbeutete efce nicht unibe-
deubende' Geldsummie und wurde math1 

dem Angriff vom vàeitoamasichem Streit
kräften i n die Flucht ges'chlagen, woibeiàf 
sie 30 Tote hietemließien. Die Ve'iletEteil 
brachtem die Piraten Im Sicherheit. Die 
Verluste'der wietmaaniS'che'n Streitkräfte 
betragem 8 Tote und 11 Verletzte. 
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i . E M S C M E M U N ' S E R E R Z E I T 

A b d e l K r i m k e h r t e h e i m 
Er schrieb die Geschichte Marokkos m it Blut 

Nur wenige Wochen liegt jenes denk
würdige Tröffen zwischen dem König 
vom Marokko und dein alten Rebei'.len 
Albd el Krim zurück, der nach langer 
Verbannung wieder in seine Heimat 
foimfloelhirte' — als igeibtrodieirieir Mann u. 
abgefeierter Held. — Noch einmal, viel
leicht zum letztenmal, wurde die Welt 
am jenem legmidenumwobeniein Vor
kämpfer für 'die Freiheit Marokkos er
innert. Sein S'chicksal liest sich "span
nender als ein Romain. Albd ei Krim 
schrieb seinen Namen mit Blut in das 
Buch der Weltgeschichte. 

Fünf Jahre lang dauerte der Krieg, 
dem Spaniern und Frankreich gemein
sam gegen die iRif - Babylen führten, 
ehe es ihnen 1926 endlich gelang, den 
Gegner zu hesiiegen. Frankreich mußte 
seine beiühmtesten Marsdrälle wie 
Lyauthey umid Petein aufbieten, um die
sen Sieg zu erringen. 200 000 Soldaten, 
die (für dliie Trikolore und für die spa
nischem Farben kämpften, brauchten 60 
Monate,, um mit ihren inodejruein Waf
fen die Aufständischem niederz^käim-
pfem. 

Die Gegmeir im dem erbitterten und 
faluittigiem Schlachten waren die Rif -
Babyliem umter der Führung Abd el 
Krinas, der nicht nuir hei seinem eigenen 
Lentein, sondern auch heim Feind höch
ste Achtung genoß. 

Die moslemischen iRif - Babylen hat-
tem bis zur Zeit der Kolonisation ihrer 
Heimat ein freies und ungebundenes 
Lehern geführt, Sie waren es gewohnt 
gewesem, sich imehr 'auf ihre Wiaffiem als 
auf Vörsprechien zu verlassen. Ihren 
Lebemisumterhialt verschafften sie sich 
durch Ueberfäle auf Karawanen, wo
bei sie' nie auf dem Gedanken! gekom-
mem war ein, daß dies nach der europäi-
schem Rechtsiauffassumg Rauh und mit
hin) ein Verbrachen sei. Als die1 Spanier 
im dem von ihmeni besetzten TeilMarok-
kos Oirdnung schaffen wollten, wider
setzten sich die Kaibyleni. Nachdem je
nes Volk auch den Franzosen Schwie
rigkeiten) machte, griffen diese' hei der 
erstem Gelegenheit im dem Kampf ein. 

Ohme die Führung eines Mannes wie 
Abd el Krim wäre der Aufstand der 
Ruf • Kabyien'aller Voraussicht' nach 
sehrsicbmeMzusÄuiengebrochem'. Doch 
der Rehellemiführer verstand esi, seine 
Anhänger so geschickt eimizusetzeni,daß 
sie jahrelang eiinier zehnfachem Ueber-
miacht trotzen konnten. 

Das Recht und das Schwert 
Abd el Krimi, der Sohn eines Kadi 

{Richtens'), wurde vor 78 Jahren gebo
ren. Dem WumsAe' der Familie und1 der 
Tradition entsprechend hätte eir eines 
Tages das gleich© Amit übernommen, 
doch dazu sollt© es nicht mehr kom
men, denn ehe' er das Alter erreichte, in 

So spaßig geht es oft zu 
Zwischen Francisco Sosa und Fer

nando Oarascosa kam es in Tucuman 
(Argentinien) zu einem Kreolendueli 
Beide wundem im® Krankenhaus einga-
Kiefiert, Francisco mit Bißwunden in 
der Nase' umd am Handgelenk, Fernan
do mit zerbisiseiner Wange umd zerbis
senem Bauich. 

Au© dem Chefibüro dar neuseeländi
schem PoliEeilstotion Chriisit'church ver
schwand ein Stück Kuicheni. Der Poli-
Eieükioniniissar warnte über den Rund'-
fumik, dem unlbekanmtem Dieb. Der Ku
chem war da® einzige Indiz im einem 
GWmordfaill. 

Drei Tage nachdem man ihm den 
Führerschein abge'nommem hatte, wur-
de Johm Bodhom in Buffalo (USA) wie
der am. Steuer erwischt. „Ich habe nur 
mal schnell 'meine1 Braut besuchen wol-
lem", siagte er zum Richter. Bodhorn ist 
80, die' Braut 76 Jahre alt. Er gelobte 

. Besserung, verspraich das Auto zu Ver
käufern umd kam ungestraft davon. 

Um sieinen Rheumatismus zu heilen, 
wendet© Woug Yang aus Hongkong 
ein alte® chinesisches Mittel an. Er leg
te eine tobende Schlange im Welim und 
toanJk davon. Anschließend kam er ins 
Kramikenhiauis, wo man ihn 'auf Sichliam-
gembiß und Rheumatismus: behandelte. 

i m Hof einer Schule von, Mailand 
hatte sich e(im BienemS'chwarm mieder-

isseni. Da sich die Kinder nicht mach 
n igiatrauten, wurde die Feue'rwehr 

garuf an. Eim Bienenkundiger nahm ei
ns offen© 'Holizkiste umid trommelte da-
flamf herum. Auf dieses Geräusch 'hin 
fingern Königin umd Volk prompt im 
lern Behälter. 

dem ein Moslem Richter v^sÄm kann, 
war Marokko zwischen I ;<==5? reich u! 
Spaniern aufgeteilt wordei 

Es dauerte hiebt lange, '._'.- Abd el 
Krim die Seele des Wide ästendes ge
gen die Kolonialmächte v.-^rde. An
fangs sah es so au®, als werde es ihm 
gelingen,, den Sieg zu erringen. In der 
Schlacht vom Anmual erlebtem die Spa
nier eine ihrer vernichtendstem Nieder
lagen. 

Im jenen Tagen des Jahres 1921 er
lebte Abd el Krim seinen höchsten 
Ruhm. Die Beute am Waffen und Mu
nition ermöglichte es ihm, den Kampf 
weiterzuführen. 

Seine emdgültigeNrede plage verdank
te Abd el Krim den Franzosen, oder 
genauer gesagt, einigem seiner verbün
deten Stammesfürsten, die mach den 
Erfolgen gegen die Spanier Angriffe 
auf das französische Protektorat Ma
rokko wagtemi. Die Franzosen nahmen 
das zum Anlaß, im dem 'Kampf einzu
greifen. Dennoch dauerte es Jahre, bis 
der Rebefflenfiübrer zur Kapitulation 
gezwungen werden kommt©. 1026 war 
der ungleiche Kampf zu End©. Abd el 
Krim wurde auf die einsame Insel Reu-
niom in die Verbannung geschickt. 

Geheimnisvolle Flucht 
Noch heute sind' die Umstände sei

ner Flucht ungeklärt Fest steht, daß er 
1947 auf einem Sdiiff zur Erholung 
vom Reumiom am die tfranzösische Rivie-
ra gebracht werden sollte. E® gelang 

ihm — und dabei muß er Helfer gehabt 
foafoem — im Port Said! zu tHtohem. Dort 
tauchte er unter, aber es zeigte sich 
bald, r1 er die Seele des Widerstandes 
der / ir Marokkos gegen Frank
reich und Spaniern geworden) war. 

Zwar war er selber zu alt geworden, 
um aktiv in dem Kampf einzugreifen', 
doch seim Name allein genügte in Ver
bindung mit seinem Ruhm, die Rebel
len anzufeuern. Unsichtbare Fäden 
Spannern sich von Kairo aus nach Te-
tuan und Rabat. 

Als lim Aegypten Nasser zur Macht 
kam, wußte er, daß er im Abd el Krim 
einen unbezahlbarem Verbündeten hat
te. Der 'greise' Rebelileinführer hielt über 
dem „Arabischem FreiheitssemderB An
sprachen an.seine Landsleute. Zwar 
wurde die Rolle, die Abd el Krim im 
Kampf gegem die Franz oeen spielte, of
fiziell mur wemig bekannt, aber in d i 
plomatischem Kreisem war man sich 
klar darüber, daß der Verlust Marok
kos umd Tunesiens für Framkrei'ch,ni'cht 
zuletzt aber die Rehelliomem im Alge
riern sehr eng mit dem Wirkern jenes 
unversöhnlichem 'alten' Maune® veirbum-
dem sind. 

Der gegenwärtige Kömig vom Marok
ko, Mohammed V., hat vor einiger Zeit 
Abd el Krim fü? seine „unübersehba
rem Verdienste, die er dem Vaterland 
erwiesen hat", eine Staatspemsion aus
gesetzt. Er ließ es sich auch nicht neh
men, ihm bei seiner Rückkehr fast wie 
einen Bruder zu begrüßen. 

Die lange Reise ist damit für jenen 
legendenuimwobenem Mann zu Ende. 
Das Land, gegen dessen Eroberer er ge
kämpft hat, ist frei. Er selber zu alt, 
um tatkräftig im die Politik eimzugrei-
fem, 'aber für die Marokkaner wird e1 

immer eim Vorbild bleiben. 

WIR ERINNERN UNS 

D i e i n t e r e s s a n t e s t e n G e d e n k t a g e 

d e r W o c h e 
Klahund war der Deckname des Dich

ters Alfred Henschke, dessen Todestag 
sich 'am 14. August zum dreißigsten 
Male jährt. Er starb 1928 zu Davos in 
der Schweiz. Klaibumd war ein begabter 
aber i n sich zerrissenier Lyriker, der in 
Crossen) ain der Oder geboren wurde. 
Seine Dichtungen - „B'lumeaschiff", 
„Harfiernjule", „Himmelsleiter" und 
„Morgenroit", wozu noch die erzählen
dem Werke „Mohamed" und „Moreiau" 
kameni, verratem den hohemehaften, 
echtem Poeten. Im Jahre 1924 hatte Kia-
bund mit seiner Bearbeitung de® chine
sischem Dramas „Der Kreidekreis" ei
nem ungewöhnlich starkem Bühnener
folg. Seime „Gesamm'eltem Werke", die 
1930 erschienen, umfassen sechs Bän
de. 

Vor 160 Jahrein, 1778, wurde in Ver
sailles die Tochter Marie Amtoimettes 
und Ludwigs XVI., Madame Royale, 
geboren, die durch ihre Heirat Herzo
gin vom Angouleme wurde. „Ihr Vater" 
schreibt Amdre Oasteloit im der Biogra
phie „MadameRoyale" (beiPaulNetff), 
„ihre Mutter, ihre Tarnte, ihre Freunde 
und Diemer werden auf dem Fallbeta 
enden. Ihr Bruder wird in der Revolu
tion verschwinden, sie selbst wird drei
einhalb Jahre im Temple gefamgeinge-
haltem werden, wie später der junge 
Adler, der Herzog von Reichsstadt .wird 
auch sie als Faustpfand der österreichi
schen Politik gegen Frankreich lange 
Zeit im fast völliger Abgesichlosisienheit 
in> der WienierHofburg verbringen müs
sen. Als Enkelin der Kaiserin Maria 
Theresia, als Tochter, Schwester, Nich
te, Schwiegertiochter und Frau vom Kö
rnigem machte sie drei Revolutiiomem mit, 
mußte ihr Vaterland dreimal verlassen 
und 40 Jahre in der Verbannung leben. 
Die Weltgeschichte' kennt kaum ein 
zweites Beispiel eines Lebens, das so 
vielen Umstürzen ausgesetzt gewesen 
wäre. Vier Jahre nach dem Tode Lud
wigs XV. geboren, spannte sich der 
Bogen ihres Lebens' über die Große Re
volution, das Kaiserreich Napoleons L, 
die Reigiierungszeit Ludwigs1 XVIII . , 
Karls X. und des Bürgerkömigs Louisi-
Philippe und1 die zweite französische 
Republik bis zur Machtergreifung des 
späterem Kaisers Napoleon' I I . . . ." 
Schon in früher Jugend wurde Marie -
Therese - Charlotte — dies ist der éi-
ganitlicbe Name der Madame Royale — 
Zeugin dramatischer Stenern, die die 
Revolution begleitetem. A m 14. Juli 
1789 war die Bastille gestürmt worden. 
Am 6. Oktober war der Pöbel '¿as 
Schloß von Versailles' gedrungen, und 
zwang die königliche Familie, mach Pa
ri® zu fahren und ihrem Wohnsitz in 
den TuMeiriemi zu mehmem. „Aus dem 
vom Fackeln erleuchtetem Hof", so be
richtet Castelot, „tönten drohende Ru
fe herauf: »Wir wollen días Herz der 

Königin!'. . . ,Die Königin' soll 'auf dem 
Balkon erschefoem!' sdirie der Pöbel. 
Die Königin erhob sich, und Marie' Tbe>-
rese brach im Tränem aus. Ihre Umge
bung wollte sie zurückhaltemi, aber dn» 
Tochter Maria Theresias blickte ver
ächtlich auf die wimmelnde 'Menge hin
unter, die ihre Waffen schwang, und 
erklärte ruhig:' ,Ich werde mich ihnen 
zeigein!' Sie mahm die Tochter und ih
ren Sohn am die Hand und trat auf 
den Balkon. Die Menge aber heulte: 
.Kein© Kinder! Die Königin' allein!' Ma
rie Anitoiiroetite schob ihre Kinder mit 
einer Armlbewegung zurück; umd Marie 
Therese blickte weinend durch das 
Feinster auf ihre Mutter, die dem An
sturm des Hasses allein gegenüber
stand. .Schießt sie nieder, schließt sie 
nieder!' wurde gerufen, und eim Mann 
in der Uniform der Natiionalgarde hob 
das> Gewehr. Die Köndgim aber wich 
nicht zurück, sondern verbeugte sich 
grüßend. Dieser Mut entwaffnete den 
Pöh elbauf em, der plötzlich wie mit ei
nem Schlag verstummita Und aO® nun 
General Lafayetite neben die Königin 
trat und ihr die Hand im einer tiefem 
Hofverbeugung küßte, riefen ein paar 
hundert Stimmern ,Es lebe die Königin!' 
Totenblaß miit Tränen im den Augen 
trat Marie Antoinette im das Zimmer 
zurück und küßte ihre Klmder.Ihre klei
ne Tochter weinte laut los — es waren 
die erstem Trämem Marie Therasesi Ihr 
Leidensweg hatte begönnern . . ." Da® 
Volk hatte gesiegt, und der königlichem 
Familie blieb nichts anderes übrig, als 
sofort nach Paris abzureisen. 

Eim hervorragemder Agrikulturchemi-
ker und Meteorologe war Professor 
Ernst Ebermayer, der vor fünfzig Jah
ren, am 12. August 1908 am Hintersee 
bei Berchtesgaden verschied. Eberma
yer wurde im Rehlingen) 1629 geboren 
umd wurde 1858 'Professor an der Forst-
lehranstelt in Asichaffenburg. Vom dort 
berief man ihm 1678 mach München.SeM 
1666 wirkte Bbermiayer erfolgreich für 
die Gründung forstlich - meteorologi
scher Stationen besonder® im demLand 
Bayern und die staatliche Einrichtung 
des forstlichen Versuchswesen®. 

I n d e x z a h l e n d e r B i e l e r B ö r s e 

(unter Zugrundelegung der Indexzahl um Kade 1939) errechnet 
durch den Dienst „Etudes Financières" der Brüsseler Bank. 

1957 1958 1958 
27. Dez. 25 Juli 1 Auaust 

Renten (direkte and indirekte) • 115.7 U9.9 120.1 
Banken - Portefeuillegesellsch • 513.9 583.3 589.4 
Immobiliengesellschaften • 139.3 148 8 1527 
Eisenbahn und Wassertransport • • 3C5.3 352.7 358.7 
Kleinbahnen (Tramways) • • • 192.7 195 8 199.6 
Trusts • • • • 412.3 4P7.2 486 6 
Elektrizität • • • • 392 4 435 0 436.6 
Wasserverteilung • • • • • • 126.9 1231 124.2 
Metallindustrien • • • • • • 358.5 4058 410.0 
Zink, Blei und Minen • • • • • • 1040.6 1206.9 12456 
Chemische Produkte • • • • • • 272.7 307.7 310.9 
Kohlenbergwerke • • • • • • 285.8 268.3 272.1 
Spiegelwerke • • • • • • 229.5 242.6 248.9 
Glashütten • • • • • • 371.6 347.5 348.5 
Bauwirtschaft • • • • • t 660.7 7̂ 6 5 768.5 
Textilien • • • • • • 311.1 3C0.1 304 7 
Kolonialunternehmen • • • • • • 667.9 689.9 692.2 
Plantagen * • • • • • 125.5 153.8 153.5 
Ernährung • • • • • • 281.0 292.2 295.9 
Brauereien » • • • • • 140.4 144.7 145.9 
Zuckerraffinerien • • • • • • 374.5 339.1 3391 
Verschiedene • • • • • • 676.7 689.4 689.8 
Papierindustrie • • • • • 1239.3 1352.4 1354.3 
Große Warenhäuser 1087.2 1136.7 1146.6 

• Hauptindexziffer: 436.7 4647 467.7 
Hauptindexziffer der Aktien 447.6 476.4 479.5 

(Mitgeteilt durch die Brüsseler Bank, St.Vith) 

D A S T H E M A D E S T A G E S 

S O C i s t d a s H i r n d e r V e r t e i d i g u n g 
Im italienischen Luftüberwadiungszentrum 

Italien hat eine neue Stadt'. Wo sie 
liegt, läßt sich dem Laien mur schwer 
s agemDenm wer bisher überhauipt schon 
die Ehre hatte — nur wenigen Journa
listen war sie bisher vergönnt — SOC 
zu besuchen, wurde in einem der 
schnellem Wagen der iteliemischenlLuf t-
streitkrafte so im Kreis heruimgefiah-
rem, i n Spitzkehren bergauf umd wie
der b ergab, im weiten SdÖieif em um öde 
Hänge der miittlerea Apenimmen herum, 
durch Täler, Schluchten umd Galerie-
tunmeils', daß er zum Schluß doch nicht 
mehr wußte, wo er war. 

Den Schluß der geheimnisumwitter
ten Anfahrt stellt eim gut getarntes 
Loch, ein Tuneelieingang dar, vor dam 
ein Doppelposten im Gelbüsch sitzt 
Doppelposten sind hier keime Selten
heit, schon mindestens zehn Kilometer 
vor dem Höhlenieingang tauchte der er
ste am der Straße auf, forderte harsch 
die Papiere, obwohl ein leibhaftiger 
OberstÜ-euitniant mit' im W'agen saß. 

Am Berghang angekommen, machte 
eine leichte Enttäuschung der bisher 
angewachsenen Spannung Platz — kei
ne Stahltüre, keine Atomsichleuse, kein 
Gasvoiihiang ist zu sehen. Wie ein Ei-
senbahnltunmel' führt der Stollen in dem 
Berg hinein, 50, 60, 70 Meter, dann 
macht er einem sch'arfiem Knick. Kunst-
lichtlampem verbreitern ein augeneh-
mes Tageslicht. Wieder nach 50 Me
tern' folgt die nächste scharfe Biegung 
und noch einmal umd noch einmal. Da
bei führt der Gang einmal bergauf, ein
mal bergab — danrn̂  erst folgt ein dop
peltes, elektrisch isoliertes Stahltor — 
umd dahinter beginnt erstSOC, wie die
se reiin militärische Sltaidlt offiziell heißt. 
SOC irgendwo im Mittelitalieni. Der of
fene Tunnel mit den' ziahlreichem Zick-
zackiwimdungem ist keine Verschwen
dung, sondern stellt mach allen ballisti
schem Bierechnumgem die beste Möglich
keit dar, die Explosltonsstarke einer 
Bombe 'abzufangen, weil' die Welle des 
Drucks sich so oft brechem muß, ehe sie 
das erste atombombensichere 'Portal er
reicht. 

Nun verzweigen sich die Gänge, die 
nicht nur ganz der Natur entsprechend 
beleuchtet, sondern auch ebenso tem
periert sind. Die Klimaanliage, im Rah
men des ganEem Objekts nur eime Klei
nigkeit, ist aber 'trotzdem so durch
dacht, daß in SOC, einige hundert Me
ter unter gewachsenem Fölsen, stets ge-

¡su-

Deutsche erhielten Ausbildung auf der,Jeanne d'Aie'7 

PARIS. Anläßlich der Kieler Woche 
entsandte die französische Kriegsma
rine 3 ihrer modernsten Zerstörer nach 
D eut s chland, um so ihr Interesse an ei
ner erigen Zu'S'amm'en'arb eit mit der 
deuitischem Marine zu unterstreichen. 

Anfang Juni beendeten andererseits 
die ersten 2 jungen deutschen Marine
offiziere ihrem AusbildumgskuTs auf 
dem französischen S chlacbts chiff „Jean
ne d'Arc", das gerade vor seiner routi
nemäßigem Weltreise zurückkehrte1. Die 
2 deutschenMairimeleutmamts beteiligten 

sich 'an den für die französischen Offi-
zire vorgesehenen Absichlußexamen u. 
lagen dabei in der Spitzengruppe. Für 
die nächste Weltreise der „Jeanne 
d'Arc", die Ende September oder An
fang Oktober beginnt, bot die franzö
sische Marine der Bundesrepublik 4 
Plätze am. Die deutschem Behörden 
werden demnach 4 junge Leutnants 
abordnen', obwohl der deutschen Ma
rine gegenwärtig nur eine kleine Zahl 
von auszubildenden Offizieren .zur 
Verfügung steht. 

mau die gleichen' kliimatiischenB'edingim-
gem herrschen wie 'an der Oberfläche. 

Es folgt das Kraftwerk von SOC, 
heute eine pro - forma - Angelegenheit, 
denn im Friedemszeiten hat die unterir
dische Militärstadt natürlich ihrem An
schluß an da® öffentliche Stromnetz. 
Die acht gewaltigem Dieselmotoren des 
Notaggregats sind aber ständig besetzt 
unld werden laut Dienstvorschrift alle 
halbe Stunde einmal zu einem kurzem 
Lauf angelassen, um stets einsatzbereit 
zu sein. Sowie „Alarmstufe eins" gege
ben wird, laufen die Maschiniem parat 
Jet mit, damit auch für keine Sekunde 
eim Stromausfial! entstehen kann. 

Die Unterkünfte des Personals sind 
hervorragend eingerichtet, mü Laiad-
'Scbaftsbildern geschmückt und sehr 
weit läufig, so daß niemand das Gefühl 
bekommen kämm, vom Gestein einge
engt zu sein. Das kleine Kino vom SOC 
kann es im seiner architektonischen 
Form mit jedem Weltstadtfilmtheater 
aufnehmen und besitzt natürlich Breit-
ieinwand. Alierdlings dient es nicht min 
der Unterhaltung, sondern auch etat 
Vorführung von Lehr- u . Informations-
filmen. Am Ende der insgesamt übei 
acht Kilometer langen Gänge lundRäO' 
me in der ersten Etage liegt der Opera
tionssaal, das Allerbeüigste dar Stadt, 
die Luf tsicherbeiitszenteale Italiens'. An 
einer überdimensionalem Landkarte 
Haufen alle Meldungen über Bewegun
gen über dem Luftraum Italiens wi 
den grenznahen Nachbiargebieiten 
satnmen. Jede Sportmaschine1, 
Charterflugzeug, jeder U'ebeirflug, ufflä 
jedes Luftaamöver wird hier im allen 
Phasen erfaßt. Darüber hinaus erkenn* 
man hier allesi, was nicht vorher ge
meldet ist, sei es eim Sportfilieger, d« 
die Startmeldung untierließ — oder de» 
große Unbekannte, 800 Funkstellen be
lichten ununtierbirochen' diesem Ne^ 
veniZ'emtirum, Radarstationem, Platzte»-
tungen, normale BeObachtnngsposten. 
Die NATO-Zentrale für Irftsicheraeit 
ist genauso unter den Meldestelliem wie 
ein kleimas Beobachtungsschiff vor der 
albanischem Küste. 

Ein Stockwerk, das- heißt in SOC 50 
Meter schnelle Pahrstuhlfahrt tiefen 
liegt die Auswertung, die Befehlszen
trale, die ihrerseits wieder 1000 Be-
fehls'empfänger durch Funk oder Tele
fon direkt erreichen kanmiFlaklbatterien 
die neuen Nikestellungen, die Einsäte-
häfen der Elimgreif Jäger, Mamnestiita-
punkte, große toduistriegebiete u, da« 
Zentren der zivilen Luf twarmumg. Sie
ben Sekunden genügten schon.um beim 
Eintreffen; der Meldung eime© unibe-
kannten PlugEeugveirbumdes den G«-
geualanm auszulösen. 

Die Antennen der Funkanlagen stmd 
bis zu 30 Kilometer von der geheim
nisvollen unteirirdiischen Stadt entfernt 
aufgebaut. Jedes Funkgerät sendet am» 
drei, zum Teil sogar vier verachiede-
nen Antennen, von denen eine ab
strahlt, die zweite automatisch ab«1 

eingeschaltet wird, wenn die erste An
tenne ausfallen sollte. 
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Sitzune 

,VITH. Zu einer öffentlad 
n der Stadtrat vomStVitl 
albernd um 7.30 Uhr, unte 
senden Bürgeirmieüsiter Ba 
äff entliehen Sitzung zusi; 

e Fortsetzung der Sitzun 
lgenen Donnerstag dars 
' den Schöffen Kretas, di 
uld'igit hatte, waren alle F 
- anwesend. Der stelh 
dtsekretär P. Moutschen 
ito'koll. 
)er Rat genehmigte ein, 
ito'koll der Sitzung vom 
stimmig. 

Jiichelturm. — Einsturzge 
»Hiebe Maßnahmen. 
üe bereits in der letztem 
pteu Vorschläge werde 

der ein Korsett vorsail 
dten und so kommt es ü! 
Punkte' zur Abstimmen 
lag W. Pip: ein Architek 
tert werden, bj Vorschli 
a& was sich gelöst hat sc 
werden. Die Abs'timmua 

(endes Ergebnis: für a) di 
W. Pip, Firereis und' Hani 
Rlatsherren Fleustier, A l i 
Backes, Ratsimitglaed Leo 
si chder Stimme, 
itsherr Freres weist nac 

nmung darauf hin, daß 
'ach einen Teil des Turn 

s Folkloristische 1 
Erfolgreiches Progran 

VITH. Nie organisatoris* 
dem Folkloriistischen Bi 

nmendem Sonntag sind uiu 
-einige Kleinigkeiten) abgi 
leeis- der Brauereien, dif 
mahne bereit erklärt hai 

vel Entgegenkommen g 
im punkto Bier 'alles in 

Ii«! das, Publlikum somit 
seine .Kosten kommen v 

i dein; Bestrebien^metoen;.' 
i Genüssen auch gute küi 
tagem »u bieten, wund 
einiger Zeit mit mehrei 

Alkikapelleni verhandelt, 
îdwiingem führten fasofen 
l als es nunmehr f esistei 
file der 3. Mauterie-Di' 
fch mit von der Partie i 
> ißt eine ansehnliche Be 
an und für sich schon, g 
gramms', über das wir Iber 
ten Ausgabe Einzelheiten 
m heutigem Donnerstag Í 
Festkomitee zusamm'en 
d 'an die Organisation zu 

D r . S < 

K^AN A08 DER WBI 
F W a N ^ o n FELIX 

IW ĝht by Cari Dundiec, ö 

[rötsetzumg. 

"««er verdammte Regen! 
1 1 Anika ihn zum Vorwaa 
».das Wetter sei zu sichlii 
n sue ihn tabte, dann ka 
e »s iihm doch vorgestern 
•y-Keller fest versprodi-en 
"üreu wä,r zumWocheneuid 
• ^S'cbemdorf.« Wie leicht 

_ Bmuisit. hob und senkte 
P«. verh-eißianide Augen 
«™t wurde ihm heiß, we 
aoite, was, heute sein kö 
^s, was er bisher erlabt I 

bißdien Raus* umd 
gewesen, aber heute 

• Anika kam. 
kHörerf ied.auf^G^g 
Pf m besorgbem G a b 

^ w i e d e r mit dem Gasts 
R a p p e n , 
!''dich S.chnu,ck'es, 

Klinik auf. Ka 
»bsovielwieichtodii i 

» i t S f ^ . ^ ' B r m e 
y hemm au könne 
* ^«reichen, was ei 
Ä ™ ^ . Sattle er es ni 
22* jBte ni<ht selbst < 
Z„Z H e r r Professoa 

m Kreuize kriechen? 
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Sitzune des St. Vither Stadtrates 
..amission soll umgangen werden 

d i g u n g 

I.V1TE Zu einer öff entliehen Sitzung 
a der Stadtrat voniSt.Vitfa am Diems-

labenid mm 7.30 Uhr, unter dem Vor-
niden Bürgermeister Backes zu ei-

[itffenÄch'en Sitzung zusammen', die 
> Fortsetzung der Sitzung vom ver-
jenen Dommeirstag darstellte. Bis 

[den Schöffen Kreons, der sich eini
gt hatte, waren adle RatBiraitgli'e-

i anwesend. Der stellvertretende 
dtsataetär P. Mouifcsehen führte das 

Itokoll. 
(er Rat genehmidgte eingangs das 

|tdM der Sitzung vom 7. 8, 1958 
Wimmig. 

Biichelturm. — Einsturzgefahr. — Po-
tilidie Maßnahmen. 
jie beredte in der letzten Sitzung ge
ilten Vorschläge werden, bd® auf 
[der ein Korsett vorsah, aufrecht 
alten und so kommt es über folgen-

|Punkte zur Abstimmiiuing: a) Vor-
j W. Pip: ein Architekt soll kon

tert werden, b) Vorschlag H. Pip: 
i was sich gelöst hat soll abgeris-

| werden. Die Abstimimumg erbringt 
wies Ergebnisfür a] die Ratsher-

IW. Pip, Firereis und Hansen, für b) 
iRatsherren Fleusiter, Aliard, H. Pip 
(Backes. Ratsrnitgiied Leomardy ent-
) si efeder Stimme. 
latshen Freres weist nach der Ah
nung darauf hin, daß man nicht 

•fadt einen Teil des Turmes abreis-

tischenBedingum-
ier Oberfläche, 
werk von SOC, 
L - Angelegenheit, 
Iii hat die umitesnir-
.türlich ihrem Am
tliche Stiommete. 
lieselmotoren des 
3,r stän•ding besetzt 
ins tvorachrift aöie 
zu einem kuiraan 
stets einsatzbereit 
nstufie eins" gege- -
Maschinen paral-

ür keine Sekunde , 
stehen kämm, 
es Personals sind 
tchtet, mit Lamd-
nuckt und sehr 
em and das Gefühl 
im Gestein eimge-
dne Kino vom SOC 
eflÄtektomiscbea 

eltstadtMmthe'aitex 
tzt natürlich Breit-
i dient es nicht nur 
widern auch der 
r- u>. Imformations-
er iinsgesamtl üiber. 
»m, Gänge lumdRäo* 
ge liegt der Oipena-
leildgste dler Stadt,. 
snit'paiLe Italien®. An 
Dualem Landkarte 
jem üiber Bewegiua-
rauni Italiens und 
chbargebieten zu-
rtmasch'imie, rede* 
ler Uebeif lug, und 
wird hluer i n aÜea 
her hinaus erkennt 
is mäch* vorher gß* 
im Spc^tfiieger, de» 
nitierließ - oder der 
800 Funkstellen be
ben diesem Ner* 
Stationen, Platelet 
•eobachturngsposten. 
s ifür I^tedcheiheit 
sm Meldestellen wie 
ltumgsschiff vor der 

[iaa heißt im SOC SO 
irsituhlfahrt tiefer, 
mg, die Befehlseen-
•s wieder 1000 Be-
rch Fumk oder Teie-
LifcammjFlaklbatterieo 
lumgen, die Einsatz-
E.jäger, Marinestütiz-
ustriegelbiete u, dfi» 
a Luf twarnung. Sie-
igtem sohomi,um beim 
sMumg eine» umlbe-

cLem Ge-

Folkloristische Bierfest 
Erfolgreiches Programm 

KITH. Nie oigamdisatorische AmbeAt 
[dem 'Fölkloristisehem Biemfest am 
nendetiSonrntagisimidniunmiehr, bis 

[rage Kleinigkeiten abgeschlossen, 
der Brauereien, die sieh zur 
ne beredt erklärt habian wurde 

! vel Entgegenkommiem gezeigiti, so-
iv pmkito Bier 'alles lim Ondraumg 
üd das Puhälikum-somit, bestimmt 

|seke.Kositemj kommen wird. . 
i dem'. Bestreben),. nethe.m..deu leilbilL-
»Geniissemi auch gute künstlerische 

ngeo m bieftem, wurde bereits 
[einiger Zelit mit mehreremMdldtär-

kapellem venhanidelit. Diese Be-
Iffliigeini führten dmisoferni zum E>r-

i als es niummelhr festsfehit, diaiß die 
eile der 3. Imiflamiterie-IDivisdoni aus 
idi mit vom der Partie sein Wind. 
• ist eine ansehnliche B'eirelkherunig 
[an und für sich schon großartagem 
rann», über das wir bereits, ini der 

|en Ausgaibe Einize'lh'eatemi b Pachtern. 
i heutigem Domeerstag abemd tritt 

[Festikomitee zusiammem u m letzte 
landfeO'rgariiisatiom zu legem. 

sen könne ohne die Erlaubnis der 
Denkmalskommission einzuholen. Die
se Bemerkung scheint uns sehr zutref
fend zu sein. Wenn der Turm unter 
Denkmalschutz steht (was ja derFall 

ist), dann können keine Veränderun
gen ohne die Genehmigung der Kom
mission erfolgen. Auch kann man hier 
nicht von einer dringlichen Polizeimaß
nahme sprechen, da die Einsturzgefahr 
der Meinung mehrerer Ratsmitglieder 
zufolge nicht so akut ist, eine solche 
Maßnahme zu rechtfertigen. Es wurde 
auch nicht darüber gesprochen, wer die 
Arbeiten durchführen soll und unter 
welcher fachmännischen Aufsicht. Dies 
bedeutet Gefahr für das letzte Ueber-
bleibsel aus der Zeit als St.Vith noch 
befestigter Platz war. 

2. Wiederaufbau der Pfarrkirche. — 
Umfassungsmauer. 

Diese Manier war fehlerhaft aufge
baut worden), U. a. das Fundament nur 
eine Brette von 70 anstatt 95 cm auf. 
Äim neuer Plan sieht eine Erbredterung 
das Fundamentes und eine Abstufung 
der Mauer vor. Außerdem soll sie nicht 
so hoch werden wie uirsprünglich vor
gesehene Der Rat beschließt einstimmig 
dem Kirchenifiabriikrat (der mo<ch nicht 
darüber beschlossen' hat] zu ratemi, die 
Mauer und die Treppe parallel zur 
Kirche zu eriikhteni. 

3. Stadtplanabänderungen. 
. Im der leiteten Sitzung hatte derStadt-

rat, wie bereits im einzelnen berichtet, 
die erstem 20 Punkte der Stadtplanab-
äniderumigen erledigt. Nunmehr befaßte 
er sich mit dem restlichem 26 Punkten. 
(Wiegen Platemiangelis bringen wir die 
Einzelheiten dieser Bieschlüsse, welche 
sich 'auf 26 Punkte erstrecken, im unse
rer nächsten Ausgabe.) 

Nach dreistündiger Sitzung schloß 
der Vorsitzende die öffentliche Sitzung, 

..„..v. ~~.— — — *: 

Ferdy Heinen 
nimmt an Internationaler 

Se Jistagefahrt teil 
« 

ST.VITH. Das Komite des Auito-Moto-
Club St.Vith versammelte sich amMon-
•*ug abend iim Gldblokale Ratskeller, 
Hauptpunkt dieser Versammlung war 
die Prüfumig der Möglichkeit einer Teil
nahme des, AMC-Fahrers Ferdy Hednen 
an der Inibernationailen Sechstagefahrt 
in Garmich-Partenlkirchen. 

Bekanntlich hat Ferdy Hednen seine 
diesjährigen Siege mit einer bereits 3 
Jahre 'alten Maschine errungem.Für Gar
misch-Partenkirchen' ist dfese Maschine 

jedoch ungeeignet. Bs fanden daher 
Viedhiandliumgeirii mfit Puch s*atti. Die Fir
ma erklärte sich bereit, eine Spezial-
masch'iine, die nur für Geländefahrten 
zu gebrauchen ist, zu einem 'begünstig
ten Preise abzulassen, 

In seimer Versammlung hat das Ko
mite muinmehr beschlossen^ die Bezah
lung der Maschine zu garantieren, so-
daß dieHauptlschwieiigkedit für eine Be
teiligung dieses syanpatM-schen Fahrers 
beisedltdgt zu sein s«heimf. 

Die Internationale Sechstagefahrt ist 
die schwerste aller Geländeprüfungen. 
Die besten Mamnsichaften und Einzel-
f ahrer aMer Ijänder lassen sich diese 
Prüfumig nicht entgehen, 

Ungeklärter Verkehrsunfall 
MALMBDY. A m Sonntag abend kam 
es in den Serpentimen zwischen Mont 
und Beverce i n der Nahe von „Tro Ma
irais" zu edmean VeafcehrsMnfall, der 
noch mi'cht TOMsitämidiig gekläirt ist. Ein 
holländisicher Wagen wurde von einem 
•entgegenkammendiemiF'ahirzieug gestreift 
und 'erlitt' Besichädiigunigeni. Der Fahret 
des letzterem Wagens setzte seine Fahrt 
fort. Als die von dem Holländer alar
mierte Gendarmerie am UnfiaMort ein
traf, fand sie einen Personenwagen aus 
Spa, der die dort ziemliche tiefe Bö
schung hinuntergestürzt war. Niemand 
befand sich bei diesem Fahrzeug. Dem 
bisherigem Ermittlungen zufolge wird 
angenommen, daß der Fahrer dieses 
Wagen®, der wahrscheinlich die -Schuld 
an' dem Zusamaimenisioß trägt auf der 
Flucht mlach dem Unfall zu schnei ge
fahren ist und so von der S'traße ab 
'geriet. 

Feiern zu Ehren der 
Muttergottes in Schönberg 

SCHÖNBERG. Wie ^jährlich finden 
am 18k August, dem Tage Maria Him
melfahrt im Scbönibeirg kirchliche Fekeirm 
zu Bhrem der Muittergottes statt. Fol-
gendies Programm ist vorgesehen: 

10 Uhr. Feierliches Hochiamt unter ! 
Mibwiirkung des Kircfaenidioires'. 

2.30 Uhr: Feier 'an der Grotte. An
sprache des hochw. Herrn Professors 
Brüll®. Prozession' durch die Kreuzwe
ge und sakramentaler Segem am der 
Grotte. 

8.30 Uhr: Lichterprozesisiom, durch 
die Kreuzweganlageni. 

Das Fest wird durch Darbietungen 
des Kipchenchores- und des Musikver-
edns vers'i'ihoneiit. 

Zahlreiche Marienverehrer aus der 
mäherem und weiteren Umgebung wer
den 'an diesem Tage im Schömberg er
wartet. 

Verkehrsunfall 
GRÜFPLINGEN, Am Dienstag nachmit
tag, gegen 5 Uhr geriet ein holländi
scher Personenwagen an der Kreuzung 
der Straßen mach St.Vith und Malddn-
gen aus' der Kurve, überachlug sich und 
kam schließlich in einer Wiese zum 
Stillstand. Mehrere Insassen erlitten 
leichtere Verfeitoumgem. 

Eine weiße Schwalbe 
BORN. Im Stall des- Anwesens Anton 
Solheid i n Born haben sich Schwalben 
elimgeniistet. Darunter befindet sich ei
ne ganz weiße Schwalbe, was al® gro
ße' Seltenheit betrachtet werdiem kämm. 

Übungsschießen 
und Versammlung 

der Schützenbruderschaft 
ST.VITH. Die St. Sebastiamus und Ro-
chus-S'chüiteembrulders'chiafit tr i f f t sich 
am (Freitag, 15'. August, nachmittags 4 
Uhr zum UebumgeschiießenfSchieißstand 
neben Cafe Fabry). AmscMießemdi famr 
det im Bruiderscha'ftsl'okal Pip-Margraff 
eine Versammllumg sitaitt. 

Bei sAHechtiem Wetter (fallt das Ue-
bumgss'chießen 'ans. und die Viersiamwn-
lung' wiBd um 6 Uhr abgehalten. 

Mitteilung des A M C St.Vith 
ST.VITH. Am kämmendem Sonntag, 
den 17. August 1066 wird in der Katha-
rimenkirche eine Messe für den verstor
benen Mitgrümder und' Ehrempräsidem-
ten des Auito-Moto-Club StVdlth, 
hochw. Direktor Rientgem© eine Masse 

Mitteilung an die Landwirte 
Am 3. September 1956 fandet in Spa 

der nationale Viehwettb ewerb zusam
men mit dem provimzialen Wettbe
werb statt. Erstmalig werden dieiZüch-
ter unserer rotbunten Rasse die Ge
legenheit halbem eime nationale Schau 
zu beschicken. 

Wie ki' dem vergangenen Jahren wird 
gerade der Wettbewerb unserer rot
bunten Rasse Zuschauer 'aus allen Tei
len des Landes' anziehen. Für die Besu
cher ist es sehr angenehm, daß JKTr 
diese grofieAussteüumg die geräumigem 
Hallen der Kavaferiekaserne im Spa 
zur Verfügung stehen. 

Da zahlreiche Züchter unserer Herd-
bu'chvereine sich 'an diesen Wettbewer
ben beteiligen, werden eine größere 
Anzahl Elitetiere der hiesigen Zucht 
dort zur Schau stehen. Zudeim ist es 
erfreulich zu erfiahren, daß erstmalig 
eine größere Tetaahmie aus umserer 
Eifel an den SchweineweiMbewerben 
zu verzeichnen ist. 

Um mögliehsit vielen Bauern die Ge
legenheit zu gaben diese nationale tu 
provintziale Schau zu ibesbchtigen orga
nisieren die Herdbuchveireine Büllim-
gen und St.Vith eine Fahrt mit Auto
bussen dorthin. Auch Nichtinitiglfieder 
können sich an dieser Fahrt beteiligen. 
Der Fahrpreis beträgt für Mitglieder 35 
Franken, für Nichtmitglieder 45 Fran
ken, Anmeldungen sind bis spätestens 
am 10. August 1958 zu machen durch 
Ueberweisung des Fahrpreises auf das 
Postscheckkonto Nr. 302321 des Ge-
schäftsführeres, N. Giebels, Meyerode. 

Da sehr viele unserer Bauem an die
ser Fahrt tedlmehmen, wird gebeten un
bedingt die Anmeldefrist edmzuhaiiten, 
um es möglich zu machen die letztem 
Einzelheiten der Fahrt festzulegem. 

Schwerer Verkehrsunfall 
in Berterath 

MANDERFELD. Am Dienstag aJbend 
ist ein Personenwagen aus Greven
broich, als er den Berg zwischen Her-
gersberg und' Benterath hinabfuhr in 
einer scharfen Kurve von derStoaße ab
gekommen. Der Wagen überschlug sich 
mehrmals und stürzte eine 25 Mater 
tiefe Böschung hinab. Der schwerver
letzte Fahrer hatte noch die Geistes
gegenwart durch die' Signalhupe die 
Auifmierkaamkeit auf dem Unfall tm zie
hen. Diese Signale wurden von der 
Mühle Heinkyil ans gehört und man 
konnte den Verletzten daraufhin aus 
seiner gefährlichen Lage befreien. Er 
wunde i n ein Kpamkeinfaaus aibtramspor-
tierb. Der Wagen ist vollkommen zex-
trümmert. 

Tödlicher Fahrradstu» 
MALMEDY. Der 67jährige Alexander 
K. aus Malmedy stürzte am Montag 
iahend mit dam Fahawad und blieb' be
wußtlos auf dar Sifcraße liegen. Er wur
de ins Krank enhaus gebracht, wo man 
einen Schädelbruch feststellte. Hear K. 
ist kurz darauf seinen schwerem VeaÄafc-
zungem erlegen'. 

BERICHT des Schöffenkoi. 
legiums Crombach an den 

, . Gemeinderat 
Berichtejahr 1966/1967 

Das Bürgermefe te r- und Schöffenkoi»-
gium an den Gemeinderat 

Werte Herren, 
Wir haben die Ehre, Ihnen, üm Ge-

mäßhe<it des Art . 70 de» Gemeimdase-
setzes' dem j-fflirlichen Bericht 
fand die Verwaltung und die i 
liehe Lage der Gemeinde zu i 

am 31, 121.1956t 1963 EtflHWcfiiM^ 
am 31. 12.1956; 1984 FJmwohnai 
45 Personen wurden im Lauifie das 

Berichitsjahres im dem Bevölkeajuingäai&-
gdsteirn dar Gemeinde ekigetoagem» o b 
•aus einer landaren Gemejnide1 des Lan
des kommend. 

66 Personen wurden im Lauf© des
selben Berichts'ahjreis aus den Bevööoe-
rumgsiregdS'termgasitrichen, davon velzo-

m a l D r . S O L M 

AUS DER W&fcT DBR 
von FELIX JOäNS 

by Cari Dundee, Betttn W 35 

em. 
er Funkanlagen sind 
er von der geheim-, 
.sehen Stadt emitfeiöt 
'unkgerät sendeit aiut 
gar vier verS'Cteede" 
on denen eine aus-
e automatisch ^ ° e t 

, wenn die erste An-
>llte. 

*r verdammte Regen! Vielleicht 
1 Anika ihm zum Vorwamd, um zu 
\ das Wetter sei zu schlecht. Aber 
i sine ihm liebte, dann kam sia Sie 
l> es im doch vorgasiteirn 'abend im 
»•KeHer fesit versproAemi. „ Ja,Char-
™» wir zumWoch-eniand nach dem 
'mèeudtorf." Wie leicht sich ihre 
1 Bimst hob und senkte! Was für 
* i veriheißianidie Augen sie hatte. 

FW wumcle ihm heiß, wenn er dar-
p"te, was, heute seim könnte . . . 
r s . was er bisher erlabt hatte, war 
£m Bißchen Rausch und Sinmem-

rasen. aber heute — heute, 
1 Anka kam. 
f Hörer fieQ- -auf die Galbai. Der Va-

wiit besorgtem Gesicht da, es 
i wieder mit dam Gastspiel nicht 

[klappern. 
' ^4 nicht, Schmucke». Ich mach' 
* «ig&me Klinik 'auf. Kann ja kei-
1viel wie ich dm diesem gro-
» f ' i . ^ r w a r ' V C B l ^üdi einiam 
P i f e r f l ü i t - daß er meinte, dem 
^'Wehlen zu kommen'. Alles 

er erreichen, was er sieh vor 
er es ndicht schon 

«»Mußte nicht sellbsit die große 
^at dei Herr 'Profess'or Bending 
^ ßtt Knauize krSechem? 

Mit leicht üibanmütigem Schwumg 
miahm er den Koffer an sich, 
schlug seinem! Vater auf 'die S'diulltier u. 
rief: Jetzt wird'® 'aber höchteteEisem 
bäJhn.Wiadiarsebeini, Schmuckes!" 

»Viel; GMdo, Charly, komm bald wie
der, mit dem Gastspiel aus Mannheim 
wird es schiefgehen, ich spüre es." 

Die Tür schiom in der Hand, rief Dok
tor Sollm zurück. „Grüß Gominy, das 
nächste Mal red' ich mit ihm." Im Trep
penhaus pfiff er wie ein Gassenjunge, 
Auf der Straße schlug1 er dem Mantel
kragen hoch, der feine Staubregen maß
te sein Haar. 

Der graue Regentag brachte eimein 
reicht frühem Abend. Im den schmalem', 
hohem' Küche dar FrauMontei-Feddersem 
war es schon dämmerig. Etwas außer 
Atem kam die B'aJlatltfmeisteirim herein. 
Aus dem Saal, in dem sie ihre Tanz
stunden gab, drang das Schwatzen vom 
jungen, lebhaften Stimmiein. • 

Die Feddersem tupfte sich mit einer 
alten Puderquaste den Schweiß vom 
Gesicht. „Na Conny?" fragte sie mit 
ihrer vom vielen Rauchern heiseren 
Stimme', „sitzt du schon wieder auf dem 
Kohlem?" 

Der neunzehnjährige Conny Sohn 
nickte. Er kauerte 'auf der Kiste, die 
zwischen dem großem, altmodischen 
Herd und dem Küichemschrank stand, 
dessen Glasur an unzähligem Stellen 
abgesprungen war. Auf diesen Platz 
flüchtete er sich, W'ann er mit dar Welt 
zarf allen1 war. „Jetzt ist er weg, der gro
ße Bruder, hat nicht einmal im meine 
Kammer ^eingesehen, bin ihm wohl 
nicht wichtig genug . . .Machan Sie 
schon Schluß, Frau Faddersen. 

„Nee, Jumgchen, moch'ne halbe Stun
de. Heute sdmd's wieder zwei weniger. 
Die Schülierimnen fallen von mir ab, 
wie die Blätter von den Bäumen, wemmf 
es heribsfialt. Man darf eben nicht alt 
werden', Conny". Mißmutig betrachtete 
sie ihr zerfurchtes Gesicht im demSpie-
geil über dam Wasserhahn. Das Zwie
licht' in der Küche ließ ihr Gesicht grau 
erscheinen. Ihr hagerer Körper war mit 
einem rotem, ärmellosen Jumper und 
einer blauen verwaschenem' Trainings
hose bekleidet. Ihre schmalem, edelge-
formten Füße staken in ehemails wed-
ßiem Baletts'diuhen. 

Geschickt drehte sie sich eine Ziga
rette, machte sich einen Fidibus und 
steckte ihn an dem Sparbrenner des 
Garherdes an. „Es ist nicht gut, wenn 
sich Brüder nicht verstehen." 

Temperamentsvoll fuhr Conny auf. 
«liegt das an dir? Bim ich schuld, daß 
er nicht mit mir zufrieden ist? Warum 
läßt man mir nicht meinem Wällen?Wa
rum darf ich nicht Saxophonist wer
den?" 

Tiefe Lumgenzüge machend, ging die 
•Feddersem ans Fenster. Wenn iman mit
ten im' dar Küche stand, hätte m>an mei-' 
men können, von hier sähe man auf 
Wiesen hinaus, aber es war nur die 
Steinwüste niedergeirissanier Häuser. 
In obrem Rücken fuhr die erregte, jun
ge Stimme fort : 

„Ich wünsche es keinem, einem Bru
der zu haben, der sechzehn Jahre älter 
ist. Der behält immer recht. Dabei ist 
er ein Egoist, alles muß mach seimer 
Pfeife tamizen. Ich soll Dirigent wer
den, solch einer, wie der Nikdsch . . . 
Was weiß dich von Ndkisch! Heulte ist 
'nie ganz andere Zeit." Er schlang die 

langfingrig ein Hände um die Knie und 
versank i n Stillischweigen. Ich. werde 
warten', bis ich mündig bim, nahm er 
sich vor, dann mach' ich, was ich wil l . 
Eingebildet ist er, weil er immer 
Glück gehabt hat. Erst im Krieg, dann 
mit seiner Auslandsreise mach Lissa
bon, und jetzt mit seiner Stellung als 
Oberarzt." 

Die Paddarsen hatte ihm micht zuge
hört. Sie kannte die ganze Iitanei. Con
ny kam i n die Küche, setzte sich auf die 
Kohlenkiste und sdiimpfte. Wenn er 
seinen Aenger vom Herzen herunter 
hatte, hörte' er zu, was sie sagtet So 
trösteten sie sich gegenseitig. Trotz des 
großen Altersunterschiedes verstanden 
sie ich in einer wundenbaren' Weise. Die 
beiden „Er" waren e&. um die ihre Ge
danken' gingen. 

Aus dem Saal hörte man jetzt stol
perndes RlavierBpiel:. Eine der Schüle
rinnen klimperte 'einen Walzer. „Jetzt 
simd's noch acht . . . die kleine Nerger 
kommt auch nicht mehr, ihr Vater hat 
kein Geld für die Stunden. Einstudie-
rumgen beim Theater werden auch im
mer flauer . . . Ist das ein Lehern!" 

Jetzt fragte Conny, umd sie hatte 
schon' darauf gewartet: „Hat er ge
schrieben, Frau FeddeTsen?" 

„Ach wo, warum sollte er mir schrei
ben? Er sitzt in Nürnberg in seinem 
Engagement und läßt sich's wohl sein, 
aber Geld schickt er nicht, der Monte1!" 

„Muß er aber doch, ist doch fällig", 
flüsterte Commy gedankenlos. Er war 
schon wieder mitten' im einer haftigen 
Auseimandersefzumg mit »einem Bru
der Charly. Stundenlang fanden diese 
imiaginäran Diskussionen zwischen 
ihm und seinem Bruder statt. Nun leg

te' er dem' Kopf mit dem rötlichem Haar 
an die kalte KacheHwand und rief ent
zückt: „Strauß . . . ja, das ist genial 
Das ist Musik für mich, ,Sia!oine' und 
der „Rosenkavalier" . . . 

„Er hat den Ochs gesungen", sagte 
die Fedidarsen, „er war großartig. Im 
.Rosenlkavalier' halb' ich mich im ihn 
verliebt, und er sich im mich, ich stand j 
in der Kulisse und war ganz außer mir 
vor Begeisterung. Damals war ich BaÜ« 
lettmedsterin am Stadttheater. Es küm
merte ihn nicht, daß ich sech» Jahre al
ter war, er war so verschossen, er muß
te' mich heiraten, ja, das sagte er, ich 
sei seine Muse. Pah!" Sie -drehte säch 
eine miaue Zigarette. „Will mal i 
mach den Mädchen sehen; die 
einen solchen Krach." 

Tatsächlich drang ein lautes Staan©-
fan aus dem Saal, auf dem Klavfetr%W-
de ein Step gehämmert. 

Mit ein paar langem Schritten war 
die Feddersem an der Tür. «Abet Zop» 
me Damen", schrie sie auf den 'Flur boa
ri us, „ausspannen sollen Sie, GähemjÄB 
an die Stange, iockenn Sie Ihre CSIÉUBV 
ke." 

Der Lärm varstummite. 
Die Feddersem steckte such die ( _ 

Zigarette auf dia gleiche Weise am, 
sah damals großartig aus." 

..Strawinsky — Ravel — davon ver
steht er nichts", kam es vom den Koo»1 

ilenkiste her, „er spielt Bach in Braams 
. . . Können Sie nichts für mich tun« 
Frau Feddersem? Sie haben doch neu
lich mit Helm gesprochen und erzählt, 
daß er im Herbst mit seiner Kapettellns 
Esplenda geht. Braucht er nicht einen 
Tenor - SaX'Ophomdsten?" 

„Nee, mit deinem Bruder will ich 
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gen 61 zu einer anderem Gemeinde des 
Landes und 5 zum Ausland©. 

Standesamt: 
47 Geborten, im Laufe des Berichts

jahres., davon 27 Knaben und 20 Mäd
chen. — 1 uneheliches Kind. 

26 SterbelMle sind im Laufe dessel-
ib©mi Berichtsjahres zu verzeichnen, da
von 17 m.ämnlich und 9 weiblichem Ge
schlechtes. 

Eine firkläjr.umg über dem Erwerb der 
Nationalität durch Option ist aibigeigie-
'bem worden. 

Gemeinderat : 
seit! dem leiteten Bericht ist am. dessen 

Zusammensetzung keime Aemderun.g 
eingetreten. 

Schöffenkollegium: 
seit dem letztem Berichte ist i n der 

Zusammensetzung des Kollegiums kei
ne Aenderung eingetreten. 

Ausgeführte Arbeiten: 
Kapitel VIII , Wegewesemi, ist auch in 

diesem fahre sehr bedeutend und be
dingte eine Ausgehe vom mehr als 
1 145 0000 Fr. davon circa 150 0000 Fr. 
für Löhne, 71© 000 Fr. für Materialaus
gaben, 20,000 Fr. für öffentliche Be
leuchtung, 30 000 Fr. für die Wasserlei
tung und 114 000 Fr. für dem Unterhalt 
des Gemeiindelastwiagems umdRäumers. 
An gewöhnlichem Aufforstungskosten 
wurden! gezahlt 358 000 Fr. 

Zum Außergewöhnlichen: 
Die Qnelllfaissumgsarbeitem im Rodt 

bedingtem eine Ausgäbe von 330 000 
Fr. 

Die Beendigung der Kircheinbauar-
beitein. im Roidt erforderte 751 000 Fr. 

Die Gemeiede kaufte einen neuem 
Lastwagen und einen Räumer; die ent
sprechende Ausgabe betrug 483 000 Fr. 

Es "wurde ebenfalls mit der Ausfüh
rung des Pfarrbauismeubaues im Emmels 
begonnen, was eine Ausgabe von 
145 000 Fr. verursachte. 

Wasserleitung. 
Keime Aeudenung seit dem leiteten 

Berichte. 

Ansteckende Krankheiten 
sind im Laufe des B'erlchtsj.ahres 

nikhit au verzeiehmien. gewesen. 

Schulwesen : 
Da© Eimtragumgsllistem für die 6 

Schiuliem der Gemeinde weisem beim 
Sthulamifiamg i m September 195.7 ins
gesamt 214 Eintragungen auf, für die 
neuen Klassen. 

Im Groonbach, Rodt und Emmels sind 
je zwei Klassen in, in Hünningen, Him-
demhausem und Nemmidorf je 1 Klasse. 
Infolge Rückgang der Schülerzahl in 
Hinderibausen wunde die dortige 2. 
Klasse aufgehobeui. Frl. 'Kaulraamu, die 
die 2. Klasse im Rodt provisorisch be
tonte, wurde aus Geaneindadlensiten 
entlassen und Frl. Viktorine Linden, die 
bisher >an der Schule in Hiuderhausem 
tätig war, wurde zur Uebemahme der 
zweiten Klasse, im Rodt beordert. 

Die Kinder beziehen kostenlos die 
erforderlichen Schulbadarfsiartikel. Die
se Lieferungen bedingten folgende 
Ausgaben: 33'500 Fr. für die S'chulbe-
darfsairtiikel und 6 700 Fr. für Handar-
beitsmaterial. 

Miliz wesen: 
Die Aushebung 1957 umfaßte 21 Ein

getragene1, davon vier Aufochübler, 

Wählerlisten : 
Die im Laufe, des Berf±tsjaferes re-

visiertem und .am 20. 9. 57 abgeschlos
senen Wählerlisten, weisem folgende 
Angaben auf: 
Sektion 1 
616 Wähler, davon 297 Männer 319 
Frauem, 
Sektion 2: 
611 Wähler, davon 302 Männer und 309 
Frauem.. 

Kultuswesen: 
Die im Laufe des Berichtsjahres an 

die Kirchenifabrikem gezahltem Beihil
fen .steilem sich wie folgt : . 
Kircbenlf.abrak Grainbach 40 000 Fr. 
Kirchemf.abrik Neundorf 58 500 Fr.: 
Kirchenfabrik Rodt 107 200 Fr. 
Kirchenf abrik Emmels 90 000 Fr. 
zu welchen ein außergewöhnlicher Zu
schuß von' 38 750 Fr. als Rückstand aus 
den Vorjahren, hinzukommt. 

Oeffentliche Unterstützungskommis
sion: 

Diese hat kein eigenes Vermögen. 
Sämtliche Ausgaben fallen zu Lastern 
der Gemeinde. Die Re.chnumg pro 1056 
dieser öffentlichen Eiuriichtuug' weist 
folgende Resultate auf: 
Einnahmen: 219 859,81 Fr. 
Ausgaben: 109 712,00 Fr. 
Ueberschuß: 30147,91 Fr. 

Gesundheitswesen: 
Impfungen: Dieser Dienst verläuft 

normal. Impfarzt ist Dr. C. Schulzen, 
St.Vith. 

66 Impfumgem fanden statt, davom 
waren, 35 Erstimpflinge', 19 Wineder-
impflimge und 2 aus. den' Vorjahren, zu
rückgesetzte. 

Aerztliche Schulinspektion: Schul
arzt ist der, in 1952 bezeichnete Dr. C. 
Sichulzem, St.Vith. Mebnmials jiährMi 
werden die Schulkinder einer Unter
suchung unterzogen, worüber der 
S'chuMnspeiktiom und dem Gesundheits
dienst laufend Bericht erstattet wird. 
Die allgemeine Gesundlheitslage der 
Schulikimder ist gut. Beschwerden sind 
nicht zu verzeichnen. Ansteckende 
Krankheiten, und Epidemiiem. sind nicht 
vorgekommen. Zumindest einmal im 
Jahre werden .alle Kinder der Volks
schule einer Untersuchung im Röutgen-
wagen der Provinz unterzogen. 

Der allgemeine Gesundheitszustand 
der Bevölkerung ist gut. Die Tuberku-
losenfürsorge steile St.Vith hält regel
mäßige' kostenlose Beratungen ab. Die
sem Zwecke, fließt j'älhrlich seitens der 
Gemeinde eine Beihilfe zu. Der Ambu-
lanizwagem des Kimderhilf sweirkes 
macht seine regelmäßigem Ruudfahrtem 
in der Gemeinde. Die Beratungen die

ser beiden Werke finden seitens der 
Bevölkerung regen Zuspruch. 

Gefahrvolle, ungesunde und lästige 
Betriebe: 

Im der hiesigem. Gemeinde, mit rein 
ländlichem .Karaikter, ist diesbezüglich 
nichts Besonderes zu verzeichnen. 

Polizeiwesen und öffentlicbeSidierheit: 
Seit dem letzten Berichte sind keine 

Aenderungen eingetreten. 

Oeffentliche Beleuchtung: 
Unverändert seit dem letztem Bericht. 

Kommissionen: 
irgendwelcher Arf bestehen i n der 

hiesigen Geimieiude nicht. 
i 

Verschiedenes: 
Der Gemeinderat hielt im Laufe des 

B'erfchtsijiahres 9 öffentliche Sitzungen 
ab. Das Kollegium versammelte sich 
in 27 Sitzungen um über die Belange 
der Gemeinde zu beschließen. Aende
rungem in der Zusammensetzung des 
Gemeinidepersomals sind nicht einge
treten. 

Die Streitfrage, die die Ortscbaft Em
mels von der Gemeinde trennt, wurde 
noch nicht endgültig bereinigt.Verhand
lungen für eine friedliche Lösung, in 
Form einer gegenseitigen Vereinbarung 
sind soweit gediehen, daß dieselben, 
am Ende des B'erichtsijiahres, vor ei
nem endgültigen Abschluß stehen.. 
Tatsächlich erfolgte diese Vereinbarung 
am 15. Oktober 1957 in einer feierli
chem Sitzung, im Beisein der vorgesetz
tem Behörde. 

Das Kollegium gibt der festen Hoff
nung Ausdruck, daß eine beiderseiti
ge loyale Einhaltung der in der Ver
einbarung durch die Parteien einge
gangenen Verpflichtungen, dazu beitra
gen wird Friedem und Eintracht i n der 
Gemeinde wieder herzustellen. 

Crombach, dem 26. März 1956 
Das Bürgermeister-

u. Scböißfemikollegium: 
im Auftrage: 

Der Gemeinde-Sekretär, 
J. Doome 

Der Bürgermeister, 
I . Backes 

Freitag, 15. August 1958 
BRÜSSEL I : 6.35, 7.05, 8.10 Schallplat
ten, 9.10 Sinfonisches Programm, 10.00 
Vive Marie, 10.30 Pontilfikalamf, 12.30 
Schallpllatten, 13.10, 14.00, 15.00, 16.00 
Atomium-Cocktail, 17.05 Soldatenfunk, 
17.35 Konzert, 16.45 Kath.Rel'igiöse hal
be Stunde, 20.00 Sinfonisches Konzert, 
21.30 Französische Literatur, 22.10 
Leichte Musik, 22.35 Chansons 58, 
23.00 Tanzmusik. . 

WDR Mittelwelle: 5,05 Musik bringt 
gute Laune, 6.05, 7.10 und 8.10 Tanz-
uud Unterhaltungsmusik, 6.50 Moirgem-
andacht, 8.45 Für die Frau, 9.00 Musik 
in der Aera des Slurm und Drang, 
10.00 Orgelmusik, 12.00 Musik am Mit
tag, 12.36 Landfunk, 13.15 Virtuose 
Musik, 14.00 Serenaden, 16.00 Mariem-
vesper, 16.30 Kinderfunk, 17.45 Melo
dien-Karussell, 19.20 Die Pappeiia Co-
loniemsis spielt, 20.45 Aus .der Welt der 
Oper, 22.00 78. Deutscher Katholiken
tag, 22.10 Nachtproigiramm, 23.30 Zeit
genössische Klaviermusik, 0.10 Tanz
musik, 1.15 - 4.30 Musik bis zum frü
hen Morgen. 

UKW West: 7.05 Musikalisches Mosa
ik, 8.00 Bunte Reihe, 8.35 Morgenan-
dadit, 8.45 Königin des Himmels, 9.30 
Festlicher Reigen., 10.00 Zur Unterhal
tung, 11.00 Besicbwingt uudhelter,ll,30 
Amerikanisches Konzert, 12,45 Mittags-
komzert, 14.00 Liebe alte Weisem, 15.05 
Das Podium, 16.45 Die Freitagnachmit-

tags-Melodie, 17.55 Elm kleines Kon
zert, 16.15 Wie wir leben, 16.30 Leichte 
Mischung, 19.00 Achtung! Aufnahme1! 
Das> klingende Filmmagazin, 20.1SMän-
nerchor, 20.30 Odyssee zu zweit (III), 
21.15 Das Kölner Tanz- und Unterhal
tungsorchester, 22.00 Rodeo im Chile, 
22.36 Nelson Riddle und sein Orches
ter, 23.05 Tanzmusik für alle. 

Samstag, 16. August 1958 
BRÜSSEL I : Bis 9.05 wie montags, 9.05 
Musik .aus 'aller Welt, 10.00 - 12,00Bun-
te Sendungen, 12.00 Landfunk, li2.15 
Echantilons reicomm andes, 13.10,14.00 
und 15.15 Atomium - Cocktail, dazw. 
14.15 Imt, Treffen junger Musiker,16.00 
Neue Scballpiattem, 17.05 Soldaten-
funik, 17.45, 16.00, 16.45 und 19.00 
Etoile 56, 20.00 Wocheneudabend, 22.10 
Festival in Brüssel, 23.00 Jazz ia la carte 

WDR Mittelwelle: 5i05 Ins Wochenen
de, 6.05, 7.10 und 8.10 Leichte Musik, 
6.50 Morgenamdacht, 8.45 Für die Frau., 
9.00 Blasmusik, 9.45 Intermezzo in 
Tönen, 12.00 Harry Hermamn und sein 
Orchester, 12.30 Landfunk, 13>.30 Jazz!, 
14.00 Die bunte Platte, 15.30 Volks-
musikantem, . . 16,20 Melodienreigen, 
17.30 Die' Stunde des deutschem Sichla-. 
gers, 19.30 Heitere Ghorlieder, 2ß>JQ0 
Das Orchester Kurt Edelhagen, 20.15 
Bummel zu dritt, 22,10 78. DeutS'Cber 
Katholikejmtag, 22.20 Frederic Chopin, 
23.05 Das Musikharometer, 0.05 Kon
zert des RIAS-Tanzorchieste'rs. 

UKW West: 7.05 Musikalisches Mosa
ik, 8.00 Intermezzo, 8.36 Morgenam
dacht, 8.45 Kimderlieder, 9.00 Klavier
musik, 9.30 Frohes Wo'cheuende, 11.00 
Heitere Klassiker, 1.2,00 Blasmusik, 
12.45 Musik am Mittag, 14.00 Kinder
funk, 14.30 Was darf es sein?, 16.00 
Lustiger Tirolerbub, 16.30 Gibraltar, 
Malta, Zypern, 17.00 Sinfonisches Kon

zert, 16.16 Zum Abend, 19.16 Der 
ne Sandmann blim ich . . ., 20.15 
für jedem ,20.45 Hier spielen Er,J 
sene Mord, 22.05 Serenade in 
Sommernacht, 22.40 Sport am Wo_ 
ende, 23,05 Zwischen Tag und TiJ 
24.00 Kammermusik. 

D a s Fernsehen 
Freitag, 15. August 1958 

BRÜSSEL und LÜTTIOH: 9.50 EJ 
vision aus Lourdes': Zeremonien i 
Maria - Hiimmeilf.ahrtsitag, 1716 
rektübeirtragumg aus Parisi, la.oo 
Magazin der Expo, 19.30 Und das— 
gisehe Kino?, 20.00 Tagessebaii, :| 
Expo 58. Filmreportage, 20.50 FolÄ 
derSowjetunion. Aus dem sowje J 
Pavillon der Expo, 22.00 Au f[] 
l'eau, Zum Abs'cMuß: Der Tagi) 
Welt. 

LANGENBERG: 17.00 Die Reise i 
dem Westen, Chinesisches Set 
spiel, 17.15 Buona sera, ein B : j 
durch Rom, 17.45 „Saffa 195S",w; 
suchten die' Ausstellung über sdn-
rische' Frauemlarbeit im Zürich, | 
Hier und Heute, 20.00 Tages schau, 
Wetterkarte, 20,20 Abenteuer 
Phantasie., ein Walt-Disney-iFftn, I 
Feinde des Lebens, GefähdicheK-J 
hehten unserer Zeit, IV. Tutelai 
Kamera: Henry Müller. 

LUXEMBURG: 19.50 GilMwräl 
19.56 Programmvorsichiau und WelT 
bericht, 20.00 Tagesschau von Ta 
Luxemiburg, 20,20 Raye des Viv̂  
21.60 - 22,50 Tagesschau. 

Samstag, 16. August 1958 
BRÜSSEL und LÜTTIOH: 17.30 Bsj 
im „Hausi des Königs" i n Baüssel, 
Das Magazin der Expo., 19.30 Rani 
licht, 20.00 Tagesschiau, 20.30 S«u 
Angeis ont des ailes,, Film, 22.25 Fi 
lefon: Le Siffleur. Zum AbsdM: 
Tag im der Wei t 

LANGENBERG: 17.00 Toi - toi. 
der erste Schritt ins. Rampeinlidit 
Fernsehens bei Peter Frantói 
18.00 Das blaue Band {oordcmibleii! 
Sichimikenerbsien, zubereiteit voi 
mens Wilmenrod, 19,00 Hier und 
te, 20.00 Ta@esseh.au, 20.16 HafcJ 
Brüssel, 21,00 Die spanische Fiil 
Sichwfank von Franz Arnold mi ig-
Bach. 

LUXEMBURG: 19.50 Glückwcl 
19.58 Programmvorschau und VM 
bericht, 20.00 Tagesschau von Tt| 
Luxeniburig, 20.20 Moineiaux des 
ris, ein musikaksches M'äncheai 
Maurice Oloche, 21.50 - 22.05 Taj 
schau. 

Für Luxemburg 
SOFORT GESUCHT 

selbstständiger Bauschreiner, der 
Maschinenarbeit verrichten kann, hl 
Lohn und Dauerstellung. Sich meldep 
Zanier Bruno, Heckingstraße, St. 

n'ilcht im Streit geraten, Conny." 
, „Helfern Sie' mir doch, Frau Fedder-

sen, ich werd' noch verrückt bei der 
Paukerei im der Musikhochschule. Das 
beste wäre, einfach die beiden iin Vor-
dfirzimmer vor fertige Tatsachen zu 
stellen." 

„Red' doch nicht, Jungchen! Das sind 
doch Phantastereien." Sie zerdrückte 
dem' Stummel und warf ihm in denAsch-
eimar. „Nun muß ich mich wieder um 
meine Kälber kümmern, sonst laufen 
sie mir noch weg." Sie zog sich die ver
waschene Trainingshose etwas enger. 
„Kannst mal wieder spielen, wenn dein 
Vater am Stammtisch ist, Conny. Dir 
sitzt'der Rhythmus in dem Knochen, 
aber meinem Kälbern . . . Großer Gott, 
wenn ich daran denke, wie ich getanzt 
habe, als ich sechszehn war. Ich brauch
te bloß einem Takt zu hören, da flogen 
meine Beine schon bis zur Decke, [a, 
das waren Zeiten'" 

„Das warem Zeiten . . . so reden al
le Leute. Immer früher, immer es war 
einmal. Vergangenheit ist Quatsch .Ge
genwart, Gegenwart ist alles. Heu: 

1 Musik gemacht, heut kennen wir 
idem1'Rhythmus." 

Die Ballettmeisterim schaute ins Lee
re. Die Faltern im ihrem Gesicht, die sie 
mit S'chmiinke au verdecken suchte, 
straften höhnisch das künstliche Blond 
ihrer Haare Lügen. Plötzlich war ihr al
le® zuwider, die große Wohnung, die 
Muhseligkeit, sich mit Ballettstunden 
durchs Leben zu schlagen, auf Briefe 
ihres, geschiedenem Mannes zu warten, 
die so selten keimen, jedesmal um den 
flissten herum den Geldbriefträger zu 
fssagen, ob er für sie etwas habe, und 
volleir Erbitterung das erwartete, ver-
oetaende Kopfs'chüttelm. zu sehen. „Nu 
geh schon, Conny, hat keiuenSrnn, ewig 

auf dem. Köhlern zu sitzem. Stell dich 
gut mit deinem Bruder, das ist ein 
Glückspilz, dem fällt alles in denSchoß. 
Wirst sehen, der heiratet die' Möllen-
hauer und bekommt die große. Klinik. 
Ach, die Männer sind alle Luder, kann 
ich dir sagen," 

Nur widerwillig verließ Conny sei
nen Platz. Es war jetzt ganz dunkel in 
der Küche geworden. Draußen nieselte 
es immer noch gleichmäßig', 'als ob'es 
Tag und Nacht weiterregnen sollte. 
„Das sieht ihm ähnlich, die reiche Möl-
lenhaueir zu heiraten, und ich heb nicht 
einmal eine Mark, um ins Kino zu ge
hen, Verdanumteir Regem! Zu nichts hat 
man mehr Lust, nicht mal zum Saxo
phon." 

„Vielleicht schickt er diesmal pünkt
lich die Unterstützuing", sagte die Fed-
dersen melancholisch, „ich bin ganz 
blank, Conny, sonst würd' ich dir 'me 
Mark pumpen." 

Gleich darauf tönte ihre befehlende 
Stimme aus dem Saal. „Aufstellen, mei
ne Damen, bitte — eins, zwei, drei — 
Battement!" 

Sie lagen im Sende umid blickten 
über das Meer. Angelika hatte sich ein 
Kissen.aus Sandfestgeklopftund lehn
te sich mit dem Rücken daran Der gift
grüne Badeanzug hob den .goldbraunen 
Schimmer ihrer Haut. 

Eine Möwe schoß dann und wann 
über das Meer und schrie. Das. war fast 
der einzige Laut, der am Strande zu hö
ren war. Das verträumte Städtchen lag 
weitab, nur ein paar rote Ziegeldächer 
bücktem über die Düne. 

Am Morgen hatte, es geregnet. Damm 
war einböigerWiimd .aufgekommen und 
hatte die Wolkendecke zerrissen. Jetzt 
war der Himmel' hoch und blau, weiße 
Wolken segelten über ihn1 hin wlie Fa

beltiere, die .aus unbekannten Fernen 
kamen. 

„Bist du glücklich, Anika?" 
, Ihre Hand griff na.ch seinem Arm. 
„Sehr, Charly." 

Während er dalag, die Hände hinter 
dem Kopf verschränikt, und in die Son
ne blinzelte, eilten die durchlebtem 
Stundem wie flimmernde Bilder an ihm 
vorbei. Er sah sich mit Angelika die 
vom Rauch braun gebeizte Stube des 
Fiscberhauses betreten, er meinte, den 
Wein in den Gläsern funkeln zu sehen 
und nahm Angelikas Lächelm in sich 
auf, .als die Gläser aneinandenklangen. 

Angelika richtete sich halb auf und 
spähte zu der Steinmole hinüber. Ein 
weißer, zierlicher Dampfer kam aus 
dem Hafen, s.chwarzer Rauch entström
te seinem schrägen Schormsteim umd 
blieb hinter ihm wie ein dunkler 
Strich. 

„Um sieben Uhr muß ich in der Gar
derobe sein, Wollen wir no-ch einmal 
ins Wasser?" Ihr Mund lächelte ihm zu. 
Sie ließ dem warmem. Saud durch ihre 
Hände auf seine Brust rieseln!. 

Etwas später jagten sie im ausgeias-
semen Sätzen über den Strand, stürz
ten sich ins Wasser, lachten, schwatzten 

"Unsinn wie Kinder, tauchten unter dem 
schäumendem Wellen' durch, bis sie er
mattet war umd er sie auf dem Armen 
zurücktrug. 

Mittag aßen sie in dein Garten 'hinter 
dem alten Fiscbemhaus. Eine rot und 
weiß karierte' Decke' lag auf idem Tisch, 
Hühner pickten eifrig, eine gelbge-
pfleckte Katze lag zusammengerollt auf 
einem Garteustuhi. Die Sonne flirrte 
durch dii© dichten Biaumikronen.iDie Wir
tim trug das Essen auf, knusprig gebra
tene Flundern und frisch gepflücktem 
Salat. Mamicbmai trag der Wind auch 

durch die Mittagsstille ein paar Klänge 
der Kurkapelle herüber, die' im Pavil
lon am Seesteg spielte, 

„Wollen wir nicht ein Glas Wein 
trinken, Liebste?" 

„Ausgeschlossen, es geht nicht, ich 
singe beute abend." 

So warf der Alltag schon seine Schat
ten. 

„Ich kann dich heute abend nicht hö
ren-, ich muß Kollege Herzfeld ablösen, 
wir haben gerade ein paar schwierige 
Fälle." 

„Wir treffen uns am MittwochChar-
ly. Was meinst .du zum Fährhaus? Oder 
möchtest du woanders hin?" 

„Es ist mir .alles gleich, wenn ich nur 
mit dir zusammen sein' kann." 

Es war warm in dem B'auerngartec, 
es duftete nach Gras, Blüten und na
hem Wald. Dicke. Hummeln summten, 

Angelikas Augen zeigten einen nach
denklichem Ausdruck. Was sollt© sie 
nur mit Peter Laurids machen? Sie 
mußte, ihn irgendwie, beiseite, schieben. 
Sie hatte1 gemeint ihn- zu lieben, aber 
jetzt wußte- sie erst-, was Liebe ist. 
„Ich liebe, dich, Charly!" 

„Ich weiß es, Anka. Möchtest du im
mer bei der Bühne bleiben? Ich meine, 
wenn du heiratest . . .?" 

„Was hat meine Heirat mit der Büh
ne zu tun? Ich w i l l Karriere machen." 

„Du wirst Karriere machen. Du, mit 
deiner herrlichen Stimme. Du mußt mir 
einmal ganz allein vorsingen." Unver
mutet lachte er auf. „Du mußt bald zu 
meinem Vater kommen, er wird von 
dir begeistert seim und dich managen 
wollen, Er wird dir von Nikisch und 
Caruso erzählen. Ihr paßt gut zusa-m-
men. Er ist auch so theaterbesesson. 
Und dann ist da noch Conny, ein famo
ser Biemgel. Man muß ihn nur an die 

Kandare nehmen." 
Selbstverständlich hänge leb 

Laurids ab, ich werde keine Ri^ 
nehmen und einfach S-cMuß mad« 
braucht sich nicht einzubilden^ & 
sein drittes Schiff „Angelika" Ii 
kann. 

Sie hörte erst richtig zu, -als er 
te: „Was ist mit deinem Bruder? • 
Mutter hat bis jetzt nichts von s:cj 
rem lassen'." " 

Trotzig wie ein Kind verzog SÄ 
Mund. „Verdirb mir nicht d i e l j 
Stunden, Charly. Ich mag den S 
Ben gar nicht miehr hören, Du' 
nicht, wie schrecklich es ist, so* 
nem Krankem iim der Familie OB S* 
haben. Mutter wird sich schon 1* 
soviel ich weiß, ist Benm jetzt W 
handlung i n der Klinik." 

»Nun, man wird ja sehen", 
te er ablenkend, „wollen wir n̂ P 
nen Spaziergang machen, ehe "1 
Bahn müssen?" 

„Nein, du kannst mir 
müssen packen." 

Knarrende Holztreppe, stufe— 
dämmriges, kühles Zimmer. V 
fielen die Strahlen der NacbmitWjB 
ne auf die rosa gestrichenen WfB 

Er nahm sie in seine Arme. »»"B 
schörn, Anka." P 

„Wirklich? Findest du es wi»] 
fragte sie töricht und verliebt. 

Seine Augen wurden erst 
schmerzhaft preßte er sie am s» 
er eindringlich fragte: „Wirst 
mar bei mir bleiben?" 

„Immer, Charly, immer." 
Das breite Tor der Bie.rdingŝ f 

niik stand offen. E s war Besfl* 
es war halb drei, und gleich *| 
die ersten Besucher komm'eai). 

Nummer SB Serre 

Imp 
Sind die Amerikane. 

Ich wage zu behau 
neirinmen sind Haus' 
anderer Art, als wii 
sind, So,, wie wir he 
mem Hausfrauen an 
unsere Großmütter 
selbst habe in meine 
Menge Petroleum-L 
die Zylinder maebpu. 
glätten müssem. Hei 
einem Knopf — umd f 
be als junges Mädc 
Wasser vom Dorfbr 
geschleppt. Heute? I 
auf, und es Sprudel 
am zweietn Hahn d 
gar heißes Wasser. 

WirEuropäerinme'i 
Hausfrauen ähnlichi 
wie die .ameriikanisc 
heute schon sein köi 
zieht die Technik un 
rung der Arbeit in di 

Es ist 'eine irrefüh 
Amerikanerinnen' ha 
für Kochkunst und F 
teil — es ist geradaz 
jeder Gelegenheit R 
sehen. 

Lassen Sie sich vo 
riikanisch'erHauisfrau'i 
einmal, mein Erstaun 
der Zusammemstefc 
dieseir Salate .auss.pK 
ein Amerikaner sch 
nichts auf Erden-, .au« 
kanerin nicht schließ; 
lat fcons-truiiert." Die 
mar 'anders. Man bei 
nien, Mayonnaise, & 
aus Tomaten, Huhne 
Birnen, Knoblauch a 
sdMieibbarien„dressim 

• Saiattuuke'). 
Diese phamitasievo 

mdcht zuletzt auf dii 
amerikamischem Hau 
fiühren, sich der mod 
schalten der Industi 
heurem Vielfalt der C 
Konserven zu bedien 
die Amiedkanerinneir 
bei uns werden Ob 
Konserven ohne jede 
mit Vorurteilen aus < 
bewertet, Dabei steh 
und Gemüse-InduBti 
sehen nicht mach. E 
weiß, wieviel' Zeit 8 
eingemachtem Obst 1 
kann. Sie kennt den 

Geben 
We 

»Vom richtigen Vi 
foau bieim NachJhaus eil 
ines von der Arbeitss 
der eheliche Frieden 
lach ein bekannter El 
reiamger Praxis fest. 
Stunde" ,so meint er 
det mit absoluter Sri 
weiteren Verlauf des 
nber, ob er friedlich • 
es den berüchtigten 
fcrach geben wird . " 

Aug seiner Praxis '1 
Frauen einige Ratsch 
Halten i n dieser entsi 
halben Stunde nach 
kominren des Mannei: 

Normalerweiseikoirr 
heute irrlüde und labge« 
se. Mit seinen Geda 
am seiner Arbeitss teil 
ihm milcht gleich mit al 
"nem Kleinkram, mit 
Ehefrau tagsüber hera 
herumgeärgert haben 
Sie nicht, daß Fritz t 
<hen hat und daß d 
Handwerkers höher a 
f allem ist. 

Lassen Sie Ihrem M 
schallten auf Feierabi 
Heim! Begrüßen Sie ii 
sem Sie ihm dämm in ] 
auch dafür, .daß die K 
Kühe lassen. 

Ermuntern Sie ihn 
Wohnzimmer gemütlic 
ledtbt haben Sie ihm -< 
tuog und -fal ls er R 
Zigarette' oider eine . 
'legt.LeM>er siundvieleE 
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Mbenid, 19.16 Der ] 
n dich. . . ., 20.16 , 
Hier spielen ErwJ 
06 Serenade in 
.40 Sport am WecL 
icben Tag und Trau] 
isdk. 

. r n s e h e n 
5. August 1958 
,ÜTTIOH: 9:50 
des: Zeremonien : 
Ifahrtsteg, 17.16 
aus Paced®, 18.001 

po, 19.30 Und das 1 
).00 Tagessebau, 
portage, 20.50 Foft:o| 
Anis dem sowjefai 

apo, 22.00 Au fil| 
chluß: Der Tag in { 

: 17.00 Dde Reis« 
Chinesisches Sdiatt| 
oma sera, ein Bu 
5 „Saffa 1968", w i l l 
Stellung über schwel 
bedt dm Zürich, 19| 
20.00 Tages schau,2 

10.20 Abenteuer 
/VaLt-Dismey-Fdim, : 
•ens, GefährficheKra 
Zeit, IV. Tubetfaibi 
Müller. 

19.50 Glückv 
avoracbau und Wei 
Ilagesscbau vom TeU 
1.20 Raye das Vivi 
gesscbau. 

, 16. August 1958 
LÜTTIGH: 17.301 
Cöndgs" dm Brüssel, 1« 
er Expo., 19.30 Ra . 
esschau, 20.30 Seuls] 
aies. F ini , 22.25 Fei 
auir. Zum AbscbW: ' 
. t 

k 17.00 Tod. - toi • I 
Ltt imisi Rampenlicht i 
ei Peter Framkerfä 
Ï Band (cordom (bleu) jj 
l , auibereiteit von P 
od, 19.00 Huer umd H 
isAau, 20.16 Halbzeit! 
) Die spanisch© FM 
Framiz Arnold umd Eil 

: 10.50 Glückv 
mvorschiau und Weft 
Tagessehau vom Tel 

0.20 Moineaux des 1 
aliscbes Märcbem 
le, 21.50 - 22.05 

Impïssionen einer Amerikareise 

irg 
3RT GESUCHT 

Bauschreiner, der 1 

it verrichten kann. Hol 
jrstellung. Sich melden 
Heckingstraße, StVitb-l 

Sind die AmerikaueraenHausfrauen? 
leb wage zu behaute,: die Amerika-

narimmem sind Hausfaem: wemm auch 
anderer Art, als wir ropäerimmien es 
sind'. So,, wie wir heuen Europäerin
nen Hiauisifrauem amdir Art sind als 
unsere Großmütter i Mütter. Ich 
selbst babe im rniednier^emd noch eine 
Menge Petooleum-La^n nachfüllen, 
die Zylinder naebputzund dem Docht 
glätten müssen, HeuHch drücke auf 
einem Knopf — und es licht? Ich ha
be als junges Mädchauich noch das 
Wasser vom Dorfbrurii nach Hause 
geschleppt. Heute? Ich fae dem Hahn 
auf, umld es sprudelt -nd wemm ich 
am zweietm Hahn dreb.ap'fe ich sc 
gar heißes Wasser. 

WirEuropäe rinnen sitaf dem Weg 
Hausfrauen ähnlicher izu werden, 
wie die ameriikaniisch'emiiwest'erm es 
heute schom sein kömmenuich bei ums 
zieht idie Technik und diatiomialisie-
rumg ider Arbeit dm die Hielte1 ein 

Es ist edine irreführeni(;egemde,die 
Amerikanerinnen' hätteninem Sinn 
für Kochkunst umld Reizejm Gegen
teil — es ist geradezu ibrjibby", bei 
jeder Gelegenheit Rezepauszutau-
s ehern,. 

Lassem Sie sich vom deiEatem am« 
rikandsdaerHiausfrau'emer^nlAls ich 
einmal mein Erstaunen! üheVielf alt 
der Zusiammiem'StcJlumgeii Würzen 
dieser Salate aussprach, anbete mar 
tita Amerikaner seberzencEg gibt 
iiichts auf Erdens 'aus dem Ameri-
kanexim mächt schließlich do.mem Sa
lat konstruiert." Diese Sali^nd im
mer 'anders. Man bereitet '% Rosi
nen, Mayonnaise, Mandeliuniamias, 
aus Tomaten, Hümmerfleisidbieibeln, 
Bimen, Kmobleuch umld ©im umibe-
sdureibbaren)„ldriessdmg'''(dre£(i;St.(Ji,e 
Siattumke]. 

Diese phamtasievoiiieu. Ge» sind 
nicht zuletzt 'auf die Berei\ der 
amerikamdischem Hausfrauen! ckzu-
fälhien, sich der modernsten) _|gen-
scMtem der Imiduistriie umid inge-
heurem Vielfalt der Obst- umicuiis.€. 
Konserven zu beidiienem. Hie. uns 
die Amerikameriuinem weit vo-fenn 
bei uns werdem Gibst— umd_.se-
Konsiervem ohne jede Begrümlc\och 
mit Vomriteailemi aus Großmamiten 
bewertet Dabei steht die hiiesibst-
und Geuiüse-Jmidustrie der a%u. 
sehen miicht mach. Die Amerrin 
weiß, wieviel' Zeit sie mit ©riVch 
eingemachtem Obst umdGeniüs^u 
kaum. Sie kennt dem IT-ntPTsrhi,, 

S'diem „Gemüsesehrubben" umd dem Vor 
teilen etimies schmeftemEimikauifis im nach-
s tem Leib'ensmittelgeschäft. 

In Bostom babe ich belfern dürfein, so 
einen Salat aus Obst und Gemüse zu 
komponieren und vor allem zu garmie-
rem. Garniert wurde der aus süßem.sau-
rem, scharfem umd milden Ddngem „ge
staltete" Salat mit eimemi,,Cowboy" aus 
einer halbem, Bamame. Jedes Sdiälchen 
bekam diese Dekoration. Das ging so: 
Die halbe' Biamiame bekamalsAugem zwei 
schwarze Gewürznelken enngesteckt.als 

Nase' Mandel schnitzen, dem Mund bil
dete eim schrnialiie® TamatsnKipfelchem', 
ein1 paar Kaviar-Körnchen waren der 
Bart, umd eine oumlde1 Amiamasis'chelbe M 
dete demi Rand eimesCoiwboy-Huities. Ich 
gestehe, daß-es amlfiämglich keiniesiweigs 
immer selbstverständlich umid leicht für 
mich war, 'diese Salate nicht nur neu
gierig zu' umtersuchem.sonide'rm siich auch 
m'it Fassumg zu essem Doch keimer vom 
altem Komrtimemit wird es seltsiam finden 
umid darüber läidueöini; denm der Saiat der 
Amerikamierim ist alle Amerkemmumg 
wert. Sie bedient sich der Technik, 
nimmt Komservem' umid phiamitasiert'. 

Weisheiten für die Küche 
So brennt die Mildi nicht am. 

Grumdsätzli|ch: sollte man es dm der 
Küche so halben, daß ein Topf aus-
schließbch zum Milchkochem verwemidet 
wird, er darf nie für etwas anderes 
verwendet werden. Damit affleam wind1 

das lästige Milchiamlbremmem schon weit
gehend vermiedem. Der Topf muß einen 
nicht au dünnem, iglattem umid unbeschä
digtem Boden' bab'em, er darf nie mit 
Sand, 'Stahlspämem oder hartem Gegen
ständem gescheuert werden. Vor Ge
brauch wird der Topf mit kaltem Was
ser ausgespült, die Milch wird einge
gossen, ©he die Heizplatte amgescbäftet 
oder das Gas' angezündet ist. Bim gutes 
Abwehrmittel gegen das Ambiremmen 
ist außerdem, 'etwas Fett auf den Topf-
boidem zu vertedlem.. • 

Nicht mit so viel Wasser kochen. 
In allem natürlich gewachsenem Î fah-

rumigmittelm ist so viel Wasser emitbal-
tem, daß miam zur Zuberitumg nur noch 

Liebe kleine Liebe 
Die Frau ist für dem Mamm das, was 

er aus ihr gemacht hat. 
Wer die beste Freumdim seiner 

Schwester heiratet, ist ein großer Opt i 
mist. 

Gegen eim© raffinierte Frau bat ein 
Mamm eigentlich mur edme Waffe': sei
nem :Hut,dem CT mehmem umld1 mit dem er 
davonlaufen kann. 

Heute kostet 'die Unterhaltung der 
Kinder mehr 'als die Ausbdidung des 
Vaters gekostet hat. 

Schöne Frauem sind eine Woche lang 
gut, aber eine gute Frau ist edm ganzes 
Leben lang schön,. 

Die erste Liebe besteht aus etwas 
Nswibedt und s ehr viel Neugier. 

nen." 
äinldlich hänge idi . 
h werde keime Rüd® 
äimfach Schluß m a t e l 
nicht einzubilden, daj 
Schdiff „Angelika" tauf 

rst ri'chtig zu, als «rl 
nfiit detoem Bruder? V 
s jetzt nichts vom sia j 

ä eim Kind verzog siej 
jiirib mir nicht die if*1 

arly. Ich mag dem Na 
t mieihr hören. D u . i | 
iirecklich es ist, soiajl 
i am der Familie um a j l 
;r wird sich schom n » l 
3dß, ist Berum jetzt® 1 1! 
der Klinik." 
i wind ja sehen", • 
emd, „wolem wir 
;amg machem, ehe' w 1 

kämmst mir heK», | 
jem." i 
fHolztoeppe, s t * « 1 
kühles ZimmerL 
nahlenderNachmiW 
39a gestri'ch'emem 
iie im seiume Arme', »w*! 

? Fdmdest du es wi 
rieht umd verliebt, 
uigem wurden &TS:J.I 

preßte er sie am a « l 
ftch fragte-: „Wirst ° v ] 
. ibleilbem?" 
Charly, immer." » 
e Tor der Be.idimgs*«*! 
MBO. E S war BesflO« 
j drei, und gleich 
5esucher kommen. 

Forseftziuog'1 

Geben Sie ihine kleine Schonzeit! 
Wenn der M a i n d s n a d l H a u s e kommt.. 

»Vom riichtigem Verhalteim de. 
tau bedm Nachhausekonimem des 
mes vom der Arbeitsstelle hängt l 
der eheliche Frieden ab", stellte 
&di eim foekammte'r Eheiberater mi 
reiainger Praxis fest. „Die erste 
Stande" ,so meiimt er weiter, „emti 

sekleamemiLieibesdiemste viel zu bequem 
gewordem. 

Vielleicht hat sich tagsüber auch et
was Erfreuliches eredgnet. Das dürfen 
Sie Ihrem Mann ruhig mitteilen,. 

Haben Sie' das Gefühl, daß Ihr Mann 
besonders abgespannt ist, soiltem Sie fet u t absouter Sicherheit uibei i h n d a z , u b l i n s m i V O r d , e m 

weiterem Verlauf des Abend* -alsd e , i n , e h a , 1 ( b e . S t m d e h i n i z 1 I l ] u m d s . i c h 

Uber, ob er friedlich verlaufem odt z , u emtspammem. 
es dem berü-chtigtem ehelichem Ab Lassen Sie das Essem im Harmonie 
toch geben wurd." vedaurem, tischen Sie also au-ch bedm 

Aus seimer Praxis heraus gibt er Essem nicht ihre umamgemehmem. Neuis-
toem einige Ratschläge für das- keiten auf - und wemm Sie beinahe 
Mtem in dieser emtscheiidemdem etWefam. Nach dem Essem können Sie 
Mbem Stunde mach dem NacMnaiJann behutsam auf die Dinge des Mi-
Kominem des Mammes: i a g s kommen'. 

Normalerweisekommit der Mamm ' L a S 9 a n i S f e toan M a s m z u W o l t 

üeute müde und abgeiarbeitet mach H 0 l m , m ,e n , . viele Ebern scheiterm nämlich 
se. Mit seinem Geidankem ist er n^ne einfach daran., daß die Frau den 
an seiner Arbeitsstelle. Ueberfaillen.U n l l l g r , U ! n ) d , s , a t z l ! i , d l o i l d l t m W m K ( Q m _ 
Hha nd'cht gleich mit all dem umangetmiein läßt, ihm ŝtämdig mit einem Wort-
»ein Kleinkram, mit dem Sie' such bwall miederredet, so daß der Mann 
ßiiefoau tagsüber herumgeschlagen ' U ^ e ß ^ resigniert umd sich dm eine 
herumgeärgert halbem, Also erzäh.l(t Schne'cke'nhau.s zurückzieht. 
S»e nicht, daß Fritz eine Vase zerbrg r i n l g , e ( I l l S i e , M a m n l d i a z , U i ) d a ß ^ 
*en 'hat und daß die Rechnung d t , m , a i U l C n v t m s îuiem Alltag erzählt. 
Handwerkers höher als erwartet aus.g^,en S a , e , ^ l f i ü j 1 1 i , e ( a | , d i a ß S i e a n s e i . 
talem ist. \ 'beruf liehen Sorgam. Nöten und 

Lassen Sie Ihrem Mann Zeit zum-L^j^jj teilnehmen, 
scbaltem auf Feierabend umd aus dai m i u ß iei!äieT ggsiagt werden, daß 
Heini'! Begrüßem Sie ihm heiter und las , F r . a a i e i n ] , s i d l ^ m ä l , d i a | f ü r ä l I l t e T , e , s . 
»ea Sdie ihm dämm in' Ruhe. Sorgen Sie,n , d a s nötige Geld für dem Haus-
aidi daiÜT, 'daß die Kinder ihn noch i n z u bekommem. Wie umd wo das 

~ l e lassen. _ Mann verdient, ist ihuem häufig 
Errniumtem Sie ihn dazu, es sich im güjtjg. 

Wchnzinimer gemütlich zumadieni.yiel-d ^ wichtigste: Haben Sie Ge-
mA halbem Sie ihm seine geliebteZei- ^^j. wieder Geduld mit Ihrem 
|pg umd -falls er Raucher ist - eine ^ ^ , 6 ! , . MarmilMämmer schalten 
fäsarette oder eine Zig-arre bereitge- „ ^ 
'^.lieddeT simdi viieiieEbefrauiem für die- [ 

edm Mimdnium ibemötigt. Fäeisdi emthält 
a B„ dm rohem Zustianldi je mach Sorte 47 
bis 79 Prozent Wasser, Fisch 58 bis 
82 Prozent- Gemüse 85 bis 58 Prozent. 
Obst 80 bis 84 Prozent, Milch 87 b b 90 
PsroKemt. Im idliieisiem im dem Niahrumgs-
mittel emthaltemem Wasser der tieri
schem und pf larnzlichem Zellem sdmd au» 
ßerldem für ums lebenswichtige Mime-
ral'SaOziei gelöst im ihrer bekömmliichstem 
Form. Diese natürliche Lösiumgem so'll-
ten michfc- durch Leitumigsiwaiss'eir ver
dummt werden, demm ider Körper brau«cht 
ja nicht mit unnötigem! Flüssiigkeitsmem 
gern übersichwemimt zu werdiem. Grdl'lem, 
Bratem, Dümstem dm edgemem' Siaft.Diäm-
pSem mit edmem Mlni-mum vom Wasser 
sÜmld idlaher die- bestem Zubereitumgsfoa!-
miem für umsere' Lebemsmittel, die Nähr
werte werden dabei besser edhaltera ü'. 
au'ßerdem wird die sdilamike1 Ldmie ge-
S'chomt. Wassier sollte eigenitllich mur 
beim K'O'chem vom Reis^ Teigwarem umd 
Hüfkemf dichtem', zur Zuberitumg vomKaf 
f ee umd Tee seine D'as'edmsibere'Chtigumg 
in der Küche' hab'em, vom Was'dh- und 
Dämpfwas'ser 'seObstverstämdlich abge
hen. 

Preißelbeerkompott für den Winter. 
Die gut veriliesemem, gewaschemem und 
abgeitropftemBeeremwerdeni mit derHälf 
te ihreis Gewi'chts' am Zucker im 'dem Eim^ 
ko'chtopf gegebem, laragsam eÄtzt umd 
vom Ko'dipumkt ian 16 Mimmtem unter 
ständigem 'Umrühren gekocht. 'Im Steim-
töptfe öder Gläser gefüllt umld Huiftdidhi, 
versichliossen, hält sich dieses Kompott 
unbegrenzt. Die nicht vom jedermann 
geschätzte Schärfe des Preißelbeetfkom-
po'tts kämm» 'durch Beigabie von Birnen 
oder Aeplfeln gemildert werdem.BedBir-
nem ist keim Sonderzusatz vom Zucker 
erforderlich, während bei Aepfelm die 
Zuckerbeiigabe' je mach Säure' derAepf el 
•e'twas erhöht werdem sollte. Um zu spa
ren, kämm mam auich ein sehr schmack
haftes' Preißelbeerkompott herstellsn, 
indem man' die Preißelbeeremlmftt Möh
ren streckt. Die Möhren werdem dazu 
gewürfelt, im etwas Wasser fast weich
gekocht, 'albgetropft umd ohm© weiterem 
Zuckerzusatz mit dem Preißelbieierem zu
sammen. 15 Mimuten, durchgekocht. 

Ehemänner streikten 
Um 'die' Kosten für Babysitter zu spa

ren, beschlossem vor zwei Momatem die 
Hausf rauem vom Sutten Colidlfield (Eng-
lamd),,ihre Ehemänner wechselseitig als 
Kinderwächter 'einzuteilen', wemm sie 
au'sgehem wollten. Der sdiöneiPlan blieb 
auf dem Papier stehen, demm 'die Ehe
männer machten nicht mit. 

Schönheitspflege an heißen Tagen 
Sieben Tips für das sommerliche Make up 

Wemm es sehr heiß gewesem ist, muß 
mam das Make up etwas umstellen, be
ziehungsweise VoirsO'rge treffen, daß 
mam auch bei groß-er Hitze stets ge
pflegt wirkt. Hier mum edmiige' erprobte 
Tips, die keinem großem Zeit u. Geld
aufwand erfordern. Beides ist heute 
wichtig: Rückenfrei kämm mur gefaem, 
wer mit seiimiem Rückem ,,'emizückt". Ei
ne' Mnif-Mdmutem-Bürsteinmassiage mit 
milder Seife, bis die Haut rot anläuft 
tut gut. Vergessiem Sie nicht, machbeir et 
wa® Fetteren)© edmmassierem zu lassefu. 
— HamidlS'diuh- umid sttcuirmp'flioisi sich zu 
zeigen, verpflichtet zu sjchömemi Finger 
nägelm und 'Fußniägeln. EingewachBems 
Nägel umwickelmi. Sie mit einem ölge
tränktem LefaemläpP'Chen. Besomdersgut 
eignet sich Laracdiim-̂ Greme. WeicheFim-
gernägel, die leicht umikmidaem, werdem 
eine ZeiÄiamg öfters kurz geschnitten u. 
öfters dm Alaumwasser gebadet. — 
Schwitzen Wirkt am umgepflegstes'tem 
dm S'ommer, Achselschwedß bekämpfen 
Sie, imidjem Sie idie Achselhöhle täglich 
zweimal flilit ßelilite qmid .einem Schuß 
Essig dm Wasser iwas-chem. Schiweißifüße 
badtem Sie' abemlds warm umid bepudterm' 

sie mit etwas SalMzylstreupulver. Etwas 
Alaum older Formalin im Fußbadiewas-
ser hilft nach. — Kalte Dusche bekom
men dem Körper. Im Sommer dürfen 
Sie nicht ohne kurze, eiskalte Dusche 
aus der Wainmie' steigen. Dies härtet ab 
und bekämpft Kreislaufstörungen, — 
Beim S'ommerfest wirkt ein Straußwal-
zer wie eine Sauna. Sie erfrischen sich 
rasich umd ohne „Aufwand" wenn Sie 
die Inmemsiedte' deT Unterarme zwischen 
Ellbogen umd 'Puls so unter das flie
ßende kalte Wasser halten, daß mög
lichst viel vom Arm — 'auf alle' Fälle 
aber der Puls — überströmt wird. Bei 
leichitem Sichmerz kurz pausieren umd 
dabei 'die Arme hochhaltem, - DdeWim-
perm vertragen lim S'ommer Viel weni
ger „Anstrich" als sonst. An heiß'enTa-
gem ballt sich die Farbe zu kleinen 
K'Mmpchem, die abf allem. Wie wäre es, 
wemm ''Sie zu der abemdlichein und weit 
„natürlichen" Wimpernmassage' mit Ri-
zimus-Oel übergingen? — Ein glänzen
des Gesicht mit immer mehr Puder zu 
bekämpfem, ergibt mur einem erneuten 
S'chwdß'ausfbruich. Im der heißen Jahres 
zeit ist mur wemdlg Puder und Abtupfen 
mit mildem Gesichtswasser angebracht. 

Die Pilzzeit steht vor der Tür 
Frische, gesunde Pilze schmecken kost lieh 

Pilze richtig zubereitet, sind eim© De-
ldkatess'a Beim Fimisammelm oder beim 
Kauf der„SichwamTaiiierf"imiflissem wir ma-
ffirlich dl© lerfodeaiiidiie Sorgfialt waltem 
lassemi, idlamit wir uns nicht in großeGe-
fahr brimgem. Pifee sollten in frischem 
Zustand ©emiossem werden:. Hier einige 
Rezept© für Pilzgeriicbte: 

Kbssouffle 
Zutatieai »Steinpilze', lZiwiieb'el„P'eter» 

sähe, Fett, 8 Eier. 2 Eßlöffel MehlvMiich 
Sek, Muskat. 

Pilze, fein schneidern umd mit der ge
hackten Zwiebel umd Petersilie dm Fett 
weichdämpfem, Pdlzmasse dm edme Auf-
lauff orm füllem umd f olgemdemTeig dar-
übiergeibemi: Eigelb mit Mehl, Salz, Mus 
kat umd etwas Milch zu etaem dicken 
Pfammlkuchentedg rührem, Eiweiß zu 
Schneie schlagen und darumterzdehem. 
Souffle im- vorgeheiztem Ofem überbak-
ken 

Geröstete Champignons 
Zutaten: Große Ghampdgmoms, Oli-

vemöl, Butter. Maj'oran', Petersilie', Thy-
miam, S'aJliz, Pfeiffer, Sialatblätter, Toast-
brote. 

Vom dem Ch'ampigm'ons nur Köpfe 
verwenden' und 'diese dm Olivenöl an
braten. Kräuter fieim hackem, mit Salz 
Pfeffer umd Butter veimischem umd die 
Pilze füllen. Auf schönem Saiatblättern 
umd Toastbroten am'ichtem, 

Steinpize mit Rahmsoße 
Zutaten: 1' Pfund Steiimpdlz©, 1 Zwie-

bel,Rahm Salz, Pfieffer, Fett. 
Pilze gut reimigem, waS'Chen, albtrock-

nem lassem umd mit den fedingehacktem 
Zwiebelm dämpfen. Nach Geschmack 
würzen, reichlich Rahm dazugießem u. 
langsam edmko'chem lassen. Wenn die 
Masse zu 'dick wird, zum Schluß noch 
etwas Verdünnern. 

Hüftumfang mindestens 120 Zentimeter 
Englands Club der dicken Frauen 

Als (izahlende') Gäste des Herzogs v. 
Bedf ord begingen dm Woburm Abbey 
die' Mitglieder des „Large Girl's Gfab" 
ihre Grümdungsversamm'lumg'. DerClub 
niimimt mur Frauiem undMädchem 'auf, die 
einem gewissem Hüftumifamg besdtEem. 
120 Zemtimeter sind' das Minimumn, Was 
in Woburm Abbey aufkreuzte, dachte 
gar nicht daran', sich diesem. Minimum 
vom oben zu mäbeirm. „Laßt starkhüfti-
ge Frauem um mich seim", hätte derHeT-
zog (murmeln können, wemm er dage-
wesem wäre. Statt dessem erscholl der 
S'chlach'truf: „Dicke Frauem aller Länder 
vereinigt euch und wahrt eure heiligen 
Rechte!" 

Diese1 Rechte in hezug auf passende 
Kleidung , bequeme Schuhe, Strümpfe, 
die nicht beim Uelberziheni eerredßiem, tis 
endlich Modeeimfäile, da© auf Kiorpu-
lemz Rücksicht mehmem, können nach 
dem Wörtern der Glubpräsidemidn nur 

durchgesetzt werden, wemm sich alle 
dickem1 Frauem Englands vereinigen'. Ih
re Zahl wird auf eine Vierte'knillion 
gesichätzt. Für 5 Shilling Jahresbeitrag 
erhalten sde kostenlos Modeberatun
gen und einem Jahres ausflug, bei dem 
man ungestört umter sich ist. 

Im Frankreich, so teilte die aur Ehren 
präsidenfin ernannte Madame Goumou 
aus Paris umd Leiterin des französi
schem 'Clubs wohlbeleibter Frauem mit, 
wachse die Bewegung von Tag zu Tag. 
Darauf ließ sich alles am der Tafel nie
der umd verspeiste junge Ente im Bur-
gumdersoß©, schottischem Lachs, gebak-
keme Hähmch'em, S-chlimkem lim Aspik, 
Schokolademwaff ein mit Eis; und Sher-
rytruff ein. Gestärkt anHüften: umd See
le verließ der Club Wobum Abbey,um 
dem Nudistemi Platz zu machen, die mach 
ihm, aber mit bescheidener Speisekarte 
dort ihre Jahresversianiirnlumg abhalten 
wollea 

Gebackene Pilze 
Zuitatem: 1 Pfund Steinpilze', Mor

cheln oder Champions , 1 Ei, Weck
mehl, Salz, Fett. 

Große schöne' Pilze putzen, waschen 
auf einem Sieb abtoopfemi lassem, Ei 
zerquirlieni, salzein umd Pilze' dann im 
Ei umd Weckmehl um'direhem, im reich
lich Fett auf alleni Seiten knusprig bak-
keiK'.edmzelmauf Zahnstocher spießiemu. 

> sofort servieren, - w 

Amüsantes amüsiert 
notiert 

Im eimem MeimemsüdiitaldiemiisichemOEt-
kam es vor der Dorfkar che: zu; einer tem 
peramentvollem, auch im Tätlichkeiten 
ausartendem Auseiiimandersetzumg zwi
schen einem jungen Ehemamni-uud sei
ner Schwiegermutter. In der Kirche soll 
te der meugeborene S'ohm des jungem 
Eheimianmes' getauft weriiemi. Der Vater 
wünschte' für selmem Sohn dem Namen. 
S-amuel, während' idie' Sichwiegermutter 
ihrem Enk-ei auf dem Niamem Marius ge
tauft habem wollte. Der heibeieifemdie' 
Pfarrer konrntei idie Streitendem.tremmem 
u. idem Streit mit sedmem salomonisichem 
Urteil sÄliichten :Er taufte den kledmeki 
Bubem -auf dem Namem S'amiarduis. 

Ein als komsequemter "Absitdmemzter 
ibekanmter engliscKer Verkehrsiröchter 
brachte seine Frau vor Geirächt,, weil er 
sie zu Haus© gelegentlich beim „See-
leutröster" übierraschte.Sliie' miahm ihim u, 
wieder-eim Gläs-chen Süßwedlm, eim Glas 
Whisky oder auch dem Inihalt eimerFla-
sche Bier zu sich. Ausgerechnet 'als Ju
rist wollte er mum idurchsietzem, daß zu 
Hause' „sein Wort" für 'alle Familienan
gehörigem! bindernd ist, Dd© Frau legte 
bescheidem ihr Haushaltsbuch vor, wtes 
höchste Sorgfalt im der Hausbaltstfu'K-
rung mach, brachte ihre idmei 14- Ibis 19-
jiährdigem Kiimder mit, idüe.ilhr bestätigtea 
sich keine im Fürsorge^ Ordmungslieibe, 
Saub'erk'eit und-wahrer Kochkunst bes
ser bewanderte Mutter wüuscb|ein zu 
kömnem. Der Zivilrä'chter.S'agte*,,iSdle köm 
nem vom Ihrer Fiicau doch nicht TTCrktte-
gem, daß sie 'emtgegem Ihrer Amsidhtt 
nicht eirumial ein Schnäpschem tmmk't! 
Diese Seelentröiste'r.simdie!rtBubt;1:* 

In eimem pariser SdhönhefitsbadwsE-
dem „Milchbäder a la Kadseträini Poppa-
ea" angeboten. Da sich eim Bad im Esels 
milch doch zu' teuer steilem wäaste umd 
e|si auch dm Pariis' 'angiebldich nicht so vie
le Esielimmem 'gibt, wie man dazu benö
tigem würdlei, hat ein 'Chemiker eim© 
chemdsch© Milch entwickelt, deiejm Wir
kung 'aber der tierischen Mlich nicht 
nachstehen soll. 'Imteressamterweise bav 
bem Kuuldimmem das Bad pach ihrem 
eigenem Gewicht zu beizählen, Ja dicker 
sie sind, desto blilliger ist das Bad, da 
sie. wegem ihrer großem,, Verdrängung" 
weniger Milch für das Bad gebrauchen. 

http://umd_.se-
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Bude ttùtùk <m (Met Wett 
— LONDON. Weil er seine Brau $uf 
dar HioduzeMisueiiisie mit allen. Mlttelnvau 
töten versucht bat, wunde Jolhin; Sanders 
QMffoeiM vor dein Pollzeigedcht von 
Bude verhört. Sein Fall wird im 
Schwurgericht weiterverbandelt. — Das 
junge Paar hatte währandGornwall den 
Vollmond] betrachtet, als Oldlfield seine 
nftchtsahnende Frau plötzlich oihmie ein 
Wort der IMcliärung in den Abgrund 
stürzte. Trotz eines Fallls von 36 Me
tern blieb Frau Oldfield am Leben. 
Aber der auf ihre Hilferufe herbeieilen
de' Mann sagte ihr lakouliiscb, dlaß er 
sie töten wolle und werde; er versuch-
te, sie mit einem Stein zu .erschlagen 
und sie mit »einer Krawatte eu erwür
gen, Daphime OldlfieM kam jedoch mit 
dam Leiben davon und sagte, das Ge* 
sicht mit Narben bedeckt, in Budle aus. 
Sie wußte nicht, was ihren Mann zu 
dies Tat @e triebe n blatte, 

- TRIVANDRUM (iKeoala). 20 Men
schen, darunter zwei Kinlder, kamen 
durch leimen Erdrutsch ums Leben, der 
in der Nabe von Tdviaudruim im indi-
scbem Staate Kerala durch wolken-
bnichartige Regeufiäle bervoigeiruifen 
wurde» Nach nichtoffiizellen Meldungen 
soll die Anzahl der Todesopfer sogar 

; übersteigen. 

— WIEN. Eime deutsche Touristin. Ju
dith Pause aus Hambuirg, ist mit dem 
Aiuto auf der Breunerstraiße verun
glückt. Der Wagen stürzte 17 Meter 
tief in einen Graben. Das. Fahrzeug 
wurde schwer beschädigt. Wie durah, 
ein Wunder kamen Judith Pause und 
i b i Begleiter mit leichten Hantabschiür-
fungen davon. 

— MOSKAU. EtaeTemperator von 85,8 
Grad unter Null ist nach einer Meldung 
der Tass-Agentur auf der sowjetischen 
wSssensÄ'aJfÄchen Station „Vositök" in 
der Antarktis gemessen worden. 

— PADUA. 22 Personen wunden mehr 
oder weniger schwer .verletzt, als ein 
Ausfllügler-Antobuis; bei Ponte d i Bren
ta Ito der Gegend von Padua auf den 
Anbängeir eines park enden Lastwagens 
aulftfiuhr. 

— WASHINGTON. Der 42j ährig© Dra
matiker Arthur Miller, der im vergan
genen Jahr von einem .amerikanischen 
Gericht wegen Mißachtung des US-
Kongresses verurteilt worden war, ist 
vom Apellattansgaricht der Vereinigten 
Staaten freigesprochen worden. Miller 
war im vergangenen Jahr von einem 
Bezirksgericht zu einer ausgesetzten 
Oeffiangniiss.tir.afie von 30 Tagen u. ei
ner Geldstrafe von 500 Dollar verurteilt 
worden, nachdem er sich geweigert hat
te vor dem Ausschiuiß für amieralkanische 
Utatriehe die Namen der kommunisti • 
sichern Sichrif tstelilier zu. nennen, mit de
nen er 1849 in New York zusammen-
getroìÉen war. 

— MEXIKO-STADT Die meodiikanische 
PoäiHäeit teilte mit, daß sie auf der Spur 
von Persomfen sei, die Tausende von 
irnexdkauischien lO-Oentavo-'Münzen 
{lumid 4 Dpf) nach Deutschland schick
ten, wo sine in Spielautomatem benutzt 
wurden. Man hoffe, in der kommenden 
Woche eine Verhaftung vornehmen zu 
können. Die Polizei untersucht insbe
sondere, auf welche Weise, diese Mün
zen durch die mexikanische Zollkon
trolle gelangen konnten. 

— EBRACH (Oberfraniken),. Der wegen 
Fahnenflucht zu acht Monaten Gefäng
nis verurteilte ehemialige Bumdeswehr-
soldat Josef Schmiiid aus Markoberai-
doilf im Allgäu ist bei Außenaibeiten 
aus der Strafanstalt Ebrach i n Ober-
franken ausgebrochen. Die Polizei ver
mutet, daß sich der Flüchtige, dessen 
Strafe am 28. November .abgelaufen 
Wäre, in dem ausgedehnten Gebiet des 
Steiigerwaldes verborgen hält. 

— HAMBURG. Mit 20 Lippizamem und 
18 anderenZuchitpfeirden anBoid ist der 
deutsche Frachter „Biscboffsstein" 
(15794 BTY) von Hamiburg nach New 
York ausgelaufen. Die edlen Schimmel 
aus dem Gestüt der Wiener spanischen 
Reitschule in Biber (Steiermark/Öster
reich] sowie 13 Haflinger, vier Hanove-
raner Springpferde und zwei andere 
Reitpferde sind während der zehntägi
gen Überfahrt i n eigens für sie im La
daraum aufgebauten Boxen unterge
bracht und wenden von einem österrei
chischen Tierarzt und einem Stallbur-
s dien begleitet. Die Pferde sind für das 

Gestüt des amerik;; i 'en Kaufmanns 
Temper Smith aus ' ! 'kago bestimmt, 
der sie in Deutschlar ! und Oesterreich 
gekauft hatte. Die meist noch jungen 
Lipiizeaner sollen auf dem Gestüt 
Smiths in der Nähe von. Qbikago in 
der Hoben Schule .ausgebildet werden. 

— CRAILSHEIM.. Der mit einer Sonde 
im Leib aus dem Bayreuther Versor-
gungskrank'enhaus entwichene 3Zjäih-
tfige Untersuichungsgefianige.ne Alfred 
Metoefer ist von der Landpolizei auf 
der B'undesstraße 14 bei Crailsheim 
festgenommen wonden, als er versuch
te, ein gerade erschwindeltes Fahrrad 
zu verkaufen. Er gestand, daß er zwei 
Tage lang keine Nahrung zu sich ge
nommen hatte, da er nur durch die Son
de künstlich ernährt werden konnte. 
Metzeler war im Veirsorgungskranken-
haus Bayreuth operiert worden, weil 
er zwei zwanzig Zentimeter lange Me
tallfedern :auis der Matratze in sedner 
Zelle verschluckt hatte, um nicht in ein 
anderes G p i f ! i r " ' w " a-i 1 -—*«•• -"or. 
den 

— MANNHEIM. J->we jnuifM&a uiciuvsche 
Schlagers>ämgarin Oatheirliua Valente ist 
Mutter geworden. In. einem Mannhei
mer Krankenhaus schenkte sie einem 
acht Pfund schweren Jungen das Leben. 
Aehnlich iintemationial wie seine Mut
ter — „Boajour Kathrin" kam in Paris 
als Tochter einer italienischem Mutter 
und eines spanischen Vaters zur Welt, 
besuchte eine russische Ballettschule 
und singt auch englisch und portugie
sisch — ist der Name des kleinen Lebe
wesens, daß auf Eric, Philipp, Bruno — 
vorläufig nicht — hört. Obwohl er sich 
mit recht kräftiger Stimme bemerkbar 
macht, ist noch völlig unklar, Ob er 
mehr nach seiner singenden, tanz ende n 
und film>schauspi'elenden Mutter oder 
seine mijomgllriierenden Vater Eric van 
Arco (Scholz) schlagen wird. Das erste 
Gerät, an dem Klein-Eric j ongiier-Kün-
ste (erproben könnte, wäre die Milchfla
sche, Uebungen 'znrKräftiigung der Lun 

• ge mtecht er agf** °'r' p ' : , c"'" 

- GRAASTEN (JütlaruaJ. Einen ver
gnügten Ritt hoch zu Elefant unternah
men die drei damischen Prinzessinnen 
Margretbe, B'enedikte und Annei-Marle 
— und ihr Vater, König Frederik, fand 
das Ganze so nett, daß er selbst einen 
kleinen Elelfamtenritt riskierte. Die drei 
Prinzessinnen hatten einen Zirkusdi-
rektor gebeten, mit seinen Elefanten 
nach Schloß Graasten zu kommen, wo 
die dänische Kömiiigsfamilie zur Zeit ei
nige Urlaubstege ve.rbringt.Das Königs
paar betrachtete die imposanten Tiere 
und gestattete seinen Töchtern dann 
nach einigem Widerstreben den Ritt. 
Als der dänische Monarch sah, wie gra
ziös die drei Prinzessinnen auf ihren 
Elefanten saßen, wandelte ihn die Lust 
am, es auch eintmial zu versuchen. Er be
stieg also, ebenfalls einen Dickhäuter. 
Unterdessen filmte die Königin eifrig 
das ensotizi!|'che SAausniel. 

eben Abschiedsparty bei den Bakers Ist 
der einstige U-Boot-Kapitän mit seiner 
Frau wieder nach Hambuirg abgereist, 
nicht ohne seine, englischen Freunde für 
Oktober nach Hambuirg einzuladen). 

— LONDON. Ein viermotoriges Vickers 
Visoount-iFlugzeug der Gemitral Affifoem 
Airways ist mit 47 Passagieren und soe
ben* B.esiaitzungsmitgliedem an Boffld in 
der Nähe der libyschenHaf enstadt Ben-
gasi abgestürzt, und verbrannt, wobei 
36 Personen, darunter vier Kinder, ums 
Leben kamen. Die Maschine, die sich 
auf dem Plug von. Südrhodesien nach 
London befand, prallte im helleuMond-
licht gegen einen Hügel, rumd zehn Ki
lometer vom Flugplatz Biengasi entfernt 
und fing sofort Feuer. Ein Teil dar ge
retteten Fluggäste mußte ebenfalls mit 
zum Teil erheblichem Verletzungen in 
ein nahegelegenes Krankenhaus ge
bracht w.arden. Von der Besatzung ka
men dar Plugz'eugführer, sjein Go-Pilot, 
der Funker und' der Navigator ums Le
ben, während der Bordingenieur und 
zwei Stewardessen, mit Verletzungen 
davonkamen. Die Ursache des Unfalls 
ist no'dh nicht v&tert 

- GRENOBLE. Hubschrauber und von 
Bergführern geleitete Rettungsmann-
S'chaf ten berichteten., daß sie sieben in 
den französischenAlpen vermißte Berg
steiger gesichtet hätten und sich die 
wohlauf befänden. Die noch zu dem 
2 400 Meter hohen. Gipfel de® ,.Mat de 
la Grave" aufgebrochene Rettungsko-
lomne bat inzwischen die zwei Bergstei
ger in das Tal zurückgebracht, die sich 
beim Abstieg verirrt hatten und wäh
rend der Nacht auf dem Berg -eblieben 
waren.. Die anderen fünf B'ergsteiger 
waren Im zwei ige trennten Gruppen in 
die Westwand, des „Pic de la Berade" 
eingestiegen, wo sie sich trafen und die 
Nacht gemeinsami verbracht haben. Sie 
wurden von Hubschraubern, aus beim 
Abstieg Ibeobachtet. 

Bei den zwei Bergsteigern vom „Mat 
de la Grave, bandelt es sich um zwei 
junge Franzosen aus. Paris, von denen 
iman zunächst 'angenommen hat, daß 
Sie sich beim Abstieg verletzt hätten. 
Sie waren von einemHubschrauber ent
deckt worden, nachdem ihre Hilferufe 
in einer Berghütte in halber Höhe des 
B'erges gehört worden waren. 
- ROTERDAM. Ein Feuer an Bord des 

- OAK RIDGE (USA]. Eine streunen
de Katze drang kürzlich in ein Katzen-
S chlaraf f enlanid ein — eine Versuchsan
stalt in der amerikanischem Atomstadt 
Oak Ridge, im der über 160 000 Mäuse 
gehaltem wenden. Die Katze, fing und 
verspeiste acht im einer Halle frei her
umlaufende Mäuse, ehe sie selbst von 
Angestellten gefangen wurde. Atom-
wissenschafitler benutzten 'die Mäuse, 
um die genetischen Auswirkungen vom 
Atomstrahlein zu untersuchen. 

— POLE (England). Der ehemalige 
deutsche U-Boot^Kapitäm Wilhelm 
Schulz au© Hamburg und seine Gattin 
haben nach einmonatigem Aufenthalt 
bei dem f ruberen Dritten Offizier des 
von Schulz versenkten Dampfers 
„Tweed", Capitata Howard Baker, 
von ihren englischen Freunden Ab
schied genommen. Schulz hatte bei der 
Versenkung der „Tweed" vor der afri
kanischen Westküste im Jahre 1841 die 
Mainnsehafft eines gekenitertenRettumgs-
bootes trotz feindlichen Flugzeugbe-
schusses aufgenommen, die Verletzten 
behandeln lassen, ihr Rettungsboot 
wieder instand gesetzt und dar kleinen 
Mannschaft, die er mit genügend Pro
viant ausstattete, den Weg zur west-
afrikaniischen Küste gewiesen. Alle 
Insassen des Bootes wurden gerettet. 

Captaim Baker, der jahrelang nach 
seiinem Lebensretter suchte, konnte ihn 
schließlich in; Hambuirg ausfindig ma
chen. Daraufhin erfolgte die Einladung 
nach Pool©, wo Baker heute leine Gast
wirtschaft betreibt. Nach einer fmJttli-

10 646 Tonnen großen schwedischen 
Motortankers „Ocatavius", der zwi
schen Trinidad und dem Azoren im At
lantik i n Brand geriet, konnte einge
dämmt werden. Der Tanker hatte drän
gend Hilfe angefordert und wurde, da
raufhin von dem panamaischem Fracht-
sebiff „Panama Expreß" in Schlepp ge
nommen, während ein kleiner Teil der 
42 köpf igen Besatzung die Lö Schalhei
ten fortsetzte. Die übrigen Besatzungs
mitglieder wurden von. dem Frachteir 
übernommen. Nach einer Funkmeldung 
das niederländischen Schleppers 
„Oostzee", der inzwischen abenifa 
bei dem Tanker eingetroffen ist, hat 
der Brand den Maschinenraum völlig 
zerstört. Das Schliff soll nunmehr zu 
den Azoren geschleppt werden. 

— QUITO. (Ekuiadorju In der Haupt
stadt von Ekuador wird damit gerech
net, daß der 34jährige kanadische Mis
sionar Dr, Robert Trembllay von Ange
hörigem des Aucra-Indianerstamme s im 
Gebiet das Amaizomasstromis umge
bracht worden ist. 

Der Kanadier war vor zwei Mona
ten im B'egleitung des Deutschen! Georg 
Keiderle mit vier Indianern i n das Ge
biet der Auoas 'aufgebrochen, um sie 
„für Zivilisation und für Gott" zu ge
winnen. Der 'Deutsche und die vier In
dianer waren auf Ersuchen des Kana
diers nach Quito zurückgekehrt, nach
dem die Expedition an ihrem Bestim
mungsort angelangt war. Von amerika
nischen protestantischem Missionaren 
wurdie (mitgeteilt, daß die Hütte, dm der 
Tremblay wahrscheinlich gelebt hat, 
zerstört worden sei. Beim Ueberflie-
gem des Gebietes sei auch festgestellt 
worden, daß die Habseligkeiten des 
Bewohners in der Gegend utniherge-
streut worden seien. 

Die Auoa-Imdianer hatten im Januar 
1966 fünf 'amerikanische Missionare er
mordet. Ein englischer Missionar, Wi l 
dred Tidimiarsh, der im vergangenen 
Jahr von den Aimaa® angegriffen wor
den war,, erklärte, er würde in den 
Dschungel zurückkehren, würde sich 
aber eine Hütte ans Beton bauen, um 
vor weiteren Attacken der Indianer si
cher zu selm. 

— CALAIS. In Verbindung mit der 
Suez-Kanal-Geseischefft bat jetzt eine 
brtoisch-fnanzösi&che Studiengruppe 
mit den Untersuchungen für die Uuter-
tunmellung des Aermelkanals zwischen 
Frankreich und Großbritannien begon
nen. Während Arbeiter auf dem Land 
einen alten, vor vielen Jahre gegrabe
nen Schacht, der einmal den Eingang 
zum Kanal-Tunnel bilden sollte, auf
räumen, sind Froschmänner auf den 
Meeresboden getaucht, um Erd^ und 
Gestein8pioben zu sammeln, die einen 
Aufschuß über die Bodienstruktur un
terhalb des Kanals geben sollen. Die 
bisherigem Pläne für den Kanal bei 
Sangatte, ungefähr zehn Kilometer von 
Oalais entfernt, beginnen und auf der 
englischen Seite entweder bei Dover 
oder Folkestone 'enden soll. 

— DETMOLD. Dem hoffnungsvollen 
griechischen Tenorist Georgias' Hätz ig e-
orgiu hat die berufliche Eifersucht ei
nes Landsmannes und Kommilitonen 
das Leben gekostet. Der 29j'ährige Stu
dent 'an dar Detmolder Musikhochschu
le, Johan Jordanis, hat' nach monatelan
gem Leugnen gestanden, seinen 29'j äh
rigem Kollegen aus Athen am 18. Mai 
mit zwei Pistolenschüssen getötet zu 
haben. Wie die Mordkommission mit
teilte, hatte Hatziigeorgiu, dem von sei
nen Dozenten das. beste. Zeugnis ausge
stellt worden war, eine überragende 
Tenorstimme, während Jordanis kaum 
eine erfolgreiche Karriere zugespro
chen wurde. Hatziigeorgiu habe seinem 
Kommilitonen wiederholt dessen 
Schwächen vorgehalten. Zu der Bluttat 
sei es gekoraineu, als die beiden grie
chischem Sänger bei einem Spaziergang 
in einem Waldstück bei Detmold1 i n ei
nen heftigem Streit gekommen waren. 
Jordanis, der wenige Stunden nach der 
Tat verhaftet worden war, konnte 
durch die Tatwaffe, eine, italienische 
Beimadedli-KteinkaMherpistole, über
führt werden. Interpol hatte nach Mit
teilung der Detmoider Mordkommis
sion festgestellt, daß die Pistole vom 
Hersteler an einen Waffenh'ändler in 
Athen geliefert und dann, von einem 
Griechen erworben war, der sie an 
Jordanis weiterverkaufte. Nach der Tat 
hatte Jordanis die Nummer der Waffe 
ausgefeilt und' bisher energisch bestrit
ten, daß die Pistole ihm gehöre. 

— AMIENS. Im Schlachthaus der nord
französischen Stadt Aimiens wurde der 
16jährige Fleisicbergehilffe Jean-Marie 
Denenx vom einem Ochsen getötet. Das 
Tier witterte offenbar die Gefahr, riß 
sich los. und griff dem Fleischergeselien 
mit dem Hörmerm 'an. Der .an der Hals
schlagader verletzte Deueux starb auf 
der Stelle. 

den bei dem ter politische Motive 
völlig aus. 

- SONDRIO. aliem). Eime Gruppe 
von 50 deutsen Bergsteigern aus 
Deggendorf bder Bernina einen Ge
denkstein für -*r Bergsteiger aus Deg
gendorf enthii, die (hier am 18. Au
gust vergangen Jahres in eimeim 
Sturm ums Jen kamen. Der Stein, 
den. die Degjdorfer aus ihrem Hei
matdorf mitthten, trägt nur das To-
desdatum unüe Naniem der vier Ver
unglückten: urtin Edelmann., Walter 
Spinner, Siea Zimmer und Erika 
Graxt. Die. SWlpindsten wollen in den 
nächsten. Tn selbst die Gipfel der 
Bernina-'G.riie besteigen., u. a. auch 
die 4000 Mf hohe OrestaAguzza, auf 
der das Unck geschah. 

- ROM. E3eamter der italienischen 
Zalf'ahmidipstelle, Antonio Delicato 
ist von ei) römischen Gericht zu ei
ner Gefäaisstrafe von einem Jahr, 

, neun Mom und 20 Tagen verurteil! 
worden, i er Benzin im Werte von 
zehn Lirewa 70 Centime'] entwendet 
hatte Deanite versah seinen Dienst 
auf demgh'afen Ciaimpino bei Rom, 

'als ihm eingesetzten dabei überrasch
te, wie euziu aus einemBehälter ab
füllte. Dato sagte vor Gericht, er 
habe danziu dazu benutzen wollen, 
einige Ĵ en von seinem Anzug zu 
entfern 

- LOfN. Das älteste Mitglied der 
Versidngsifirme. Lloyd ist der 97j äh
rige SV- Importeur R. W. Byass.Der 
alteH»t bereits seit 76Jahrem unter-
schriffneebtigt und nimmt noch 'heu
te lam'töi'cbeni Sitzungen teil. Er war 
es,, idjch dem Untergang der Titanic 
dem # Scheck ausstellte, weil er 
nätn&ereits im Jahre 1812 einer der 
SenlilI«k*oren war. 

_ JNYORK . David Niven und' seine 
ppairdis schaff temes diesmal nicht: 
ihrrite Reise um die Welt ä la Phi-
lexäg {nur wesentlich gemütlicher) 
xm sie bereits i n Bangkok abbre-
chjin Kabel von Walt Disney rief 
D»Mirück. Nivem soll den britischen 
Beiger Captaim John Winter in 
dilm „Banner In the Sky" spielen, 
dderSchweiz gedreht wird. Niven 
ylirekt von Bangkok nach Zürich 
fii, ohne vorher nach Amerika zu 
Jiem. Mit Romy Schneiders Vertrag 
fi es. wohl nicht geklappt zu ba
ue weibliche Hauptrolle spielt je-
dls die Engländerin Jamret Munro, 
Disneys neueste 'Entdeckung. 

3LLYWOOO. Es ist unlbeschreH)-
was an James. Stewarts 50. Ge-

'stag in> seiner Heimatstadt los war. 
— ESSEN Bei einer dramatischem Ver- gesamte Bevölkerung war auf d̂ si 
f olgungsijiagd: im ider seit 1938 zerstörten neu, eis ging' zu wie bei einem Volks-
Syniagoge mußte ein 2Hij'ährigetr geistes-. Alle wollten, dem Sohn der Stadt 
gestörter Stukkateur im der Kuppel destuiierem, Ständchen, wurden ihm ge* 
Gebäudes durch einen Binustsidiiuo'Cht Jatne® Stewarts 50. Geburtstag 
kampfunfähig gemacht und aus einemr ein Freudenfest für 'alle, es wunde 
Versteck geholt werden. Der junggessen, getrunken, getantzt. Im Holly-
Mann, dar aus Bottrop stammt umood staunte man: solche BegeiBte-
schon einmal im einer Heili- und. Pflengsstürme wie um James Stewart 
geanstalt war, hatte sich In. der Neehtte es nicht einmal um Marilyn Mom-
in der Synagogenkuppel vesschanje gegeben. 
und von dort ausi Passanten, Fahrzeu( , „ , 
und' 'Nachbarhäuser mit Steinen bewe 
fem. Wte die Polizei mitteilte, hatte« 
31jiähTiiger Polizeiwachtm'eisrtier, der I _ .. , . , . . . . . „ . 
Hilfe einer 26 m langen Feuerwehr! S a u e r m i l d l m beeondersbekommlid) 
ter i n die Kupelapitze vorgedrunt Bereits die viehzuchttreibenden Na-
war, dem Schuß erst dann ahgegeltjunröike,. erkannten den großen Nähr-
a h d t o G e t o t e a * ^ ^ d i e b e 8 0 n d e r e Bekömmlich-
setz von Tränengas nicht dingtest, . . . . ..„ , . 
macht werden konnte und dem B e a r k e i t m d l t n u r der süßen, sondern audi 
mit einem schweren' Steinlbrodceu der sauren Milch. Die praktische Erfah-
warfen wollte. rung ist inzwischen zur wissenschaftli-

Während der Verfolgumgsgagd eben Erkenntnis erweitert worden.Der 
der neben Polizisten 'auch Feuern M i l c h z u d c e r d e r güßenMUch wird durch 
lernte teolniahimen, war die RnMW , . 

- den Einfluß von Bakterien aus derüra-

FÜR DIE FRAU 

starkan Scheinwerfiarn .angestirah! 
ter Leib'ensgefahr batte sich der 1 
wachtmeister mit efaam Kollege 
einem Brandmetìst'er dem Schwi 
nigen genahert oind versucht, ibi 
Zuoeden, Warnschusse und Tra 
zum Verlassen seines Verste* 
bewegen, das er durch ein H« 
beleuchtet hette. Duirch den Sci 
der Beamte' i n Notwehr .abgab' 
der Zljahrige zehn Meter tie1' 
eimen Kuppelsockel, im den di" 
wehdeuite ein etwa ein Met^ 
Lodi stammem muiBtem, ehe ra/1 

lebensgef'abrlich Verietzten b 1 ' 
man und ihn dann ins Kra 1 3 

transportieren komnte. Nacb 
dea Essener ObeMteatsanwr1' 

weit, die auf Grund ihrer Wirkung 
„Milchsäurebakterien,, genannt werden 
vergoren. Dabei wird Milchsäure gebil
det. Die Milchsäurebildung führt zu 
feinsten Ausfällung des Milcheiweißes 
— des Casiens — und zu teilweiser Auf
spaltung in einzelne Eiweißbausteine. 
Auf diesen beiden Faktoren beruht in 
der Hauptsache die gute Verträglichkeit 
der Sauermilch. Sie verläßt rascher den 
Magen als die nur unter dem Einfluß 
des Magenlabfermentes größer geron
nene Milch und beansprucht daher ge* 
ringere Verdauungsarbeit 

Viel Sonne, eine f 
blaue Augen: was 
glück, solange die 

" ' / 

3IH Sm, 8er Baues 
ter, waren Nachbari 
auf einem Hügel \ 
Seng, der fast zu ]« 
lehmigen Wogen üt 
Bettes schickte und 
ßen Morast verwai 
aus Bambus und 
denen es an den U 
Es war schwer zu 
Hütten besser ausgt 
ren beide gleich äi 
einen gewebten Voi 
schloß, so besaß der 
Kopfkissen, welche; 
fehlte, der sein Hau 
mir Bube legen mui 

Sie waren einanc 
tan, dennoch sprach 

E g o i 

Egon ist ein feine 
Will! 

Als die Richtige i 
lobte sich mit ihr. 

Er trug seine Brai 
jeden Wunsch, vervs 
glücklich. Die Mona 
bauten, war er unen 
um alles, um den G; 
robe, um die Bilder, 

Helga war selig, 
stand auf dem Stand 
Mannes soll eine kli 

So heirateten sie. 
Bald zogen sie sich 
Wohnung zurück. 

Als die junge Frau 
eigenen Heim erws 
Sie rieb sich die Auj 
und dehnte sich woh 

Da entdeckte sie, d 
war. Als sie dann 
Küche hörte, wußte 
Kaffee bereitete. E 
jeder andere, ja söge 

Bald darauf ging c 
jnit einem Tablett h 
herrlich. 

„Guten Morgen, I 
»schön geschlafen?" 

„Egon", lächelte si 
nicht sagen, wie glü< 
überraschst du mich 
das Frühstück ans Bi 
ucher Ehemann!" 

„Findest du?" fraj 
auf ihr Bett und goß 

»Wunderbar!" sagt 
»Muck. „Ach, wem 
jeden Morgen so se 
weiß nicht ob ich so\ 
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M u n n e r l ì s t g e g e n F r a u e n e i t e l k e i t 
Kurzgeschichte von Werner Sukowski 

Mein Freund und ich gingen kürzlich ins 
Kino. Und wie es manchmal so kommt, blieb 
vor mir der Platz unbesetzt, während , vor 
meinem Freund eine zwar junge, aber immer
hin stattlich-große Dame saß, die zu allem Un
glück auch noch eine Kopfbedeckung trug, die 
den friderizianischen Soldatenmützen in Um
fang und Form auffallend ähnlich war. 

Mein Freund war ärgerlich, denn den span
nenden Vorgängen auf der flimmernden Lein
wand vermochte er nicht zu folgen, ohne den 
Kopt weit zur Seite beugen zu müssen, was 
auf die Dauer recht unbequem war. 

„Entsetzlich", flüsterte er mir zu. „Was soll 
man da nur machen?" 

„Bitte sie doch höflich, den Hut abzuneh
men", schlug ich vor. 

Mein Freund sah mich mitleidig an. 
„Kennst du die Frauen", flüsterte er zurück. 

„Wenn ich es wage, sie darum zu bitten, dann 
faßt sie es als einen persönlichen Angriff aof 
ihr reizendes Hütchen auf und wird mit Sicher
heit bis zum Ende der Vorstellung beharrlich 
.behütet' bleiben, nach dem bekannten ,Jetzt-
gerade-Grundsatz'." 

Plötzlich kam ihm eine Idee. Leise, aber 
immerhin so deutlich, daß die Dame vor uns 
ihn gut verstehen konnte, sagte er zu mir: 

„Der Kinobesitzer ist doch ei« recht hoHKÜer 
Mann, nicht wahr?" 

„Wieso?" fragte ich ahnungslos. 
„Ja, hast du denn das Schild am Eingang 

des Kinos nicht gelesen?" 
„Nein!" 
„Siehst du, da steht nämlich: .Aeltefen Da

men ist es gestattet, ihre Kopfbedeckung wäh
rend der Vorstellung aufzubehalten'." 

Im nächsten Augenblick war der Hut vor 
ihm verschwunden... 

„Subjekt ohne Bedeutung" 
Es war um die Zeit, da Einstein nach den 

USA auswanderte. Da glaubte eine kleine ame
rikanische Universität wohl in dem Emigran
ten eine billige „Kraft" zu finden und beauf
tragte daher ihren Physiker mit einem Gut
achten „über einen gewissen Einstein". Das 
Schriftstück wurde jetzt gefunden. Dort kann 
man über Einstein u. a. lesen: „Es handelt sich 
um ein deutsches Subjekt ohne irgendwelche 
Bedeutung. Ich habe seine Formeln nach
gerechnet; sie stimmen nicht . . . Außerdem 
besitzt dieser Mann weder ein nennenswertes 
Vermögen, noch gehört er einer angesehenen 
Kirchengemeinde an, bei der man sich weitere 
Auskünfte holen könnte." 

L e s t e r B u r t o n h a t t e c h a r m a n t e n B e s u c h 
Die pastellene Eva / Kriminalstory von Ben Harder 

MIT DEM WASSERBALL IN DER SEGELJOLLE 
Viel Sonne, eine frische Brise und erquickendes Naß — dazu ein lachender roter Mund und 
blaue Augen: was verlangen wir noch mehr?! Hinaus also mit vollen Segeln ins Sommer
glück, solange die Stunde günstig ist und die Sonne strahlt. (Aufn.: Elisabeth Haarmann) 

Lester Burton rieb sich die kurzsichtigen 
Augen, als das altmodische Glockenspiel sei
nes Ladens melodisch anschlug. Eine Frau als 
Interessentin seines Raritätenkabinetts? Das 
kam selten genug vor, und eine Frau wie 
diese: schon gar nicht! Ihre Erscheinung atmete 
die pastellene Zartheit ersten Frühlings. Solche 
Wesen hatte einmal Watteau porträtiert. Sie 
sind rar geworden in unserer prosaischen Zeit, 
und es gibt nicht wenige, die sie längst für 
ausgestorben halten. 

Nun galt Lester Burton zwar in seinem Be
kanntenkreis als eingefleischter Junggeselle, 
aber es stand mit diesem Ruf wie mit so vielen 
Dingen im Leben: er war bei weitem nicht so 
wohlfundiert wie beispielsweise die wirklich 
respektable Raritätensammlung, deren Erträge 
ihrem Besitzer nicht ohne Grund ein so be
achtliches Vermögen eingebracht hatten. 

Die Dame bat darum, eine Vase aus dem 
Schaufenster sehen zu dürfen. Diese Vase war 
billig und schlecht kopiert. Eher hätte man 
eine Emaillekanne klassisch nennen können 
als dieses unmögliche Monstrum. Lester Bur
ton war enttäuscht. Warum eigentlich? Hatte 
eine Frau, schön wie diese, nicht das Recht, 

Luang Po öffnete die Tür des Gehäuses 
Die Probe / Erzählung aus China / Von Helmut Dohle 

Jffi Sm, 8er Bauer, und Luang Po, der Dich
ter, waren Nachbarn, und ihre Hütten standen 
auf einem Hügel unweit des Flusses Wang 
Seng, der fast zu jeder Jahreszeit die gelben, 
lehmigen Wogen über die Ufer seines flachen 
Bettes schickte und die Gegend in einen gro
ßen Morast verwandelte. Die Hütten waren 
aus Bambus und Riedgräsern erbaut, von 
denen es an den Ufern ganze Urwälder gab. 
Es war schwer zu sagen, welche der beiden 
Hütten besser ausgestattet war, denn sie wa
ren beide gleich ärmlich. Hatte der Dichter 
einen gewebten Vorhang, der seine Tür ver
schloß, sö besaß der Bauer ein reich verziertes 
Kopfkissen, welches wiederum dem Dichter 
fehlte, der sein Haupt auf das Fell einer Ziege 
rar Ruhe legen mußte. 

Sie waren einander freundschaftlich zuge
tan, dennoch sprachen sie selten miteinander. 

Sie hatten an ihren reichen Gedanken und an 
ihrer Phantasie genug. Wenn sie einander gar 
in ihren Hütten besuchten, mußte ein hoher 
Feiertag sein. 

Jih Sin und Luang Po waren eines Tages 
übereingekommen, sich gegen umherlun
gerndes Gesindel zu sichern, das sich aus der 
Stadt meist mit Barken oder Flößen in ihre 
Einsamkeit verirrte. 

„Ich werde vor Sonnenaufgang in die Stadt 
gehen und mir einen Hund holen. Das Tier ist 
zwar unrein, aber ich brauche es ja nicht zu 
berühren. Ich werde es vor meiner Hütte an
pflocken, dann wird es mich vor jeder Gefahr 
warnen", sagte der Bauer. 

„Ich brauche keinen Hund. Ich werde mir 
einen anderen Wächter suchen, und wir wollen 
erproben, welcher der bessere ist", meinte der 
Dichter. 

E g o n k a m m i t d e m T a b l e t t h e r e i n 
Am ersten Ehemorgen / Von Peter Aumüller 

Egon ist ein feiner Junge. Er weiß, was er 
Will! 

Als die Richtige kam, griff er zu und ver
lobte sich mit ihr. 

Er trug seine Braut auf Händen, erfüllte ihr 
Jeden Wunsch, verwöhnte sie und machte sie 
glücklich. Die Monate, in denen sie ihr Nest 
bauten, war er unermüdlich. Er kümmerte sich 
um alles, um den Gasherd, um die Flurgarde
robe, um die Bilder, um jede Kleinigkeit... 

Helga war selig. Sie ließ ihn wirken. Sie 
stand auf dem Standpunkt, die Initiative eines 
Mannes soll eine kluge Frau nicht stören. 

So heirateten sie. Es gab ein schönes Fest. 
Bald zogen sie sich in ihre reizende kleine 
Wohnung zurück. 

Als die junge Frau nach der ersten Nacht im 
eigenen Heim erwachte, war es schon hell. 
Sie rieb sich die Augen, blinzelte in das Licht 
und dehnte sich wohlig. 

Da entdeckte sie, daß das Bett neben ihr leer 
War. Als sie dann aber Geräusche aus der 
Küche hörte, wußte sie, daß Egon schon den 
Kaffee bereitete. Er konnte das besser als 
Jeder andere, ja sogar besser wie sie selbst. 

Bald darauf ging die Tür auf und Egon kam 
Kit einem Tablett herein. Der Kaffee duftete 
herrlich. 

„Guten Morgen, Liebling!" rief er fröhlich, 
»schön geschlafen?" 

„Egon", lächelte sie, „ach, ich kann dir gar 
nicht sagen, wie glücklich ich bin! — Und nun 
überraschst du midi auch noch und bringst mir 
das Frühstück ans Bett. — Du bist ein vorbild
licher Ehemann!" 

„Findest du?" fragte er, stellte das Tablett 
auf Ihr Bett und goß den Kaffee in die Tassen. 

»Wunderbar!" sagte Helga nach dem ersten 
Schluck. „Ach, wenn ich denke, daß es nun 
Jeden Morgen so sein wird, Liebster, — ich 
weiß nicht, ob ich soviel Glück ertragen kannl" 

„Sollst du auch nicht", sagte Egon. „Ich habe 
im Küchenherd Feuer gemacht, habe die 
Schuhe geputzt, das Wohnzimmer gekehrt und 
gebohnert, den Kaffee gekocht und die Blu
men mit frischem Wasser versehen. Jetzt werde 
ich noch das Tuch vom Kanarienvogel-Käfig 
nehmen und die Zeitungen aus dem Brief
kasten holen. Und nun kommt die Hauptsache: 
Ich tat dies alles, um dir zu zeigen..." 

„Wie lieb du mich hast...", hauchte Helga. 
„Das auch — sicher, Liebling", fuhr Egon 

unbeirrt fort, „aber doch vor allem, damit du 
weißt, was du jetzt jeden Morgen früh immer 
selbst zu tun hast..." 

Gemütliches Plaudern 
In einem Wiener Cafe saßen Lanner, Jo

hann Strauß, Raimund und der Direktor des 
Burgtheaters, Deinhardstein, zusammen bei 
einer Partie Tarock. Wie üblich hatte einer ge
kiebitzt und dadurch eine gereizte Stimmung 
heraufbeschworen, in der auch Schimpfworte 
hin- und herflogen wie „saublöder Komö
diant", „Dreckslacki", „Gescherter", „vermale
deiter Pülcher", „elendiger Pauker" usw. 

Da mischte sich Deinhardstein ein, der bis
her lächelnd zugehört hatte: „Aber, sagts amal, 
tun mer spüln oder weiter so gemütlich plau
schen?" 

Musik ä la Wagner 
In „Eduards Traum" äußert Wilhelm Busch 

seine Gedanken über das Kunstwerk: „Was 
nun aber das Kunstwerk betrifft, meine Lie
ben, so meine ich, es sei damit ungefähr wie 
mit dem Sauerkraut. Ein Kunstwerk, möcht 
ich sagen, müßte gekocht sein am Feuer der 
Natur, dann hingestellt in den Vorratsschrank 
der Erinnerung, dann dreimal aufgewärmt im 
goldenen Topfe der Phantasie, dann serviert 
von wohlgeformten Händen und schließlich 
müßte es dankbar genossen werden mit gutem 
Appeüt." 

Am anderen Tage brachte Jih Sin seinen 
jungen Hund und tat, Wie er gesagt hatte. 

„Ich nehme deine Probe an", sagte der 
Bauer. „Nur mußt du mir Gelegenheit geben, 
daß der Hund sich an meine Nähe und an das 
Haus gewöhnt. In zwei Monaten soll die Probe 
gelten." 

„In zwei Monaten", bestätigte der Dichter. 
„Doch ich weiß jetzt schon, daß ich gewinnen 
werde. Hunde taugen nichts. Sie sind bestech
lich." 

Die Zeit ging dahin, und es wurde ein un
gewöhnlich heißer Sommer. Eines Abends, als 
Jih Sin von seinem schweren Tagewerk ab
ließ — er hatte begonnen, einen Kanal vom 
Fluß auf sein Feld zu leiten —, ging er zu dem 
Dichter. 

„Die Probe soll nun gelten", sagte er. „Jeder, 
von uns soll in einer der kommenden Nächte 
versuchen, den anderen im Schlaf zu über
raschen." 

Schon in der folgenden Nacht ging der Dich
ter zur Hütte des Bauern. Er warf dem Hund 
ein Stück Fleisch hin, und dieser gab keinen 
Laut von sich. 

„Ich habe gewonnen", sagte der Dichter, als 
er den schlafenden Freund an der Schulter 
faßte. 

„Erst wollen wir sehen, ob dein Schutz bes
ser ist", sagte der Bauer. 

Es vergingen Wochen, bevor sich der Bauer 
in einer besonders finsteren Nacht auf den 
Weg machte. Kaum war er in der Nähe der 
Tür angelangt, und hatte noch nicht den Vor
hang berührt, als ihn der Dichter begrüßte. 
. „Tritt ein, mein Freund, und sei willkom
men." 

Der Dichter, erhob sich von seinem Lager, 
zündete Licht an und trat seinem Gast ent
gegen. Sie tranken einen starken Reisschnaps, 
und Luang Po erklärte sein Geheimnis. 

„Siehst du den kleinen Käfig dort an der 
Tür?" fragte er. 

„Er beherbergt meine Wächter." Der Dich
ter nahm den zierlichen Käfig in die Hand. 
„Ich glaube, sie sind nun lange genug bei mir, 
um sich an das Haus gewöhnt zu haben. Ich 
will ihnen deshalb heute die Freiheit geben, 
damit sie von nun an in Freiheit mir dienen." 

Luang Po öffnete die kleine Tür des Gehäu
ses und ließ die beiden schwarzen, daumen
großen Tiere auf seine Handfläche krabbeln. 

„Grillen!" rief der Bauer. „Du hast dir Gril
len gefangen." 

„Ja", antwortete der Dichter. „Ich habe mich 
so an ihr nächtliches Zirpen gewöhnt, daß ich 
sogleich aufwache, wenn es plötzlich erstirbt. 
Und die Grillen schweigen, sobald sich ein 
Fremder dem Hause nähert." 

Bewundernd blickte Jih Sin, der Bauer, den 
unscheinbaren Tieren nach, die, sobald der 
Dichter sie auf die Erde, gesetzt hatte, mit 
schwerfälligen Bewegungen dem Lichtschein 
der, Lampe entflohen, 

von Kunst so wenig zu verstehen wie ein Nil
pferd von der Spitzenpirouette? 

Die Vase verschwand zwischen Lagen Sei-, 
denpapier. Sie kostete 3 Dollar 70, und die 
pastellene Eva bezahlte mit der Grazie einer 
bewußten Aristokratin. Plötzlich fiel ihr Blick 
auf etwas ganz und gar Absonderliches. Es 
waren Handschellen, gewöhnliche Handschel
len, durch irgendeinen Zufall zwischen die 
Auslagen geraten. „Oh!" rief sie aus, und ihre 
Stimme klang glockenhell wie der Lockruf 
eines exotischen Vogels. „Darf ich das einmal 
sehen?" 

Lester Burton war verzaubert von so viel 
Liebreiz und gerührt über das naive Einge
ständnis einer beinahe kindlich anmutenden 
Freude am gelinden Gruseln. Das verhärtete 
Herz eines Junggesellen begann rascher zu 
schlagen. „Ganz ordinäre Handschellen, wie sie 
die englischen Kriminalisten um 1900 bei ihren 
Verbrecherjagden benutzten",' sagte er erklä
rend, während das kalte Eisen spielerisch von 
einer Hand in die andere glitt — Das Mädchen 
griff zögernd nach den Schellen und betrach
tete sie ehrfürchtig wie einen tausendjährigen 
Fund. „Entsetzlich", sagte sie. Und dann noch 
einmal: »Entsetzlich!" 

Lester Burton lachte. „Oh, so entsetzlich 
scheint das gar nicht zu sein, sonst gäbe es 
wohl kaum so viele Verbrecher." Sie blickte 
Ihn mit ihren veilchenblauen Augen treuherzig 
an. „Darf ich einmal probieren?" lächelte sie. 

Burtons sonstige Junggesellenreserviertheit 
schmolz unter diesem Lächeln wie Firnschnee 
unter den Strahlen der Sonne. „Bitte!" beeilte 
er sich und legte bereitwillig beide Hände auf 
das polierte Holz des Ladentisches. 

Was dann geschah, dauerte nach dem später 
veröffentlichten Protokoll der Beamten vom 
Revier 48 genau 180 Sekunden. Die Handscheit 
len schnappten zu, der Knebel war aus veil
chenblauem Stoff, so veilchenblau wie Evas 
Augen, und im Magazin des Revolvers befan
den sich bestimmt keine Erbsen! Dem routi
nierten Zugriff der Zauberfee aber widerstan
den weder Registrierkassen noch Geldschrank! 

Der charmante Besuch kostete Lester Burton 
gute 22 000 Dollar an barem Gelde und einige 
seiner wertvollsten Miniaturen. Seither Ist es 
gefährlich, mit ihm über die naive Ursprung-; 
lichkeit des weiblichen Geschlechtes zu spre
chen. 

I M L E B E N S K Ä H N 
EÜHlfr öu im Stuge 6a» Leben 

fcucdj [türmen, 
SEtoften ftie Htagen entgegen 

fiü) türmen; 
j&oü) mmn befonnen du 

?fel>ft deine 25atjn, 
2toingft öu jum fiebern 

Fiofen Den ßalm. 
• TB L T B R 

Zuviel verlangt 
Neben dem bekannten Weinhaus Lutter & 

Wegener in Berlin, das durch E. T. A. Hoff
mann und Devrient besonders in Künstler
kreisen berühmt wurde, war um die Jahr
hundertwende die „Hütte" in der Tauben
straße ein von Schauspielern gern besuchtes 
Lokal. Dort erschien eines Abends der be
rühmte Matkowskl im Frack. 

„Kommst du von einem Fest, oder willst du 
noch auf eines gehen?" fragten seine Zech
kumpane. 

„Keines von beiden", erwiderte der große 
Mime, „ich fahre morgen in Urlaub." Schal« 
lendes Gelächter. 

„Mensch, im Frack willst du auf Urlaub 
fahren?" 

Matkowskl erwiderte gekränkt: „Seid doch 
nicht so albern. Ihr wißt doch, daß ich mich 
vom Generalintendanten Exzellenz von Hül
sen verabschieden muß." 

Ganz erstaunt fragte darauf ein harmloser 
Kollege: „Heute nacht noch?" 

„Quatsch, morgen mittag um zwölf." 
„Na, dann brauchst du doch nicht heute 

schon im Frack herumstolzieren. Den konntest 
du doch morgen vormittag anziehen." 

„Na, weißt du, das ist ja eine Zumutung! 
Bloß um mich umzuziehen, soll ich noch ein
mal nach Hause gehen?." 
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Z w e i s t r o m l a n d 

Sonne, Sand und Oei 
Nasser, der stark© Mann vomNil, der 

such für den Einiiigeir der 'arablschemWelt 
holt, kann mit detr Entwicklung derDim-
ge zufrieden sein: Sein klügster und 
entscheldeusfer Gegner, der irakische 
Ministerpräsident Nuri es Said, ist dem 
„Zorn des Volkes" des Irak zwar ent
kommen, aber vorläufig jedenfalls aus 
dem Kräftespiel des Naben Osten aus
geschaltet. Iraks junger König Faisal I I . 
wurde ebenfalls beseitigt. Inizwis-chen 
wurde die neue Regierung des Irak von 
vielen Staaten, darunter auch der Bun
desrepublik Deutschiliandsanenkannt« u. 
auf Konferenzen soll das politische 
Gleichgewicht wiederhergestellt wer
den. 

Wiege der Menschheit 
Alarmierend waren in der Tat die 

Nachrichten, die- aus dem Land kamen, 
das nach der Uabeirliefeirung die Wiege 
der Menschheit war. Hier, im Zwi
schenstromland zwischen Eupbrat und 
Tigiis, in Mesopotamien, waren einst 
die hochentwickeltem Kulturen der 3a-
bylouier und Assyrer. Aus diesem Ge
biet stammt der „Gilgarnieseh", die. er
ste bekannte Dichtung der Menschheit 
überhaupt. Hier irgendwo wurde der 
Turm vom Babel gebaut, hier berechne
ten Astrologem lange vor Christi Ge
burt den Lauf der Sonne bis auf Minu
ten genau, hier entstand der erste Ka
lender. Schorn immer waren die Bewoh
ner des Zweistromlkndes Grübler ge
wesen. Sie veirsuditencsiich vorzustellen, 
wie die Welt mit ihren Menschen ent
standen war. Im seinem Roman aus der 
Frühzeit Babyiontons „Schlag die Wöl
fe. Hirte." (bei PaulNeiff) greift der hol
ländische Schrif tsteller Theum de. Vries 
mitten hinein in diesem' Sagenschatz ur
alter • babylonischer Ueberlieferung. 
M a n erzählte zwischen Eupbrat und Ti
gris, in dem Hütten der Männer „von 
Apsu, dem Urbeginn, als weder Fest
land noch Morast war, als die Wasser 
sich vermengt hatten; wie darauf die 
Zeiten gewachsen waren und darin die 
ersten Götter, die Uneirkeninbareini und 
Unbeschreiblichen herrschten; sie hat
ten keime Züge, keine fest© Form, sie 
erhielten sichselfost wie im Schlaf, des
sen Dauer nicht au erreichen war, oh
ne daß Sich etwa® an' diesem Traum-
zustand veränderte . . . bis zu dem 
Augenblick, wo die jungem Götter dem 
Dunkel entsprangen, Götter mit klu
gem Mut und listigem Verstand. Sie 
hatten Schrecken und Mißtrauen in den 
Nebelschlaf der alten Mächte gebracht, 
Apsu, der Beganner und Tiamat, das 
Chaos, riefen elf schreckeneiDregende 
Ungeheuer hervor, um das junge Ge
schlecht EUJtöten. Es gab Krieg und Ver
nichtung, Stürme und Orkane hatten 
durch den leeren Raum geheult, aber 
di© jungenGötter hatten gesiegt; mit ei
nem Hauch seines Mundes hatte' ihr 
Anführer, Enlil, den Himmeisvorhang 
vernichtet und neu geschaffem und so 
seihe Herrschaft gezeigt. Und noch ein
mal hatte TUaroal ihre Kräfte gesam
melt, u m 'die göttlichem Kinder ins Ver
derben zu stürzen, aber Enlil hatte sie 
gefangengenommen, mit einem. Schlag 
seimer Keule das alte Gba©B in Himmel 
und Erde gespalten und sich zum 
Herrn gemacht über die Tafeln des 
Schicksals. 

So war Blindheit vom Sehen geschie
den, und Licht vom Dunkel und die 
Siaat vom Muttersichoßi. Die' jungen Göt
ter vollendetem die Bildung der Welt: 
sie waren Wetter und Wind und 
FlU'chtbaUkeit, sie standen über dem 
Meer 'als Ste<rne und HimmelsEeichen, 
sie waren das Meier selbst mit denStür-
Mem und friedlichem Gezeiten, sie wa
ren' Hitze und Dürre. Sie vervielfältig
ten sich ,sie hielten die Schöpfung mit 
ihren Heerscbainen im Ordnung, trugen 
sie in das Strahlemmetz und stiegen 
herab vom S'cheitelpunkt de© Himmels 
bis in die Unterwelt, wo die schwar
zem Geister und Schreckgestialtem hau
sten. Die Götter erträumten die Zeit 
und die Zeit teilte sich im Tag, Monat 
und Jahr . . . " Aber von der Zeit, als 
dies© Sagen im Zweistromland ent
standen, wissen seine 5,2 Millionen 
Einwohner vom heute kaum noch et
was. Um so mehr wissen sie vielleicht 

von der Zeit der großen Kaffifenin Bag
dad, der Hauptstadt des Landes. 
Wechselvolle Geschichte 

Wechselvoll ist die Geschichte des 
Landes1, die seit Menschengedenken ta-
mer wieder seinemHerim weichsellie.Auf 
die Chaldäer und B.abylouie'r von einst 
folgten die Perser, die Mazedonier 
Alexanders des Großen, 'die' Reiteoribee'-
re 'aus dem Osten, die Verkünder des 
Islam. Dann folgten vieibunderi Jahre 
türkische Herrs'chaft. Hier, im Zwei
stromland, errang die türkische Armee 
unter dem greisem preußischem Gene-
ral'feldmarscball von der Goltz - Pa
scha 1916 ihrem letzten großem Sieg, als 
sie die britische Nabost - Armee bei 
Kut-el-Amnara einschloß und zur Üeher-
;;abe zwang. Unter den türkischem Of
fizieren, war damals auch elim junger 
Hauptmann, der der „Vater des Irak" 
werdem sollte: Nuri' es Said'. 

Nach dem erstem Weltkrieg schnitten 

die Briten aus dem Gebiet den Türkei 
williMdich das Zwelistromliand! heraus 
und machten es zum britischen Man
datsgebiet Kurz darauf übergaben sie, 
das Irak genannte', 453 000 Quiadratkl-" 
lometer große Land1 dem Haschemiten -
Scheich Fedsal, der sich fortan König 
nannte. Die 'Briten taten dies nicht ohne 
Grumdi; Sie wußten, daß der sandige 
Irak neben Saudiarabiern das reichste 
Oieland der Erde i s t Obgleich sie 1932 
dem Land die völlige Unabhängigkeit 
geben, und das Mandat 'aufbeben muß
ten, banden sie durch die wirtschaf t l i -
che' Abhängigkeit den jungen Staat fest 
an sich. Bis zum Auftauchen Niassers 
und seiner Ideen vom großarabischem 
Reich mehr oder minder gezwungen, 
hielten der Irak und sein König Feisal 
I I . zum Westen. Furcht vor Nasser war 
es auch, die den König bewog, dem 
Bagdad - Pakt — Großbritannien', Iran, 
Pakistan — beizutreten. Im Zeichen der 
zugespitztem Situation hatte sich der 
Irak 1956 mit Jordanien zur Arabischen 
Union verbunden, von der er sich nach 
dem Sturz Paisals Wieder lossagte. 

O e r M a n n m i t d e n 3 1 S t e c k b r i e f e n 

Ein eleganter Mann mit brennenden, 
schwarzen Augen, der dem Büß einer 
Lufitfiahrtsgesellischafit entsteigt und im 
Gewühl einer der Hauptstraßen von 
Buenos Aires untertauchen wi l l , fällt 
dem Polizisten Garlos Roldriguez auf. 
Wo hat er das* Gesicht schon einmal ge
sehen? Er hält den Mann am und bit
tet um den Ausweis. Es ist der Chilene 
Alejaudro Richter, soeben auf dem 
Luftweg nach Argentiniern gekommen. 
Aber etwas in der Stimme des' Frem
den erinnert Rodriguez am das Jahr 
194B. Dahatte eir eiimem lang gesuchten, 
internationalem Betrüger und Schmugg
ler verhaftet. Bela Vergas hieß er, 
aber er hatte auch noch Pässe auf an
dere' Namen bei sich. Zu drei Jahren 
Gefängnis' vemurteilt, floh er ans der 
Haft. Und dieser Vargas war niemand 
anderes 'als der Chilene Rlichiteir! 

24 Stunden später meldet der Poli-
zeifuuk nach Zürich', Rom, Paris, Lon
don, Antwerpen und New York, daß 
Leib Faroas, der Mann ohne Nationali
tät, aber mit einem Sortiment vom fal
schem Namen, der argentinischen Poli
zei ins Netz gegangen ist — wieder ein
mal. Die Juweliere in Paris, welche die 
Nachricht lesen, armem auf, auch die 
Diamantenh'änicHeir in Antwerpen. Es 
fühlen sich die Goldschmuggler i n der 
S'Chweiz und Italien erleichtert und die 
schwarzen Diamantenbörsen lim Europa 
welche die Vereinigtem Staaten mit 
Schmuggelware versorgen. Von ihnen 
allen, ob redliche oder unredliche Leu
te, hat Leib Faroas seit 1945 gelebt, 
durch Betrug, Gaunerei, sicheres' Auf
treten und freiche Streikhe. 

Der im Argentinien über ihn verhäng
te' Verhaftungsbefehl führt nicht weni
ger als vierzehn verschiedene „alias" 
auf, Parcas alias Vargas, Simonetti, 
Weimberger, Waismann, Weizrniam, We-
yeider, S'chapara, Schepiro,' Horowitz, 
Wytz, Jaozer, Velemix, Wider, Dayan 
und Dajiami. Bei europäischen und mord-
amerikamischem Fahuduingsstellen sind 
noch weitere Namen bekannt. Wie Ear-
cas wirklich heißt, weiß nur er. Viel
leicht hat er es auch vergessen. Und 
woher er kommt? Er gab acht Länder 
als Hetaat am, aber jede® verleugnete 
ihn. 

Faroas aist der Mann, gegen den in 
der Nachkriegszeit die meisten Steck
briefe erlaßsen wurden. 31 zählte man 
bisher, aber es mögen mehr seini, da in 
kleinerem Orten und Staaten seine 
Identität nicht immer erkannt wurde. 
Genf und Antwerpen suchte ihm wegen 
mehrfachem Betrugs mit falschen Dia
manten, Paris wegen nicht bezahlter 
Schmuckstück©. Die Schweiz verurteil
te ihn wegen Goldschmuggels, die Eng
länder wegen betrügerischem Autohan-
dels, die- USA, Maliern, und Argentiniern 
wegen anderer Verbrechen. Dauernd 
verfolgt, verstand er es immer wieder, 
re'Chtzeitig über die Grenzen zu ent
kommen und innerhalb weniger Tage 
ein neues Luftgeschäft auf zubauen, das 
die Hineingelegten Tausemde u. Zefan-
tausende kostete. 

Jetzt sitzt der Mann mit den 31 
Steckbriefen in einer sicheren Zelle' von 

Buenos Aires. Er wird den Rest einer 
dreijährigen Strafe abzubüßen haben 
und 'dann von einem Land' ans andere 
ausgeliefert werden, wenn mnan 'ihm 
dem Prozeß gemacht und er seine1 Zeit 
abgesessen hat.. Faroas' weiterer Le
bensweg besteht bis zum Emde aus ei
ner Wanderschaft von Gefängnis zu 
Gefängnis. Und das ist die S'chuld des 
einzigen Fehlers', dem er machte'. Weni
ge Tage, bevor er 1948 ausbrach, hatte 
man ihm amnestiert. Nach seiner Flucht 
aber wurde die Begnadigung' aufgeho
ben. Der Haftbefehl blieb bestehen^ 
über den er jetzt gestolpert tot. 

E r h ö h t e r B l u t d r u c k 

b e i s c h n e l l e r e m T e m p 

Ein Herzinfrakt kann die Folge sein 

Herr M., ein Vertreter., niüt hohem 
Umsätzen stieg vor seinem erst vor 
zwei Monaten bezogenem Haus aus 
dem Wagem und sagte lachend zu sei
ner zur Begrüßung herauskommenden 
Brau: „Heute habe ich es wieder ein
mal laufen lassen! Und nun freue ich 
mich, daß ich schon zu Hause bin!" Ei
ne Stunde später, beim Abendessen 
griff Henr M. plötzlich mit schmerzver-
zerrteim Gesicht am sein© Brust, dann 
sank er stöhnend vom Stuhl. Der her
beieilende' Hausarzt komnite nur noch 
den Tod durch Herzinfarkt feststellen. 

Elm außergewöhnlicher Fall? Nein, 
leider ein aittäglieh gewordener Fall 
des plötzlichem Herzinfarktes! Man le
se nur einmal die Todesanzelgem da
raufhin' durch-: „Plötzlich und völlig 
unerwartet . . . " — „Mitten 'aus einem 
arbeitsreichen Leben im bestemMaunes-
alter . . . " So und ähnlich lauten die 
Toidlßsiamzeiigen, die besagen, daß der 
Heonziinffiarkt sich täglich neue Opfer 
holt. 

Warum so viele Männer im besten 
Mannesalter gerade' aus verantwortli
chen Positionen himweggerafft werden, 
wissen Wir längst: Hetze, tägliche nerv
lich© Ueberfoirdeiiumg, unermüdliche 
Jagd mach Geld oder Erfolg und — zu 
kalorienreiche Ernährung und Miß
brauch von Gemnßgif ten. Das hünstlich 
forciert©' Lebenstempo also ist es, das 
diese MenS'Chenumbiriingt. Es muß alles 
so entsetzlich schnell gehen — auch das 
Autofahren! Ein Wirt&chaftsroanagsr 
ohne' Auto ist heute einfach nicht mehr 
denkbar. Vielfach rast er vom Stadt zu 
Stadt, vom Konferenz zu Konferenz. 
Und natürlich im höchsten Tempo! 

Es ist eine' seit langem bekannte Tat
sache, daß hohe Geischwindligkeltem im 
Auto bei älteren Menschen, vor allem 
dann, wenn sie selbst am Steuer sitzen, 
ein© Beschleunigung der Herzge-
schwindigkeit hervorrufen. kann, Da
bei brauchem weder Angst- miO'ch Um-
lustgefühle im Spiel zu sein. Es ist ein
fach die hohe nervliche Anspannung, 
die damit verbunden ist und der der 
ältere Organismus nicht mehr so recht 
gewachsen ist. 

Der bekannte' Internist Dr.-Henry 
Anrauche' hat nun versucht, diese Be-

S t , L o r e n z = S e e w e g w ä c h s t 

1959 fährt der erste Ozeanriese nach Montreal 

Die erste Schleuse des St.Loiremz -
Seeweges wurde vor kurzem bei Iro-
qnois geöffnet. I m Frühjahr 1959 soll 
der erste Ozeamriese' vom St. Lorenz -
Golf iam Niordatfatttik direkt am di© 
Häuser Montreals heranfahren. Die 
kanadische Biinniemstadt wird dann ih
rem Anschluß 'am das Weltmeer gefun
den haben. Dias größte aller Bauunter
nehmern i n der Geschichte des Landes, 
der St. Lorenz - Seeweg, verschlingt 
425 Dollar - Millionen Bau- und jähr
lich 26 Millionen Unterhaltungskosten 
und schreitet rüstig voran. 

Augenblicklich werden1 idäe eindrucks
vollsten Arbeiten lamVerbindungsstück 
zum Haften von Montreal ausgeführt. 
Eine neue Hafenstadt entsteht, der 
größte Getreideiausfuhrhafem der Welt. 
Nicht nur kanadischer, sondern auch 
amerikanischer Weizen wird hier in 
die Bäuche der Schiffe verladen. Man 
baut neu© Speicher, welche das Volu
men der alten u m 44 Prozent vergrö-
ßiern. Die Nenanliagen im Moutrealer 
Hafen kosten 57 MÄomem Dollar, da

neben entsteht ein Kai im Länge von 
1'2'DO Metern bei Cote St. Catbarime, 
•welcher der kanadischen Exportlmidus-
trie zur Verfügung steht. 

Der 'Kanal, welcher dem Wasserweg 
des St. Francis - Sees und des St. Lou
is - Sees folgt, muß li&O Meter Höhen
unterschied überwinden. Das erfordert 
viele Schleusen, dazu Antobrückem und 
Hilifskanälle. Zwischen Oaughnawaga 
und Baurett© verläßt! er die 'enge See-
vetcbiindiung und sucht ein neues Bett, 
das in Näh© der Seeküste ausgebaggert 
wird. Manche Schleusen stoßen direkt 
im die Seen vor und wenden in sie hin-
eimgebaut. Im Sit. Louis - See vertieft 
man die künftige Fahrrinne auf eine 
Länge von 16 Kilometern. 

Zwei Drittel der größten Elimzellbau
ten müssen bis zum Wimteir 1958 fer
tiggestellt sein. Im Montreal sind drei 
Brücken zu hebern oder zu verlängern. 
Das Haüengebiet gleicht jetzt einem 
zerbombtem Trümmergelänide umd wind 
es noch tum, bis der Seeweg eingeweiht 
wenden kann. 

U n e h r l i c h e M e n s c h e n 

Der Whisky rinnt in die Wärmflaschen 

Dff© aUgemieìne Unehriichkeif ist in 
EnglanldJ firn Anwachsem. IusltMuttiionen, 
Beiufisgruppen und Industriem bestati-
gem das! bei eiimer Umf rage. A m mefeten 
klagem Eiseubahuem und Gaststattem. 
Die- Spefeewagengaseilschiaft muBte' ein 
wenfiger geffiallige'S Teeloff elmodell ein-
ftìhrem, weil von den hubschem neiuen 
TeelÉifejm mach und mach 500 OOOStn'ick 
gestohlem warem. Bahmbofsgastwfct-
scbafteni umd Bufettbetriebe' s'chriebem 
zweieinhallb MilMomem Teetassem ab. 
Nnr ein Teiii davomi war zerbirodiem, das 
meiste nahmem Reisende mit, die sich 
selbsit nicht ischeuen, Teieikanuen im 
Koff er zu verstecken. 

Au'ch Teestuben macbem die gleiche 
Erf alhrung. Die Eniglander schelniem ihre 
GeS'Chirr- uudBestedcb estende nur nodi 
duirch sdinelle Griffe aufzuifrischem. Je-
de Whiskybrennereii hat einen jàhrli-
chen Veirlust von 2OO0 bis 5000 Pfund 
Steriing durch Transpoirtdiebstafa'e. 

Wenn ein Zug mlilt Whiskywaggons 
nachts 'auf eimemi Bahnhof haltmacht, 
schleichen dunk!©' Gestalten heran und 
bohren 'durch die Waggonlbretter die 
•Fässer au. Der Whisky rinnt leise i n die 
mitgebramtemGummiwäranflasicheni,die 
besonders in S'choittland mehr der in
neren als der äußerlichem Erwärmung 
dienen. 

Londons Polizei registriert die tägli
che Rekordzabl von 14 verhaftetem La-
deudlebem. Primate Firmem und Amts-
ste'lllen haben einen vermehrtem Bedarf 
am Büromaterial. Amgesteilite umd Be
amte mehmem ungeniert Papier, Büro-
'kliammerm, Bleistifte, Reißzweckem u. 
Aktendeckel nach Hause mit. 

Selbst di© Toilettenfrauen schimp
fen auf die Unehrlichkeit der Welt.Das 
Silbergeldstück, das sie zum Anreiz 
vom Trinkgeldern auf einem Teiler le
gem, wird nicht selten von Toiletten-
besuchern eingesteckt. 

obachtung wissenschaftlich 
xmauem, So hat er bei Autofe 
mittlieren Alters Herztätiigke'it 'Utid' 
druck während der Fahrt kontrol' 
Dabei ist er zu reicht interessant« 
gebmissen gekommem. 

Bei hoher Geschwindigkeit, vor 
lern wenn über hundert Stowte 
meter gefahren wurden, stieg der 
eines „Prüflings", eines alten und, 
routiniertem Autofahrers, vom 68 
90 am. Der Puls ging erst nach ?; 
fümf Mimutem dauernden Halt wi' 
•auf seinem normalen Wert zu 
Selbstverständlich erhöhte sich 
der Blutdruck während der sdut 
Fahrt entspreichend. Stellt man sid 
vor, daß ein älterer Mensch, d 
Herzkranizgef äße schorn etwas ver 
simd umd dessen Blutdruck zu hi 
S'tumidenlang mit übersetzter Gesdi 
digkeit über eine Autobahn' rast, 
vermag mian sich leicht vorzust' 
wie sehr »ein Heirz übermäßig 
sprucht wird. 

Dr. Anrauche hat auch an FE 
Messungen der gleichem Art ang, 
und dabei die erstaunlich© Emtide 
gemacht, daß ihr Pulsschlag sid 
gleichem Tempo sehr viel schnell« 
höht und erst bei 100 PiilsschMges 
tfomär wird, während sich hingega 
Blutdruck ni'cht im gleichen 
höht. Jugendliche reagieren 
überhaupt nicht 'auf eine übeihöhte 
schwindigkeiit.. 

Zweifellos wirkt sich eine übe 
Geschwindigkeit 'auf dem Sympa' 
aus, auf dem aus dem Gangliiem« 
him und des Rüickenmarks en'" 
gendem Hauptneirv des vegeta" 
Nervensystems, der die vom M l " 
Bewußtseim unabhängigem Url" 
Vorgänge veirmittelt. Je nach Tr 
ment und Körp'embeschaffeinlheit 
dies© Auswirkungen größeir oder 
mer. Bei lamgandauemdem Fahrtei 
hoher Geschwlindigkeit kaum i 
teren Menschen sogar zu Störun 
der Verdauumgsitätigkeit und d«: 
tlgfceit der Niierem kommem. 

Vom medizimischem Stanidpainkt 
wäre also f ollgender Rat zu gelte 
tere MemS'chem mit hohem Leb 
po, aulfrelbemder Tätigkeit urad c 
stem Anzeichen eikueir Störuing 
HCTZtätigkeit' (leichte Herzstidie, 
zu erhöhter Puls ohne körpeiUdie 
sfrengumg, mas-che Ermüdung) so 
sich beim Autofahrern mehr Zeit 
sem. Sie sollten bei Fahrten < 
Straßen nicht über 80 Stunden'" 
ter fahren und nach zwei St" 
Fahrt jeweils eine halbstündige f 
zum „Vertreter der Beine" einl 
Auch sollte während der Fahrt 
Rau'chgenuß mach Möglichkeit 
schränkt werden. Lieber währe 
Halts in Ruhe rauchen! 

Das modern© Auto ist eine w" 
voll© Sache. Nur ist es techoisi 
Sicboin etwas weiter als der Mensi 
sollte es deshalb mit mehr U« 
gung und nicht im „Rausch 
schwimdigkeit" genießen. 

15.000 Büffel 
hemmen den Fortschri 

Tierschutzpark 
ein Geologen-Traumland 

Noch selten sind Tiere so veri 1« 
verdammt worden wie 'die 1SO00 
fei, die friedlich im kanadischen N! 

S'chutzgeibiiet WoodlBuSfialo Paiikgf; 
Der Grund des Zorans: Sie sindH 
Meister über 179 000 Quadra» 
idlie sehr wahrscheinlich reiidie 
schätze bergen. Der Status des' 
des als Niaturschutzpark verbiet' 
jedoch dem Geologen, das: Gebiet 
nur für kurze Zeit zu beitreten 

Diabiei hatten es die Freunde'* 
siger Natur nur gut gemeint, • 
1926 bei der kanadischen Bunde« 
Tumg die Erriichtung des Nato 
parke s anregten, um wenigstens 
Exemplare der Büffel vor der A 
tung zu schützen. Damals wund«« 
Tiere i n die riesigen Wälder uro 
pen gebracht. Inzwischen stand 
15000 Tiere geworden. 

Jetzt halben Geologen die Venia 
geäußert, daß der große BuflfaW. 
wahrscheinlich dieselbe geof 

Foirmation wie das Pine Powt 
im Süden des Großen Skfevemsees 
Dort vermutetie man etwa secW 
liomem Tömmern Blei, Zink umd 
suchissdhürfungem haben dies^ 
dacht bestätigt. In dem vfielW* 
ertragreicheren Gebiet Wood » 
Park aber macht die größte Bu»„ 
de der Welt und mit ihr 'die ka» 
Bundesregierung dem Geolog* 
Forschurngstätligkeit ummögliw» 
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D e r A b s t u r z e i n e s a m e r i k a n i s c h e n F l u g z e u g e s b e i H o c h k r e u z 

1. Ein Bild das an den Krieg erinnert. 2. Dieses Stück eines Reservetanks ist eines der grüßten Überbleibsel. 

3, Die rauchenden Trümmer eines Motors. 4. Einsam steht ein Schuh auf den Trümmern. 

5. Trümmerstücke an den zerfetzten Bäumen und auf dem B3t!:n. 6. Zwei Hubschrauber vom Stützpunkt Bittbarg landeten in der Nähe derUnglücksstätte. 
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S t a d t p l a n a b ä n d e r u n g e n 

ST.VITH. Wir berichteten bereite kurz 
über die in dar Stadtratsisitzung vom 
vergangenen* Dienstag erfolgter* Be
schlüsse' über Abänderungen am Stadt-
pno. 

21. Zwischen. Puilversrraße und Orts-
straß© wird eine' zuiS'ätiziliiich.e Zone für 
Anbauten gesicbaffien. 

22. Die Bauzone' an der Maria - Go
retti - Schule wird genehmigt und dort
selbs* dlie baufreie Zone auf 4 Meter 
erweitert. 

23. Die Bauzone anderParzelleWwe. 
Thielen i n der Prüm'ersitraße wird nach 
vorne erbreitert1. Diese Bauzone soll 
bsi an 'die Eisenbahmb rücke reichen. 

24. In der Rodterstraße tust von der 
Rreuizung Malimedyeirstraß'f» bis zum 
Grundstück Wwe. Lorent nur der Bau 
von Bungalows gestattet. Auf letzte
rem Grundstück darf eine Villa gebaut 
werden. 

25. Die Bauzone wird am Hause La-
motte im der Rodterstraiße erweitert. 

26. Ebenfalls erweitert wird die Bau
zone tun der Beddinigistoaße unterhalb 
de® Hotels Pip - Margraf!. 

27. Aulf dem Grundstück Anens in 
der Rodterstraße wird die Bauzene 
erweStetrtt 

ä lm der Major - Longsitraße be-
nrsprünglMi eine baufreie Zone 

zwischen Haus Molihan und Haus Col o-
nerna. Hüter wird nun- ebenfalls eine 
Bauzone geschaffen. 

29. Hinter dem Hanse Piette wird 
die Bauzone i n Richtung Ascbeider-
wall vertieft. 

30. Die Herren Wagenar und Mok-
ketls wollen an der Unken Seite der 
Gasse, die vom Hanse Royen bis zur 
Bahnhofstraße führt ein Doppelhaus 
errichten. Dies wird genehmigt. 

31. Das Gelände längs der Eisen
bahn, izwischen der Brücke i n der Prü-
inersitaaße und dem jetzigen Stations
gebäude wind zur Bauzone erklärt. 

32. Auf dem Grundstück Rohs am 
„Schwarzen Weg" wird in Anpassung 
einer bestehenden Situation eine Bau
zone geschaffen. 

33. Herr Rickial erhöbt Einspruch ge
gen die Verlegung eines Weges hinter 
den Häusern Bous, Hilger, Sonkes usw. 
Dieser Einspruch wird mit 6 Stimmen 
gegen 2 verworfen. 

34. Die Bauzone an der Pulverstiraße 
wird neben dem Hause Wwe. Theissen 
erbreitert. 

35. Für den ganzen Komplex an der 
Pulver- und Ortssitraße wird die neu 
vorgesehene Banizone genehmigt. 

36. Am Hause Gemgoux in der Bahn
hof Straße wird dl© fofdiustriezone nach 
hinten vergrößert. 

37. Bauzone und Fluchtlinie werden 
an den Häusern Kohnen und Feiten in 
der Luxembuirgerstoaße den bestehen
den Verhältnissen amgepaßit. 

36. Einem Antrag von Frau Wwe. 
August Walideiroth auf Erweiterung 
der Bauzone (hinter dam Hanse Ham-
imiersehmMt wind stattgegeben. 

39. Auf dem Gelände Menrer wird 
eine Biauzone geschaffen. 

40. Desgleichen in der Feite- und 
Von Dhaemsitraße. 

41. Am Viehmarkt wird die beste
hende Biauzone vervollständigt. 

42. Desgleichen in dar Rodterstraße. 
43. Herr W. Scholzen stelt den An

trag, sein Grundstück in der Mühleu-
bachstraße' ganz als Bauzone anzuer
kennen Diesem Antrag wird nur teil

weise stattgegeben. Abstimmung: 2 ge
gen 5. 

44. Am Hause Gritten in der Mal-
medyarstnaße beistehen' Sdiwüerigikei-
ten' wegen des Dans 'einer Wurstküche 
Der Plan und die zusätzliche Bauzone 
werden genehmigt. 

45. An der Ecke Teichgasse, Felte-
und Babnlhofsgasse wird eine Bauzone 
geschaffen. 

46. Das Gelände zwischen Vieh-
markt, Malmedyarstraße, Straße 1 u. 
dem Verbindungsweg zwischen Straße 
1 und 2 wird als IndusMezone aner
kannt. 

Herrenloses Motorrad 
ST.VITH, Der Feldhüter von StVith 
stellte ein Motorrad, das schon seit 
mehreren Tagen herrenlos an den' Lin
den stand sicher. Es bandelt sich um 
eine 96 ccm Savia/fiachsjMJascbine mit 
dam polizeilichen Kennzeichen 434 MK. 
Der Eigentümer wird 1 gebeten, sich 
beim Feldhüter zu meiden. 

KATHOLISCHE FILMZENSUR 
St.Vith: Franziska. Für Erwachsene 
mit Vorbehalten. 
Bütgenbach: Rosen im Herbst. Für Er
wachsene. 
Mädchen ohne Grenzen. Für Erwachse
ne mit Vorbehalten. 

Weitere Einzelheiten über den Absturz des US-Flugzeugs 
ST.VITH.Wir berichteten bereits in un. 
serer Donnerstagsausgabe über denAb-
sturz einer schweren amerikanischen 
Maschine bei Hochkreuz. Inzwisehen 
wurden weitere Einzelheiten bekannt. 

Das verunglückte Flugzeug ist eine 
viermotorige KB-SO, der US-Luftwaffs, 
das als Tankflugzeug diente Es hatte 
eine Ladung Treibstoff von Sculthorpe 
(England) nach Wiesbaden gelb rächt und 
befand sich auf dem Rückflug, als das 
Unglück geschah. GMddicherweise war 
außerdem zum Fluge notwendigen 
Treibstoff {kein weiterer mehr en Bord, 
sonst hätte das Unglück (katastrophale 
Forinen 'angenommen. 

Bezüglich der Besatzung bleibt es 
nach wie vor bei Vermutungen, Flug

zeuge dieser Art haben, wie uns ein 
amerikanischer Offizier sagte, meistens 
eine siebenköpfige Besatzung, jedoch 
glaubt man, daß es durchaus möglich 
ist, daß die verunglückte KB-50 9 oder 
10 Manu an Bord hatte. Die genaueZahl 
'kann also nur beim Militärflughafen in 
Wiesbaden festgestellt werden. 

Nachmittags trafen Fenedöschwagsn 
und Sankas vom Flugstütepunkt Bit-
hurgan der Unfallstelle ein, sowie 
Mannschaftswagen. Die sterblichen Ue-
beirreste der Verunglückten wurden am 
selbem Tage, soweit sie aufgefunden 
wurden, albtoansportiart. 

Männer der amerikanischen Luftwaf
fe sperrten später das Gelände ab und 
halten seitdem Wache. 

S i t z u n g d e s G e m e i n d e r a t e s E l s e n b o r n 

ELSENBORN. Der Gemeinderat von 
Elsenibom trat am Dienstag, nachmit
tags um 5 Uhr unter dem Vorsitz von 
Bürgermeister Weyniand zu einer öf
fentlichen Sitzung zusammen. Gemein-
desekretär Weyniand führte da® Pro
tokoll. Nach der Genehmigung des Pro
tokolls der letzten Sitzung wurden fol
gende Punkte der Tagesordnung erle
digt. 

1 . Genehmigung Gemeindejahresrech
nung 1957. 

Die genehmigte Abrechnung schließt 
wie folgt ab: Uebersehuß der Gesamt-
gemeinde 216 696,64 Fr. Ueberschuß 
der Sektion Elsenbcxm 2 432 502,19 Fr. 
Defizit der Sektion Nadrum 330 704,13 
Er. 

2. Submissionsergebnis der Instandset
zungsarbeiten in derElsenborner Pfarr
kirche. 

Das niedrigste Angebot wurde von 
der Fa. Desenfants, Elsenborn mit 
197 629 Fr. abgegeben. Der vorläufige 
Zuschlag wurde erteilt Dar Kostenvor-
anschlag belief sich auf 1'23 130 Fr. 

3. Antrag Josef Dahmen, Elsenborn 
auf Erneuerung seines Wasserleitungs-
Antrag. 

Der Rat genehmigt diesen Antrag. 

4. Antrag verschiedener Einwohner 
aus Leykaul auf Instandsetzung eines 
Feldweges an der Umgehungsstraße. 

DieserAntrag wird prinzipiell geneh
migt. Vor Beginn der Arbeiten', die 
durch 'die Geroeindearbeiter arsgeführt 
werden sollen, hält der Rat eine Orbs-
besichtigung ab. 

5. Wasserleitungsangelegenheit Ley
kaul. 

Die Antragsteiler machen geltend, 
daß die Wasserversorgung mangelhaft 

ist und beantragen den Bau einer Lei
tung. Es wird beschlossen, die Ort
schaft 'an das Netz von Kücbelscheid 
anizuscMießen bis das ein Projekt für 
die selb ständige Varsogung durchge
führt werden kann. 

6 . Antrag K. Freisen, Elsenborn zwecks 
Ankauf oder Anpachtung eines Teiles 
des Wegeabsplisses vonFreisen - Brun
nen. 

Der Antrag wird abgelehnt, weil das 
Gelände bereits 'an einen anderen In
teressenten' verpachtet wurde. 

7. Pachtangelengenheit Oberförsterei 
Elsenborn. — Stellungnahme der Ge
meinden Bütgenbach und Rocherath. 

Ueber die Anteile der drei Gemein
den an den Pachtkosten konnte bisher 
keine Einigung erfolgen. Demnächst 
soll in dieser Sache eine Zusammen
kunft der Büirgermefeter- und Schöf-
fenköllegien der drei Gemeinden mit 
dem Bezirkskommissar stattfinden. 
8. Ankauf von Schulbedarfsartikeln. -
Adoptierte Schule Lager Elsenborn. -
Genehmigung der Bestell - Liste. 

Diese Liste fand die Zustimmung des 
Rates. 

9. Revisionsprotokoll der Unterstüt
zungskasse 2. Quartal 1958. 

Die Revision ergab einen Bestand 
von 134.943 Fr. die ordnungsgemäß ver
bucht wurden. Der Rat erteilt ein' gün
stiges Gutachten. 

10. Antrag der Pfarrbibliothek Elsen
born auf Gemeindezuschuß für 1959. 

Der Rat genehmigt einen Zuschuß 
von 3.000 Fr. Der bisherige belief sich 
auf 2.000 Fr. 

11. Verschiedenes. 
Der Gemeinderat nimmt verschiede

ne Mitteilungen zur Kenntnisi. 

Der Pkw aus Grevenbroich, der in der Nacht zum Mittwoch bei Berterath 
eine 25 Mater tiefe Böschung hinunterstürzte. 

mm « § « § f m h 
der Ihren Lebenslauf ändern würde I 

B E T E I L I G E N SIE SICH A N DER 

K O L O N I A L - L O T T E R I E 

UND SIE W E R D E N V I E L L E I C H T 

5 M i l l i o n e n I ! 

GEWINNEN 

ZIEHUNG DES 12. AB SCHNITTS 58 (RUBIN) 

S a m s t a g , d e n 2 3. A u g u s t 1 9 5 8 i n B R Ü S S E L 

Jeder hat dieselbe Aussicht auf Gewinn. 

Das L O S : 2 0 0 . * Ff. Das Zehntellos : 2 1 . - F B . 

S p r a c h l e h r g ä n g e i n d e n O s t k a n t o n e n 

ST.VITHL Bekanntlich gilbt sich dasVer-
kehrsministerium viel Mühe — beson
ders seit nach dem Kriege — um auf 
glückliche Weise das Sprachenprofolem, 
das sich seit der Angläederuing der Kan-
vone Eupen, Malmady und St.Vith 
stellt, Zu lösen. 

Ueberau! dort, wo es die Zahl der 
Einsichreiibunigen ermöglicht, organi
siert das Ministerium kostenlose 
Sprachlehrgänge, die vor allem für die 
Beamten der öffentlichen Verwaltun
gen und der öffentlichen Nutzen die
nenden Organismen bestimmt sind. 

Die „freien" Schüler, da» heißt die
jenigen, die nicht diesen beiden Kate
gorien langelhören (Verwaltung usw.) 
können ebenfalls zu diesen Lehrgängen 
zugelassen' werden.. 

Globetrotter unterwegs. Diese beidan, verwegen aussehenden Gestehen tra
fen wir am Mittwoch am Zoll in Losheimergrabcn. Bei näherer Bekannt

er': a't stelle r'ch herr.us, r-aß ::ich u«;sr der rauhen Schale ein liebenswür
diger Kern befindet. Sie stammen aus Nantes und waren von unserer Ge
gend begeistert. 

Die 11. Session dieser Lehrgang« 
(Schuljahr 1957-56) wurde vor kurzem 
'beendet und hat das besondere Inte
resse für die lobenswerte 'Einrichtung 
zutagegelegt und' zwar gleich stark bei 
der Bevölkerung der Ostgebiete und 
'bei den Beamten 'aus dem Inneren des 
Landes, die hier ihren Dienst verrich
ten. 
. Französische, niederländische und 
deutsche Sprachkuirse wurden in 13 
Zentren abgehalten und brachten die 
Zahl von' 200 Schülern zusammen, de 
ren Fleiß wirklich bemerkenswert ge
wesen' ist. 

Die Ergebnisse am Ende' der Session 
(3 Jahrgänge) beweisen dies. 

In diesem fahre meldeten sich wieder 
19 dieser Schüler zur Prüfung bei der 
Sprachenkommission in Brüssel, um so 
das offizielle Abschlußdiplom zu erhal
ten'. 

Hiervon haben 13 bestanden, womit 
sich die Zahl der nach dem Kriege von 
der Kommission erteilten Diplome au* 
fast 300 belauft. 

Diese Prüfungen sind in 3 Kategori
en eingeteilt, je nach der vom Prüfling 
ausgeübten Verwaitungsarbedt. Die 1 
Kategorie ist die schwerste. 

Hierunter bringen wir die Liste der 
erfolgreichen- Kandidaten 'au» unsere* 
Gegend. 

Französischer Lehrgang in StVÄb. Lefc 
ter Herr Gilles 

3. Kategorie: mit größter Auszeich
nung A. Keifen» 'aus Moutenaia Mit 
großer Auszeichnung H . Schnöder am» 
St.Vith. Mit Auszeichnung T. Heberte 
aus St,Vith und J.Wiaaeu aus Breitfew-

Allen die besten Glückwünsche! 
Wir weisen jetzt schon darauf hin, 

daß die Session 1958/59 derSpraehlehr-
r"'r.ge völlig kostenlose Abendkurse, 
die "sich über 3 Jahre erstrecken) an
fangs kommenden Oktober beginnen. 

Die genaue ErÖffnungszeiten gebe« 
wir 'Später bekannt. 

http://ST.VITH.Wir
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Die Bodenstruktur muß erhalten bleiben 

Schlepperspur und Pflanzenwuchs 
Bei Erörterungen, ob die Schlepperspur 
für den Pflanzenwuchs schädlich ist, 
wird vielfach von dem Standpunkt aus
gegangen, daß eine lockere Bodenstruk
tur gut und eine dichte dagegen ungün
stig sei, sowie daß sich durch Einsatz 
von Schleppern für die Feldarbeit der 
Pflanzenwuchs und damit die Erträge 
verschlechtern. Der rein optische Ein
druck und Verallgemeinerungen führen 
dann zu dem Schluß, daß für Feldarbei
ten der Schlepper besser nicht verwen
det werden solle. Was ist nun richtig? 
Was haben die in dieser Richtung vor
genommenen Untersuchungen bisher 
ergeben? 

Seülbs tverständlich hes timmemBodem-
art und Feuchtigkeitsgehalt in starkem 
Maße die Wirkungen, die der Seblep-
pendrUck hinterläßt. Trockene Böden 
sind praktisch gegen die auf dem Ak-
ker vorkommenden Drücke unempifind-
ikh. Im Bereich normaler Ackerfeuch-
tigkeit, bei dem Feuchtigkeitsgehalt 
des Bodens 'also, der eine gute Bear
beitung sowieso erlaubt, ist die Diruck-
empfindflichkeit gegen Schlepper zwi
schen 25 und 30 PS etwa gering, sofern 
es sich um einen abgelagerten'Boden 
bandelt. Auf frisch gepflügtem Boden 
aiber, ebenso auf einem no'ch reichlich 
winiterSeuchten Boden ist der Druck un
günstiger, am ungünstigstem auf stark 
feuchten, siaudigem', wie auch aus stark 
feuchten schwerem Sölden. Sie werden 
durch das Befahren .auf ein Maß ver
dichtet, das erheblich über die normale 
AlMagerungsidichte solcher Böden hin
ausgeht, Feinsand- und schiluffhaltige 
midie Lehmböden sind jedoch im all
gemeinen — wie beispielsweise Lösbo-
den — weniger druckempfindlich, und 
hier haben die Spuren im allgemeinen 
wenig nachhaltige Schädigungen der 
Furchtbarkeit ergeben. 

Wie tief wirkt sich nun der Boden
druck der S'chleppeirräder überhaupt 
aus? 

Bei iden normalem, zur Verwendung 
kommenden .Schlepp er typen für den 

... .ÄdjeT reicht der Druck nur unbedeu
tend unter die Bearibeitungsgrenze hin
unter. Wird mit einem Rad im einer 
Furche gefahren, dämm ist bei morm'aier 
Ackerfeuchte die Druckeinwirkung ge-
ringer.als ^allgemein angenommen w i r d 
Sie reicht selten tiefer als 10 bis 12 
Zentimeter. Diese Wirkung läßt sich 
stets 'durch eine i n gewissen Abständen 
vorgenommene Untergrundlo ckerung 
cfaie weiteres wieder beheben. 

Selbstverständlich ist der Bodenzu-
stand lausschlaggebiend. Ist die Winter-
feuditigkeiit noch zu groß, wird im all
gemeinen sowieso nO'ch nicht auf dem 
Acker gearbeitet. Aber das Befahren 
eines frisch gepflügten Ackers, um 'an
schließend zu eggen oder zu säem.macht 
sich durch stärkere Dimckeinwirkungen 
bemerkbar. Auf gepflügten Ae-ckern 
sollte also möglichst wenig gefahren 
weiden und deshalb Wert darauf ge
tagt werdem, mit einmaligem Befahren 
mehrere Arbeitsgänge- gleichzeitig zu 
erledigen. Das heißt: nach AniS'chaffnng 
eines Ackerschleppers sollte auf die 
Anschaffung kombinierter Geräte un
bedingt Wert gelegt werden, und dann 
sind auch keine Befürchtungen mehr 
aktuell, daß sich die' Verwendung des 
ÖcMeppersi eis Zugkraft auf dem Acker 
ungünstig 'auf das Bflaroenwachstum 
'auswirke.Vor allem aber schadet rniebr-
f;ache9 Befahren ein und derselben 
Spur. Darauf wird noch viel zu wenig 
geachtet. 

Außerdem spielt auch die Reifenab-
rrtessung eine nicht unwesentliche' Rol
fe Schon aus rein f ahrte'chuischemGrün-
d'eaempfiehlt sich, auf dem Acker nicht 
zu breite' Reifen zu verwenden, und 
War aus Gründern der Zugkraftübe'r-
toagung auf den Boden. Die Re'ifienauf-
lagefläche auf den Boden soll möglichst 
schmal gehalten werden, und dazu ge
hört außerdem, daß der Luftdruck in 
den Reifen etwa stets gleich hoch ist. 
Unterschiedlicher Druck im Reifen er
gibt auch unterschiedlichen Bodendruck 
* d je breitei&die Spur infolge schlecht 
®k Luft gefüllter Reifen wird, desto 
hreiter wird auch die Flache, die durch 
den Druck beeinflußt wird. SehmaleRei-
fett von großem Durchmesser sind klei
nen', großvolumigen Reifem am Acker-
sdilepper stets vorzuziehen. Schwere
re! etwa 50-PS-S'Cblepper, sollten Rau-
Penfeufwenke haben, und dann ist ihr 
DiU'dc auf den Boden nur so stprk, wis> 
abjdä.'e Räder eines 28-PS-S'chleppers 
Hülben würden. Raupenlauf werke mit 
|*Äiem Gummipolsterm haben gut» 

ergeben. Die Nachbearbei-
! hob däa-iS^uneimwirkumg wieder 

Irrig ist auch die Ansicht, daß die 
Tiefe der Spur ein Maßstab sei. Tiefe 
Sparern im noch winterfenchten Böden, 
die 'also nicht genügend abgetrocknet 
sind, ergeben lediglich eine ungleich
mäßige' Bodenbearbeitung und dadurch 
bedingten s'chle'chteren Wuchs. Aber 
hier besteht die Möglichkeit der Ver
wendung von 'dtterrädeirm für alle Be-
stellarbieiten, dagegen werden sie' nicht 
mehr 'auf besäten Böden verwandelt. In 
diesem Falle wunde' nämlich die Scbliep-
perspur zu breit werdem und außer
dem ist dann schon die Tragfähigkeit 
des Bodens so groß geworden — er ist 
ja nun in stärkerem Maßie schon abge
trocknet — daß er Radspuren nicht 
mehr 'tief hinterläßt. 

Was' ergibt sich rium als Auswirkung 
auf das Wachstum der Pflanze? 

Zahlreiche mehrjährige Versuche er
gaben, daß Weizern und Hafer gegen 
Bodenveirdicbtumg durch S'Chlepperrä. 
der nicht nachteilig reagierten, selbst 
dann nicht, wenn junge Bestände vom 
S'chlepp'er überfahren wurden, wäh
rend Gerste' empfindlicher reagierte'. 
Anders verhalten sich Kartoffeln: hier 
gibt es. Unterschiede zwischen dem ein
zelnem Sorten Einige zeigten dem Er
trag nach Verringerung desselben; an
dere geringe, noch andere größere 
Mehrerträge, wenn sie direkt in die 
S'chlepperspur gelegt worden waren. 
Dabei spielte aber die Witterung eime 
Rolle: in dem Spuren hielt sich das Re-
geuwasser länger und kam dem Großem 
Wachstum der Kmoliem länger als an 
lockeren Stellen zugute. Es steht aber 
niemals im voraus fest, wie sich das* 
Wetter 'entwickeln wird, so daß es 
grundsätzlich besser ist, im Kartoffel
feldern zwis'chen den Reihern zu fah
ren und vor dem Auslegen die Boden
bearbeitung mit kombinierten Geräten 
am Schlepper vorzunehmen. 

Darüber hinaus muß bei der Beur
teilung die Bodenisitruiktur überhaupt in 
Betracht gebogen wenden. Bestimmte 
Böden, wie Löß, ergeben nur dämm ei
ne Vollermtev wenn sie alljährlich mit 
dem Pflug bearbeitet werden, während 
schwere Sölden dies nicht in allen Fä! 
Dien erforderlich [machen, beispielswei
se wenn Wintergetreide nach Hack
früchten ausgesät wird, ist die Fflug-

furchie nicht nötig, weil der Boden noch 
locker genug ist. Wind auf Zuckerrüben-
boden geispanngeplfliügt, wird die Zuk-
IkeriubenfurchB etwa '25 bis 30 cm tief 
gehalten, was heute jedoch mit dem 
Sichlepper kaum erreichbar ist, weil 
Pflüge für Schlepper mit soilchem Tief
gang kaum no'ch hergestellt werdem.Da-
her bleibt idiese Bodentief e, die einst 
noch zur Krumenschiehit gehörte, unbe
arbeitet unter der heutigen Krumem-
sehicht liegen, aber daran ist milcht der 
Sichlepper schuld. Diese „verlassenem" 
Krumens'chichten neigen zur Verdich
tung. Wird aller zwei, höichstens drei 
Jahre dämm einmal tiefgapflügt, kann 
diese' Erscheinung auch wieder behoben 
werden. Wird ein Rühen- oder Kartof
felfeld bei der Ernte im Herbst stark 
befahreui, kann zur Herbstbestellung 
miicht nur flach gepflügt werden, um die 
Boldenspuren genügend zu beseitigen, 
sondern es muß auf Krumemtiefe gelok-
kert werden. Schon aus diesen Feststel
lungen ergibt sich immer wieder,, daß 
weder verallgemeinert wenden kann, 
noch daß der S'chlepper für die' Bodem-
güte nachteiliig ist. Wartet man im 
Frühjahr, bis der Boden genügend ab-
getrockueit ist, gehen idie Bodenpr essun
gen nicht tiefer als die Niachbearbei-
tumgsgeräfe, wie Kultivator und Egge1, 
sie wieder zu lockern vermögen. Au-
ßierdem wind das Befiahren zu dieser 
Jahreszeit 'auf einMMimum beschränkt, 
was durch Kopplung und Staffelung 
der Geräte erfolgt. Wir sehen also, daß 
beim Schleippereinsatz nicht so sehr die 
Schwere und PS-Zahl 'allein entschei
dend ist, sondern due Struktur des Bo
dens eine bedeutende Rolle spielt. 

L A N D W I R T 
Das Eingewöhnen von Tauben 

Es bereitet dem alten Praktiker nur selten Schwierigkeiten 

Dem Anfänger bereitet das Einge
wöhnen von Tauben stets gewisseSor-
gen. Im Grunde genommen ist es aber 
halb so schlimm und auch die Site' Re
densart „Wer sein Geld nicht seh'n 
kann liegen, der kaufe sich Tauben und 
lasse sie fliegen" verliert erheblich am 
Gewicht, wenn mian beim Eingewöhnen 
von Tauben die' nun folgenden Winke 
beachtet. Die Sorgen mögem beire'chtigt 
sein, wenn es sich um Tiere handelt, 
die wenig Ortssinn haben und sich im 
Häusermeer der Großstadt nicht wieder 
zureichtfindem. 

Dem alten Praktiker bereitet das Ein
gewöhnen neuer Tauben muir selten 
Schwierigkeiten. Hat er sich neue' Tau
ben gekauft, so setzt er sie zunächst 
einmal acht Tage i n einem Käfig oder 
Kasten, um sip auf ihrem Gesundheits
zustand1 zu beobachten, damit sie ihm 
keine Seuche oder Krankheit in den al
tem Taubembestand bringen. Erkennt 
er sie äfe geisunid, so setzt er sie zu sei
nen 'anderen Tieiren in den Schlag, des
sen Ausflug nun allerdings für einige 
Tage' ges'chlosseu werden muß. Beißen 
die eigenen Tauben die neuen zuerst 
auch vom Futter ab, so gewöhnen 'sie 
sich doch schnell aueiniamdem, Von au» 
ßien wird nun ein sogenannter Gewöh-
nunigskäfig angebracht, damit die neuem 
Tauben Gelegenheit halbem, sich vom 
diesem 'au© miit der Umgegend vertraut 
zu machen. Diesen Käfig kann sich je
der Züchter selbst anfertigen. Eine' Bo
denplatte von mindestens 50 x 70 om, 

„Rejfen" ist das Geheimnis 

Der Hahn ist die halbe Herde 
Nicht nur die reinem Zuchtbetriebe, 

sondern auch mancher Gef lügelzüchter 
hat den Wunsch, von seinem eigenen 
Bestände weitierzuzüchten u. trügt sich 
daher mit ernsten Erwägungen über die 
Auswahl der kommendien Zuichthähne. 
An sie müssen allerhöchste Anforde
rungen gestellt werden, denn derZueht-
hahn hat seinen wertbestimmenden 
Einfluß 'auf die glänze Herde dler'Hen-
nenschar und ihre Nachkommen. Er 
spielt als Viererbumgsfaktor eine' große 
Rolle und repräsentiert den halben 
Zuchtstamm. Frühreife', Lebenskraft u. 

Für die Praxis von Bedeutung 

Bau und Funktion des Euters 
Die Milchdrüse ist bei allen Säuge

tieren bis zum Eintritt der Ges'cblechts-
reiif e sehr weinig emtwickelt. Es ist zwar 
schon der eigentliche Aufbau einer 
Drüse zu erkennen, sie ist aber doch 
nicht funktionsfähig. Ihrem Bau und 
auch ihrem Sitz entsprechend ist das 
Euter als eine besonders gut entwickel
te Sichweißdrüse' anzusehen. Sie hat ge
nau wie'diese einen bläS'chenartigen 
Aufbau. Im den Bläschen, den Alveolen, 
wird die Milch gebildet und über ein 
weitverzweigtes System von Meinen 
Ranäl'cbemi, die' jeweils an ein Drüsiem-
läppchem angeschlossen sind, in größe
re Kanäl'chien abgeleitet. Diese wiede
rum vereinigen sich mit no cbgrößeren 
Kanälcben, bis sie schließlich im der Zi
sterne, einem nach Tierart mehr oder 
weniger ausgebildeten Sammelbecken, 
das sich vom Enidteii des Euters bis in 
den Strich hinein erstreckt, uiünden.Die 
Verbindung mit der Außenwelt erfolgt 
über den Strichkanel, der durch einen 
ringförmigen Muskel versichloissen> wer
den kann. 

Nach einer Befruchtung wächst die 
Milchdrüse im Laufe der Trächtigkeit 
infolge hormonaler Einflüssei nicht nur 
mächtig, es erfolgt auch eine Umbil
dung der Drüsenbläschen, wodurch sie 
erst ihre Funktion nach der Geburt des 
Jungem erfüllen können, Die Umstel
lung wird eifeichfert durch die' nach 
der Geburt freiwefdende Blutmenge, 
die bis dahin zur Versorgung des Trag-
sackes diente, nun aber zum Euter 
strömt. Daher wird gerade einige Tage 
nach der Geburt besonders' bei derKuh 
ein bedeutender Anstieg in der Milch
leistung beobachtet. Eine gewisseZeit 
hält sich die Milchmenge auf dieser 
Höhe, um 'dann allmählich abzusinken, 
bis sie dann endgültig versiegt. Das Eu
ter ist nun iwiieder erheblich kleiner ge
worden, do'ch ist es immer noch größer 
als beim jungfräulichen Tier. Die gan-
£3 Funktion ist eng an das Gesdile'chts-
leben gekoppelt und auch vom ihm ab
hängig. Im Alter nimmt die Milchmen
ge ab. Die Milchsekretion erlischt mit 
dem Aufhören der Geschlechtstätigkeit. 

Die bei den frei lebenden Säugetie
ren scharf hervortretenden Grenzen 

zwis'chem den einzelnen Milchpe'riioden 
sind beim Rind und bei der Ziege' durch 
das Melken über die natürlichen Anfor
derungen hinaus verwischt worden. 
Dadurch ist die milchergiebige Periode 
gewöhnlich bis. zum Eintritt einer neu
em Trächtigkeit verlängert. Bei einer 
neuen Trächtigkeit geht die Milchmen
ge. jedoch in kurzer Zeit erheblich zu
rück. Tritt eine Trächtigkeit nicht ein, 
so kann sich die Lalktatiomszelt beim 
Rind, wenn regelmäßig gemolken wird, 
über mehrere Jahre erstrecken, 

Das Euter hat eine ganz besonders 
gute Blutversongunig. Das geht schon 
daraus hervor, daß zur Erzeugung von 
einem Liter Milch 300 - 400 Liter Blut 
das Euter durchfließen' müssen. Hinzu 
kommt noch, daß die Geschwindigkeit 
des Blutstromes stark herabgesetzt ist, 
was. einen größeren Durchmesser der 
Venen voraussetzt. Man kann daher 
mit Reicht die Ausbildung der Venen 
mit der Michleistung i n Zusarniimenbaing 
bringen 

Es ist verständlich, daß so große 
Milchmengen, wie wir siie von unseren 
hochgezüchteten Rinidlerrassen erwar
ten, nicht erst auf den Melkreiz hin gê  
bildet wenden können. Diese Meinung 
herrschte lange vor. Die Milch wird 
vielmehr fortwährend gebildet und im 
Euter festgehalten. Nur eine geringe 
Menge wird Während des Melkens er
zeugt. Daß die Milch, - besonders; bei 
prallem Euter, nicht einfach abfließt, 
wird idurch ringförmige Muskel an dem 
einzelnem Milchgängem bewirkt. Erst 
durch das Anrüsten und das Stoßen des 
jungen Tieres lösen sich diese krampf
artigen Verschlüsse. Die' Milch kann 
nach und nach ansgeimollken werden u. 
das Euter fällt infolge seiner Elastizi-

, tat zusammen und wird schlaff. Die 
beim Saugen wie auch beim Melken be-
triielbeneMassage des Euters- unterstützt 
die Entleerung der Milchdrüse. Wind 
die Milch nicht ausgeimolkem so kann 
sie 'auch wegen des hohen Druckes im 
prallen Euter selbständig ausfließen. 
Wir sehen somit, daß der Bau des Eu
ters von der Natur so eiimgerichte't ißt, 
daß er 'auch idie Milcntfuniktionen erfül
len kann. 

Leistungsfähigkeit vererbt nicht nur die 
Hemme, somdern im erster Linie der 
Hahn. 

Bei der Qualitätsiauiswabl kommt es 
zunächst lauf den 'Eindruck im allgemei
nen am. Immer lebendige und beweg
liche Tiere sind hoffnungsvolle Zucht
tiere. Der Zucbthahn muß ein typis ier 
Vertreter seimer Rasse sein Er sei ge
sund, fest, glatt und glänzend im Ge
fieder und zeige! viel Temperament und 
Lebenskraft. In der Regel haben die 
besten Zuchthähne ©chon sehr frühzei
tig die Heirnsehiaf t unter dem Jungvolk 
imne! Man achte' auch auf einen langen, 
tiefen und breiten Körper, Vorzugs
weise1 die' Partie hinter dem Beinern sei 
recht ausladend, nur so können die 
Hähne eine gute Bauchpartie vererben. 
Selbstverständlich müssen sie vom den 
besten Legehennen abstammen, wi l l 
man lauf eine leistaigsfähige Nach
zucht rechnen. Es ist deshalb immer zu 
prüfen, was seine S'cbwestern leisten 
und vor allem, was seine Mutter für ei
ne. Eierleistung hatte. 

Der Zuchthalhnmuß Anlageträger für 
Frühreife und Wimterlegetätigkeit sein. 
Frühreife Tiere werden zumeist eine 
hohe Jahresleistung bei .guter Wiuter-
legetätigkeit erbringen. 

Wichtig ist, daß die •Jungbähme recht
zeitig von den Jumghemnem getrennt u. 
in einem besonderen Stall und Auslauf 
untergebracht werden. Sie sollen mög
lichst viel i n dem Auslauf unter direkte 
Sonnenbestrahlung, was wesentlich zu 
einer gutem Entwicklung beiträgt. Die 
Trennung muß bei leichten HühnerBas-
sieim zeitiger erfolgen als bei mittel-
schweren und schweren Rassen, weil 
ernstere bedeutend frühreifer sind. 
Macht sich „Blutauffrischumig" nötig, 
dann stellt mam am bestem «ine. aus ei
ner gesunden und leistungsfähigen 
Zucht stiammende Hemns ein, um von 
dieser einen Hahn zu ziehen', der dann 
nicht völlig biutsfneimd ist. Der Zucbt» 
erfolg hängt wesentlich davon ab, ob 
man Hähne mit dem richtigen Ver
wandtschaftsgrad hat. Muß zu einem 
fremden Hahn gegriffen werden, so ist 
es sehr wertvoll, wenn, dieser aus ei
ner anerkannten Vermehrungs- und 
Herdbuchzucht stammt und guten Blut
anschluß laufweilst. Grundverkehrt ist 
es, wenn immer wieder fremde Hähne, 
deren Leiisitungs'abstammunig völlig un
bekannt ist, hinzugekauft werden. 

Im der Fütterung ist alles zu t u n da
mit die Juugihähne möglichst ohne jede 
Hemmung igleichmiäßig^wacbsen und ihr 
Wachs tum rechtzeitig beenden. So wird 
auch die Widerstandskraft der Tiere 
wesentlich gefördert, Mit Sorgfalt ist 
darauf zu achtemi, dem Futter alle die 
Aufbaustolffie beizugeben, idie die her-
anwachsemiden Tiere zu ihrer Entwick
lung brauchen. Ist das Futter mangel
haft, so kommt die 'Nachzucht schon mit 
Mangelerscheinumgen zur Welt» Zur 
Zucht kommieirii muir̂ imghiäihneiausEajüh-

, brüten in Frage. 

darüber ein 30 bi© 40' om hoher Draht-
aufbau, dessen eine Seite offen ist, 
weil der Käfig ja — von außen über 
den Ausflug geschoben — aufgehängt 
wird. Nach einigen) Tagen erhalten al
le Tauben die Freiheit, und eis ist dann 
nicht mehr zu befürchten, 'daß die' neu
en 'entfliegen, weil sie auch draußen im 
Schwamm der alten bleiben. Anders ist 
es allerdings, wenn die' neuen Taubem 
zufällig aus dem gleichen Ort stammen 
und es sich nicht um ganz junge Toiere 
handelt. In diesem Falle werden sie 
wahrsichelinlich ihren altem Schlag wie
der aufisuchem. Deshalb muß der Züch
ter sie etwas länger im S'chiag festhal
ten, ehe er die Tiere wieder in Freiheit 
setzt. 

A m sorgfältigsten muß das Einge
wöhnen von Tauben vorgenommen 
werden, wenn man bis dahin überhaupt 
nO'ch keine' Tiere' besessen bat, die' neu
en sich also nicht aim den altemlS'cbwanm 
anschließen' können. Auch in diesem 
Falle müssen die Tauben länger im 
S'chllag festgehalten und mit Hilfe de® 
Gewöhmumgslkälfigs langsam am. dieUm-
gebung gewöhnt werldemi. Sollen! sie 
dann freien Auslauf erhaltem, so lasse 
mam- sie au eiueim klaren sommligemMor-
gen bei ruhiger Luft heraus, umld zwar 
eine' Stande vor der üblichen Futterzieit. 
W i l l mian eine andere Zeit wählen, so 
gebe' mam den Tieren-an eljnem trüben 
Tag frühzeitig dasAbendlfutter und las
se sle-dauni (hinaus. Sie' werden jetzt 
nur bis 'auf das. Dach fliegen und säich 
nicht mehr weit enitiflemen. Haben sfe 
erst.einmal dem Weg zurückgefuudem, 
so können sie als eingewöhnt gelten. 
Handelt es sich bei unseren neuem Tau
bem um besonders wertvolle' Tiere, so 
wartet man am bestem mit der Freilas
sung, bis isfiiei das erste Gelege' bei uns 
gemacht haben. Mußten wir die Tau
ben zu den bereits vorhandenen i n den 
S'chiag setzen, so wäre es der Zucht si
cherlich nicht dienlich, wenn alle Tau
ben nun längere Zeit eingesperrt wür
den; Das idiiirfte 'sich'.jzweiiMlos. ungün
stig auf die Zucht auswirken. Aus die
sem Grund'zäunt maujami besten limner-
halb deisi Schlages eine, kleine' Ecke mit 
Drahtgewebe' ab und1 läßt die neuen 
Tauben hier ihr Brutgesichiäfit beginnen. 
'Hat das. neue Paar gebrütet, so kammi 
das Drahtgitter entfernt werden. Das 
Gelege bindet die Tiere jetzt so an den 
Schlag, daß sie. bestimmt nicht mehr 
entfliegen wenden. 

Anspruchsloser 
kleiner Feldsalat 

Aussaat zwischen August und Oktober 
Trotzdem der Feldsalat sehr an

spruchslos ist, enttäuscht er uns doch 
bisweilen zu Anfang, wenn er sichwer 
keimt und nicht erscheinen w i l l . Um 
dies, zu vermeiidein!, geben wir der Saat 
einem feuchten Boden. E» kommt Ja 
darauf an, daß sie- schnell aufgebt, wird 
sie. doch erst nach dem 10. August, m 
Foigesaat bis Anfang Oktober auf die 
Beete gebracht. Notfalls helfen wir mit 
der Gießkanne' nach, damit die' Beete 
stets feucht bleiben, weiter idünfem wir 
nicht zu eng säen und den Siannen niicht 
zu tief einhacken. Er w i l l birbsich.oben
auf liegen und nur leicht mit Erda bie» 
deckt sein, die wir vorsichtig lanklop-
fem, Dia so spät im Jahr eine B'odeinlok-
kerung nicht mehr die' gleiche Rofe 
spielt wie im Frühjahr, können 
bneiitwürfig säen. Geht idie' Saat ftjolij 
unserer Vorsicht zu dicht iauf, dünnen 
wir 'aus. 

Der Feldsalat ist-eine ideale ̂ Nach* 
frocht" z. B. auifldemFrühk'artoiiifieiandi,; 
das ja im Juli leier wurde. Eine neu© 
Düngung beianspru'cht er nicht, doch 
Höbt er eis, wenn seine Vorgängen? w$ 
dem Beet stärker mit einem lamigsiami 
wirkenden Handielsidünger versorge 
wundem, vom dem er nun auch nachzieht-
ren kann. 

A n Saat brauchen wir für 10 q m z % 
ka 15-20 g. Frühzeitig, also im August,; 
säen Wir „Vollherziger Grünen* aus» 
denn er Wächst langsam. Seine Blattes; 
wenden .als „Lackblätter" bezeichnet. 
Ein helles und gleichfalls glänzendes 
Blatt hat „deutsicher Harter Gundolfe? . 
Im Ergiebigkeit steht er dem großem 
hollänidiiisichen mieht nach, schmeckt) j | * 
doch besser. Wem es jedoch auf seife 
frühe' Ernte' ankommt, der wähle den 
enstereu. Auch eine „Edeisaait" gibt ess 
Bonner Markt mit tiefgrümem f 
Blatt, das jedoch Hart und zuglies 
wintenha^t ißit> Nictfte'..fc!efae''iS^e4: 
lö^Doppelpalmsaliairv 



T A X I F a g n o u l 

Tel. I I I ST .VITH 

FÜR 1 . 2 0 0 F r . (5Pers) 

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

Tagesreise zur Weltausstellung 

Empfehle für grössere Reisegesellschaften meine 

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

Für die Wander- und Herbstweiden 

empfehle ich die 

K u b e - B a t t e r i e - Z a u n l a d e r 

mit der größten Respektwirkung. 

Maschinenhandlung M E Y E R / St .Vi ih 

Ameler Straße Nr. 18 T E L E F O N 174 

Wiederverkäufer in allen größeren Ortschaften 

Comptoir Luxembourgeois d'Assurances 

I 
Agent: H.Aachen, Aldringen, Ttl Si.Viih 931 

Alle Arten von Versicherungen 
Günstige Preise 
z. B. 1 Volkswagen 2675,-
Alle Anleihen auf Unterschrift. 
Alle Hypothekendarlehen 
Schnelle und kostenlose Auskunft 
über Ihre Kriegsschadendossiers. 

Gemeinde Heppenbach 

Ausschreibung der Stelle eines 
Schularztes 

Die Stelle eines Schularztes ist neu zu be
setzen. Bewerbungen nebstZivismuszeug-
nis und beglaubigte Abschrift desDiploms 
sind, per Einschreiben, bis zum 20. August 
1958andieGemeindeverwaltung zu rich
ten. 

Wills Geschäft nicht vorwärts gehn, 

Muß dagegen was geschehn. 

Rührig sein heißt: etwas wagen 

Und dem Konsumenten sagen, 

Was man bietet, was man kann! 

Zeigt man's in der Werbe-Post an, 

Wird sogleich in Stadt und Land 

Bestens das Geschäft bekannt! 

S c h u l a n f a n g 

Empfehle meine grofje Auswahl in 

Koffern Aktentaschen Schulranzen u . Schreibmappen 

H e i n e n - D r e e s / S t .V i th - Tel. 128 
5 Prozent Ermässigung für Kinderreiche 

2 Kälbinnen 
zu verkaufen. Kalbend Anf. 
September, aus T.b.-freiem 
Stall. Johann Couturier, Dür-
ler 23. 

Mehrere junge 
Kühe 

und trächtige Rinder garan
tiert fehlerfrei, aus lang
jährigem T.b.-freiem Stall, zu 
verkaufen. Wiesemes, Ober 
Weywertz, Tel. Elsenborn 
Nummer 217. 

Kinderliebendes 
Mädchen 

für den Haushalt gesucht. 
Schreibwarengeschäft Feiten, 
St.Vith, Hauptstraße 28, Tel. 
Nummer 47. 

Hintere Tür von hellblau
em VW. Lieferwagen 

verloren 
von Manderfeld über Bütlin
gen nach Weismes. Gegen 
Belohnung abzugeben. Ei
merscheid Nr. 18. 

Stundenhilfe 
für Dienstags, Freitags und 
Samstags gesucht (Etagen
wohnung) Keine Wäsche. 
Rathausstraße 47. 

Tüchtiger 
Lehrjunge 

gesucht. Lambert Schütz, 
Elektriker, St.Vith, Tel 180, 
Rodterstrafie. 

Lehrjunge 
stellt ein, Garage L. Clohse. 
Fordvertretung - St.Vith, 

Tel. 91. 

Ein zweispänniger 
Selbstbinder 

Marke Lanz, neuwertig, we
nig gebraucht, wegen Auf
gabe der Landwirtschaft, zu 
verkaufen. Joseph Wey, Ou-
trewarche, Post Sourbrodt. 

Nehme noch 10 Tiere in gu
ter Weide. 
Auskunft Geschäftsstelle. 

Domänenamt St.Vith 

V e r s t e i g e r u n g v o n 

B a u s t e l l e n 

in ST.VITH 

Der Domänenverwalter in St.Vith wird am 
Montag, 25. August 1958, um 15 Uhr, in St.Vith 
im'Hotel des Ardennes, Prümerstraße zur öf
fentlichen Versteigerung der nachbezeichneten, in 
St.Vith, Rosenhügel, Prümerstraße (Straße 
St.Vith-Manderfeld, rechte Seite) gelegenen und 
dem belgischen Staate gehörenden Baustellen 
schreiten: 

Los 1 . - 5 Ar, 60 ca großes Gelände, mit 19 m 
Front an der Prümerstraße, gelegen unmittelbar 
an der Eisenbahnstrecke, bezw. Eisenbahnbrücke. 

Los 2 . - 4 Ar, 99 ca großes Gelände, mit 19 m 
Front an der Prümerstraße, gelegen zwischen den 
Losen 1 und 3, vor der Garage Modcels. 

Los 3 . - 7 Ar, 57 ca großes Gelände, gelegen 
hinter deu Losen 1 und 2, mit 20 m auf 38 m zwi
schen zwei Privatwegen der Bahnsiedlung Rosen
hügel. 

Los 4 . - 7 Ar, 20 ca großes Gelände, mit 20 m 
Front aa der Prümerstraße, unmittelbar an die Ga
rage Mockels grenzend. 

Hauptbedingungen: 
1. Aufgeld 18 v. H. und Kaufpreis zahlbar inner

halb 10 Tage nach der Verkaufsbestätigung. 
2. Die Grundstücke sind pachtfrei. 
3. Zusammenstellung mehrerer Lose möglich, 

mittels eines Zuschlages von 10 v. H. 
Für nähere Auskünfte und Einsichtnahme des 

Planes, wende man sich an das Domänenamt in 
St.Vith, Wiesenbachstraße, zwischen 8 und 12 Uhr 
fRufNr 240), 

N e u e M o d e l l e i n C h a n t e n - e y e n t n a n U 
eingetroffen. Grosse A u s w a h l im 

M o d e h a u s A g n e s H I L G E R 

S 1 . V I T H , H A U P I S T R A S S E 

8 Autos gutes 
Feldheu 

zu verkaufen. Amelscheid 
Nummer 18. 

Suche 
Lourdespilger 

der statt meiner fahren kann, 
da ich selbst verhindert bin. 
Abfahrt 26. August, Gruppe 
Beho. Auskunft Geschäfts
stelle. 

Rotbunte 
Kälbin 

T.b.-frei. Ende August kal
bend, zu verkaufen. Deiden-
berg Nr. 30. 

Gut erhaltener, schwerer 
Melotte -

Ackerpflug 
zu kaufen oder auf leichten 
zu tauschen gesucht. Aus
kunft erteilt Tel. Amel 161. 

Hochtragendes 
Rind 

zu verkaufen. Amelerstraße 
Nummer 69. 

Ein 13 Monate alter ange
körter 

Herdbuchstier 
zu verkaufen. Born Nr. 98. 

Eine 
Kälbin 

zu verkaufen. Kalbend auf 
bend, zu verkaufen oder auf 
Jungvieh zu vertauschen. 
Bracht Nummer 80. 

T R A U E R D R U C K S A C H E N L I E F E R 1 D I E 

B U C H D R U C K E R E I D C E P G E N S T . V I T H 

Geschäftsführer 
der fließend französisch u. 
deutsch spricht, für Möbel
geschäft gesucht. Junges 
Ehepaar bevorzugt, wo die 
Fiau sich um den Verkauf 
kümmern kann. Schöne 
Wohnung steht unentgelt
lich zur Verfügung Möbel
fabrik Parmentier, Gouvy 

Drei hochtragende 
Rinder 

Anfang September kalbend, 
T.b.-frei, zu verkaufen. Mi
chel Adams, Valender Nr. 4. 

2 Hochtragende 
Rinder 

zu verkaufen oder auf junge 
Rinder zu vertauschen. An
dreas Peters, Ligneuville. 

Guter, junger 
Viehhund 

zu kaufen gesucht. Espeler, 
Telefon Nr. 136 (Reuland). 

Honiggläser 
auf Lager. Hubert Lenz, 
St.Vith. 

Rote 
Wollweste 

am letzten Sonntag auf der 
Straße zwisdienReuland und 
Ouren verloren gegangen. 
Sich wenden Telefon Reu
land Nr. 60. 

Dienstmädchen 
für Haushalt nach Lüttich ge
sucht. 2 Kinder 15 und 12 Jah
re. Familienanschluß. Lüttidi, 
25 rue Dieudonne Salme. 
Schreiben bis 1. September 
an Tiege 35, Spa. 

Zwei rotbunte 
Kälbinnen 

aus diplomiertem T.b.-frei
em Stall, zu verkaufen. Tra
gend für 1. und 3. Septem
ber, Hinderhausen Nr. 19. 

Für Luxemburg 
sofort gesucht 

selbstständiger Bauschreiner, 
der auch Maschinenarbeit 
verrichten kann. Hoher Lohn 
und Dauerstellung. Sidi' 
melden bei Zanier Bruno, 
Heckingstraße, St.Vith. 
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Die bekannten «Croix Rouge« Hefte in al-

• 

len Preislagen, Schiefertafeln, Tafelschoner, 

Schreibmappen in Plastic und Leder, Zirkel-

kästen, Farbstifte, Wasserfarben. In allen 

• 

Schulartikeln grojje Auswahl vorhanden. 

S C H R E I B W A R E N 

H I P K K H - I M I I T 
S T . V I T H H a u p t s t r a s s e 5 8 

R o c h u s k i rm 

AM SONN 

T A N Z u m 

mii dem Orchester Happy 

F o l k l o r i s 

K o n z e r l u . 1 

ST.VITH 

Wir eröf: 

Filmsaison 
mft dem schönsten I 

Freitag (Maria Himmc 
4.30 und 8.30 Uhr 

Sonntag Mor 
200,4.30u. 8.30 8.30 

Ruth Leuwerik — Carl 
Mein 

» F r a m 

Nach ihrer „Baronin T 
ne, liebende 

» F r a r u 

E*n genußreicher Liet 
Schönheit und voller i 

Sous-titres français Ji 

Wir bitten möglichst c 
t f lgs- oder Wochent 

besut 

B A L L i n M c 

A M 1 7 . A 

IM SA A 
Es spielt di< 

E . W A H L , 

Alle sind 1 



t 
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E F E R I D I E 

N S T . V I T H 

Vollweste 
i Sonntag auf der 
LschenReuland und 
jrluren gegangen, 
den Telefon Reu-
¡0. 

itbunte 
Kälbinnen 
jmiertem T.b.-ffti-
zu verkaufen. Tra-
1. und 3. Septem-
erhausen Nr. 19. 

cemburg 
fort gesucht 
idiger Bauschreiner, 
i Maschinenarbeit 
l kann. Hoher Lohn 
Herstellung. Sich 
bei Zanier Bruno, 

traße, St.Vith. 

[ R o c h u s k i r m e s und B i e r f e s t in S T . V I T H 

A M S O N N T A G , D E N 1 7 . A U G U S T 1 9 5 8 IM 

d t j & l d (fsfien c K , n & h A B 1 9 . 0 0 U H R 

T A N Z u n d U n t e r h a l t u n g s m u s i k 

mit dem Orchester Happy-Boys (6 Mann) E I N T R I T T F R E I 

F O U H A 1 T E B 
S T E T S V O R R Ä T I G 

M . D o e p g e n - B e r e t z , St .Vith 

H a u p t s t r a s s e , 5 8 

F o l k l o r i s t i s c h e s B I E R F E S T in S T . V I T H 

S O N N T A G , D E N 17 A U G U S T 1 9 5 8 

1400 U h r : F E S T Z U G 

14.30 U h r : Festwiese Sportplatz: G r o ß e s buntes P r o g r a m m 

Preisvogelschiefjen der Schützenbruderschaft 

Preisvogelschiefjen für's Publikum — Schauturnen 

Zahlreiche außergewöhnliche Attraktionen 

Kinderbelustigungen — Glücksbuden 

Konzert u.TANZ im Freien Normales Glas Bier 3.- Fr. 

Teilnahme hiesiger und auswärtiger Musikkorps und Turnvereine. 

Werbe- Ausschuß der Stadt St.Vith 

CORSO 
S T . v T T H - Te l . 85 

Wir eröffnen die 

F i l m s a i s o n 1 9 5 8 / 5 9 

oft dem schönsten Farbfilm des Jahres ! 

Freitag (Maria Himmelfahrt) 
430 und 8.30 Uhr 

Montag 
200,4.30u. 8.30 8.30Uhr 

Samstag 
8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Ruth Leuwerik — Garlos Thompson — Josef 
Meinrad 

» F r a n z i s k a « 

Nach ihrer „Baronin Trapp" nun als moder
ne, liebende Junge Frau. 

» F r a n z i s k a « 

Eto genußreicher Liebesroman malerischer 
Sdiönheit und voller darstellerischer Reize 

Sous-titres francais Jugendliche zugelassen 

Wir bitten möglichst die Sonntagsnachmit-
oder Wochentagsvorstellungen zu 

besuchen. 

|ALL in M a n d e r f e l d ! 
A M 1 7 . A U G U S T 1 9 5 8 

I M S A A L E H E N K E S 
Es spielt die beliebte Kapelle 

E . W A H L , H E L L E N T H A L 

Alle sind herzlichst eingeladen. 

Rochuskirmes in S T . V I T H 

Sonntag, den 17. August 1958 

TANZ u. Unierhaltungsmusik 
ab 16 Uhr im 

M ì a u n n i ! ! 
M. Schröder-Kohnen St.Vith, Hauptstrasse 

Am Sonntag, den 17. August 1958 

Wiesenfest in 0 U D L E R 
Beginn 15 Uhr 

mit a l l e r h a n d Belus t igungen 

K A I imVere ins -
A B E N D S D rA L L l o k a l 

Die Festwiese ist gegenüber dem Vereinslokal 

Bs ladet freundlichst ein: 
Musikverein »Cacilia« Oudler 

Nachkirmes im OURGRUND I 

Sonntae, den 17. August 1958 B Q I 

im S a a l e W i n k e l m a n n , A t z e r a t h 

Freundliche Einladung der Wirt 

T A X I 
Klaus Wiesen 

• 
e 
• 
i 

! 
In- und Ausland 

Tag und Nachtbetrieb + 

St.Vith Heckingslr. Tel.249 • 

Beschäftigung 
in St.Vith für alle Tage im 
Haushalt oder Geschäft (kein 
Hotel), evt. auch Tageweise 
sucht für sofort Mädchen 23 
J. Frdl. Angebote resp.Adres-
sen erbeten a. d. Geschäftsst. 

E i s f i n k 
B a u k n e c h t 

Kühlschränke mit den einzig
artigen Vorteilen: 

Vollraumausnutzung 
Schiebefächer 
Aromaschutz 
Niedriger Preis 
Alleinvertretung 

R A D I O P I E T T E ] 

St.Vith Malmedy 

Gummi-1 

Stempel 

liefert 

M. D O E P G E N B E R E T Z 

St.Vith • Hauptstrasse 58 

Aelteres Ehepaar (3 Pers.) 
sucht in St.Vith per sofort 
oder später 

Wohnung 
(3-4-5 Z.), wenn möglich mit 
etwas Garten. Angebote an 
die Geschäftsstelle. 

Kaufe minderwertiges 

Vieh und 
Schlachtvieh 

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

Damenarmbanduhr 
zwischen Cinema Corso, 
Bahnhofstraße, Mühlenbach-
straße und Hauptstraße ver
loren. Finder erhält Beloh
nung. Frau Marcel Laloux, 
St.Vith. 

M O D E R N E 

Stalleinrichtungen 

Gummi-Pflaster 
Holländische Ketten 
Automatiche Tränkebecken 
Plastik Silos 20 ms 1.350 Fr. 

Wagen- u. Futtermietea-Decken 
ab 7 Fr. das m". 
Täglich 30 Tonnen Biertreber ab
zugeben. 

F r a n z Büx, R o d t 
Tel. 383 St.Vith 

Donnerstag, den 14. August 1958 

Ständig auf Lager 

Ferkel, Lauf er& Faselschweine 
der luxem b. u. yonksihireschen Bdefeiasse 
zu den billigsten Tagespreisen ! 
Lief erring frei Haus. 

Richard LEGR0S / Birtlingen / Tel. 42 

D o m ä n e n a m t S t . V i t h 

Versteigerung von Immobilien 

Der Domäneneinnehmer in St.Vith wird am 
Mittwoch, dem 27. August 1958, um 16.30 Uhr, In 
St.Vith, im Hotel des Ardennes, Prümerstraße, 
zur öffentlichen Versteigerung der nachbezeich
neten Immobilien schreiten: 

Gemarkung Schönberg 
1. Flur 3, No. 717/240, auf der Heck, baufälliges 

Zollhaus mit 12 Ar 47 Ca. Gelände. 
2. Flur 3, No. 718/245, auf der Heck, doppeltes 

Zollhaus in ziemlich gutem Zustand, mit A r 
84 Ca Gelände. 
(Beide Parzellen gelegen bei Andler, an der 
Straße StVith-Manderfeld und in der Näherer 
Our, 16 km von St.Vith entfernt). 

Gemarkung Thommen 
3. Flur 8, No. 572, auf dem Hölzchen, Wiese von 

19 Ar 26 Ca, am Rande des Dorfes Oudler. 

Hauptbedingungen: 
1. Aufgeld 18 v. H. und Kaufpreis zahlbar in-> 

nerhalb 10 Tage nach der Verkaufsbestätigung. 
2. Güter sind pachtfrei. 
Für nähere Auskünfte und Einsichtnahme des 

Planes, wende man sich an das Domänenamt in 
St.Vith, Wiesenbacherstraße, zwischen 8 und 12 
Uhr (Ruf Nr. 240). 

Was soll der Verbraucher wissen über 

»Sclineekop pe«-Ref orm kost ? 
Re-form bedeutet Umformung, Verbesserung, 
Nahrungsref arm heißt, die Herstellung der Nah
rungsmittel unter anderen Gesichtspunkten als 
bisher — nämlich die Erhaltung aller Werte, Vita
mine und der Wirkstoffe, also die Schaffung ei
ner vollwertigen Kost Reformkost ist notwendig 
zur Erhaltung und Wiedererlangung der Gesund
heit; denn die heutigen Zivilisationskrankheiten 
sind zum großen Teil auf die Entwertung der 
Nahrungsmittel durch Entkeimung, BleichTmg,Far-
ben, ehem. Konservieren, Uebermtzen, Raffinie
ren zurückzuführen. „Schneekoppe"-Reformkost 
ist eine Anzahl Lebensmittel, bei denen diese, die 
Gesundheit schädigenden Herstellungsme&oden 
nicht in Anwendung kommen. 

Z u m B e i s p i e l : 

Reform-Leinöl-Senf 
ein milder Tafelsenf mit Vitamin E in Tuben ä 
200 g. — Zitrone anstatt Essigessenzen* keine Fär
bung, keine chemischen Konservierungsmittel — 
schmeckt würzig durch natürliche Würzkräuter. 
Kindern, die so gerne Senf essen, kann er auch 
nicht schaden, da er nur wertvolle, natürliche Zu
taten hat. 

Reform-Rohkost-Speise »Schneekoppe« 
fix und fertig — damit haben wir es der Haus
frau — vor allem der berufstätigen — leicht ge
macht. Alle wertvollen Zutaten zu so einem wohl
schmeckenden und gesunden Müsli, wie Nüsse, 
Weinbeeren, Keime, Traubenzucker, Hagebutten 
(natürliche Vitami yn-C-Spender), sind nicht immer 
alle zur Hand und die Herstellung nimmt doch et
was Zeit in Anspruch. Hier sind sie im richtigen 
Verhältnis miteinander gemischt. Ein Zusatz von 
Obst macht es noch besser. 

G . S C H A U S / S T . V I T H 

M . . . | Butterschmalz 100 Proz. Butte-j? Kilo 40,— 
n B U " Port-Salirt̂ Käse KubSS.-

250 gr, Paket Kaffee nur 19,23 
1 Dose Schinkenwurst nur 12.— 
1 Dose Sardinen Silver-King 9,23 

H KORN 3 0 % 98.-
1 Fl . Underberg Boonekamp 12,50 

= 110,50 

II. KORN 3 5 % 120.-
1 Fl . Underberg Boonekamp 12, SO 

= 1 3 2 , 5 0 

f ü r 

9 9 . -

f u r 

1 2 0 . -

Ein Begriff für St.Vith 
u. das St. Vither Land ! 

Poulets'Hähnchen 
. K i l o » • r3J-' 

D E L H A I Z E m 25Ì 

d i « G . S C H A U S 



Musik wird störend oft empfunden . . . 
Anekdoten in Dur, Moll und Diskant 

Künstlerpech Die Weimarer Bürger hatten wenig Ver
ständnis für musikalische Leckerbissen. Als 
Franz Liszt die Oper „Alceste" von Gluck auf
führte, eine unumstrittene Glanzleistung in sei
nem Wirken als Hof kapellmeister, gab es nur 
einen sehr mäßigen Publikumserfolg. 

HectorBerlioz meinte dazu ärgerlich: „Wenn 
ich der Großherzog von Weimar wäre, würde 
ich an einem solchen Abend jedem dieser 
Spießer einen Schinken schicken und zwei 
Flaschen Bier — mit der Bitte, sie sollen zu 
Hause Wieiben!" 

Durch die Quittung 
Max Reger trat als junger Musiker in fürst

liche Dienste und glaubte, nun auch ein fürst
liches Gehalt zu bekommen. Als er aber seinen 
ersten Monatslohn in Empfang nahm, da war 
er derart enttäuscht, daß er die Quittung 
unterzeichnete mit: „Rex Mager." 

Zu Alexander Dumas kam ein junger Mann 
und bat um eine Unterstützung. Er erklärte, 
er sei Musiker und nehme deshalb an, daß ein 
Künstler dem anderen helfen werde. Der 
Dichter fragte: „Welches Instrument spielen 
Sie denn?" Der notleidende Künstler er
widerte-: „Fagott." 

„Ach, das interessiert mich", meinte Dumas, 
öffnete eine Truhe und nahm ein Fagott her
aus. „So", sagte er dann, „jetzt spielen Sie mir 
doch bitte mal etwas vor." Der Musiker wurde 
bleich vor Schreck und stammelte dann: „Nun 
sehen Sie ja selbst, Herr Dumas, wie sehr ich 
vom Künstlerpech verfolgt bin. Ausgerechnet 
Sie haben ein Fagott!" 

Dumme Streiche 
Der weltberühmte amerikanische Geigen

virtuose Nathan Milstein ist geborener Russe 
und verbrachte seine Kindheit in einer klei
nen russischen Provinzstadt. Durch seine stän
digen Herumtreibereien und Jungenstreiche 
brachte er seine Mutter fast zur Verzweiflung. 

Arzt: „Ihr Puls geht sehr unregelmäßig. Sollte 
das vom Trinken kommen?" — Patient: „Aus
geschlossen, Herr Doktor, ich trinke ganz 
regelmäßig." (Mexiko) 

Gegen ihre Ermahnungen protestierte er sehr 
wirksam, indem er einfach in vollbekleidetem 
Zustand in ein Wasserfaß sprang. Eine Nach
barin, die davon erfuhr, gab der Mutter einen 
Rat: „Lassen Sie ihn Violine spielen, mein 
Junge spielt auch Violine, und seitdem macht 
er keine dummen Streiche mehr!" — Nathan 
Milstein wurde in die Zucht eines Musik
lehrers genommen und war bald von dem 
Unterricht sehr begeistert. Als seine Eltern 
nach der bolschewistischen Revolution arme 
Leute wurden, konnte Nathan Milstein sie 
schon mit seinem Geigenspiel ernähren. Im 
Jahre 1925 verließ er Rußland, ließ sich nach 
jahrelanger Wanderung in New York nieder 
und gelangte durch seine Kunst zum Welt
ruhm. 

£ädtertuke Kleinigkeiten 
Keine Aussicht 

„Tja, ich weiß nicht, was Sie wollen, Herr 
Bandmann. Ich habe Ihre Augen untersucht. 
Die sind doch völlig gesund." 

„Das stimmt nicht, Herr Doktor, ich sehe 
nichts. Keine Stellung, keinen Preisabbau, kein 
Geld, kein Wirtschaftswunder, ich sehe nichts, 
gar nichts** 

Friseur Rossini 
Piefke macht eine große Spanienreise. In Se

villa trifft er im Hotel einen Landsmann, der 
will abends in die Oper und fragt: „Kommen 
Sie mit zum Barbier von Sevilla?" 

Doch Piefke lehnt ab* „Nee, ick rasiere mir 
selba!" 

Gefährliche Drohbriefe 
„Ich bekomme seit einiger Zeit ständig 

Drohbriefe zugesandt. Gibt es nicht ein Mittel, 
sich dagegen zu wehren?" 

„Das ist allerdings eihe sehr ernste Angele
genheit. Haben Sie denn keinerlei Verdacht, 
wer die Briefe geschrieben haben könnte?" 

„Selbstverständlich — das Möbelabzah
lungsgeschäft von Müller & Co." 

Platz für den Geist 
„Möchten Sie eine Karte für das Wohltättg-

keitskonzert kaufen, mein Herr?" 
„Tut mir leid, ich bin in der nächsten Woche 

vollkommen besetzt. Aber im Geiste werde ich 
Ihrem Konzert beiwohnen." 

„Sehr schön! Und wo wünscht Ihr Geist zu 
sitzen? Ich habe noch Karten zu 2,—, 3,— und 
4,— Mark übrig!" 

Der General befürchtete einen Skandal 
Schnell in Ordnung gebracht > 

„ich werfte 

I M A T E R N I T V [ 

„Oh, Verzeihung, 
Lampe." 

dachte seien ehre 
(Italien) 

Der französische General Le Boeuf war von 
der Regierung eines Balkanstaates im Jahre 
1912 eingeladen worden, in ihrer Hauptstadt 
einen Vortrag zu halten. Da man ihn gebeten 
hatte, nicht länger als eine Stunde zu sprechen, 
weil anschließend ihm zu Ehren ein Bankett 
stattfinden sollte, legte der General seine gol
dene Uhr auf das Vortragspult, um die Zeit 
kontrollieren zu können. 

Als er den Vortrag beendet hatte, wurde er 
von verschiedenen der Zuhörer umringt und 
beglückwünscht, doch als er sich wieder dem 
Pult zuwandte, mußte er zu seinem Schrecken 
feststellen, daß die goldene Uhr, ein Ge
schenk des Präsidenten der französischen 
Republik, verschwunden war. Bestürzt teilte 
er dies dem Oberstleutnant Catargiu, der ihm 
als Betreuer beigegeben war, mit. Doch dieser 
schien nicht weiter erstaunt 

„Das kann nur der Kriegsminister gewesen 

das sein", meinte er gelassen, 
gleich in Ordnung bringen!" 

General Le Boeuf war entsetzt und wollte 
Catargiu zurückhalten, denn er befürchtete 
einen Skandal, wenn der Kriegsminister ver
dächtigt würde, einen Skandal, den ihm die 
französische Regierung nie verziehen haben 
würde. 

Doch der Oberstleunant war bereits im Ge
wühl verschwunden. 

Nach wenigen Minuten kam er zurück, 
überreichte Le Boeuf eine goldene Uhr und 
fragte: 

„Ist das Ihre Uhr, Herr General?" 
„Ja, das ist sie!" sagte Le Boeuf tief er

schrocken. „Aber was hat er denn dazu ge
sagt?" 

„Gesagt?!" lachte OberstfiaiteMii Catargiu, 
„— er hat es gar nicht gemerkt!" 

„Es ist ein Junge, Herr Prof essor!" — „So, was 
will er denn?" (USA) 
i I — — • h 

Harte Wisse 
ib ' Schachaufgabe 33/58 

von J . Teengs 

Matt in vier Zügen 
Kontrolle: Weiß K d , Dh5, Tg2, Lc4, Sdl, e4, 

Bd3, e2, e6, g3, g5 (11) — Schwarz: Kd4, Tde, 
feg, SB, Bb4, c5, e3, f 5, h6 (10). 

Der Herr Rat 
1. 
9 

<— r a t — — 
US. 
ß. r a t r a 
4. — — — r a t 
S. — X a t 
6. •— r a t — — 
t t r a t — — 
e. 
s. 

r a t — — e. 
s. 

— — r a t 
m. R a t — — 
P- — — — r a t 
h R a t — 

Was ist das? 
Wir nennen in jeder Wortgruppe vier Na

men oder Begriffe. Nennen Sie die Gattungs
begriffe (Beispiel« Chow Cliow, Spaniel, Collie 
=» Hunde). 
1. Albula — Susten — Grimsel — (Taufen 
2. Avianca — Quantas —• Finnair — Al'italia 
3. Omikron — My — Sigma — Lambda 
4. Tegucigalpa — Managua — Ciudad Trajillo 

— Fout-au-Prince. 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — ah — ar — au — bau 

bee — bruch — che — da — da — der — er 
eu — frost — halte — hem'd — Kim — Kol — i 
in — ker — knecht — ko — ku — lam — lands 
Ii — men — na — na — nacht — nacht -*• ne 
ni — nis — no — nord — nus — o — o — pa 
pen — pol — pol — ra — re — re — ro — rus 
schirm — schuh — sen — ser — tei — ti — u 
um — us — va — ver — wind — zeich — zin 
sollen 23 Wörter gebildet werden. Ihre Ena
lind Anfangsbuchstaben ergeben die Schluß
zeile eines Gedichts von Förster. 

Bedeutung der Wörter: 1. Fußbekleidung, 
2. Vorgebirge auf Rügen, 3. winterliche Natur
erscheinung, 4. Wäschestück, 5. Stadt in Lett
land, 6. Name eines Sonntags, 7. Teil eines Be
leuchtungskörpers, 8. mittelalterlicher Soldat, 
9. Erdteil, 10. geographischer Punkt, I L Mäd
chenname, 12. Oper von Verdi, 13. Kapital
ertrag, 14. Planet, i5. schlesischer Dichter, 16. 
Landschaft bei Frankfurt/Oder, 17. Angehöri
ger eines Germanenstammes, 18. Strauch
frucht, 19. Teil eines Buches, 20. biblische Ge
stalt, 21. Stadt in Thüringen, 22. bauliche Ver
änderung, 23. Name von Heiligen (ch und st = 
je ein Buchstabe). 

Füllrätsel 

Kreuzworträtsel 

1 2 3 Ii 4 5 6 7 

III 8 9 

H
l 

10 11 ü M 
12 13 

14 i 
15 115 17 

M 
H 18 19 

I i 20 

21 

III 22 23 

24 25 26 w 27 

I I 28 29 30 

31 32 33 34 

118 

35 

III 

36 n 37 

Doppelwort 
In jedem der folgenden Wörter ist ein klei

nerer Begriff versteckt 
Paradies — Meißel — Kilometer — Rhabar

ber — Kreisel — Pflaster — Knoten — Dach
decker— Station. 

Die Anfangsbuchstaben-der kleineren Wör
ter nennen einen berühmten Malen. 

t 
8. 
0. 

Ï0. 

Wenn saitig, ein Genuß, 
Es Ecken Haben muß. 
Eine Muse so heißt; 
Ist nur ein Waldesgeist. 
Nennt dir das Goldgewicht, 
Ist verzerrtes Gedicht. 
Dies: Musikinstrument, 
In Wien man gut ihn kennt. 
Raubt auf den Meeren aus, 
Verwandte von der Maus. 
Es ist der Bösen Tun, 
Bezahl — dann kannst du ruhn! 

Besuchskarte 
C A R L D. F A S S T 

H A M E L N 
Was isjfc dieser Herr von Beruf?, 

Waagerecht sind Wörter nachstehender Be
deutung einzusetzen. Die Buchstaben auf .den 
getönten Feldern sind gleichlautend. 1. Oper 
von Beethoven, 2. sagenhafter Athenerkönig, 
3. Kerker, 4. Tatkraft, 5. Merkmal, 6. Anrichte, 
7. Antüopeaart. 

W a a g e r e c h t ! 1. höchster Teil der Kar
paten, 4. Fischereigerät, 8. Auszug, 10, franz.* 
Freund, 12, engl, Adelstitel, 14. Düngemittel, 
16. nordische Göttin der Unterwelt, 18. Dumm
kopf, 20. Tierfutter, 2L seitliche Begrenzung, 
22. Trinkgefäß, 24. russ. Strom, 25. Heilpflanze, 
28. Straußenvogel, 29. Gewässerrand, 81. Kum
mer, 34. Papagei, 35. antiker Schlachtest 36. 
Teil des Baumes, 37. Trinkgefäß. 

S e n k r e c h t : I. Straßenzug, 2v Stück des 
Ganzen, 3. Unheilgöttin der alten Griechen, 4. 
ehem. Zeichen für Radium, 5. Abscheu, 6. Mäd
chenname, 7, Stadt in Ungarn, 9. Rheinzufluß, 
11. ältere Dame, 13. aufgesetzter Lederfleckv 
15. Alpenfluß, 17, lat| also, 18, erster Mensch» 
20. Abk. für Hektar̂  23. poet, Name für Low«* 
24. grieeb, ZyMadeninsel, 26. Mondgöttin, 2» 
engl. Seefahrer, 28. Stadt in Holland, 30. Flüs» 
sigkeitsbehälter, 32. Mädchenkurzname, 33. 
Behörde. 

Spitzenräfsel 

b a o r r o p e 
e d g m o u f n 
n e e e t t e s 
d n n e z e r a 

Für jeden Strich ist ein Buchstabe zu setzen, 
so daß die senkrechten Reihen zu geläufigen 
Begriffen ergänzt werden. Die Oberg Reihe 
nennt dann einen Seevogel. 

Magisches Quadrat 
O 

, :® 
:o 
:6 
:© 

Begriffe folgender Bedeutung soiten elnfe* 
setzt werden: italienischer Dichter, Blume, 
steiler Weg» französischer Fluß. l~ 

o Q o: 0 s 
ô o Q e s 
o Ö o û 3 
o 0 o p 4 
o o o. ü 3 

Zum Ausfüllen 
L H — — ' U S öffentl. Gebäude 
2. R U S Schädlingd.WeinstöQcs 
3. R U S sagenh. Gründer Roms 
4. R U S Arzneimittel 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 32/58:1. Ke2 Th3, 2.Dg5matt 

1 Th5, 2. Dg3 matt 1 S6el., 2. Dg4i matt. 
1.. . . Th2t, 2. Dh2: matt. 

Leicht botanisch: 1. Jasmin, 2. Orange, 3. 
Hopfen, 4. Akazie, 5. Nessel, 6. Nelke, 7. Ingwer, 
8. Spinat, 9. Binse, 10. Eichel, 11. Enzian, 12. 
Reseda, 13. Erbse. — J o h a n n i s b e e r e . 

Trarl, Trara!« 1. Postament, 2. Postille, 3. 
Postl, 4. Postulat, 5. Postskriptum, 6. postnume
rando. 

Wörter einsetzen: Buch{stab)e, Bar(schaf)1i 
Münch(haus)en, Hal(binse)l, B(all)ett, Ha(sejr 
ma)us, T(ehe)ran, Se(eros)e. — S c h i l l e r . 

Schüttelrätsel: Lohe, Frau, Hagen, Eile, Trab, 
Raub, Borte, Toga, Elite. — Hagebu$$e, 
Magisches Quadrat: 

OSAKA' 
SALEM 
ALARM 
KERBE 
AMMER 

Magische Figur: Wi Baron, 2. Bariton, 3. Rigel, 
4. Motette, 5. Nolte. 

Kreuzworträtsel. Waagerecht: 1. amen, 3? 
Takt 9. Dardanellen, 11. Elk, 12. Reh, 13. fac| 
15, aa, 16, Tourist, 19. Ahn, 20. eng, 21. Rag, 22| 
Ludwigsburg, 25. ergo, 26. Rigi. — Senkrecht? 
2. Marketender, 3. Eid, 5. Aal, 6. KalfaterungJ 
7. Ader, 8. Ende, 10. Nehrung, 14. Tor, 15. Asfi 
17. Kalb, 18. Egge, 20. Ei, 23. Weg, 24. Bai. 

Silbenrätsel: 1. Farbband, 2. Reseda, 3. Ein
maleins, 4. Urlaub, 5. Denkmal, 6. Efeu, % 
August 8. Mohammed, 9. Doppelflinte, m 
Autobus, U1. Spinnrad, 12. Europa, 13. India» 
napolis, 14. Nebelkrähe, 15. Imkerei, 16. Sizfe 
lien, 1% Theödosius. — Fjseüde am Dasein is| 
'das Blut 'des Daseins. 

Sechsmal vier« iL Viereck, 2. Vierer, 31. 
fende, 4, Vierwerk, 5. Vierzehnhfriligen, 6, 
Walds tätterseq. 

Verborgener Sinnt Kuarü, die nicht sääfik S5*r 
schlafft J 
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f WORTE ZUM EVANGEL IUM 

OES n. SONNTAGS NACH PFINGSTEN 

V o m G e b o t d e r L i e b e 
Waran denn im heutigenEyangelium 

die feierliche Einleitung? Warum diese 
Worte, die die Erwartung 'aufs Aeußer-
ste spannen: „Ich sage euch: viele Pro
pheten und Könige' wollten sehen, was 
ihr seht, sie sahen es alber nicht, und 
'/ören, was ihr hört, sie hörten e® aber 
"/cht." Gibt es denn etwas, was kein 
".önig und kein Prophet in den Jahr
tausenden, die Christas vorausgingen, 
nicht gesehen odeir nicht gehört hätte? 
Es waren doch unter diesen Königen 
nicht wenige, die wahre Wunder an 1m.-
perialer Macht oder an überlegener 
Staatswelslheit entfaltet hatten. Es wa
ren doch Propheten vorausgegangen, 
voller Erleuchtung und mit gewaltigem 
/isioneu begnadet. Was war es denn, 
vas sie alle nicht gesehen und nicht ge
hört hatten? Bsi war die Erscheinung 
las rnienschgewordenen Gottes auf die
ser Erde und' die Offenbarung der gött
lichem Liehe. Beides hängt unmittelbar 
ineinander zusammen; denn aus Liebe 
at Gott seinen eingeborenen Sohn im 
•'•a Weit gesandt, und wenn dieser 
obn nun die Frohe Botschaft der Lie-
e verkündet, dann spricht er eigent-

ich nur 'aus, was die unmittelbare 
Grundlage seiner eigenem Existenz: ist. 

Es Hegt i n jedem Menschen die' Sehn
sucht nach Gott, die der Schlag seines 
Herzens ist. Gerade diese Sehnsucht 
wurde aber bi® ZU' Ghristuis nur in sehr 
unvollkommener Weise erfüllt. Was 
die Paraidüiesesoffenbarumg vom Gott 
ausgesagt' hatte, war lamgsam verblaßt. 
Auch die bestem Philosophen und jene, 
die nnam als Priestier ansah, wüßtem nur 
eine unzulängliche Antwort zu gelben, 
wemm miam sie fragte: Wer ist Gott?, u. 
oft genug verkündeten sie sogar falsche 
Götter. Selbst innerhalb des auseir-
wählten Volkes, in dem man immer 
noch an einen Gott glaubte, und zwar 
an dem wahren Gott, hatten sich 
memscbliche Gedanken über ihn an die 
Steile göttlicher gesetzt. Und so wuß
ten denn die Menschen wenig v o n dem, 
den sie 'am meisten liebten. Auch die 

Gottesbilider, die sie sich imacbtem, be
weisen das. Es ist verständlich genug, 
daß sie sich Bilder von Gott machten; 
denn wer hätte nicht gern den, den er 
liebt, im Bilde vor sich? Wer möchte 
sich nicht Stunde um Stunde am ihn 
erinnern? Wo mam sich aber keime Got-
tesbilder machte und1' nur das Bild Got
tes im der Natur verehrte, da hatte mam 
ein Bild vor sich, das ganz und gar ver
schleiert war. 

Als aber nun Gottes Sohn erschien, 
da erhielt die Mensichbeit zum ernsten 
Mal nicht nur eine richtige Vorstellung 
vom Gott, sonderm auch eime überaus 
tiefe und reiche. Es wurde- weit über
boten, was die ersten Mensichemi vom 
Gott gewußt hatten, Ueberlege, welch 
ein Trost für die Menschheit schon in 
dieser Verkündigung lag, eim Trost, an 
dem nun jeder teilnehmen konnte, der 
besonders schwer am Lebern litt . Noch 
mehr: Da es vielen Menschern nicht ge
geben ist, mit der Kraft ihrer Gedan
ken in jenes reim geistige Wesen vor
zudringen, das Gott ist, so wurde auch 
dem schlichtestem und einfachsten Ge
mütern geholfen. Es wurde ihnen ein 
Bild vom Gott geschenkt, das nicht nur 
ein Bild! war, sondernt Gott selbst. 
Wenn sie im Zukunft an Gott denken 
wolltemi, so genügte' ©s, sich diesen ein
geborenen Sohn Gottes vorzustellem, 
der leibhaftig unter uns erschienen ist 
im Menschengestalt. Alles Wissen vom 
Menschen wurde im gewisser Weise zu 
einem Wissen vom Gott. Der heilige 
Thomas feiert es im einer seiner Hym
nen, daß 'das Volk der Christen Gott 
näher bei sich hat, als das je bei einem 
Volk der Fall war. Die schöne Gegen
wart Christi unter dem Menschen, die 
er liebte, ist ja fortgesetzt worden in 
der heiligem Eucharistie. Auch als 
Christus zum Himmel fuhr, wo er nun 
ZUT Re'chtem des Vaters sitzt, ist er 
doch, wemm auch verboirgem im Sakra
ment, in seiner menschlichem Natur bei 
ums geblieben. Und so haben wir das 
Bald de® Geliebtem unserer Seele. Wir 

kennen das Haus, in dean^er wohnt. 
Dazu wissen wir nach, daß' sein Name 
sich lumamslöschiich in mm-setr fonexö» 
eingeprägt hat. 

Wir spüren, wie ales, was den ei
gentlichem Rem des Christentums bil
det, die Liebe ist, und! so Ist es eigent
lich. £ chon darum s elbst vers tä-ndlieh, daß 
das TOesemjsTtrorf dleisier Religion Liläbie 
heißt Da® ist in der Tat eim 'fraube»-
wort, das im den verschiedenstem Ton
arten schon vor Christus, angestimmt 
woirdeu ist. Niemals alber war es vor 
Christas geschehen, daß einer so vom 
der Liebe gesprochen hat, wie der Er
löser es tat. Es wind eine Liebe' ver
langt, die das ganze Herz, die ganze 
Seele, alle unsere Kräfte und umser 
ganzes Gemüt erfüllen umd emtifiam-
mien soll. Jene Liebe ist es, die' sich al
lem Menschen zuwendet umd gerade 
dem Aermsten und Sumatera», weil alle 
das Bilid Gottes sind und 'alle Birüder 
in Christus. Gerade diesem Punkt hebt 
dji© Parabel' hervor, die uns Betigt, daß 
die 'Liebe 'Christi keinerlei Grenzen hat. 
Es ist ein Feuer, in dem alles Schlak-
keinhaf te verschwindet, so daß nur noch 
übrig bleibt ein liebender Mensch. Es 
ist eine Liebe, im der das Gesetz sich 
so erfüllt, daß es als Gesetz gar nicht 
mehr empfunden wird; denn alles, was 
mam tun soll, tut mau aus Liebe, ja, 
man vollbringt in dieser Liebe mehr, 
als irgend ein Gesetz befehlen könnte.. 
Verdient nicht ein solches Evangelium 
seine feierliche Einleitung? Einzigartig 
ist fürwahr sein Inhalt. Er ist so über 
allem, was Menschen sonst gesehen u. 
gehört haben, wie Christus-, der Sohn 
Gottes, erhaben über seine- S'chtöpfumg 
ist. « 

Zwischen den Halmen 
Der Bauer -steht vor seinem Feld 
Und zieht die-Stirne kraus in Faltern: 
„Ich hab dem Acker wohl bestellt, 
A u f reime Ausseht streng gehalten; 

Nun seh mir eimr las' Unkraut am -
Das hat -der böse 1 sind getan!" 
Da kommt seiim Knabe hochbeglückt; 
Mit 'bunten Blumen reich beladen; 

Im Feld hat er sie gepflückt, 
Kornblumen simid es, Mohn und Raden; 
Er jauchzt: „Sie Vater nur die Pracht, 
Die hat der liebe Gott gemacht!" 

Bauer und Held 
Auf Island, drabem im fernstem 

Noirdmeer, wurde vor über tausend 
Jalbremi von Bauern nordischen Geblüts 
der erste Freistaat auf rein bäuerlicher 
Grundlage gegründet und der erste 
Bauerm-Reichstag das Nordens einge
setzt (930). Unter jenen Bauern, ist die 
Saga entstamldem — umd all© Kemmtmis 
umd Vorstellung, dite wir von den ge
waltigen Kerlen jener Zeiten haben, 
werdamkiem wir der getnenen, Herz und 
Mnt stärkenden, Saga - Uebedieffierumg, 
Der Bauer Al t - Islands war eim Mann 
der Waffffem, aber eoe war es, um seinem 
Harns- und Acketìfiriedem zu sÄürZen. 
Er konnte im Frühjahr auf Wiking zur 
Sie© fahren, Kämpfe und Abenteuer 
bestehen, um seinen Hoff zu bestelltem. 
Doch böirem wirr die Siaga selbst: Grum-
mar auf Haldenende (tarn der Südküs te] 
war hochgewachsen und stark, der b as
te Fechter: er hieb mit beiden' Händen-, 
schoß aufs Mal, nàia schwang das 
Sichwert so hurtig, daß imam Drei© im 
der Luft zu sehen glaubte-. Im voler 
Rüstung spiang er höher als die' eige
ne Länge und nicht kürzer xück- als 
vorwärts, s-cbwamimi wie eim Seehund 

— und man sagte' vom ihm, daß er Sei
nesgleichen nicht gelhabt habe! Dabei 
war er schön vom' Aussehen, h e i vom 
Gesicht, die Nase' sprang strack und 
stark vor, er hatte rote Backen, reiches 
sichön fließendes Haar, er war blauäu
gig wie scharfäugig. Er war freigebig, 
tatkräftig, selbstbeheirrscht, gegen 
Freunde wählerisch, aber treu, und 
reich am Halbe. Kurzum, wir sehen die
sen Bauern vom, so königlicher Amt wie 
etwa den siagenberühmtem Dietrich von 
Bern, umd erscheint uns recht Wie eim 
Deutscher. Dieser Gunmiar war auf Wi
king ein großartiger gewandter Käm
pfer, die „Njalssaga" berichtet darüber 
Wunderdinge, wie er seine Helebarte, 
einem 'schweirem, Langspieß erwarb, umd 
wi© er mit ihr, als der Lieblingswaff-e, 
seine- Kämpfe- gegen Mordbubem und 
Raufbolde auf dar Heimatinsel und 
auch seinen letzten Todesgang bestand. 
Das, was umsi 'an Gumnar 'am (meisten 
gefüllt,, ist Bieime' Emitschaiidung, als übe» 
ihm Acht und Landesverweisung véo> 
hängt war. Er -saß- schon gewalffnet Sm 
Sattel, idla istnauchelte das Roß, Gummair 
sprang 'ab und! sah jetzt zuirtütk auf die 
Halde am Strom» und seinen Hof. Da 
sprach ©r das berühmte B'auernwort: 
„Wie schön ist die- Halde! Noch nie ist 
sie mir so schön vorgekommen: die- gel
bem- Aeeke-r und die- gemähtem- Wiesen 

— ich reite wieder heim u. reis© nacht!" 
Er wählte damit 'Gefahr und Tod, umd 
sie ereiltem lifan-auich in der Halli© sei
nes Hofes. Frei hatte ©r sein Schicksal 
gewählt — Bauer und Held. 

Der bissige Briefkasten - Onkel 
Eime Amerikanerin schrieb 'an dem 

Briefkasten- - Onkel einer Zeitschrift: 
„Wemm mein Mann nach Hause kommt, 
küßt er immer erst unserem' kleinem 
Humd umd dämm erst mich.' Kann- ich 

mich wegen seelischer Graus«] 
S'cheidem lassen?" 

Der Brie'fkiastem - Onkel antwoj 
„Das läßt si chni'cht so ohne we) 
entscheiden. Schickem Si© ums icbodi 
mal Ihr Foto umd das des Hundes. 

Gottesdienstordnun £ 
Pfarrgemeinde St.Vith 

Sonntag, 17. 8. 1958. 
6.00 Uhr Für die Leb. und Vewt 

Farn». Rimbeaux - Jacobs. 
7.00 Uhr Für die Leb. und. V e K t 

Farn. Kohmem - Peters. 
8.00 Uhr Für H. H. Dir. Remagen 

Jgd. seitens, A M C 
9.00 Uhr Hochamt für die Leb, 

Verst. der Ffarrgemedmldfe. 
Anschließend': ROOHOSPROZESS 
6.30 Uhr Andacht und safer. Seg« 

Montag, 18. 8. 1958. 
6:30 Uhr Für idiite Leb. und Ve«t 

Farn. Schütz - Feuern. 
7.1S Uhr Für Elisabeth Peters gel. 

und Enkelkind Helmut Golark. 

Dienstag, 19. 8. 1958. 
6.30 Uhr Für die' Leb. und Veist 

Fam, Sichwall - Hilgens. 
7.H5 Uhr Für dem Vermißten' 

Zimmern. 

Mittwoch, 20. 8. 1958. 
6.30 Übt Jgd. für dem Hodiw, 

Schmitz. 
7.115 Uhr Zur Immerw. Hilfe ü 

Anliegern (Spaden). 

Donnerstag, 21. 8. 1958. 
6.30 Uhr Für Andreas Thoimmess« 
7.1S Für Georges Lamotte. 

Freitag, 22. 8.1958. 
6.30 Uhr Zu Ehren der Mutter & 

v. Lourdeis n. M. der Famiüe 
tmes - Hocke. 

7.15 Zur Immerw. Hilfe in ibes, M 
Fam. Arena - Jakobs,. 

Samstag, 23. 8. 1958. 
6.30 Uhr Für die Eheleute Ä 

7.15 Uhr Für 'die Eheleute Ä I 
klassen - Tieffels 

ftOp Uhr Beitchg*gembeMir& 
der. 4.00 Uhr Ä alle Érwaés 

Sonntag, 24. 8. 1958. 
6.30 Uhr Für Maria Müller gek. 

fönet. 
8.00 Uhr Se-chswachemamit für 

Hochw. Herrn Decbant-eti 
Scbeffifen. 

9.00 Uhr Für 'die Ebel. Franz Març 
Kath. Manderfeld, für An« 
Mamderfeid' umd Erich Hilgen« 

10.00 Für die Leb. und Verst. der! 
gemeinde. 

Gem. hl . Kommunion der Schuü 
10.00 Uhr Hochamt in- Wiese* 

Ehren des hl. Bartholomäus -
predigt. 

Das harte G e s c h l e c h t 
Roman von Will Vespei 

Noch vor dem Herbst kam. Bo'li Hak-
kenniase mit den anderem aus Island 
zurück. Sie hatten die Waren gut ver
kauft, 'alber sonst brachten sie' nicht viel 
erfreulich© Nachricht.. Sie hatten König 
Hörek hei Gest gelassen', umd die' bei-
dlem Alten erzürntem' sich miteinander 
über die- neue Zeit, Die Freunde Olafs 
des Dicken hatten im Island die Ober
hand1 umd Gudmuind von Labkrautfel-
dem erhob sogar Abgabem für dien Kö
nig. 

Eolli Hackemnase brachte auch Nach
richt vom Thoinhall Weidmann und den 
Männern, die Reff im Bachimünide zu
rückgelassen hatte. Schwer fiel -es Rsf 
aufs Herz, daß er sich so lange nicht 
um sie gekümert hatte. Er war hier 
festgewachsien in seinem Glück. Im
mer hatte er gehofft, daß sie ihm fol
gen oder doch Botschaft senden wür
den, umd jetzt waren sie heimlich 
nach Island auf Reff« erstem Schiff, das 
einst so viel Aufsehen' gemacht hatte. 
Kurz vor der Küste aber, bei den Grimi-
stelimen, waren sie im Sturm -auf die 
Felsen gelaufen. Die Wogen hatten dem 
„Kranich" zierschlagen, und außer*!1»«! 
nackten Leben hatten die Männer we
nig gerettet. Gaut Grimsohn waT nicht 
jnölt ihnen heimgekehrt. Erst hatte man 
geglaubt, daß er bei dem SAiifffbruch 
ertrunken sei, aber jetzt war heraus
gekommen, daß die anderem ihn in 
Bachmünlde zurückgelassen hatten, 
oder daß er nicht mit ihnen hatte se
geln wolfllen. Dias war war nicht so ge-

erfiabpen, Vielleicht war auch 
xKcada, Thorhall hefte sich nicht 

ge äußei t. Er hatte sieb 

mit den anderen, die mit ihm gekom
men waren, -auf einem No-rwegerschiff 
eingekauft und war davongefahren. 
Er wollte' wohl vermeiden, Ref zu be
gegnen. Gauts Vater, hatte- sehr gebe
ten, daß sie doch mach Gaut suchen 
mö-chten. 

Ref machte sich selber Vorwürfe, 
daß er die Männer im Ba-chmümid© so 
lange im Stich gelassen, hatte. „Ich kann 
sie nicht tadeln", sagte er. „Woher 
sollten sie wissen, ob ich noch lebte. 
So schnell verging di!e Zelt, und immer 
ist der nächste Sommer kürzer als der 
vorhergehende." 

Reif ging an diesem Abend zu Thor
stein dem Schwarzen, und die beiden 
saßen lange alleine beisammen und 
verhandelten miteinander. Thorsteim 
hatte keine guetin Nachrichtem aus der 
Westsiedlunig bekommen. Thoirgils Vi-
karskali war in diesem Sommer mit 
einem S-chiff dort gewesen und hatte 
seine Tochter And an einen mächtigen 
Mann namens Gümmer vermählt. Leif 
Erichssoihn hatte sich auf eine neue 
Fahrt mach Vinland begeben, seinen 
Bruder Thoirvald zu suchen, und Gum-
niar stand jetzt der Westsiedlunig vor, 
und die Norweger und Kömigsmanmen, 
die im die Siedlung kamen, wohnten 
be liihim. E& war zu erwarten, daß Thor-
gils nun ganz anders auftretem würde, 
und daß König Olaf nun auch hier im 
Osten mehr Anhang finden würde als 
bisher. „Wir wenden ums darein ifimden 
müssen", sagte Thorsteim. Aber Ref 
schüttelte nur. dam, Kopf umd dann ver
handeltem sie weitem. 

Im 'diesem Winter begann Ref heim
lich -ein -neues- Langsehifff zu bauen, ßs 
sollte ein großes seetüchtiges S'chiff 
werden, größer noch -als der „Kramich" 
gewesen'war. Reif -arbeitet© dem ganzen 
Winter daran in einem Schuppeim, der 
vonme an deT. Landzunge zwischen 
Wiiesenlhang und Bucht lag. Er ließ nie
mand zusehen, was er da machte. Nur 
Thonmoid,' Helgas Ziehbiruder, durfte 
ihm helfen. Es war nicht nötig, daß 
über die Groß© des Schiffes viel gere
det wurde. 

Eines Abends nun-, als Ref noch al
lein bis i n di© Dunkelheit himieib gear
beitet hatte, ging er müde mach Wie-
semhang hinauf. Es hatte dem ganzen 
Tag geschmiert aber nun. hatte es sich 
aufgeklärt. Alles war weiß und gitter
te im Nachtscbeim. Da sah Reif plöiiz-
Hch vor sich auf dem Pfad frische Bä-
renspurem, und 'als er aufblickte, stand 
eim Bär nicht weit vor ihm am Meer. 
Ref war ohne Waffen. Auch seine Axt 
hatte er im Schuppen liegen lassen. Da 
es ihm nicht gut schien,, dem Bären so 
unbewaffnet zu begegnen, drehte' er 
eilig -um, lief nach dem Schupp-en zu
rück, öffnete, suchte im Finstere das 
Beil, klemmte es unter den-Arm, schloß 
dem Schuppen wieder ab umd rammt© 
dann dorthin, wo er den Bären gesehen 
habt©. Ueber alldem verging ziemlich 
viel Zeit. Während.er zurücklief, fiel 
Ref ein, daß dies vielleicht Buckau® klei
ner Bär sein könnte, der nun groß ge
worden und einen Besuch machen woll
te; denn sonst waren 'die Bären nicht 
so frech, daß sie mitten in die Siedlung 
kamen. Er beschloß also, ihn darauf
hin anzusehen,, alber als er am die Stel
le kam,, wo er den Barem getroffen, sah 
er, daß ihm inzwischen schon andere 
zuivorgekommen waren. Zwei vomi dem 
Thorgissßhneni, Thetagii und Oim, 
waren vom einer Bootsfahrt heimge

kehrt, hatten dem Barem auch gesehen 
umd ihm erschlagen. Sie battem alber 
auch beme-nkt, wie Ref zurückgelauifem 
war. Sie' knietem jetzt über dem Bären 
und 'schlugen ihm' aus dem Fell. Ref trat 
heran, grüßte und griff nach dem rech
ten Ohr des Bären. Er fand da wirk
lich den Einschnitt, das Zeichen, das 
Buckel ihm als Herdmarke ins Ohr ge
schnitten hatte. Alle Schaffe Ref® tru
gen das gleiche Zeichen. Ref wies es 
den Thorgills Söhnen, Thelngil lachte 
verlegen und siagta: „Ein meinkwütidiges 
Sichaff ist das. Ich habe nach nicht ge
hört, daß tman Bären mint einer Hausp 
mark© versieht und sie dämm hetrumi-
laufem und vielleicht Menschen erschla
gen läßt." 

„Ich denke auch keinen Anspruch auf 
dem Bären zu erheben", sagte Ref. 
„Aber es ist das Tier, das Buckel gehör
te. Es wollte vielleicht nur seinem 
Freunde' einen Besuch mach-en." 

„Uns hat ©r nichts davon gesagt", 
meinte Theingil. „Ich erwart© auch 
nicht, daß ihr dafür Verständnis habt", 
sagt© Reff, drehte' um und ging mach 
Hause. Er sagte niem'and etwas von 
dieser Begegnung. 

Als di© Thorgilssöhne' beimkamem 
und im die Stube traten, lag Thoigils 
auf der Bank, richtete sich auf und frag
te, was sie gefischt hätten. Sie- amtwor-
tetem: „Nicht viel, aber einen Bären er
legten wir beinahelhier vor der Türe." 
Das fand Thoigils großartig und lobte 
sie, und sie beschrieben, wie sie dem 
Fang gemacht hatten. Aber davon sag
ten sie- nichts, daß es Buckels Bär ge
wesen, war. „Wir hätten ihm- vielleicht 
nicht bekommen", sagte Orm, „wemm 
dieser Ref etwas mehr Mut gehabt hät
te. Wir sahen sein© Spurvon dem 
Schuppen kommen, bis dabin w o der 
Bär gestanden', und! dann wieder zu
rück mach dem Schuppen." 

„Und im diese -Spur", sagte Tis 
lachemd, „hatte er vor Angst sein' 
ser laufen lassen. Die Helga hat! 
Hasen zum M'ann bekommen." 

„Erst als wir den Bären erleji 
ten", sagte Qrm, „wagte eir sichi 
hieran^ machte eim paar Reden! 
und schlich davon." 

„Der Duckm'äu-ser", sagte ^ 
und schloß noch viele- SL 
daran. Er hatte es ofocfafc vemgert 
Helga diesem Ref ihm vosegesog» 
te. Thoigils hielt sich den Bm 
Lachen über dem Feigling, «f 
Angst auf die Erde wässerte, 
junger Humd. „Das ist ja fceto.M 
sagte er, „das ist ein altes Wsä 
so einer spielt sich hier -auf «urd 
sich nun schon so lange wichtig. 5 
Kerl© soUtem inGrömland nacht 
wenden." Sie konnten sich alle-wi 
nug tun in Spott und Lachen, 
gingen si© und- boten das Bare» 

Es -dauerte- nicht lange, da ww 
ganze Siedieilumg vom dem Abs 
mit dem Bären. Wohim die !• 
söhne kamen, erhoben sie ihr J 
und ihre Spottreden, und je 
redeten, um so lustiger wurden f 
um so mehr erfamdem sie hin* 
gils wagte sogar zu sagem: Ad 
habe mam diesen Ref in- sein«, 
lange t?ür ein Weib gehalten, ® 
einem Trottel und später für 
tiges Weib im Hosem. Seim Qhäffi 
ihn fortgeschickt, um die S-dv̂  
zu werden-. „Da beißt es, er faäW 
ner erschlagen. Wenn- er ein' 
re, so hätte er nicht so J 
bsm uns- gewohnt. Mit rniein'eitt 
hätte er wohl eine Rechnang * 
chem gehabt. Aber ein Kerl, der 
Hosem macht, wenn er eonten 
s ieht . . " 
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DUBLIN. - 34 Leicb 
im irischen Hafen voi 
gebracht, nachdem e-
ste-HationuVemkehrsmi 
lämdischen Lufftverke! 
99Mensch'en an- Bord 
(Irlandf) und Gander ( 
gestürzt war. 

Suchflugzeuge, und 
waren es fränzösisc 
sichteten Trümmer 16 
lieh von Irland und i 
eben an Bord. Die Su 
banden wurde einig 
wäibremd 24 Stunden« 
da vom Schiffen und 
gesetzt worden war. 

Die Maschine war 
nacht vom Amsterdam 
Shannon zwisehemgei 
tete sie um 3;.0-5 zum 
Gander auf Neufundl 
und ,36 Minuten späte 
ve-rbindumg ab. Amde 
der Nordatlantikstrei 
in den frühem Morgen« 
d-ert, zu versuchen, i 
Verbindung auffzumeh 
mißte Maschime- euch 
ßi-gen Ankunftszeit, : 
nicht über Gander er 
beiden Seiten des A t l 
dktiomen an. 

Das Flugzeug, das- d 
de Graot" trug, war « 
mateoi in Dienst geste 
woehlabend als Zusatt: 
meniplammäßigen Flug 
klässe eingesetzt wo 
Mittelung der KLM «t 
gaste unterschiedliche 

Opfer einer S 
Die Leichen', die- am 

Oelf'lecke geke-nimzeid 
stell© geborgen werdi 
schrecklich verbrannt i 
Üfnr ein Kind trug eil 
dem es- aber vi-elleich 
um» sich- gegürtet hatt-

Etaie einidieutige- Fes 
Dsssadhie dieses' schre 
zeugumglücks aller Zei 
möglich und wird v-ic-
rmöiglich sein. Di© Vei 
Flugzeug vom Blitz < 
oder e-inem Sturm m 
konnte, findet i n Mai 
bem, ials die Annahm'e 
de Groot" Opfer eini 
womden ist. „Vier M i 
Sßmdeir werdem nicht 
ter einer Pamme", erk 
äjäueo? Pilot, der gesti 
Oizeiamübe'iqnerung in 
Auch ein Sprecher 
Rlugge'SeM'Sch'aft KLM 
rin der ^Smperconstei 

d e r 
Moskau spricht von 

NEW YORK. Die UI 
hing hat ihre erste I 
ober dem Nahen Ost 
m d soll erneut 'am I 
zusammemkommem. 
Eisenhowers Befrieidi 
Vordergrumd, gegen 
bische' umd kommur 
wandten, das aber v 
Delegierten vollauf u 
DiK' s owtjietdsche Prop< 
^ ^ i n vomì der amglo 
»Aggression" zu spe 
JPtnawdia1* greift erme 

westlichem Stellua 
®tens am, Anich' in Kak 
Sfea Eisenäi'owers Nai 


