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Chruschtschow unterbreitet 
Berlin-Vorschläge 

Westberlin freie und entmilitarisierte Stadt 
BERLIN. Der sowjetische Außenminister 
Gromyko hat am Donnerstag morgen die 
Botschafter der Vereinigten Staaten, 
Großbritannien, Frankreichs und der Bun
desrepublik zu sich gebeten und ihnen 
ein Dokument über das Statut von Berlin 
überreicht. Dieselbe Note wurde allen 
Ländern, zu denen die Sowjetunion diplo
matische Beziehungen unterhält, sowie 
den anderen in der UNO vertretenen Län
dern zugestellt. 

Die Vorschläge gehen darauf hinaus, 
das von den vier Mächten in Potsdam un
terzeichnete Besatzungsstatut zu kündi
gen und der Deutschen Demokratischen 
Republik alle der Sowjetunion bezüglich 
Berlins zustehenden Rechte zu übertragen. 

„Die „freie Stadt Westberlin" könnte 
seine eigene Regierung haben und seine 
Wirtschaft und seine Verwaltungsange
legenheiten selbst regeln. Die vier Groß
mächte, sowie die beiden deutschen Staa-

Erhöhung verschiedener 
Postiarife 

BRUESSEL. Der .König hat einen Erlaß 
über die Erhöhung gewisser Posttarife 
unterzeichnet. Diese neuen Tarife treten 
an 1. Dezember in Kraft und beziehen 
sich nicht auf Briefe, sondern auf folgende 
Sendungen und Geschäfte: 

Drucksachen: 
mit Anschrift kosten jetzt 0,40 anstatt 
0,30 Fr. und Wurfsendungen 0,25 anstatt 
0,20 Fr. Für dringende Drucksachen wird 
nach wie vor ein Zuschlag von 0,50 Fr. 
erhoben. 

Visitenkarten und {Illustrierte Karten, 
worunter auch die meisten Weihnachts
und Neujahrsglückwünsche fallen, erfah
ren nur eine Erhöhung, wenn es sich um 
Karten mit alleiniger Unterschrift handelt. 
Für die anderen (Karten mit 5 Worten 
usw.) bleibt der Tarif unverändert. 

Postüberweisungen: 
Der Mindestsatz beträgt nunmehr 3.50 Fr. 
(bisher 3 Fr.). 

Einkassierung durch Nachnahmekarten. 
Bis 1.000 Fr. jetzt 4,50 Fr. (bisher 4 Fr.) 
für je 2.000 Fr; oder Bruchteil von 2.000 
Fr. mehr bleibt der Zuschlag von 1 Fr. 
bestehen. 

Schecks: 
Bis 1.000 Fr. 4 Fr. (wie bisher); von 1.000 
bis 2.000 Fr. 5 Fr. (bisher 4 Fr.); von 2.000 
bis 5.000 Fr. 6 Fr. (bisher 5 Fr.J, von 5.000 
bis 10.000 Fr. 7 Fr. (bisher 6 Fr.), über 
10.000 Fr. und für jede weitere 10.000 Fr. 
oiv Bruchteil Zuschlag von 5 Fr. (bisher 
4 Franken). 

ten könnten sich verpflichten, (das Status 
Westberlins als freie Stadt zu respektie
ren. Die Sowjetunion habe nidits dagegen, 
daß die UNO die Schaffung der freien 
Stadt kontrolliert. Die sowjetische Regie
rung wünscht offizielle Fühlungsnahme 
bezüglich der Umwandlung Westberlins in 
eine freie Stadt. Dieser Kontakt müßte mit 
der DDR hergestellt werden im Namen 
der vier Besatzungsmächte, jedoch nur 
wenn die drei Westmächte bereit sind, das 
Besatzungsstatut von Berlin zu liquidie
ren. 

Weiter heißt es in der Note, die so
wjetische Regierung betrachte die alliier
ten Verträge über Deutschland als hinfäl
lig, da sie nur dazu bestimmt gewesen 
seien, die ersten Jahre nach der deut-
schenKapitulation zu überbrücken und zu
dem die Westmächte diese Abkommen 
verletzt hätten. 

Die DDR werde in Zukunft selbst über 
alle ihr Gebiet betreffenden Fragen ent
scheiden, das heißt, daß sie ihre Staats
hoheit auf der Erde, auf dem Wasser und 
in der Luft ausüben werde. Die Auflö
sung der Berliner „Kommandantur" und 
der Abzug aller mit Aufsichtsaufgaben be
trauten Truppen soll erfolgen. 

Kein Staat, selbst nicht einmal die DDR 
und die Bundesrepublik hätten das Recht, 
sich in die inneren Angelegenheiten West
berlins einzumisdien. 

Demgegenüber müßte sich Westberlin 
verpflichten, keine umstürzlerische oder 
feindliche Tätigkeit gegen die DDR zu dul
den. 

Chruschtschow sieht in dieser Lösung 
folgende Vorteile: 

1. würde die unberechtigte Besatzung 
Westberlins beendet und die alte deut
sche Hauptstadt somit ganz den Deutschen 
zurückgegeben. 

2. würde endlich einmal Berlin nicht 
mehr als Gelegenheit zu umstürzlerischen 
Machenschaften gegen die DDR benutzt 
werden können. 

3. würde schließlich einer der größten 
Gefahrenherde der internationalen Span
nung beseitigt und Berlin könnte zu ei
nem ermutigenden Faktor für die Norma
lisierung der Beziehungen zwisdien den 
beiden deutschen Staaten werden. 

Falls es zu keiner Einigung mit den 
Westmächten kommen sollt, wird die So
wjetunion seine Vorschläge nach Ablauf 
von sedrs Monaten in die Tat umsetzen. 

Chrusditsdiow erklärte am Donnerstag 
nachmittag auf einer Pressekonferenz, er 
habe kein Ultimatum gestellt und die So
wjetunion sei bereit eventuelle Gegenvor
schläge zu prüfen. 

Herzlich verlaufener Besuch de Gaulies 
bei Adenauer 

BAD KREUZNACH. Eine äußerst herz
liche Atmosphäre scheint in Bad Kreuz
nach das Treffen Adenauer-de Gaulle ge-
kenntzeichnet zu haben. Applaus von ei
ner dichten Menschenmenge begrüßte die 
Staatsmänner, die um 11.30 Uhr im Kur
haus einfuhren, wo sofort die Gespräche 
begannen, unterbrochen durch das Mit
tagsmahl, bei dem besonders generöse 
Toasts ausgesprochen wurden. So stellte 
de Gaulle in improvisierter Erklärung fest 

»Wenn wir uns erneut Seite an Seite 
befinden, haben wir das Gefühl von ei
nem Strom, der uns festhält, getragen zu 
werden, der die Gesdiichie unserer bei
den Länder mitreißt. Ich bin sicher, Herr 
Bundeskanzler, daß Sie es waren, der die 
erste Rolle in dieser Richtung spielte." 

General de Gaulle würdigte ansdilie-
ßend den großen Staatsmann, großen 
Deutschen und großen Europäer. 

Bundeskanzler Adenauer unterstrich 
die „großen Erfolge", die Ceneral deGaul-

;k seit der Uebernahme der Regierung er
holen konnte. Er betonte, daß Deutsch
land daran interessiert ist, daß Frankreich 
»stark und gesund" sei, da Deutschland 
"od Frankreich im Herzen Europas glei
te Schicksale teilten. Der deutsche Kanz-
kr drückte schließlich seine Freude da
rüber aus, daß General de Gaulle die Be
deutung unterbrich, die er einem star 

ken und geeinten Europa beimißt. 
Um 18.55 verließ die französische Dele

gation das Kasino und wurde von den 
deutschen Gastgebern zum Flugplatz von 
Ramstem begleitet, wo wenig später der 
Abflug erfolgte. 

Wenig zuvor war das amtliche Commu-
nique veröffentlicht worden. 

Die Bedeutung der Berliner Frage wird 
darin unterstrichen, das heißt, daß der ge
genwärtige Status von allen NATO-Part
nern garantiert wird. 

Zum Gemeinsamen Markt heißt es, die 
Zusammenarbeit auf dem wirtschaftli
chen und politischen Gebiete werde mit 
den übrigen Partnern fortgesetzt. 

Diese Zusammenarbeit steht keines
wegs in Widerspruch zu der Zusammenar
beit dieser Länder mit anderen europäi
schen Ländern im Rahmen der Europäi
schen Wirtschaftsorganisation, welche 
wichtig ist. Das Communique teilt ande
rerseits mit, daß die zwei Regierungschefs 
über Maßnahmen diskutiert haben, die am 
1..Januar nach der Inkraftretung des Ge
meinsamen Marktes getroffen werden 
könnten. Diese Maßnahmen werden den 
anderen Mitgliedern der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft zur Prüfung un
terbreitet werden zwecks Studiums ei
ner Assoziation zwischen der Europäi
schen Wirtschaftsorganisation." 

Auch der Senat sprach der 
Regierung das Vertrauen an 
BRUESSEL. Am Donnerstag nachmittag 
hat auch der Senat der Regierung Eyskens 
das Vertrauen ausgesprochen. Die Mehr
heit betrug 97 gegen 56 Stimmen, bei ei
ner Enthaltung. 

Unter dem Vorsitz von Senatspräsident 
Paul Struye wurde die Debatte über die 
Regierungserklärung abgeschlossen. Erst
minister Eyskens antwortete auf die ver
schiedenen Kritiken und hob besonders 
das schwerwiegende Problem der Kohlen
gruben hervor. Es müsse eine weise und 
gerechte Lösung gefunden werden und 
vor allem müsse man soziale Ungerechtig
keiten verhüten, die durch die Stillegung 
eines Teiles der unrentablen Zechen in 
Erscheinung treten könnten. 

Bezüglich der Finanzlage sagte der Erst
minister, das Haushaltsjahr 1958 werde 
voraussichtlich mit einem Defizit von 7 bis 
8 Milliarden abschließen. Der Haushalts
plan für 1959 werde eingereicht, sobald 
der Regierung in beiden Kammern das 
Vertrauen ausgesprochen worden sei. 

Eyskens sagte noch, die Frage der Re
pression der Unbürgerlichkeit werde Ge
genstand einer detaillierten Erklärung des 
Justizministers in der Kommission sein. 

Die Zeit ist leise geworden, 
Wie schmelzendes Wachs 
Tropfen die Tage. 
In Nebeln die Sonne 
Trüb wie ein Docht glimmt. 

Früh legt sich die Dämmerung 
Auf das geduldige Dach, 
Verhängt die Gärten. 

Inniger blüht der Lampe Schein 
Einsam ins Dunkel. 

Und gleich der Schwelle 
Vorm nächtlichen Haus, 
Ist Warten, Stille und Einkehr: 
Kindlicher Stirne, fromm, 
Naht sich Advent. 

Walter Frank 

P o l i t i s c h e W o c h e n ü b e r s i c h t 
Innenpolitik 

Ein wirtschaftliches Ereignis, das leicht 
auf die politische Ebene hätte übergrei
fen können, war der Generalstreik in der 
Elektrizitäts- und Gasbranche, der glück
licherweise am Montag abend zu einer Ei
nigung führte. Die wirtschaftlichen Aus
wirkungen des Streiks — teilweise oder 
vollständige Stillegung vieler Betriebe, 
Rückgang derProduktion — und die so
ziale — Arbeitslosigkeit von fast einer 
Million Arbeitern — hätten sich mit zuneh
mender Dauer und wachsenden Einschrän
kungen von Tag zu Tag derart verschärft, 
daß sie für das Land untragbar geworden 
wären. Dies hätte schließlich auch zu po
litischen Schwierigkeiten geführt. Ein an
derer Streik betrifft mehr, die Großstädte. 
Das Fehlen der Straßenbahnen am Mon
tag und Dienstag hat zwar in den Städten 
zu einem kleinen Verkehrschaos geführt, 
war-aber wirtschaftlich nicht so bedeu
tend. Auch hier wurde verhandelt und ei
ne Einigung der Vertragspartner erzielt. 
Diese soll keine Erhöhung der Fahrpreise 
zur Folge haben. 

Kammer und Senat haben diese Wo
che der Regierung Eyskens, nach ruhigen 
Debatten über die Regierungserklärung, 
das Vertrauen mit starker Mehrheit, wie 
erwartet, ausgesprochen. Dies war eigent
lich eine Formsache, da die Regierungs
parteien im Senat und in der Kammer 
über eine komfortable Mehrheit verfügen. 
Aus den Debatten ging hervor, daß die fi
nanziellen und wirtschaftlichen Fragen im 
Vordergrund der Bemühungen stehen. 

Frankreich 
zwischen zwei Wahlgängen 

Die französischen Bürger sind am ver
gangenen Sonntag zu den Wahlurnen ge
rufen worden, um die neue Nationalver
sammlung zu wählen. Im ersten Durch
gang mußten die Kandidaten die absolute 
Mehrheit erreichen um gewählt zu werden 
Dies gelang nur wenigen und so müssen 
die meisten versuchen am kommenden 
Sonntag ihr Ziel zu erreichen. Dann ge
nügt die einfache Mehrheit für die Wahl. 
Der erste Wahlgang war vor allem ein 
großer Erfolg General de Gaulies, der of
fiziell keine Partei unterstützte. Wohl 
aber verfochten eine Anzahl Parteien das 
Programm de Gaulles und von allen hat 
die neugegründete Partei Soustelles, die 
U. N. R. (Union für die neue Republik) die 
stärksten Erfolge zu verzeichnen. Sicher, 
die Kommunisten bleiben die stärkste 
Partei, jedoch haben sie viele Wähler ver
loren und werden, da sie alle anderen 
Parteien zum Gegner haben, wenig aus
richten können. Soustelle soll über das 
Ausmaß seines Erfolges selbst überrascht 
gewesen sein. Von einer Partei, derenZiel 
es war, de Gaulle zu unterstätzen ist nun 

eine wahrscheinliche Regierungspartei u. 
Soustelle ein möglicher Regierungsbildner 
geworden. Viele Gaullisten sähen es je
doch lieber, wenn der General selbst Mi
nisterpräsident bliebe. 

In den 426 der 465 Wahlkreise, in de
nen erst am kommenden Sonntag ein Ab
geordneter bestimmt wird, haben eine 
Reihe von Kandidaten ihren Verzicht auf 
die Aufrechterhaltung ihrer Kandidatur 
erklärt. So treten (vorläufig) bekannte 
Persönlichkeiten wie Le Troquer, Bourges-
Maunoury, Poujade, Daladier von der po
litischen Bühne ab. Diesen Kandidaten 
steht es frei, ihre Wähler aufzufordern, 
sich für einen bestimmten anderen Kan
didaten zu entscheiden. Zwischen Sozia
listen und Radikalen und in einigenWahl-
kreisen auch mit dem MRP spielt beim 
Kandidaturverzicht die Regel der soge
nannten „republikanischen Solidarität". 
Um zu verhindern, daß ein Kommunist 
oder ein konservativer Politiker beim 
zweiten Wahlgang die meisten Stimmen 
erhält und damit gewählt wird, verlan
gen die Kandidaten der sich republika
nisch nennenden Parteien von ihren Wäh
lern beim zweiten Wahlgang, ihre Stim
men dem beim ersten Wahlgang begün
stigten republikanischen Kandidaten zu 
geben. Wo im zweiten Wahlgang nur noch 
ein Kommunist oder ein konservativer 
(U. N. R. oder Unabhängiger) Aussicht ha
ben, gewählt zu werden, ziehen die Sozia
listen in der Regel ihren Kandidaten zu
rück, ohne ihren Wählern eine klare Lö
sung vorzuschlagen. Das gleiche gilt wenn 
ein Kommunist und ein Sozialist allein 
noch Chancen haben. Dann zieht sich der 
Kandidat der UNR zurück. Demgegenüber 
lassen die Kommunisten „im Prinzip" ihre 
sämtlichen Kandidaten auch in für sie 
aussichtslosen Wahlkreisen zum zweiten 
Wahlgang starten, selbst auf die Gefahr 
hin, daß ein Konservativer dadurch mehr 
Stimmen erhält als ein Sozialist. 

Die Voraussagen gehen dahin, .daß 
Frankreichs nächste Nationalversammlung 
über eine rechtsorientierte Mehrheit aus 
Soustelles UNR und Pinays „Unabhängi
gen" verfügt. 

de Gaulle besucht Adenauer 
Ministerpräsident de Gaulle hat am 

Mittwoch Bundeskanzler Adenauer einen 
Besuch abgestattet. Die Unterredung der 
beiden Staatsmänner, an der auch die Au
ßen- und Wirtschaftsminister teilnahmen, 
fand in Bad Kreuznach statt. Die sehr 
herzlich gehaltenen Gespräche berührten 
vor allem den Gemeinsamen^Markt und 
die Probleme die sich mit seinem Inkraft
treten am 1. Januar 1959 befassen. Eine 
der Hauptschwierigkeiten ist die Frage 
Gemeinsamer Markt — Freihandelszone. 
Eine noch nähereZusammenarbeit mit den 
anderen Ländern des „kleinen Europa", 
Belgien, Holland, Luxemburg und Italien 

wi rd angestrebt, soll aber nicht die Be
ziehungen zu den anderen Ländern der 
OEEC belasten. Selbstverständlich wurde 
auch das akute Problem Berlin bespro- > 
chen. Die Partner sind hierüber, wie über 
alle anderen großen internationalen Fra
gen weitgehend einer Ansicht gewesen. 
Beschlüsse wurden nicht gefaßt, jedoch 
wollen Adenauer und de Gaulle Vorschlä
ge über die wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen den „Sechs" und dem Rest der 
Welt unterbreiten. 

Berlin 
Nach den wiederholten Ankündigungen j 

Chruschtschows über wichtige Ereignisse 
in Berlin, war man in den westlichen 
Hauptstädten darauf gespannt, was die j 
Sowjetunion nun bezüglich Berlins unter-j 
nehmen werde. Nun hatChruschtschow am 
Donnerstag endlich den Botschaftern der ̂  
USA, Großbritanniens, Frankreichs, der | 
Bundesrepublik und der DDR in einer vo
luminösen Note von 23 Seiten sein Vor-! 
haben kundgetan. Das Ziel der Sowjet*-:] 
sehen Politik ist die Kündigung des Pots- -j 
damer Abkommens über Berlin, sowie al*| 
ler Besatzungsabkommen über dieseStadtJ 
Berlin soll eine „freie, neutrale, entmiU-t 
tarisierte" Stadt werden und Hauptstadt? 
der DDR. Es wäre allerdings „korrekter",! 
meint Chruschtschow, wenn Berlin ganz] 
der DDR gehöre. Zur Durchführung sei- j 
nes Planes läßt Chruschtschow den West-] 
mächten 6 Monate Zeit, während deren 
verhandelt werden solL Sollten die USA| 
die Vorschläge zurückweisen, dann wirdj 
die Sowjetunion ihren Plan nach Ablauf! 
dieser Frist trotzdem zurAusführung brin-i 
gen. Sie wird der DDR alle ihre aus dem: 
Besatzungsstatut erwachsenden R i 
übergeben. Damit wäre nach Meinung 
sowjetischen Staatsmannes das „Kriegs* 
geschwür Berlin" beseitigt. 

In Bonn ist man der Ansicht, die UdSSRi 
habe das Recht, mit den anderen Allier-j 
ten über die Abänderung eines Statuts 
zu diskutieren, das gemeinsam ausgi 
beitet worden sei. Unzulässig sei wohl, 
ne Frist zu setzen und nach deren Vi 
Streichung eventuell selbständig und ge
gen den Willen der anderen drei Pi 
zu handeln. 

Eine gewisse Erleichterung machte sich' 
in Washington bemerkbar, da Chruscht
schow scheinbar keine Gewalt anwenden, 
sondern den diplomatischen Weg beschrei
ten will. Demgegenüber ist die Meinung 
des regierenden Bürgermeisters von Ber-> 
lin, Willy Brandt, die sowjetischen Vor
schläge seien in Bausch und Bogen zu ver
werfen. 

jedenfalls will Moskau (erhandeln und 
es bleibt abzuwarten, wie das Problem 
Berlin, das nun einmal angeschnitten 
wurde und nicht mehr fallen gelassen 
werden kann, gelöst wird. R. G» 
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Sate - ein indonesisches Nationalgericht 
Sat6...! Sate! So ruft der „tukang sate", 
der fliegende Sate-Händler. Aber was ist 
eigentlich Sate? Das Wort „sate" bezieh! 
sich auf ein kleines Bambusstäbchen, auf 
das kleine Fleischstückchen gespießt wer
den, die über Holzkohlenfeuer geröstet 
wurden. Schon der Duft genügt, um den 
Appetit auf dieses köstliche Gericht zu 
reizen! Nachdem dieFleischstückchen sorg
fältig grilliert wurden, werden sie auf die 
Spießchen gesteckt, in eine pikante Sau
ce getaucht und dann gegessen. So ist es 
das Uebliche. Diese Bambusstäbchen sind 
etwa 20 cm lang, und die Fleischstückchen 
bedecken nur etwa die Hälfte des Stäb
chens, der Rest dient als Griff für den Es
aer. Man kann die Stückchen auch vom 
Spießchen wieder abstreifen und sie auf 
eine Platte mit der fertigen Sauce tun. 
Doch die Kenner behaupten, daß diese 
Methode den Genuß beeinträchtige. Es ist 
also eine Frage des Geschmacks, und über 
Geschmack soll man bekanntlich nicht 
streiten! Für die Zubereitung dieses ty
pisch indonesischen Gerichtes verwendet 
man entweder Huhn, Hammel oder 
Schwein. In Djakarta bekommt man alle 
drei Arten. Hier findet man den Sate aus 
Hammelfleisch von Djakarta, den Huhnsa-
te aus Mitteljava, Huhnsate aus Padang, 
einer Stadt Mittelsumatras, und den chi
nesischen Sate, der aus Schweinefleisch 
gemacht wird. 

Die Hammelsates von Djakarta werden 
mit einer Sauce aus kleingehackter Ko
kosnuß, Soya, einer Prise weißen oder 
roten Pfeffers, einigen Tropfen Zitronen
saft und verschiedenen Gewürzen geges
sen. Die Hammelsates aus Mitteljava ge
nießt man mit einer Sojabohnensauce,die 
mit versdüedenenGewürzen abgeschmeckt 
ist Die maduresischen Hühnersates wer
den mit einer Sauce serviert, die aus Soja 
gemacht wird und „petis" heißt. In ihr 
sind noch Fleischgelee und verschiedene 
Gewürze enthalten. Die Padangsates er
scheinen in einer ziemlich dickflüssigen 
Sauce aus verschiedenen, sehr scharfen 
Gewürzen, während die chinesischen 
Schweinefleischsates gewöhnlich mit ei
ner Tomatensauce gereicht werden. 

In den Restaurants ist dieses Gericht 
ziemlich teuer, aber man bekommt es bei 
den fliegenden Händlern für viel billige
res Geld und in ausgezeichneter Qualität 

Die Bude des Händlers mit Madurasate 
trifft man in ganz Indonesien an und so 
natürlich auch in Djakarta. Diese Händler 
verkaufen ihre Waren morgens, mittags, 
nachmittags und abends. Ja, sogar in der 
Nacht kann man das wohlschmeckende 
Gericht bei ihnen kaufen. Diese tragbaren 
maduresischen Buden bestehen aus zwei 
Holzkästen, etwa 30 cm im Geviert und 
ebenso hoch. Die schon auf die Spießchen 
gesteckten Huhnstückchen sind in dem ei
nen Kasten, der auch die Zutaten für die 
Sauce enthält. Der andere Kasten enthält 
ein Kohlenbecken, in dem ein Holzkoh
lenfeuer glüht, auf dem die Sates unmit
telbar vor dem Verzehr grilliert werden. 
Das Ganze wird auf den Schultern getra
gen. Jeder Kasten ist am Ende einer lan

gen Stange befestigt, die „pikulan" heißt. 
Diese Stange, gewöhnlich aus Bambus 
oder anderem leichten, aber hartem Holz 
in der Form von Büffelhörnern erinnert 
an das Interesse der Madureser für die 
Hornviehzucht. In den größeren Städten 
von Madura finden zuweilen Ochsenren
nen statt, was natürlich ein Anreiz für die 
Bevölkerung ist, Rindviehzucht zu betrei
ben. 

Die Hammelsates von Djakarta werden 
gewöhnlich in Buden auf den Märkten 
verkauft. Diese Buden sind aus Bambus 
gemacht und mit Zink oder Segeltuch ge
deckt. Die Hammelfleischtückchen, schon 
auf die Bambusstäbchen aufgespießt, lie
gen in Schüsseln, in aus Bambus gefloch
tenen Körben oder auf einem Tisch, da
mit die Kunden sich die Spießchen nach 
ihrem Geschmack aussuchen können, die 
der Händler dann vor ihren Augen brät. 
Dann wählt der Kunde die Sauce, die ihm 
am besten schmeckt, aus Kokusnuß oder 
Soja, wie es ihm gefällt. Die Sates werden 
enweder an Ort und Stelle verzehrt oder 
mit nach Hause genommen. In diesem Fal
le wickelt der Verkäufer das Gericht in ein 
großes frisches Bananenblatt, das dann 
seinerseits wieder in ein Zeitungsblatt 
eingerollt wird. Die Hühnersates von Pa
dang werden gewöhnlich aus einem ver
deckten Karren in einem Kasten, der vor 
Staub und Wetterunbilden schützt, in den 
Straßen verkauft. Auch hier ist das Ge

richt schon halb fertig. Die Sauce ist ziem
lich dick, stark gepfeffert, von grün - gel
ber Farbe. Die aus Schweinefleisch be
stehenden chinesischen Sates werden nur 
in den chinesischen Restaurants verkauft. 
Sie sind am teuersten, weshalb man sie 
nur in den großen Städten Indonesiens 
findet, in denen es chinesische Restau
rants gibt. Hier haben die Spießchen im 
allgemeinen fünf Stückchen Fleisch, bei 
den Sates aus Huhn oder Hammel sind es 
meist zehn, aber von kleinerem Format. 

Wir müssen hier noch den Sate von Bali 
erwähnen, den man in Djakarta nicht be
kommt. In Bali bereitet man ihn aus dem 
Fleisch der Schildkröte. Dieses Gericht gilt 
als ein wahrhaft königliches Essen und ist 
eine Spezialität der Insel. An einigen Or
ten Balis kann man auch ein gemischtes 
Sate bekommen; dann ist dem Schildkrö
tenfleisch noch Hühnerleber beigefügt. 

Es versteht sich von selbst, daß die In
donesier die Hühner- und Hammelsates 
sehr schätzen. Zehn Stück Madurasates 
kosten 3-6 Rupien. Die gleiche Menge 
Djakartasate kostet ca. 6 Rp. Man kann 
aber auch weniger für weniger Geld be
kommen. Und der Händler wird auch ei
nem sparsamenKunden das gleiche freund 
liehe Lächeln schenken. Man sieht also, 
auch wenn man nur über bescheidene 
Mittel verfügt, kann man sich diesen herr
lichen Genuß doch leisten. 

Pläne für eine Asiatische Bank 
Verstärkte Asien-Arbeit der IHK 

PARIS. In den letzten Jahren hat sich die 
Internationale Handelskammer (IHK), die 
bedeutendste internationale Organisation 
der Privatwirtschaft, sehr um Asien be
müht. 1952 verfügte sie dort nur über 3 
nationale Komitees, nämlich in Indien, In-
dochina und Japan. Im gleichen Jahr ent
stand jedoch ein IHK - Sonderausschuß 
für asiatische Fragen als Gegenstück zur 
Kommission für europäische Angelegen
heiten bei der Kammer. Zur weiteren Be
lebung der Beziehungen zu Asien fand 
der zweijährige Kongreß der IHK 1955 in 
Tokio statt. Im Anschluß konnten neue 
nationale Komitees in Kambodscha, Cey
lon, Indonesien, Pakistan, den Philippi
nen, Thailand und Vietnam gegründet 
werden. 

Im Juli 1958 veranstaltete schließlich der 
Asiatische Ausschuß der IHK in derHaupt-
stadt der Philippinen eine Arbeitstagung 
mit Beteiligung von 250 Delegierten. Das 
war die erste Konferenz asiatischer Ge
schäftsleute. Neun Länder Asiens waren 
vertreten, außerdem sechs europäische 
Staaten durch Beobachter, ferner die Wirt
schaftskommission der Vereinigten Staa
ten für Asien, die Weltbank und das In
ternationale Arbeitsamt. Man behandelte 
die Rolle des Nationalismus in der Wirt
schaftsentwicklung, die regionale Zusam
menarbeit und gemeinsame Unternehmen, 
das Wesen des Gemeinsamen Marktes, ei-

Nach wie vor anziehend: 
Schuhe „Made in Italy1 

Moderne Produktionsstätten und wirksames 
tKOM. Die MieiienischeLederscfauhindustrie 
hat in den letzten Jahren große Erfolge 
erzielen können. Das ist vor allem der 
[maechjneüen Serienfabrikation in moder-

i gut ausgerüsteten Werken zuzuschrei-
, die sich, abgesehen von der traditio-

Handarbeit der Schuhhandwerker, 
i fiberall in Italien anzutreffen sind, in 

(verschiedenen Landesteilen rasch ausbrei
teten, insbesondere in Nord- und Mittel-
feteliea sowie in der Lombardei. 

Die bekannteste Stadt für die Schuh-
meoduktion ist Vigevaho bei Mailand.Dort 
sind 200 Schuhfabriken und rund 800 
^Werkstätten ansäßig, die mehrere tau-
isend Arbeitskräfte beschäftigen. Jährlich 
findet eme Schuhausstellung statt, die vor 
allem als Exportschau gedacht ist. Aehn-
fiche Veranstaltungen, wenn auch von ge-
ztagerer Bedeutung, werden in Bologna 
und anderen italienischen Städten abge
halten. Auf der 22. Ausstellung von Vi-
gevano im Oktober zeigten 800 Ausstel-

iler ihre Erzeugnisse. Neben den wichtig
sten italienischen Firmen waren auslän
dische Hersteller aus Westdeutschland, 
(Frankreich, England, Holland, Oesterreich 
[der Schweiz, der Tschechoslowakei, Ae-
Igypten und den USA vertreten. 

Vigevano ist zugleich auch eines der 
htigsten Zentren der Maschinenindu-

zur Schuhherstellung. Im Laufe der 
zten Jahre sind hier über 80 große und 

[Heinere Werke entstanden, die heute 
'Dicht nur den Bedarf der italienischen 
[Schuhfabriken decken, sondern ihre Er
zeugnisse auch in weitem Umfang expor
tieren. 

Der Export von italienischen Schuhen 

Marketing" 
hat sich in den letzten Jahren stark aus
geweitet: 1949 wurden 71.540 Paar Leder
schuhe im Wert von 189,9 Mill. Lire aus
geführt; 1957 waren es 6.970.890 Paar im 
Wert von 18,9 Mrd. Lire. Für 1958 erwar
tet man einen weiteren Anstieg auf etwa 
30 Mrd. Lire. Dazu können noch die „un
sichtbaren" Ausfuhren gerechnet werden, 
also Direktverkäufe an ausländische Tou
risten in Italien. Dieser Umsatz ist von 
erheblicher Bedeutung, auch wenn er von 
den Statistiken nicht erfaßt werden kann. 

Bis 1956 nahmen die USA den ersten 
Platz als Abnehmer italienischer Schuhe 
ein, 1957 trat die Bundesrepublik an ihre 
Stelle. Trotzdem sind die Ausfuhren nach 
den USA in absoluten Zahlen weiterhin 
gestiegen. Das „Made in Italy" hat nichts 
von seiner Anziehungskraft verloren, weil 
die italienischen Schuhhersteller verstan
den haben, den besonderen Erfordernis
sen des amerikanischen „MarketinguRech-
nung zu tragen. 

Die italienischen Ausfuhren nach West
deutschland verzeichneten von 1956 auf 
1957 eine Steigerung von über 200 Pro
zent, obwohl die deutsche Schuhindustrie 
selbst sehr leistungsfähig ist und in er
heblichem Umfang nach Europa, Amerika 
und in andere Kontinente exportiert. Wei
tere wichtige Absatzmärkte für italieni
sche Schuhe in Europa sind die Schweiz, 
Frankreich, Großbritannien, Schweden, 
Belgien, die Niederlande und Dänemark. 
In Uebersee hat neben den Vereinigten 
Staaten der kanadische Markt eine be
sondere Bedeutung. Auch die Verkäufe 
nach Malta, Lybien, Marokko und anderen 
Ländern sind erwähnenswert. 

nen gemeinsamen asiatischen Markt und 
die Zahlungsunion. 

Diese Themenkreise wurden anschlie
ßend in das Arbeitsprogramm des Asien-
Ausschusses der IHK für die Jahre 1958 
bis 1960 aufgenommen. Man will sich nicht 
zuletzt eingehend mit der Möglichkeit zur 
Gründung einer Asiatischen Bank mit 
Zahlungsunion befassen, sowie ergän
zend mit der Errichtung von Sparkassen 
zur Förderung derWirtschaftsentwicklung. 
Weitere Fragen betreffen die Förderung 
der Landwirtschaft, die Verbesserung des 
Warenverteilungsapparates und die Er
leichterung des Fremdenverkehrs. 

„ G e m e i n s a m e r M a r k t " 
für Raketenbau 

Europas Verhandlungen mit USA abge
schlossen 

PARIS. Die Verhandlungen innerhalb der 
NATO zwischen den sechs Ländern des 
Gemeinsamen Marktes (ohne Luxemburg] 
und den Vereinigten Staaten für die ge
meinsame Produktion der amerikanischen 
Flugzeugabwehr - Rakete „HAWK" ste
hen vor dem Abschluß. Die grundsätzliche 
Entscheidung für die Gemeinschaftspro-
duption ist bereits gefaßt. Bevor sie ver
wirklicht werden kann, müssen noch 
zahlreiche Einzelfragen technischer, juri
stischer und finanzieller Art gelöst wer
den. Die Vereinigten Staaten werden 
möglicherweise Lizenzen kostenlos zur 
Verfügung stellen. Ein Teil der Patente 
gehört jedoch privaten Firmen. Wichtig 
ist auch die Frage, ob man für die Produk
tion eine zentrale gemeinschaftliche Stel
le schafft oder sich mit einer Koordinie
rung der einzelnen Verteidigungsministe
rien begnügt. Man muß ferner ermitteln, 
welche nationalen Fabriken für die Her
stellung von Einzelteilen und für die Mon
tage verantwortlich sind. Ein gewisses 
Entgegenkommen an Frankreich zur Ent
schädigung für die nicht erfolgte deutsche 
Bestellung der französischen Düsenjägers 
und auch als Ausgleich für die immer noch 
schwebenden Stationierungskosten gilt kl 
diesem Zusammenhang nicht als ausge
schlossen. 

Bei der Herstellung der „HAWK" han
delt es sich um ein europäisches Großpro
jekt mit einem Gesamtaufwand von etwa 
3-4 Mrd. DM Ein einziger Schuß ohne die 
Bodenanlagen, also nur das Raketenge
schoß, kostet 30 000 DM. Eine europäische 
Gemeinschaftsproduktion ist nicht zu
letzt deswegen berechtigt, weil die wahr
scheinlichen europäischen Gestehungsko
sten unter den amerikanischen liegen. 

Der Rüstungsproduktions - Ausschuß 
der NATO wird sich in Kürze mit der Ge
meinschaftsproduktion einer weiteren 
amerikanischen Rakete, wieder im enge
ren europäischen Rahmen, befassen. Es 
handelt sich hierbei um die von Flug
zeugen abgeschossene Luft - Luft - oder 
Luft - Bodenrakete „SIDEWINDER". 

Französische Pressemeldungen über die 
Lieferung von „HAWKS" und „SIDEWIN-
DERS" durch die Vereinigten Staaten an 
Frankreich dürfte nicht den Tatsachen ent
sprechen. Es kann sich dabei bestenfalls 
um Uebungsmodelle handeln. 

Statt jeder besonderen Anzeige 

P 

Gott, dem Allmächtigen, hat es in seinem unerforschlichen Rat
schlüsse gefallen, meine innigstgeliebte Gattin, die wohlachtbare 

Frau Peter Willems 
Therese geb. Waideroth 

zu sich in die Ewigkeit abzuberufen. 
Sie starb nach langer mit Geduld ertragener, schwerer Krank

heit, versehen mit den Tröstungen unserer Mutter der hl. Kirche, 
im Alter von 84 Jahren. 

Um ein andächtiges Gebet für die liebe Verstorbene bittet in 
tiefer Trauer: 

Ihr Gatte: Peter Willems 
und Anverwandte. 

ST.VITH, Roubaix, Köln, Andernach, Merzig (Saar), Winsen-
Aller, Malmedy, Dison, Brüssel, Gedoumont. 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung werden gehal
ten am Montag, den 1. Dezember, um 9 Uhr, in der Pfarrkirche zu St Vita. 
Abgang vom Kloster um 8.45 Uhr. 

Man bittet höflichst von Beileidsbesuchen Abstand zu nehmen. 

Gott dem Allmächtigen, hat es gefallen, heute abend um 19.45 Uhr, 
meinen lieben Gatten, unseren guten Vater, Schwiegervater, Groß
vater, Bruder, Schwager, Onkel, Großonkel und Vetternden wohl« 
achtbaren 

Herrn Hubert TROST 
Witwer aus erster Ehe von Maria Fogen 

Ehegatte von Maria Anna geb. Pesch 
Küster und Organist 

Inhaber des Lambertus Ordens 1. Klasse 

nach langem mit großer Geduld ertragenem Leiden, wohlversehen-
mit den hl. Sterbesakramenten, im Alter von 73 Jahren, zu sich in 
die Ewigkeit zu nehmen. 

In tiefer Trauer: 
Seine Gattin: Frau Maria Anna geb. Pesch, 
Lambert Trost und Frau Goara geb. Schlabertz, 
Josef Gaspar und Frau Rosa geb. Trost, 
Paul Trost und Frau Anna geb Pröhs und Sohn Marcel 
und die übrigen Anverwandten. 

Lommersweiler, Lüttich, Manderfeld, Atzerath, Herbesthal, 
Neidingen, St. Vith, Brüssel, Wuppertal, Ihren, Hünningen, den 
27. November 1958. 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung finden statt, 
am Montag, dem 1. Dezember 1958 um 9.30 Uhr, in der Pfarrkirche zu 
Lommersweiler. 

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

Viel Arbeit für die Verkehrsminister 
Umfangreiche Koordinierungspläne in Europa 

PARIS. Die Europäische Verkehrsmini-
ster - Konferenz, die unlängst in London 
zu ihrer routinemäßigen Herbsttagung 
zusammentrat, hat gegenwärtig ein recht 
umfangreiches Arbeitsprogramm aufzu
weisen. Besonderes Interesse wird der 
Koordinierung mit dem Gemeinsamen 
Markt gezollt, nachdem man zu keiner Zu
sammenarbeit mit der Montan - Union ge
langen konnte. Im Laufe der letzten Jah
re war es nicht möglich, die Sonderpro
bleme der Kohle- und Stahltransporte 
mit den allgemeinen Verkehrsfragen, die 
von der Europäischen Verkehrsminister-
Konferenz behandelt werden, organisato
risch in Verbindung zu bringen. Die erste 
offizielle Fühlungnahme mit dem Ge
meinsamen Markt wird dagegen als hoff
nungsvoll bezeichnet. 
Um die Verkehrsinteressen innerhalb 
des Gemeinsamen Marktes besser vertre
ten zu können, bildeten andererseits die 
Verkehrsminister der 6 Montanunion -
Länder innerhalb der Europäischen Ver
kehrsminister - Konferenz eine Sonder
gruppe, die sich in diesen Tagen zum er
sten Mal in Paris auf Stellvertreterebene 
zusammenfand. Von zuständiger Seite 
wird darauf hingewiesen, daß es sich da
bei nicht um eine Absonderung der Sechs 
von den anderen Mitgliedern handelt, 
sondern vielmehr um das Bestreben, den 
Verkehrsministern innerhalb ihrer Re
gierungen und auch in Brüssel für die 

Verkehrsfragen des Gemeineamen Mark
tes größeres Gewicht zu geben. BesonaV 
re Beachtung verdient die Absicht def 
Verkehrsminister, sich eingehender als 
bisher im europäischen Bereich mit denj 
Auswirkungen der Pipelines auf ande» 
Verkehrsträger zu befassen. Man beäafr 
ert die Diskretion, mit der die entspre
chenden Baupläne von den verantwortli-' 
chen Erdölgruppen umgeben werden undl 
bemerkt, daß ohne Kenntnis der Vorhat 
ben eine langfristige europäische Ver
kehrsplanung nicht möglich ist. 

Für Probleme der Straße hat die Kon
ferenz eine Reihe bilateraler Arbeitsgrup
pen gebildet zur Verbesserung der Ver-
bindungsstraßen zwischen der Schweiz «• 
ihren Nachbarländern mit dem Ziel, zu ei
ner gewissen Koordinierung im Nord • 
Süd - Verkehr zu gelangen, damit mögli
cherweise die wichtigsten Arbeiten zuerst 
und beschleunigt durchgeführt werde» 
können. Dabei stellt sich zwangsläufig dis 
Frage nach der Konkurrenz zwischen den 
beiden vor dem uaubegiim stehenden Al
pentunnels durch den Montblanc und 
den Großen St. Bernhard. NachAuffassunS 
der Sachverständigen ist eine Rentabili
tät nur für einen Tunnel gegeben. Aus 
technischen Gründen würde man in die
sem Falle dem Montblanc den Vorzug ge' 
ben. 

Das nächste Ministertreffen ist für Früh' 
jähr in Paris geplant. 

Im vergangen 
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5. Fortsetzung 

»Und wenn wir uns verf 
|tal und ich dann muß ich 
I "Bisen. 

Es klang Bangigkeit aus 
Nenn es wurde ihr imme 
[Herz, je näher Englands 
I tüdete. 

Seine hellen Augen hiel 
I fest: „Wo wohnen Ihre Vei 

»Winstonrock heißt meii 
Ntz, und die Eisenbahnst; 

»Forrest", ergänzte er ru 
»Ach, kennen Sie diese C 

sie erstaunt. 
Er nickte lächelnd: „Nun 

•Zufällig 1 cenne ich auch Ih 
Reginald Winstor., ein we: 

lalso erkennen und Ihnen : 
l^enn er in QueeP-sborough 
|nicht, werde ich ri-.riJr so/gi 
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»Oh wirklich? Nun sehen 
'* doch nicht ganz im Irrti 
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Beginn der Weihnachtslotterie in St.Vith 
Gratislose in 120 Geschäften 

Im vergangenen Jahre wurden 110 000 Fr. an Gewinnen verteilt 

SEVrTH. Zum dritten Male wird in St. 
Vith die Weihnachtslotterie durchgeführt. 
Auf der letzten Generalversammlung des 
Werbe - Ausschusses wurde von den Ge
schäftsleuten beschlossen, diese Lotterie 
ihres durchschlagenden Erfolges wegen in 
ihren großen Linien beizubehalten. Sie 
beginnt am kommenden Montag, dem 1. 
Dezember. 
Für jeden Einkauf von mindestens 150 

Fr. in einem der teilnehmenden Geschäfte 
erhält der Käufer ein oder mehrere Gra
tislose, je nachdem ob die Kaufsumme 
sich ein- oder mehrmals durch 150 teilen 
läßt. Die teilnehmenden Geschäfte sind 
fach das grüne Plakat „St.Vith - Stadt 
der Weihnachtseinkäufe" gekennzeichnet. 
Anfangs kommender Woche wird dieListe 
der Teilnehmer außerdem noch in der 
Presse veröffentlicht. Jedenfalls werden 
is rund 120 Geschäfte sein, in denen Gra-
aslose ausgegeben werden. 
Der Geschäftsmann zahlt dem Werbe -

Aussdruß für jedes ausgegebene Los ei
nen Betrag von 4,50 Fr. (3 Prozent des 
Wertes). Die sich hieraus ergebende Ge
samtsumme wird nach Abzug der Unkos
ten, die belegt und bei der Ziehung vom 

Publikum geprüft werden, voll und ganz 
in Gewinne verteilt. Der Werbe - Aus
schuß setzt alles daran, die Unkosten so 
gering wie möglich zu halten, sodaß die 
Gewinne den höchsten Betrag ausmachen. 
So konnten im vergangenen Jahre für 
110 000 Fr. Gewinne ausgeschüttet wer
den, eine Tatsache, die wohl in der Ge-' 
schichte der hiesigen Lotterien einmalig 
dasteht. 

Als Gewinne werden diesmal nur Ein
kaufbons verteilt und zwar gibt es Ge
winne von 10.000 bis 150 Fr. Alle diese 
Gewinne werden aber in Einkaufgutschei
nen zu 100 Fr. ausgegeben, sodaß der Ge
winner kaufen kann was er will, entwe
der ein großes Objekt oder mehrere klei
nere. So erhält beispielsweise der Gewin
ner des Preises von 10.000 Fr. 100 Gut
scheine zu je 100 Fr. Er kann diese Gut
scheine in einem oder mehreren Geschäf
ten, nach seiner Wahl, ausgeben. 

Die Ziehung der Lotterie findet anfang 
Januar unter der Aufsicht eines Gerichts
vollziehers statt. 

Und nun: viel Glück beim Weihnachts
einkauf in St.Vith. 

R o t - W e i ß - R o t sucht den besten Karnevalisten 
der Ostkantone 

ST.VITH. Die Vorbereitungen für den 
lommenden Karneval haben allerorts be
gonnen und die KG. Rot - Weiß - Rot hat 
sich etwas besonderes einfallen lassen. 
Sie will am 4. Januar ein großes Treffen 
aljer besten Karnevalisten der Ostkanto-
ae veranstalten und durch ein höchstun
parteiisches Preisrichterkollegium den be
sten Karnevalisten, h'ezw. nie' beste Kar
nevalsgesellschaft ermitteln. Es winken 
Preise von 1 000, 750 und 500 Fr. 
Diese Initiative ist zu begrüßen u. wird 

sicher zum Erfolg werden, wenn nicht die 
tarze Zeitspanne zwischen Neujahr und 
Karneval für manche Gesellschaft Termin-
siwierigkeiten mit sich bringen wird. Es 
müßte sich aber doch so einrichten las
sen, daß alle bekannten Gesellschaften 
aus Eupen, Kelmis, Welkenraedt, Büllin-
jen, St.Vith usw. eine Nummer nach St. 
Vith abstellen könnten. 
Die KG. Rot - Weiß - Rot hat für diese 

Veranstaltung um das Protektorat der 

Stadt St.Vith gebeten, ein Antrag der 
wohl sicher genehmigt wird. 

Die Veranstaltung wird uns die Mög
lichkeit eines Vergleichs zwischen den 
„nördlichen" und „südlichen" Gesellschaf
ten unserer Kantone geben. Mehr noch,: 
sie soll ein Querschnitt durch die Art und 
die Leistungsfähigkeit.de.S-hiesjgen Karne
vals vermitteln. 

Die Anmeldungen müssen bis spätes
tens 5. Dezember 1958 bei der KG. Rot 
Weiß - Rot eingegangen sein. 

Wir werden noch öfters Gelegenheit ha
ben, auf dieses Fest der Rot - Weiß - Ro
ten zurückzukommen. 

Leichter Verkehrsunfall 
ST.VITH. Am Freitag morgen gegen 7 
Uhr kam in der Malmedyerstraßa in St. 
Vith ein hiesiger Mopedfahrer zu Fall 
und verletzte sich leicht. 

Ibsens „ N o r a 
Zwei Bilder von der erfolgreichen Aufführung am vergangenen Sonn
tag. Oben: Agi Somya in der Titelrolle mit Kurt Schmitt, der die Rolle 
des Gatten Torvald Helmer verkörpert. Unten: Agi Somya mit ihrem 
teuflichen Gegenspieler Wilhelm Dietln als Krogstadt 

(Photos B. Thome) 

Generalversammlung der 
Kinderreichen in Weismes 

WEISMES. Die Lokalsektion Weismes der 
Liga der Kinderreichen Familien hält am 
Dienstag, dem 2. Dezember 1058 abends 
um 8 Uhr im Saale Angelo seine diesjäh
rige Generalversammlung ab, für die fol
gende Tagesordnung aufgestellt wurde. 

1. Erziehung und Familieneinkommen. 
Vortrag durdi Herrn Martin Wynants, Re
gional - Propagandist der Liga. 

2. Erneuerung des Lokalverstandes. 
3. Ziehung einer Gratis - Lotterie. 

Am Eingang des Saales werden Gratis
lose für diece Lotterie verteilt. 

Ab 7 Uhr hält sich ein Delegierter der 
Liga zur Verfügung der Mitglieder zwecks 
Auszahlung der Rabattmarken. 

MARKTBERICHTE 

ANDEIiLECHT. Auftrieb: 3.887 Stück 
Rindvieh, davon 1.007 Ochsen, 975 Rinder, 
1.39G Kühe, 509 Stiere. 

Preise: Ochsen und Rinder 20 bis 53 Fr., 
Kühe 15 bis 20 Fr., Stiere 12 bis 23 Fr., 
minderwertiges Vieh 12 bis 14 Fr. 

Unter der Rubrik 
„ E I N G E S A N D T " 

können wir nur Artikel bringen, deren 
Verfasser uns bekannt sind, Anonyme 
Beiträge werden nicht berücksichtigt. 

Reich sein.. 
H E U T E N O C H W U N S C H . . . 

MORGEN SCHON WIRKLICHKEIT ! 

Ein w e mg G I ü c k g e n ü g t 
bei der 

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

Ziehung des 17. Abschnitts 1858 
SAMSTAG, DEN 6. DEZEMBER 1968 

I N W A T E R L O O 

HABEN SIE S C H O N IHR LOS ? 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose Bera
tung findet statt, am MITTWOCH, dem 
3. Dezember 1958, von 9.30 - 12.00 Uhc. 
Neustadt, Talstraße. 

Dr. Grand, Spezialist 

Mütterberatung St.Vith 
ST.VITH. Am Mittwoch, dem 3. Dezem
ber findet die kostenlose Beratung von! 
2.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Fürsorge
stelle Major - Longstraße statt. 

Währungskurse 
Offizielle Wechselkurse 

100 Französische FT. 11,8160 11^660 
l Schweizer Er. 11,3840 H,A310 
1 USA-Dollar 49,725 49,925 
1 D-Mark 11,89925 11,94985 
1 Holland. Gulden 13,16175 13,22175 
1 Engl. Pfund 139,075 13,575 

100 Ital. Ldre 7,9715 8,0115 
l Osterr. Schilling 4,922 1.928 
Kurse des freien Devisenmärkte« 

100 Französische Fr. 10,90 11,10 
l Schweizer Fr. 11,50 11,75 
1 USA-Dollar 49;25 50,25 
1 D-Mark 11,80 12,-

I 1 Holland. Gulden 13,09 13,29 
1 Engl. Pfund 138 . - 140.-

100 Ital. Lire 7.90 H.30 
1 usien Sc.hillina l.8f 1.94 

Die erste Kuiszahi gili lui Ankam und 
die zweitp für rien Verkanl 

Wenig Aussicht auf Erfolg 
WASHINGTON, Die Westmächte haben 
sofort auf die sowjetischen Vorschläge re
agiert. Allgemein wird angenommen, daß 
diese Vorschläge verworfen Werden. Zwi
schen Paris, Bonn, London und Washing
ton sollen sofort Beratungen über die 
durch den sowjetischen Schritt entstande
ne Lage erfolgen. 

Copyright: Lit. Verlag Roman von Alexandra v. Bosse 
Der Zeitungsroman: 
Eberbach a. Neckar 

5. Fortsetzung 

»Und wenn wir uns verfehlen, meinOn-
& und ich dann muß ich allein weiter-
»isen. 
Es klang Bangigkeit aus ihrer Stimme, 

faffi es wurde ihr immer banger ums 
ferz, je näher Englands Küste heran
lockte. 
Seine hellen Augen hielten ihren Blick 

kst: „Wo wohnen Ihre Verwandten?" 
«Winstonrock heißt meines Onkels Be-

fe, und die Eisenbahnstation . . ." 
.Forrest", ergänzte er ruhig. 
»Ach, kennen Sie diese Gegend", fragte 

•is erstaunt. 
Ernidcte lächelnd: „Nun ja, ein bißchen 

»Zufällig k enne ich auch Ihnen Onkel. Sir 
ginald Winsior., ein wenig, werde ihn 

<lso erkennen und Ihnen zelten können. 
*enn er in Queensborough ist. Wenn aber 
d̂it, werde ich daTär sorgen, daß Sie un-

Nährdet nach vVinslonrock gelangen." 
»Danke, danke i sehr, Sie sind sehr 

kindlich." 
»Wird mit; nur freuen, Ihnen helfen zu 

feeii. Ader", fuhr er fort und sah sie an, 
*enn die Winstons Ihre Verwandten 
N , dann sind Sie doch bald halbe Eng-
Bderin." 
»Beinahe", gab sie zögernd zu. „Meine 

'Mter ist Sir Reginalds Schwester." 
»0h wirklich? Nun sehen Sie, also war 

^ doch nicht ganz im Irrtum als ich an-
Sie seien Engländerin. Wahrschein

sehen Sie Ihrer Mutter ähnlich. 

Ein wenig — vielleicht." 
Er sagte nicht, wer er war, und sie woll

te nicht fragen. Ein Deutscher hätte sich 
nun sicherlich vorgestellt. Ein vornehmer 
Engländer war er ganz gewiß, das konn
te sie an seiner Sprache und derUnge 
zwungenheit seines Benehmens erken
nen, sie vermutete, er könnte britischer 
Seeoffizier sein. 

Immer näher rückte die Küste, deutlich 
waren jetzt schon die Häuser und Türme 
von Queensborough zu erkennen. Fischer
fahrzeuge, Segler und kleine Fischdamp
fer tauchten auf, zogen vorüber. Dann er
blickte Wiltrud riesige graue Schiffsunge
tüme, mit Turmaufbauten, englische Pan
zerkreuzer, daneben kleinere, langge
streckte und seltsame," mit einem runden 
Turm in der Mitte, die sie nach Bildern 
als U-Boote erkannte. 

Der Engländer nannte ihr die verschie
denen Kriegsschifftypen, einige der Rie
sen mit ihren aus den Panzertürmen ra
genden Geschützmündungen bezeichnete 
er mit Namen, was Wiltruds Vermutung, 
er sei Seeoffizier, zu bestätigen schien.Sie 
konnte nicht wissen,, daß ein Engländer 
alle Schilfstypen seiner Marine kennt, 
auch wenn er nicht Seeoffizier ist. -

Der Wind war ganz abgeflaut, die Son
ne brach durchs Gewölk und goldig er
glänzten die Dächer und Türmchen von 
Queensborough. Die „Zeeland" stieß miß-
tönigeSirenenrufe aus und wiegte sich nur 
noch behaglich in den dem Lande zurol
lenden Wogen. 

Wiltrud hatte die Empfindung, als wenn 
nicli! das Schiff sich bewegte, sondern die 
Küste käme ihnen entgegengezogen, und 
immer banger, immer erregter klopfte ihr 
Herz, je mehr sie sich dem Lande näher
ten. Nur wenige Minuten noch, und ihr 
Fuß betrat den Boden,eines Landes,- in 
dem sie keine Menschenseele kannte.Un-
willkürlich wandten ihre Augen sich dem 
Manne zu, der sich erboten hatte, sie zu 
beschützen. 

Auch er sah nach der Küste, die Brauen 
etwas zusammenziehend und die Augen 
verengend, scharf zeichnete sich sein Pro
fil gegen den Himmel ab. Die kühn vor
springende, leicht gebogene Nase, das 
energische Kinn und der festgeschlossene 
befehlsgewohnte Mund, das Gesicht eines 
Herrenmenschen, der rücksichtslos seinen 
Willen durchzusetzen verstand. Aber gut 
oder gar gutmütig sah er nicht aus, dieser 
Engländer. 

Der iJampfer legte am Kai an, über den 
Steg strömten die Reisenden von Bord. 
Vom Kai aus waren nur wenige Schritte 
bis zur Bahnhofshalle, wo der Zug nach 
London fahrbereit wartete. Die Paßkon
trolle erledigte sich glatt, und der lange 
Engländer blieb als Führer an Wiltruds 
Seite, trug sogar ihre kleine Reisetasche. 
Doch als sie die Bahnhofshalle betraten, 
machte er mit dem Kopf eine weisende 
Bewegung: 

„Dort steht Sir Reginald Winston", sag
te er. 

Dann übergab er Wiltrud die Tasche u. 
lüftete die Mütze: „Wünsche weiter gute 
Reise." 

Und dann ging er gleichmütig von ihr 
fort, ohne sich nur einmal nach ihr umzu
sehen, als sei ihm die Sorge.die er sich um 
die junge Dame aufgebürdet, schon lästig 
geworden. Es kränkte sie fast, daß er so 
gleichgültig wegging und es ihr allein über 
ließ, sich an den großen, hageren alten 
Herrn heranzupirschen, der mit geschulter 

tem Spazierstock an einer der eisernen 
Säulen gelehnt stand, die das Dach der 
Bahnhofshalle trugen. 

On?:eI und Nichte 
Sir Reginald stand an der Säule, den 

Stock mit der silbernen Krücke schul
ternd, wie ein Soldat sein Gewehr zur 
Wacne. Ertr'g, wie verabredet, einen lan
gen, grauen Mantel, denKopf bedeckte ein 
weicher, grauer Filzhut, das Gesicht dar
unter war lang, mit großer, gerader Nase 
und langem Kinn. Es konnte als Pferde
gesicht gelten, aber über dem schmallippi-
gen Mund fehlte der buschige Schnurrbart 
an den Wiltrud sich von einer, allerdings 
alten Photographie erinnerte. 

Wiltrud zögerte. Der Herr, der gar nicht 
einmal alt wirkte, denn sein Gesicht sah 
frisch aus, schien niemand zu erwarten 
und nicht ein bißchen ungeduldig suchend, 
sondern ganz gleichmütig blickten seine 
sehr blauen Augen über die dem Zug zu
strömenden Reisenden hinweg. Wenn er 
eine Sklavin erwartete, für die er eine 
Menge guter englischer Pfund gezahlt hat
te, schien es ihm doch gleichgültig, ob die 
Sklavin angekommen war. 

Wiltrud nahm allen Mut zusammenhing 
schnurstracks auf den alten Herrn zu und 
sagte: 

„GutenTag.Onkel Reginald. Da bin ich 
endlich. Ich bin Wiltrud Henning." 

„Oh - ah - bist du das?" 
Langsam ließ Sir Reginald denStock sin

ken, seine graublonden, buschigen Brau
en hoben sich, seine sehr blauen Augen 
blickten Wiltrud prüfend an, dann nickte 
er: 

„Ja.scheint es zu sein." 
Er schüttelte kräftig ihre Hand: 
„Schlimme Ueberfahrt gehabt — was? 

Seekrank gewesen - nein? Recht so? 
Kork!" 

Ein schwarzlivrierter Diener mit mas
kenhaft unbewegtem Gesicht, der einige 
Schritte entfernt gestanden hatte, beeilte 

sich, ihr die Reisetasche abzunehmen, bat 
um Gepäckschein undSchlüssel, wegen der 
Zollabfertigung. 

„Na, nun komm", sagte der Onkel. „Ha
be meinen Karren draußen. Wie viele 
Koffer hast du? Nur einen? Recht so. Wir 
fahren erst nach London .frühstücken im 
Savoy. Wird es dich zu sehr ermüden, 
dann die Fahrt nach Winstonrock fortzu
setzen? Wir werden allerdings erst nachts 
ankommen, wegen der Verspätung." 

„Nein, gar nicht." 
„Recht so. Gefällt mir." 
Vor dem Bahnhofsgebäude hielt ein 

großes offenes Auto. Sir Reginald ver
tauschte seinen Mantel mit einem Pelz u. 
legte einen gefütterte Lederkappe mit Oh
renklappen an wodurch er das Aussehen 
eines Wikingerhäuptlings bekam. Wil
trud mußte auch so eine Kappe anlegen, 
der Chauffeur Patson half ihr in einen 
weiten, mit Biber gefütterten Mantel. 

Die Luft war mild, aber ein frischer 
Wind wehte von der See, und die Sonne 
war wieder hinter grauem Gewölk ver
schwunden. 

Kork kam zurück, ihm folgte ein Ge
päckträger mit Wiltruds durchaus nicht 
umfangreichen Koffer, der hinten aufge
schnallt wurde, dann ging die Fahrt los. 

Zunächst fuhr man in mäßigem Tempo 
durch die Stadt. Plötzlich erinnerte sichSir 
Reginald an eine Unterlassung. 

„Habe dich gar nicht gefragt, ob du hun
grig bist. Hoffentlich kannst du es bis 
London aushalten. 

„O ja", erwiderte Wiltrud. „Ich habe an 
Bord sehr reichlich gefrühstückt und kann 
es bis übermorgen aushalten." 

„Recht so. Scheinst ein ganz vernünfti
ges Mädel zu sein. Winfred." 

„Wiltrud." 
„Richtig. Vergesse immsr den deutschen 

Namen." 
„Zu Hause nennen sie mich meistens 

Will." 
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Stadtraissitzung in StVith 
ST.VITH. Zu seiner wahrscheinlich vor
letzten Sitzung trat der Stadtrat von St. 

'Vith am Mittwoch abend um 7.30 Uhr zu 
.einer öffentlichen Sitzung unter dem Vor-
1 sitz von Bürgermeister Backes zusammen. 
Anwesend waren außerdem die Herren 
Schöffe W. Pip, Freres, Hansen, Allard 

jimd H. Pip, sowie Stadtsekretär Lehnen, 
I der das Protokoll führte. 

Nach Vorlesung und Genehmigung des 
Protokolls der Sitzung vom 22. Oktober 
1958 wurden folgende Punkte der Tages
ordnung in einstündiger Sitzung erledigt. 

, %. Genehmigung des Holzverkaufes der 
' Stadt vom 21.11.1958. 

Di* mit Submissionen kombinierte Ver
steigerung erbrachte folgende Ergebnisse: 

Los 21. 628 fm Fichten, an Herrn Henri 
Lenfant, StVith, zum Preise von 636 Fr. 

i pro fm. 
Los 22. 366 fm Fichten, an die Sägerei 

Dethier in Ovifat zum Preise von 701 Fr. 
pro fm. 

Los 23. 77 fm Eichen. Das günstigste An
gebot lag bei 151 Fr. profm. Dieses Los 
wurde nicht zugeschlagen und man be
schloß, die Eichen auf einem Lokalholz
verkauf als Brennholz zu verkaufen. 

Der Zuschlag für die beiden ersten Lose 
wurde vom Gemeinderat genehmigt. 

2. Genehmigung der Holzverkaufes der 
Oeffentlichen Unterstützungskorrunission 
vom 21. 11. 19S8. 

Das Los 24 wurde der Fa. Henri Dai-
romont, St.Vith zum Preise von 508 Fr. 
pro fm zugeschlagen. Es handelt sich um 
104 fm Fichtenholz. Der Gemeindevat ge
nehmigt diesen Zuschlag. 

3. Bestätigung verschiedener Polizeiver
ordnungen. 

Dringlichkeitshalber erließ der Bürger
meister zwei Polizeiverordnungen: am 6. 
November bezüglich der Sperrung der von 
Dhaemstraße wegen Kanalisationsarbei
ten und am 17. November bezüglich der 
Sperrung der Major-Longstraße wegen 
des Katharinenmarktes. Vom Gemeinde
rat werden nunmehr diese Verordnungen 
bestätigt. 

4. Aufnahme einer Anleihe zur Bestrei
tung der Unkosten für die Erweiterung 
des Wasserleitungsnetzes. 

Es wird beschlossen beim Gemeinde
kredit eine Anleihe in Höhe 937.000 Fr., 
rückzahlbar in 20 Jahren, aufzunehmen. 

Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig. 
Anschließend ging man zur geheimen 

Sitzung über. 

Gemeinderatssitzung in Elsenborn 
ELSENBORN. Unter dem Vorsitz von 
Bürgermeister Weynand trat der Gemein
derat von Elsenborn am Mittwoch nach
mittag um 2 Uhr zu einer Sitzung zusam
men, an der bis auf die abwesenden Her
ren Gentges und Kotten alle Mitglieder
teilnahmen. Das Protokoll führte Gemein
desekretär Weynand. Das Protokoll der 
letzten Sitzung wurde einstimmig geneh-

1. Jahresbericht des Bürgermeister- und 
Scböffenkollegiums über dieVerwaltungs-
geachäfte im Jahre 1957-58 . 

Der Gemeinderat nimmt diesen Be
richt, den wir an anderer Stelle dieser 
Ausgabe veröffentlichen, zur Kenntnis. 

2. Haushaltspläne der Gemeinde für 1959. 
— Genehmigung. 

Die wie folgt abschließenden Haushalts-. 
. plane werdeng eprüft und einstimmig ge
nehmigt. 
Gesamtgemeinde. 

Gewöhnlicher Dienst: Einnahmen 
2.421.638 Fr., Ausgaben 2.153.566 Fr., Ue-
berschuß 268.072 Fr. Außergewöhnlicher 
.Dienst: Einnahmen u. Ausgaben je 250.000 
Fr. 
Sektion Elsenborn 

Gewöhnlicher Dienst: Einnahmen 
7.063.110 Fr., Ausgaben 3.788.884 Fr., Ue-
berschuß 3.274.426 Fr. Außergewöhnlicher 
Dienst: Einnahmen 6.588.283 Fr., Ausga
ben 4.587.368 Fr., Uebewchuß 2.000.927 Fr. 
Sektion Nidrum 

Gewöhnlicher Dienst: Einnahmen 
JL777.902 Fr., Ausgaben 1.760.907 Fr, Ue-
berschuß 16.995 Fr. Außergewöhnlicher 
Dienst: Einnahmen 2.888.050 Fr., Ausga
ben 2.784.615 Fr., Ueberschuß 103.435 Fr. 

2. Subsidierte Forstkulturpläne für das 
Betriebs jähr 1959. 

Die Forstverwaltung schlägt folgende 
Arbeiten vor: Anpflanzungen in der Sek
tion Nidrum für 53.802 Fr., die genehmigt 
(werden. Ebenso genehmigt werden Unter
haltungsarbeiten an den Forstkulturen 
für 10.620 Fr. Ein Kostenanschlag für An
pflanzungen und Nachpflanzungen in der 
Sektion Nidrum für 54.720 Fr. wird ver
tagt, da der Gemeinderat zuvor Einzelhei
ten über den Ankauf und die Nachpflan-
zung von Douglas in der Nidrumer Heck 
von der Forstverwaltung erhalten möch-

4. Antrag auf Freigabe von Buchenbrenn-
hoht und Zaunholz für 1959. 

Der Gemeinderat beschließt 1.320 Rau-
meter Brennholz zu beantragen, sodaß 
jeder Nutzungsberechtigte 3 im erhält. 
Die Sektion Nidrum stellt den Nutzungs
berechtigten der SektionElsenborn Brenn
holz zur Verfügung und erhält dafür von 
die eine Entschädigung von 250 Fr. pro 
3 rm. 

An Zaunholz sind für die Nutzungsbe
rechtigten insgesamt 297 fm vorgesehen. 
Sie werden gegen Zahlung des Hauer
lohns verausgabt. 

B. Straßenbeleuchtungsanlage. 
a) Zusatzkostenanschlag für Nidrum. 

Der Kostenanschlag der ESMA beläuft 
sich für 9 zusätzliche Lampen auf 38.052 
Fr. Er wird vom Gemeinderat genehmigt 

b) Kostenanschläge für Leykaul und Kü
chelscheid. Die Kreiswerke in Monschau 

reichen einen Kostenanschlag herein, der 
sich auf 50.020 Fr. beläuft (13 Lampen in 
Leykaul und Küchelscheid}. Es wird be
schlossen, Rücksprache mit dem Werk zu 
nehmen und den Punkt bis dahin zu ver
tagen. 

6. Geländeaustausch Gemeinde mit Hil
gen Alphons, Weywertz, betreffs Schul
vergrößerung in Nidrum. 

Der Gemeinderat nimmt ein Schreiben 
des Herrn Provinzgouverneurs zur Kennt
nis. Um den Tausch zu ermöglichen müß
ten 59 qm des Schulgartens deklassiert 
werden. Der Gemeinderat ist mit dieser 
Lösung einverstanden. 

7. Kreditumänderungsantrag der Unter
stützungskommission. 
. Es handelt sich um. .einen Betrag von 
26.140 Fr. in Einnahmen sowie in Ausga

ben. Der Antrag wird vom Gemeinderat 
mit günstigem Gutachten weitergeleitet. 

8. Wasserieitungsangeiegenheit Leykaul. 
Prüfung von drei Anträgen auf Anschluß 
an das dortige Netz.' 

Der Gemeinderat genehmigt einstimmig 
die vorliegenden Anträge der Herren 
Hermann Paulus, Leo Jansen und Paul 
Henz ans Leykaul. 

9. Anträge auf Beibehaltung von Vieh
schutzhecken. 

Eine günstige Begutachtung seitens des 
Gemeinderates erfahren die Anträge der 
Herren Julius Herbrand aus Nidrum und 
Mathias Weynand ans Elsenbom. 

10. Antrag von Rozein Hubert, Nidrum, 
auf Pachtermäßlgang für sein Landlos in 
der Nidrumer Heck. 

b 
Der Gemeinderat ist der Ansicht, diesem 

Antrag nicht beipflichten zu können. 
11. Antrag des Stierhaltungsvereins Ni
drums auf Zuschuß für 1959. 

Dieser Antrag wird zum Anlaß genom
men, um die gesamte Zuschußfrage für 
die Stierhaltungsvereine wie folgt zu re
geln. Der Stierhaltungsverein Nidrum er
hält eine Ankaufsprämie von 10.000 Fr. 
In Elsenborn und Nidrum werden den Ver
einen ab 1959 Zuschüsse von 50 Fr. pro 
deckfähige Kuh oder Rind ausgezahlt. In 
beiden Sektionen wird zudem ein Zuschuß 
von 50 Fr. für jede künstliche Befruchtung 
von der Gemeinde bewilligt. 

12. Antrag gewisser Gemeindeeingesesse
ner auf Instandsetzung des Weges auf der 
Luth (Nidrumer Teil). 

Es wird beschlossen, diese Arbeiten 
sobald wie möglich ausführen zu lassen. 

13. Antrag von Knott Hermann, Nidrum, 
auf Anlage einer Kanalisation entlang sei
ner Bauparzelle. 

Der Gemeinderat beschließt, diese Ar
beiten ausführen zu lassen jedoch muß 
der Antragsteller die Kosten der Rohre 
tragen. 

14. Antrag von Desenfants Franz, Elsen
born, auf Anlage einer Rinne entlang sei
nes Wohhauses. 

Der Gemeinderat beschließt eine Besich
tigung der Qertlichkeit. Bis dahin wird 
der Punkt vertagt. 

Große Derbystimmung in Bramels 

I SyJEZs s 

Jahresbericht 
des Bürgermeis ter - und Schöf fen k ol l egiums 

der Gemeinde Elsenborn = Jahr 1957-58 
Das Bürgermeister- und Schöffenkollegi-
um an den Gemeinderat, 

Sehr geehrte Herren! 
Wir haben die Ehre, Ihnen auf Grund 

des Artikels 70 des Gemeindegesetzes den 
Jahresbericht über die Verwaltung und 
den Stand der Gemeindeangelegenheiten 
zu unterbreiten. 

Bevölkerungswesen: 
Einwohner am 31. Dezember 1956:1.802 

Einwohner am 31. Dezember 1957: 1.820 
Zu- oder Abnahme 

95 Personen wurden in das Bevölke
rungsregister im Laufe des Jahres 1957 
eingetragen, wovon 94 kommend aus ei
ner anderen Gemeinde des Landes und 
1 Person aus dem Ausland. 

89 Personen wurden aus den Bevölke
rungslisten gestrichen im Laufe des Jah
res 1957, wovon 88 für eine andere Ge
meinde des Königsreiches und 1 zum Aus
land, keine Streichungen von Amts we
gen, d. h. von Personen welche verzogen 
sind ohne eine Adresse zu hinterlassen, 
und deren Wohnsitz man nicht kennt. 

Standesamt — Jahr 1957 
Geburten: 29 wovon 16 Knaben und 13 

Mädchen. In dieser Zahl sind keine une
helichen Kinder. 

Sterbefälle: 17 wovon 10 Männer und 
7 Frauen. 

Heiraten: 21, Ehescheidungen: keine. 
Staatsangehörigkeitserklärungen, ge

mäß Art. 9 des Zivilgesetzes: keine. 

Gemeinderat 
Keine Veränderungen in der Zusam

mensetzung des Gemeinderates. 

Schöffenkollegium 
Keine Veränderungen. 

Ausgeführte Arbeiten 
A. Wegewesen 

1. Betonstraße von Elsenborn bis Ro
derhöhe. Die Bauarbeiten werden been
det und die Straße wird dem Verkehr 
übergeben werden. 

2. Außergewöhnliche Verbesserungen 
am Wegnetz: 

a) Nidrum: ausgeführt durch die Firma 
Bronlet für 755.649 Fr. 

b) Elsenborn: ausgeführt durch die Fir
ma Dethier Arphonse für 429.314 Fr. und 
424.890 Fr., davon 323.525 Fr. als Entschä
digung für Militärschäden. 

c) Oberleykaul: 283.514 Fr. 
d) Küchelscheid: 16.785 Fr. 
3. Außerordentliche Unterhaltungs- und 

Verbesserungsarbeiten der Feldwege und 
des Wegnetzes. 

Kosten der Arbeiten: a) Material 122.253 
Fr. - b) Arbeitslöhne 37.816 Fr. und 32 
Prozent soziale Lasten. — c) Gemeinde
kamion 112.689 Fr. 
B. Außerordentliche Unterhaltungs- und 
Reparaturarbeiten der Gemeindebauten. 

1. Kirche Elsenborn: Ausfugen, Bau ei
ner neuen Treppe im Turm, Bau eines Ka
mins. Die Arbeiten werden augenblicklich 
ausgeführt. Submission von 197.629 Fr. 

2. Kirche Nidrum: Instandsetzungsarbei
ten des Kirchturms - Submission von 
77.000 Fr. 

3. Pfarrhaus Nidrum: Instandsetzungs
arbeiten. Kostenpunkt 47.292 Fr. 

4. Bau einer Garage mit Anbau am Ge
meindehaus und Instandsetzung des Um
kreises. Schätzung der Kosten 170.000 Fr. 

t ' • 
C. Wasserleitung 

1. Anschluß des Netzes von Leykaul 
an das Külschelscheider Netz und Ver
besserung des Netzes von Leykaul. Die 
Arbeiten werden ausgeführt und werden 
150 000 bis 200.000 Fr. kosten. 

2. Verbesserung und Ausdehnung des 
Elsenborner Netzes. Material 100.000 Fr., 
Stromverbrauch 32.231 Fr. 

3. Bau von vier Brunnen auf dem Ge
lände des Grünklosters um die Weiden 
mit Wasser zu versorgen. Kosten der Ar
beiten 98.000 Fr. Staatssubsidien 20 Pro
zent: 20.000 Fr. 
D. Ausdehnung und Modernisierung der 
Straßenbeleuchtung in Nidrum. 

Die Arbeiten, welche zur Zeit ausge
führt werden, kosten 138.000 Fr. 
E. Waldarbeiten 

1. Gesamtgemeinde, 
A. Subsidierte Arbeiten: 

US Emmels = RFC 1924 StVith 
Wohl noch nie wird dieses Spiel der 

beiden Vereine so im allgemeinen Inte
resse der Sportler gestanden haben, wie 
am morgigen Sonntag, den 93. November 
¿358. 

Ein lachender im Bunde wird es auf je
den Fall wohl geben, ohne jegliche Vor 
aussage des Resultates — nähmlidi der 
Kassierer der US Emmels. Dieser kann be
stimmt mit einer sehr großen Zuschauer
kulisse rechnen. Der U. S. wird dies von 
Herzen gegönnt, sie ist ein sehr sympa
thischer Verein und ihre diesjährige Klas
sierung bringt ihr alle Ehren ein. 

Die Hauptattraktion bleibt ja nun doch 
letzten Endes dieses Spiel in Emmels, 
welches von Allen mit Ungeduld erwartet 
wird. Beide Vereine können in der Spitze 
welche nun vom FC Goe angeführt wird, 
noch eine Rolle spielen, besonders wenn 
am morgigen Sonntag folgende wichtigen 
Spiele auf demProgramm stehen: Emmels-
St.Vith. Rouheid-Goe. Juslenville ist spiel
frei. Für den Tabellenfreund geben wir 
die genaue Position der 5 Ersten der Se
rie: 
1. Goe 
2. Juslenville 
3. StVith ' 
4. Emmels 
5. Rouheid 

10 9 1 0 32-15 18 
10 8 1 1 56-17 17 
11 8 3 0 44-27 16 
10 7 2 1 22-13 15 
11 7 4 0 20-18 14 

Da wäre ja nun festzustellen, daß Em
mels mit Goe und Juslenville die beste 
Hintermannschaft besitzt, dagegen zeigt 
sich der rot-weiße Sturm wenig produk
tiv. St.Vith kann von sich genau das Ge
genteil behaupten. Der St.Vither Sturm 
schoß das doppelte an Toren im Vergleich 
zu Emmels. Die Verteidigung dagegen 
kassierte anormal viel Tore (27 ganze Por
tionen in 11 Spielen!). Man muß schon 
bis zur 9. Stelle herabsehen (Jalhay) um 
eine Zahl über 27 zu entdecken. Da müß
te sich in St.Vith unbedingt etwas tun, 
und zwar sofort ab morgen! Dann könnte 

eventuell noch gerechnet werden mit.,., 
Man möge sich das eine Spiel von Emmeh 
merken! St.Vith 11 Spiele - 16 Punkte. 
Emmels 10 Spiele — 15 Punkte. 

Wie stehen nun die Chancen in Em. 
mels? Werden die Leute um R. Fickeu 
die rot-weiße Mauer durchbrechen kön
nen? Wir glauben jaJDieSchwarz-weiflaa 
befinden sich momentan in einer sehr gu-
ten Form, und wenn ein Spiel mit Ruhe 
und Ueberlegung dahingeht wird wie die 
letzten Sonntage, so könnte man mit ei
nem St.Vither Sieg rechnen. Damit wol
len wir die U. S. Emmels auf keinen Fall 
unterschätzen. Im Gegenteil, wir wollen,! 
einen jeden St.Vither Spieler warnen v»| 
diesem Spiel. Aus jüngster Vergangen
heit bleiben uns noch manche Enttäu
schung übrig, da ist ein gewisses Spiel, 
welches mal in Emmels verloren ging, 
wird diese Sache morgen in Emmels be
reinigt. Wir hoffen es bestimmt. 

Da es allem Anschein nach eine hatte,! 
Nervenprobe geben wird, sowohl für I 
Spieler wie für Supporter, raten wir al
len an, diese Nerven im Zaume zu hal
ten. Wir rechnen auf einen fairen Kampfl 
der Mannschaften, sowie ein würdiges 
Verhalten aller Zuschauer. 

Leiter des Spieles: Herr Leclerc. 
Anstoß 15 Uhr. 
St.Vither Anhänger finden sich ein in] 

Vereinslokale Even-Knodt, um dort even
tuelle Interessenten mit nach »oben* a 
nehmen. Abfahrt 14.30 Uhr. Reserve
mannschaft hier gegen Elsenborn um 151 
Uhr. Penalty. 

In 
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Fortsetzung von Seite 4 

itellungen auf ein Jahr ui 
itimmte Zeit. 
(endgültige Befreiung weg 
ikeit. 1 Vertagung aus 1 
inden für 1 Jahr. 15 für 
Iglich befunden, wovon 8 Bc-

KATHOLISCHE FILMZENSUR Ihllisten 

ST.VITH. 
Wien du Stadt meiner Träume. 

1 E für alle, Sehenswert. 
Die Frühreifen. 

2 E für Erwachsene aber mit Vorbehalt 

a) Trockenlegung und Aufforstung des 
Grünklosters 239.644 Fr. 

b) Bau einer Forsthütte 30.595 Fr. Ge
samtbetrag für die Gesamtgemeinde (A 
und B) 296.829 Fr. 

2. Sektion Elsenbom.- ' 
A. Subsidierte Arbeiten 
a) Bau von Waldwegen 194.275 Fr. 
b) Aufforstung- und Wiederauffor-

stungsarbeiten 28.494 Fr. Gesamtbetrag 
der subsidierten Arbeiten 222.769 Fr. 

B. Nichtsubsidierte Arbeiten: Gesamt
betrag für die Sektion Elsenborn 201.485 
Fr. Gesamtbetrag für die Sektion Elsen
born (A und B), 424.252 Fr. 

3. Sektion Nidrum. 
A. Subsidierte Arbeiten. 
a) Bau von Waldwegen 105.100 Fr. 
b) Aufiorstungs- und Wiederauffor-

stungsarbeiten 47.990 Fr. Gesamtbetrag 
der subsidierten Arbeiten 153.090 Fr. 

B. Nichtsubsidierte Arbeiten 116.950 Fr. 
Gesamtbetrag der Sektion Nidrum (A 

und B) 270.040 Fr. 
Gesamtbetrag der Forstarbeiten für 

1958: subsidierte und nichtsubsidierte 
991.123 Fr. 

Ausgezahlter Arbeitslohn für die ge
wöhnlichen Holzfällungsarbeiten 306.570 
Fr. und 30 Prozent soziale Lasten. 

Feuerversicherung von 130 ha 90 ca Ge
meindewald in Neckel 139.689 Fr. 

Beschlossene Arbeiten: 
A. Wegenetz 

a) Außerordentliche Instandsetungsar-
beiten verschiedener durch den Krieg be
schädigter Wege. Kostenpunkt 1.828.375 
Fr. Die Zuschlagerteilüng dieser Arbei
ten wurde genehmigt. Die Arbeiten wer
den anfang 1959 in Angriff genommen. 
Es handelt sich um die letzten Kriegs
schädenreparaturen am Gemeindewege
netz. 

b) Andere außergewöhnliche Ausbes
serungsarbeiten in 1959 für einen Betrag 
von 1.500.000 Fr. in Elsenborn und Ni
drum sind ebenfalls beschlossen. 
B. Bau eines Turnsaales und verschiede
ner Lokale für die Gemeindedienste. 

Kosten der Arbeiten 2.115.544 Fr.Staats-
subsidien 60 Prozent. 
C Vergrößerung der Nidrumer Schule . 

Schätzung der Kosten der Arbeiten 
1.824.619 Fr. Staatssubsidien werden er
hofft. 
D. Errichtung eines Denkmals für alle 
Kriegsopfer 40-45 in Nidrum. 

Kosten: ca 50.000 Fr. 
E. Anlage von Blitzableitern auf den Kir
chen und allen öffentlichen Gebäuden. 

Dieses Projekt wartet seit mehreren 
Jahren auf die Genehmigung der höheren 
Verwaltungsbehörden. 

F. Anbringung eines Eingangstdres an d# 
Oberförsterrei Elsenborn. 

Schätzung 16.000 Fr. 
G. Forstarbeiten. 

1. Subsidierte Arbeiten. 
Gesamtgemeinde 229.070 Fr.,. Sekt!»] 

Elsenborn 91.055 Fr., Sektion Nidntu[ 
183.623 Fr., insgesamt 503.757 Fr. 

2. Nichtsubsidierte Arbeiten. 
Gesamtgemeinde 17.000 Fr., Sektion &| 

senborn 129.000 Fr., Sektion Nidr»| 
125.000 Fr., insgesamt 271.000 Fr. 

Gesamtbetrag der Forstarbeila»| 
774.757 Fr. 

Projektierte Arbeiten 
A. Bau einer neuen Straße in der neo» 
Siedlung zwischen Elsenborn und dffl| 
Lager Elsenborn. 
B. Außergewöhnliche Ausbesserung 
neuer Fluchtlinie des Weges von Eli 
born nach Nidrum. 
C. Ausstattung des Turnsaales in Ete»| 
born. 
D. Instandsetzung des Fußbodens 
Schulklassen in der Knabenschule in 1 
senborn. 
E. Verbesserungsarbeiten an der Qu 
fassung und am Wisserleitungsnetz 
Nidrum. 
F. Regularisierung der Grenzwasserü 
zwischen Belgien und Deutschfc 
„Schwarzenbach" und „Breitenbach*, 
Leykaul und Külschelscheid. 
G. Anlage eines Sportplatzes und Er 
eines hierzu geeigneten Grundstückes. 
H. Entrostung von ca. 5000 M. Wasse 
tungsnetz in Elsenborn und Nidrum. 

Unterrichtswesen 
Die Schullisten für das Jahr 1956-591 

fassen: 
A. Knaben: 116 Schüler, 
B. Madchen: 116 Schülerinnen. 
Subsidierte Klassen — Schuljahr 

1959: Mädchenschule Elsenborn: 3 Voll 
schulklassen, 1 Verwahrschulklasse 
1 Klasse 4ten Grades. 

Knabenschule Elsenborn: 2 Volks» 
klassen, 1 Verwahrschulklasse und 11 
se 4ten Grades. 

Schule in Küchelscheid: 1 Volks 
klasse. 

Adoptierte Schule des Lagers Elsenb 
1 Volksschulklasse. Ein Antrag auf I 
richtung einer Verwahrschuleklasse 
de gestellt. 

Milizwesen 
Die Liste der Milizpflichtigen 1958 »« 

faßt 31 Eintragungen. Die Zahl der 2« 
rückgestelllen beträgt 14, wovon 11 * 

frster Teil [Wähler gebori 
Hai 1937J. 
Die Listen wurden am 10. 1 
pig abgeschlossen und entl 
hier für die Kammer, wov< 
[und 548 Frauen. 1.129 Wä 
Heinde, wovon 561 Mann 

tuen. 
Leiter Teil (geboren zwisi 
|?und dem 1. 10. 1938): 18 
19 Männer und 9 Frauen. 

Dritter Teil (geboren zwisc 
11937 und dem 1. 5. 1938): 
von 17 Männer und 10 Frai 
prter Teil (geboren zwisc 

l und dem 1.10.1938:17 
i 6 Männer und 11 Frauen 

Itus 

|ie Rechnungen der Kirchen! 
i Rechnungsjahr 1957 belau: 
ftion Elsenborn einnahmen 
(gaben 109.809 Fr., Ueben 
»ktion Nidrum: Einnahmen 
jaben 135.193 Fr., Uebers 

rstützungskommission 
[ie genehmigte Rechnung fü 
jsjahr 1957 beläuft sich a 

>.985 Fr., Ausgaben 364. 
idiuß 205.121 Fr. 

iderechnung 
1e Gemeinderechnung für 1 
ehmigt wurde, beläuft sie 
ftgemeinde: Einnahmen 
Ausgaben 1.716.933,88 F 

216.696,64 Fr. 
ektion Elsenborn: 
05.845,84 Fr., Ausgaben 8.3E 
ferschuß 2.546.552,19 Fr. 
ektion Nidrum: Einnahme 
'Ausgaben 2.996.012,13 F 
'04,13 Fr. 
p Gesamtzahlen sind: 
04.804,36 Fr., Ausgaben 1 
Ueberschuß 2.432.544,70 Fr, 
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I " (alle mit Erfolg) durch 
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)ie mechanische Stallentmistung 
Itatmistung von Milchviehställen kön-
Ifolgende Einrichtungen dienen: Hand-
pkarre, Hängebahn, Schlepperfront-
tund automatische Entmistungsanla-

IWelche Möglichkeit nun am günstig-
pist» bestimmen weitgehend die bauli-
i Gegebenheiten des Betriebes sowie 
[Größe des Viehbestandes. Ferner 
Iii die Kostenfrage bei der Anschaf-

I eine gewisse Rolle. - Die Schub-
i ist die billigste, aber auch arbeits-

kendigste Entmistungseinrichtung. -
Istallbahn ist dann angebracht, wenn 

geringere Höhenunterschiede zwischen 
Stall und Dunggelege bestehen. Die Ko
sten sind abhängig von den erforderlichen 
Zusatzeinrichtungen. - Der Frontlader er
fordert einen hohen Stall und genügend 
breiten Stallgang. Er kann häufig sehr gut 
in Oefen- und Laufställen eingesetzt wer
den. Wegen der vielseitigen Verwendbar
keit ist er dann auch billig. — Die automa
tischen Entmistungsanlagen sind sehr ar
beitssparend, sie liegen aber leider in den 

Anschaffungskosten noch ziemlich hoch. 

Radioaktivität unserer Ackerböden 
Zwei Beitrage, die Anfang August dieses 
Jahres in der „Hannoverschen Allgemei
nen Zeltung" erschienen und die Ueber-
schriften trugen: „Atomstaub über uns" 
und „Radioaktivität nimmt ständig zu" 
geben mir Veranlassung nach Anhören ei
nes Vortrages und weiteren Unterredun
gen mit verschiedenen Wissenschaftlern 
auf diesem Gebiete, die eine planmäßige 
Untersuchung unserer Kulturböden auf 
ihre Radioaktivität ständig durchführen, 
eine kurze Betrachtung darüber zu geben. 
Vorausgeschickt muß werden, daß trotz 
planmäßiger Untersuchung der Ackerbö
den heute noch mit vorsichtiger Zurück
haltung von der Wissenschaft über den 
Stand der Untersuchungen gesprochen 
wird, da bis jetzt noch niemand in der La
ge ist, die Strahlungseinflüsse nach ihrem 
Umfange zu ermessen. 

Vielfach ist die Meinung verbreitet, daß 

beiten. 
229.070 Fr.,. Sekßowj 
•r., Sektion Nidxnm 
nt 503.757 Fr. 
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Schüler, 
6 Schülerinnen, 
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'erwahrschulklasse 
des. 
Isenborn: 2 Volkssi 
rschulklasse und 1 K l * 
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iilizpflichtigen 1958 «"'j 
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leRechnungen der Kirchenfabriken für 
Rechnungsjahr 1957 belaufen sich auf 
Son Elsenborn:Einnahmen 115.182 Fr., 
bben 109.809 Fr., Ueberschuß 5.373 
teon Nidrum: Einnahmen 135.213 Fr. 

135.193 Fr., Ueberschuß 2.020. 

ützungskommission 
* genehmigte Rechnung für das Rech-

ihr 1957 beläuft sich auf: Einnah-
3.985 Fr., Ausgaben 364.864 Fr., Ue-
1 205.121 Fr. 

Ilderechnung 
* Gemeinderechnung für 1957, welche 
lügt wurde, beläuft sich auf: Ge-

Igemeinde: Einnahmen 1.933.650,52 
I Ausgaben 1.716.933,88 Fr., Ueber-
1216.696,64 Fr. 
fnion Elsenborn: Einnahmen 
5845,84 Fr., Ausgaben 8.359.293,85Fr., 
Ndmß 2.548.552,19 Fr. 
Iktion Nidrum: Einnahmen 2.665.308 
(Ausgaben 2.996.012,13 Fr., Defizit 
704,13 Fr. 

Gesamtzahlen sind: Einnahmen 
804,36 Fr., Ausgaben 13.072.259,66 

|Oeberschuß 2.432.544,70 Fr. 

«dheitsdienst 
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(alle mit Erfolg) durch den durch 
pern bestimmten Arzt. 
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passer für Weiler Leykaul eignet 
p i t mehr für den Verbrauch. Des-
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jenes von Küchelscheid ange-

f»en. 
dar Gesundheitsbehörde durchge-

1 Maßnahmen 

Impfung gegen die Kinderlähmung: In 
den verschiedenen Sektionen wurden 961 
Impfungen gegen die Kinderlähmung in 
drei Sitzungen vorgenommen. 

Die Duschanlage an der Knabenschule 
in Elsenborn funktioniert regelmäßig. Für 
die Schulkinder ist die Benutzung Pflicht. 
Außerdem zählt man wöchentlich durch
schnittlich 80 benutzer dieser Anlage un
ter der Bevölkerung von Elsenborn. 

Gefährliche, lästige und ungesunde Be
triebe 

1. Klasse (Aenderungen seit dem Be
richt des vorigen Jahres): 

1. Rauw Rudolf Elsenborn, Antrag um 
Verlängerung der Erlaubnis eine Privat
schlächterei in Elsenborn zu betreiben. 

2. Thönnes Bartholomeus, Elsenborn, 
Antrag betr. Einrichtung eines unterirdi
schen Benzindepots von 4 000 Liter, sowie 
zweier Pumpen. 

3. Frau Wwe. Heinen-Brüls, aus Nidrum 
Antrag auf Einrichtung eines unterirdi
schen Benzindepots von 2 000 Liter (Er
neuerung einer abgelaufenen Erlaubnis). 

Polizei und Sicherheit 
Zeitraum vom 1. 10. 1957 bis 31. 8. 1958 

A. Polizeiverordnung des Bürgermei
sters welche den Verkehr während des 
Fernschließens regelt: 25 Verordnungen 
für 75 Tage. 

B. Sonderverordnung über Schließen 
der Gastwirtschaften und öffentlichen Lo
kale: 45 Sonderverordnungen für 88 Tage. 

Sowie eine Sonderverordnung des Ge
meinderates für die Wirtschaften Mie-
sowsky, Wwe. Küpper, Pfeiffer, Wwe. 
Stoffels, im Lager Elsenborn. Durch die
se Verordnung wird die Polizeistunde für 
diese Lokale auf 3 Uhr festgesetzt wäh
rend aller Truppenübungsperioden. 

C. Erlaubniserteilung für Ball: 25 Er
laubniserteilungen für 35 Tage. 

D. Durch den Gemeinderat beschlosse
ne Polizeiverordnungen: 

a) anläßlich des Karnevals 1958. 
b) untersagend das Betreten der Wäl

der und Vennflächen während der Trok-
kenheitsperiode. 

c) untersagend den Verkehr auf der 
Straße Nidrum-Bütgenbach, wegen der 
Ausführung der Straßenarbeiten. Umlei
tung des Verkehrs über Elsenborn. 

d) untersagend den Verkehr der Fahr
zeuge welche 5,5 Tonnen Gewicht über
schreiten auf der Straße von Elsenborn 
nach Roderhöhe. 

e) Stationierungsverbot und Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 60 St-km auf der 
Militärstraße von der Straßenkreuzung 
Stefani bis zur Abzweigung der Straße 
zum Flugplatz. 

Öffentliche Beleuchtung 
Die Modernisierung des Beleuchtungs

netzes in Elsenbprn-Dorf ist beendet, Ko
stenpunkt 188.000 Fr. 

Die Modernisierung der öffentlichen 
Beleuchtung in Nidrum wird augenblick
lich ausgeführt: 138.000 Fr. Kostenpunkt. 

Die Modernisierung der Einrichtung in 
den Weilern Leykaul und Küchelscheid ist 
vorgesehen. 

Bericht der Arbeitsausschüsse 
A. Arbeitsausschuß. Das vorgesehene 

Arbeitsprogramm für das Rechnungsjahr 
wurde ausgeführt zur Zufriedenheit aller. 

B. Finanzkommission. Die Finanzlage 
der Gemeinde ist weiterhin gesund und 
gleichmäßig verteilt in allen Sektionen. 
Durch die großen Subsidienbeträge, wel
che der Gemeinde im Laufe des verflos
senen Jahres ausbezahlt wurden, und be

sonders durch die Auszahlung der Kriegs
schäden am Gemeindewegenetz für einen 
Betrag von 4.727.000 Fr, und der Subsi
dien für den Weg von Elsenborn nach 
Roderhöhe, wird das Rechnungsjahr 1953 
voraussichtlich mit einem Ueberschuß von 
9.O00.OOO Fr. abschließen. 
C. Unterrichtsausschuß. Nichts besonderes 

Allgemeine Verwaltung 
Der Gemeinderat versammelte sich zu 

14 Sitzungen. Das Bürgermeister- und 
Schöffenkollegium hielt 25 Sitzungen ab. 

Gemeindepersonal 
Im Laufe des Jahres vorgenommene Er

nennungen: 
H. Dederichs Wilhelm aus Nidrum wur

de endgültig zum Wegewärter ernannt 
ab 15. März 1958. Durch Aenderung des 
Personalrahmens der Verwaltung wurde 
H. Leyens Adolf, Elsenborn, zum Sachbe
arbeiter befördert am 1. Juli 1958, H. Schu
macher Bernard aus Nidrum wurde mit 
Wirkung von diesem Datum an endgültig 
zum Comis ernannt. 

Der Personalrahmen setzt sich nun aus 
folgenden Planstellen zusammen: 1. Ge
meindesekretär, 1 Sachbearbeiter, 1 Com-
mis, 1 Feldhüter und 2 Wegewärter, Au
ßerdem beschäftigte die Gemeinde au
ßerhalb des Personalrahmens folgende 
Arbeiter: 

1 Kraftfahrer, 1 Gärtner und Totengrä
ber, 1 Mechaniker, 2 Wegearbeiter, 8 Ar
beitslose welche auf Rechnung des Lan
deskrisenfonds mit Wegearbeiten be
schäftigt wurden. 12 ständige Waldarbei
ter und 35 zeitweilige Waldarbeiter zur 
Fällung der Gemeindeholzschläge. 

Verschiedenes 
A. Der Antrag auf Aenderung der Ge

meindegrenzen wurde durch die vorge
setzten Behörden als begründet anerkannt 
Er wird augenblicklich weiter geprüft. 

B. Baugenehmigungen: Im Laufe des 
vergangenen Jahres hat das Schöffenkol
legium 10 Baugenehmigungen erteilt. Drei 
Bauprämien im Gesamtbetrage von 
80.000 Fr. wurden durch das Gesundheits-
ministetium ausbezahlt. 

C. Landwirtschaft — Zählung vom 15. 
Mai 1958: 220 Betriebe mit einer bewirt
schafteten Fläche von 1.045,15 ha (gegen
über 224 Betrieben mit 1.046,89 ha am 15. 
5. 57), wovon 42,10 ha Getreide, 5,97 ha 
Kartoffeln und 997,08 haWeiden und Heu
felder. In 1958 wurden 32 Traktoren und 
5 Jeeps zu landwirtschaftlichen Zwecken 
gebraucht (1954 waren es 12 Traktoren 
und 2 Jeeps). 

Viehbestand: Rindvieh 1954: 1.601, Mai 
1958: 1.920 Zunahme 319, Schweine: Mai 
1954: 196, Mai 1958 327, Zunahme 131. 
Federvieh: Mai 1954: 2.950, Mai 1958: 3.244 
Zunahme 294. Pferde: Mai 1954: 46, Mai 
1958: 33, Abnahme 13. 

Die Rindvievibriose ist in Nidrum aus
gebrochen und die Gemeinde hat die sel
ben Maßnahmen, wie 1955 in Elsenborn 
ergriffen um diese Krankheit zu bekämp
fen. Die befallenen Tiere werden zu La
sten der Gemeinde behandelt und für die 
künstliche Befruchtung wird ein Zuschuß 
von 50 Fr. bezahlt. Die Kadaververwer
tungsstelle von St.Trond hat die folgen
den Viehkadaver während der Zeit vom 1. 
I . 1957 bis 31. 8. 1958 in der Gemeinde 
abgeholt: 80 Kälber, 4 Färsen, 1 Ochse, 2 
Kühe, 1 Stier und 1 Reh. 

Arbeitskontrolle 
Anzahl Arbeitslosentage pro Monat: 
Okt. 57: 118, Ngv! 2Ö4, Dez. 877, Januar 

1958 2.146, Februar 2.007, März 3.148,April 
1.048, Mai 265, Juni 131, Juli 12, August 
52, September 43 und Oktober 166. 

das ungünstigeErntewetter in diesemjahre 
eine Folge der Atomstrahlungen ist. Das 
dürfte nicht der Fall sein, da es verreg
nete Sommer immer schon gegeben hat, 
auch ohne Atomversuche. Dagegen spricht 
auch die Wissenschaft, nach deren Unter
suchungen festliegt, daß zwischen der 
Explosion einer Atombombe und dem 
Niedergang der radioaktivenNiederschläge 
ein Zeitraum von 15 Jahren vergeht, ehe 
diese auf der Erde wirksam werden. Ra
dioaktive Strahlungen sind bereits seit 
1896 bekannt. Sie wurden damals im Uran 
entdeckt und bald darauf auch bei dem 
Thorium und dessen Verbindungen beo
bachtet. Zwei Jahre später gelang es, aus 
dem Mineral Uranpechblende ein Element 
zu isolieren, das heute allgemein unter 
dem Namen Radium bekannt ist. Es ist 
ein sehr stark strahlendes Element, und 
danach nennt man die Stoffe mit diesen 
Strahlenwirkungen radioaktiv. Die Radi
oaktivitätserscheinungen sind die Folge 
eines Atomzerfalles, woraus zu erkennen 
ist, daß die Atome, die früher die klein
sten und nicht mehr teilbaren Bausteine 
aller Stoffe angesehen wurden, nicht mehr 
als unveränderlich geltend hingenommen 
werden können. 

Weitere Forschungen haben ergeben, 
daß die natürliche Radioaktivität, wenn 
auch in kaum unvorstellbaren Mengen 
in vielen Elementen, Gesteinen und auch 
in allen Bodenarten vorkommt, und zwar 
liegen sie in den tonreichen Böden et
was höher als bei den sandigen Boden
arten. 

Wennmansichih der Land- und Garten
wirtschaft bis jetzt hoch sehr wenig öder 
vielleicht überhaupt noch nicht um diese 
natürliche Radioaktivität gekümmert hat, 
weiß man heute, daß die in den Atom
bomben künstlich erzeugten radioaktiven 
Stoffe in Staubform auch in unsere Aek-
ker- und Gartenböden gelangen können, 
was bereits zur Bildung radioaktiver Ele
mente geführt hat. Ein solches ist unter 
dem Namen Strontium 90 bereits bekannt 
Es Ist dem Kalzium ähnlich und wirkt auch 
wie dieses im Boden und somit auf Pflan
ze, Tier und Mensch ein und bedroht in
folgedessen alles Leben auf unserer Erde. 
Nun darf aber nicht angenommen wer
den, daß das Strontium 90 aus der heute 
abgeschossenen Atombombe schon mor
gen in den Regen auf uns hernieder
kommt. Dasselbe verteilt sich zunächst in 
der großen Höhe der Atmosphäre, und es 
vergehen Jahre, ehe es mit dem Regen 
herabkommt und von der Erde und den 
Pflanzen aufgenommen wird. Doch auch 
diese Jahre werden einmal vergehen Und 
dann wird die Zeit da sein, wo auch der 
Mensch durch Genuß von Gemüse und 
Obst, aber auch mit der Milch, es in sei
nen Organismus aufnehmen wird, was zu 
unabsehbaren Schäden in gesundheitli

cher Hinsicht führen kann. Ist das radio
aktive Strontium 90 erst einmal von dem 
Körper aufgenommen worden, verläßt es 
diesen nie wieder, sondern setzt sich im 
Knochenmark und in der Milz fest und, 
führt dadurch zu einer dauernden Schä
digung des Organismus. 

Diese dauernd wirkenden radioaktiven! 
Strahlungsquellen von Strontium 90 tre#-| 
fen im Körper auch auf dieTräger des Erb- j 
gutes und da diese hohe Strahlungsemp
findlichkeit besitzen, wirken sie sich in 
hohem Maße auch auf die Erbeigenschaf* 
ten aus. Wenn wir auch durch alles, was 
uns umgibt, ständig einer kleinen Strah
lungsbelastung ausgesetzt sind, so darf es 
doch nicht so weit kommen, daß dem Kör
per durch die Nahrung noch weitere Ra
dioaktivität zugeführt wird. Es darf nicht 
angenommen werden, daß die radioakti
ven Stoffe, die mit dem Regen zur Erde 
fallen, von sich aus dem Menschen Scha
den zufügen. Dieselben versickern viel
mehr im Erdboden, ohne das Trinkwasser 
zu verseuchen, und wirken von hier aus 
auf die Kulturböden ein, wodurch bei die
sen eine Zunahme an Radioaktivität zu 
befürchten ist. Das Strontium 90 setzt sich 
in den oberen Bodenschichten fest, wird 
nie ausgewaschen und wirkt von hier aas 
auf die Pflanzen ein. So geschieht es, daß 
die Radioaktivität in den Pflanzen dau
ernd zunimmt und dadurch auch in die! 
Lebensmittel kommt lind somit den Orga-
nismüs gefährdet. Aber auch hier muß 
nochmals betont werden, daß die Wissen
schaftler in dieser Beziehung große Zu
rückhaltung zeigen. Versichert kann wer
den, daß zunächst zu einer Beunruhigung 
noch kein Grund vorliegt, zumal sich 
Strontium 90 gleichmäßig in der Atmos
phäre verteilt Nach Untersuchungen van 
Knochenproben aus der ganzen Welt wur
de festgestellt, daß bei Kindern bis zu 4 
Jahren infolge des lebhaften Kalzium
stoffwechsels im Skelett derselben der 
Gehalt an Strontium 90 im Durchschnitt 3-
bis 4mal so hoch liegt wie bei den Erwach
senen, was eine starke Gefährdung der 
Jugendlichen erkennen läßt Wenn auch 
bis heute die durch die Atombomben er
zeugten, künstlich radioaktivenStoffe noch 
sehr wenig auf eine Vermehrung der na-' 
türlich vorhandenen Strahlungen einge
wirkt haben, so daß noch nicht das Le
ben aller Kreaturen gefährdet ist, muß 
man trotzdem den Wissenschaftlern bei
pflichten, wenn sie immer wieder darauf 
hinweisen, von weiterenAtombombenvor-
suchen abzusehen, da es im Laufe der Jah
re dann doch dahin kommen kann, daß. 
Strontium 90 immer mehr in die Böden 
und durch diese in die Pflanzen und da
mit in die Lebensmittel gelangt — und 
am Ende dann doch zu einer Gefahr für 
die ganze Menschheit werden kann, wann 
nicht entsprechende Gegenmittel gefunden 
werden, was aber kaum zu erhoffen ist. 

Heu und Gärfutter 
sollen sich ergänzen 

Nicht die Siloart, sondern die Zubereitung entscheidet 

Bei den heute geforderten hohen Milchlei
stungen sollte der Landwirt nicht allein 
nach Trockenmasse, Eiweiß und Stärke
einheiten fragen, sondern ebenso prüfen, 
inwieweit das Futter der Gesundheit der 
Tiere förderlich ist, ob es bekömmlich ist 
und die Verdauung und Nährstoffaufnah
me günstig beeinflußt. 

Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt 
die Herstellung eines guten Gärfutters 
heute mehr und mehr Bedeutung. Die alte 
Fütterung konnte viel Heu, aber wenig 
Sauerfutter. Die neue Fütterung, die ne
ben der Leistungssteigerung vor allem 
auch der Gesundheit und Lebensdauer un
serer Tiere Rechnung trägt, erfordert we
niger, aber besseres Heu und mehr Sau
erfutter. Da« gilt in besonderem Maße für 
den Grummetschnitt und die spätere Ern
te der Sommerzwischenfrüchte. Mit dem 
Fortschreiten der Jahreszeit wachsen au
ßerdem die Schwierigkeiten der Trock
nung. Schließlich bleibt zu beachten, daß 
die Eiweißverluste bei einem guten Gär
futter aus eiweißreichen Futterpflanzen 
geringer sind als bei der Bodentrocknung. 

Weite landwirtschaftliche Kreise haben 
bis heute den Wert der Silofütterung noch 
nicht genügend erkannt. Die Winterfütte
rung besteht in vielen Betrieben oft nur 

aus etwa 5 kg Wiesenheu, 40 kg Rüben 
neben dem Erhaltungsbedarf für 5 Liter 
Milch, in seinen Stärkeeinheiten für 12 Li
ter. Bei Fehlen von eiweißreichem Gärfut
ter bildet der Zukauf eines Kraftfutter» 
den einzigen Ausweg. Bei einer Tagesra
tion von etwa 8 kg gutem Heu, 20 kg dM 
weißreichem Gärfutter, 30 kg gehaltrei
chen Rüben, 2-3 kg wirtschaftseigenem 
Kraftfutter oder Trockenschnitzeln neben 
Stoh, Spreu und 100-150 g Minerakto*-
fen reicht das Futter für die Erzeugung 
von 20 Liter Milch. Aber dasist nicht da* 
Entscheidende. Neben dem hohen Lei
stungswert enthält es vor allem wichtige 
Wirkstoffe, wie Milchsäure und Karotin 
(Vorstufe von Vitamin A), die einen sehr 
günstigen Einfluß auf die Gesunderhai-
tund, Lebensdauer, Fruchtbarkeit und lan
ge Leistungskraft auszuüben vermögen. 

Die Möglichkeit der Einsäuerung JOtä 
heute für jeden Betrieb gegeben. Die E*4 
zeugung einwandfreien Gärfutters ist' 
nicht in erster Linie abhängig ob Massiv! 
oder Behelfsilos erstellt werden,sondern, 
von der gewissenhaften und sorgfältigen1 

Durchführung beim Einsäuren. Auch die 
Frage nach dem besten — wenn überhaupt: 
nötigen — Zusatzmittel ist durch Anwen
dung von grünerMelasse oder andere zuk-
kerhaltige Produkte z. B. musartig zer
kleinerte Zuckerrüben oder Futterzucker
rüben weitgehend geklärt, nachdem sich 
diese Mittel als aus^e-eichnGter Nährbo
den für die gewünschten Ivillcasüarabak-
terien bewährt haben. 
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Bei Fohlen u. Pferden: Vergeßt die Hufe nicht! 
Man unterscheidet zwischen der Hufpfle
ge der Fohlen und der ausgewachsenen 
Pferde. Die Hufpflege muß schon beim 
Fohlen beginnen. Wichtige Voraussetzun
gen dabei sind eine gute Weide und die 
regelmäßige Kontrolle der Hufe. Die Foh
len sollten im Stall nie angebunden wer
den und auch im Winter genügend Aus
lauf haben. Von Zeit zu Zeit muß die Ab
nutzung der Hufe kontrolliert werden. 
Fehlerhafte Formen können erstaunlich 
schnell entstehen. Leicht entstehen lange 
und schiefe Hufe, eingerollte Trachten, 
verkrümmerter Strahl, ausgebrochener 
Tragrand, aufgebogene Zehen usw. Beim 
Austrocknen solcher Hufe entsteht der 
Fohlenzwanghuf. Auf harten Straßen 
nützt sich die Zehenwand mehr ab als die 
Trachten und Bockhufbildung ist dieFolge. 
Durch verspätetes Ausschneiden werden 
die Hinterhufe oft schief. 

Fohlenhufe sollen regelmäßig beschnit
ten werden, und zwar mandestens alle 6 
bis 7 Wochen. Dabei müssen die Höhe der 
Hufwände reguliert und die Tragrandkan
ten abgerundet werden. Strahl und Eck
streben sind zu schonen, wöchentlich ein
mal nachzusehen und zu reinigen. Schief
hufe führen zu fehlerhaften Stellungen. 

Wenn also das Fohlen auch regelmäßig 
zur Schmiede geführt werden sollte, so 
darf jedoch mit dem Beschlagen nicht zu 
früh begonnen werden. Zu frühzeitiger 
Beschlag hemmt den Wuchs des Hufhorns 
vorzeitig. Dadurch entstehen bei Weiter
entwicklung des Körpers zu kleine, unter
entwickelte Hufe.' Ein gesunder, wider
standsfähiger Huf muß bezüglich der Grö
ße im richtigen Verhältnis zum Körperge
wicht des ausgewachsenen Pferdes stehen. 
Je später der erste Hufbeschlag erfolgt,' 
desto günstiger gestaltet sich die Hufent
wicklung. Im allgemeinen dürfte das voll
endete dritte Lebensjahr der richtige Zeit
punkt sein. 

Oft läßt man Fohlen mit zwei Jahren 
schon arbeiten und zu dem Zweck auch 
beschlagen. Das ist nicht empfehlenswert. 
Wohl können gut entwickelte Fohlen bald 
zu etwas Arbeit herangezogen werden, 

denn leichte Beanspruchung und Bewe
gung sind besser als etwaiges Angebun
densein im Stall. Aber für eine solche 
leichte Arbeit ist ein Beschlag nicht erfor
derlich. Da am unbeschlagenen Huf das 
Horn viel schneller wächst als am be
schlagenen, so wird auch das bei leichter 
Arbeit verbrauchte Horn durchweg sehr 
bald ersetzt. 

Die Hufpflege bei erwachsenen Pferden 
ist einfach, wenn die Regeln der Reinlich
keit, des rechtzeitigen Beschlages und der 
genügenden Beanspruchung befolgt wer
den. Für die Reinhaltung der Hufe sind 
insonderheit trockene Streu und trocke
nes Lager erforderlich. Das Stehen auf 
nasser Streu, auf Lagern mit Löchern voll 
Mist und Urin usw. ist für die Hufe sehr 
schädlich. Die Reinigung der Hufe erfolgt 
regelmäßig täglich vor und nach der Ar
beit. Mit einem Hufräumer ist zuerst der 
Huf auszuräumen und nachher mit Was
ser und Bürste gründlich zu waschen und 
zu bürsten. Strahl und Strahlfurchen sind 
immer sauber zu halten. Die gute Reini
gung des Hufes erkennt man an dem 
Durchschimmern der natürlichen Farbe 
des Hufhornes. Bei dieser regelmäßigen 
Hufkontrolle können auch etwa eingetre
tene Fremdkörper, wie Nägel, Glasscher
ben usw. entdeckt und rechtzeitig entfernt 
werden. Das gründliche Waschen schützt 
den Huf vor Austrocknung. Bei stärkerer 
Austrocknung der Hufe nach langen Trok-

kenperioden sind nasse Hufeinschläge 
oder Hufbäder mit lauwarmem Wasser 
ratsam. Anschließend sollen die Hufe ein
gefettet werden. 

Das Einfetten der Hufe ist empfehlens
wert und auch eine weit verbreitete Ge
wohnheit, von der man sich allerdings 
nicht zu viel versprechen darf, zumal das 
Fett nicht einmal einen Millimeter in das 
Horn eindringt. Durch das Einfetten soll 
der Hufsaum elastisch gehalten und dem 
Eintrocknen des Hufes entgegengewirkt 
werden. Das Einfetten wird nach guter 
Säuberung sowohl an den Wänden wie 
auch am Strahl und an der Sohle vorge
nommen. Neben verschiedenen handels
üblichen Huffettsorten hat sich reines, 
nicht ranziges Schweinefett als brauchbar 
erwiesen. Bei sonst regelmäßiger Hufpfle
ge genügt das Einfetten bei trockenen, 
spröden Hufen zwei- bis dreimal wöchent
lich, bei Hufen mit weicherem Horn ein
mal. 

Dort wo Stollen und Steckgriffe Ver
wendung finden, sollten sie während län
gerer Stallruhe entfernt werden, weil sie 
Ursache von Stollbeugen und Kronentrit
ten werden können. Diese Vorsichtsmaß
regel erübrigt sich bei Benutzung von 
Widakstollen. Etwa alle 6 bis 8 Wochen 
soll mit gleichzeitiger Korrektur des Hu
fes der Beschlag durch einen tüchtigen, 
fachkundigen Hufschmied erfolgen. 

Die Rinderbürste 
Neben dem Baumkratzer ist die Rinden
bürste ein wichtigesWerkzeug zur Stamm
pflege, das mehr als bisher angewandt 
werden dürfte. Einmal kann die Rinden
bürste wertvolle Dienste leisten bei der 
Stammpflege an jungen Kulturen, wo noch 
keine starke Borkenbildung eingetreten 
ist. Dann ist die Rindenbürste sehr nütz
lich zum Nacharbeiten nach dem Baum
kratzer, um eine saubere, glatte Fläche zu 
bekommen. Schließlich ist sie besonders 

wertvoll zur Bekämpfung von Moos und 
Flechten, die bekanntlich in höheren La
gen sehr lästig sein können. 

Statik im bäuerlichen Alltag 
Es ist kein Druckfehler, es heißt tat

sächlich Statik und nicht Statistik. Wäh
rend uns das letzte Wort häufiger begeg
net, ist das Wort Statik im bäuerlichen 
Leben nicht so oft zu hören.Anders ist das 
natürlich bei den Fachleuten vom Bau. Für 
sie hat es eine recht beachtliche Bedeutung 
Sie wissen, daß jeder Träger, der im Bau
werk verwendet wird, zunächst auf seine 
Tragfähigkeit berechnet werden muß. 
Wird ein zu schwacher Träger oder Balken 
eingebaut, dann besteht Einsturzgefahr 
für das Bauwerk und auch unter Umstän
den Gefahr für Leib und Leben von Men
schen. 

Das also ist die Aufgabe der Statik, mit 
ihrer Hilfe die Stärke von tragenden 
Bauteilen, die Belastungsmöglichkeiten 
des Baugrundes, die Ausbildung einer 
Stützmauer und ähnliche Dinge zu ermit
teln. Auf diese Weise können wir uns vor 
.Schäden und ebenso vor unwirtschaftli
chen Ausgaben schützen. 

Wir wollen uns hier nicht darüber un
terhalten, wieviel Schäden an Hab und 
Gut und Leib und Leben schon dadurch 
entstanden sind, daß es bei manchen 
Bauten und Konstruktionen an der stati
schen Berechnung gefehlt hat. Natürlich 
wird überall da, wo eine Bauerlaubnis 
notwendig ist und Bauteile den Vorschrif
ten entsprechend statisch nachgewiesen 
werden müssen, auch die statische Be
rechnung von den Bauaufsichtsbehörden 
gefordert und geprüft. Es kommt aber 
auch vor, daß eine Bauerlaubnis gar nicht 
eingeholt wird.DiesemVersäumnis braucht 
keine böse Absicht, keine Nachlässigkeit 
zugrunde liegen. Manchmal beruht es le
diglich auf Unkenntnis der behörlichen 
Vorschriften. Wer sich aber vor Schaden 
schützen will, der sollte auch die kleinen 
Baumaßnahmen in Haus und Hof mit ei
nem Fachmann besprechen, um zu erfah
ren, ob statische Gesichtspunkte berührt 
werden. Wenn das der Fall ist, sollte er 
eine statische Berechnung aufstellen las
sen. Diese geringe Mühe und Geldausga
be kann sich reichlich bezahlt machen. 

Doch auch außerhalb eigentlicher Bau
maßnahmen kommt der Bauer in der täg
lichen Arbeit mit den Problemen der Sta
tik in Berührung. Da ist ein Steg in Ge
stalt von zwei Balken über einen Graben 
zu legen, ein Flaschenzug an einen Balken 
zu hängen, ein Heberaura zum Anheben 
einer Last anzusetzen, eine freistehende 
Mauer einseitig mit Boden zu hinterfül
len, ein Anker einzuziehen oder welcher 
Art sonst die Arbeiten und Aufgaben sein 
mögen, die gewisse statische Ueberlegun-
gen erfordern. Die Stegbalken die waage
recht über den Bach liegen sollen, werden 
wir kochkant legen. Der ungünstigste Be
lastungsfall für einen solchen Balken ist 
eine in der Mitte des Balkens angreifen
de Last. Der Balken kann in diesem Fall 
nur halb so viel tragen, als wenn dieLast 
gleichmäßig über den Balken verteilt 
würde. Es gibt Tabellen, nach denen auch 
der Laie ermitteln kann, wie stark die 
Balken sein müssen. Hat zum Beispiel ein 
Balken eine Stützweite von vier Metern 
und soll er auf seiner ganzen Länge eine 
gleichmäßig verteilte Last von 3 000 kg 
tragen, dann würde ein Balken von 18 cm 
Breite und 22 cm Höhe zu schwach sein. 
Er würde nur 2.900 kg tragen können. Die 
nächste Balkenstärke der Tabelle, nämlich 
ein Balken von 20 cm Breite und 22 cm 
Höhe kann 3230 Kilogramm tragen und 
käme demnach für den angeführten Be
lastungsfall in Frage. Eine Einzellast in 
der Mitte des Balkens dürfte jedoch nur 
1500 kg schwer sein, wenn der Balken 
nicht brechen soll. Soll er aber 3 000 kg in 
der Mitte tragen, dann müßte er nach der, 
Tabelle 26 cm breit und 28 cm hoch sein. 

Es ist nicht Aufgabe dieses Beitrages, 
statische Berechnungen durchzuführen. 
Wir wollten nur zeigen, daß die Festig
keitslehre auch im Beruf des Bauern eine 
Rolle spielen kann. Die statische Berech
nung schützt aber nicht nur vor Schäden 
infolge zu schwacher Konstruktionen, 
sondern auch vor unnützen Ausgaben für 
zu stark gewählte Bauteile. 

Die Vergeilung und ihre Ursachen 
Unter Vergeilung versteht man ein unna
türliches starkes Wachstum unserer Kul
turpflanzen. Bei einer Vergeilung wird 
vorwiegend nur das sogenannte vegetati
ve Wachstum (Blattwachstum) gefördert. 
Geile Pflanzen sind mastig und besitzen 
schlaffe Gewebe. Ihre Standfestigkeit ist 
meist nur sehr gering. — Die Ursachen der 
Vergeilung können verschiedenartig sein. 
Die.lejnseitige Düngung mit übermäßigen 
Stickstoffen dürfte wohl die häufigste Ur

sache der Vergeilung bei Getreide sein. 
Auch Lichtmangel kann ein übermäßiges, 
geiles Wachstum bestimmter Pflanzentei
le verursachen, so beispielsweise das Kei
men der Kartoffeln in dunklen Kellern. 
Auch ein Wasserüberschuß kann Geil
wachstum zur Folge haben. — Durch die 
Schaffung optimaler Umweltbedingungen 
insbesondere einer vielseitigen Nährstoff
versorgung, lassen sich die Vergeltungen 
weitestgehend vermeiden. 

aj Schmale spitze Rindenbürste, b) Rin
denbürste, gewölbte Form, c) Rindenbür
ste, gerade Form mit Spitze. 

Baumbürsten sind Drahtbürsten, bei wel
chen die einzelnen Borsten aus Flachstahl
blättern bestehen. Sonst sind sie ähnlich 
wie die sogenannten Drahtbürsten mit ei
nem Holzgriff versehen. Es ist sehr zweck
mäßig, wenn der Handgriff dabei etwas 
nach oben steht. 

Inder Praxis werden 3 Formen ange
wandt: Gewölbte Form rechteckig, wobei 
in der Regel 6 Reihen Drahtfedern ange
ordnet sind. 

Gerade Form spitz, ebenfalls hinten mit 
6 Reihen Drahtborsten. 

Diese beiden Typen sind besonders ge
eignet zum Bearbeiten größerer Stamm
flächen, wobei die gewölbte Form eine 
gewisse Anpassung an die Bauform er
möglicht, was die Leistung erhöht. 

Daneben gibt es noch gerade spitz-drei
eckige Rindenbürsten, die hinten 4 Reihen 
Borsten haben und spitz zulaufen. Dieses 
Modell ist besonders zweckmäßig im For
mobstbau und zum Reinigen der Astwin
kel, wo man mit den breiten Rindenbür
sten nicht hinkommen kann. 

Uebrigens kann man diese Rindenbür
sten auch zur Reinigung von Geräten be
nutzen, sofern es sich um groben Schmutz 
handelt. Es ist jedoch! nicht zweckmäßig, 
sie zur Rostbeseitigung zu verwenden, 
weil sie dadurch stumpf werden und für 
ihren eigentlichen Zweck nicht mehr ge
braucht werden können. 

In vielen Fällen wird es daher ratsam 
sein, die Rindenbürste mit den anderen 
Geräten für Baumschnitt und Stammpfle
ge so aufzubewahren, daß andere nicht 
zum Mißbrau verleitet werden. 

Beim Maschinenmelken 
darf auf Vormelkprobe nicht verzichtet 
werden. Nur so können Euterschäden 
nachhaltig unterbunden werden. 

Garten und Kleintiere 

Neues von der Kohlhernie 
Wie weichen wir dieser heimtückischen Krankheit aus? 

Wir fürchten die Kohlhernie. Sie ist hart
näckig, heimtückisch und unersättlich. Ein 
Bekämpfungsmittel, mit dem wir sie di
rekt treffen können, gibt es bisher nicht. 
Alle Maßnahmen beschränken sich darauf, 
die Pflanzen vorbeugend zu schützen oder 
den Lebensraum des Erregers mit Kal
kung, Dränage so weit zu beschneiden, 
daß er nicht gar so anmaßend auftritt wie 
sonst. 

Der Kalkgehalt des Bodens spielt bei 
Herniebefall eine maßgebliche Rolle. Be
kanntlich verstärkt der Erreger seine Be
mühungen, den Bestand zu vernichten, bei 
saurer Reaktion. Dagegen können wir na
hezu sicher sein, daß bei einem pH-Wert 
von 8,2-8,4 die Pflanzen verschont blei
ben. Aus dieser Erkenntnis heraus haben 
wir die ausreichende Versorgung des Bo
dens mit Kalk als wichtigste Vorbeu
gungsmaßnahme gegen Kohlhernie ange
sehen. Das haben wir aber nicht nur dann 
getan, wenn noch gar kein Befund vor
lag, sondern ebenso in allen Fällen, in de
nen wir erkrankte Pflanzen fanden. 

Diese Maßnahme behalten wir im 
Grundsätzlichen weiter bei. Nur erwies 
es sich als nützlich, zunächst den pH-Wert 
alkalischer Böden zu senken, weil die 
Sporen bei saurer Reaktion leichter kei
men. Wenn wir gleichzeitig auf dem befal

lenen Stück einige Jahre keine Kohl 
wachse pflanzen und auch sonst 
Kreuzkräuter (Unkraut!) fernhieli 
fehlt es den Sporen, obwohl sie vvi 
keimen, an der nötigen Lebensgrundli 
Falls wir aber gleich auf Kohlhernil 
fall mit Kalkung antworten, zögern 
Sporen mit der Keimung und bleiben 
wegen länger lebensunfähig. Wir raus 
dann länger mit dem Kohlanbau au 
zen, als wenn wir es dem Erreger mit 
rer Reaktion zunächst leichtmachen. 

Ueberau, wo wir es mit dem Auto 
von Kohlhernie zu tun haben, also von 
in allen leichten, schwach sauren 
oder in Kohlanbaugebieten, läßt s 
der Intensivierung des Frühkohlari 
dem Erreger bis zu einem gewissen & 
ausweichen. Die Sporen brauchen nän 
außer einem gewissen Reaktionszust 
des Bodens zum keimen Feuchtigkeit 
Wärme. Meistens ist es in den ersten 
chen der frühen Kulturen für den Sehl 
pilz noch nicht warm genug. Für mitl 
und späte Kultur wird es dann allerdn 
riskant. Wir sehen aber aus den angf 
ten Beispielen, daß wir den Kohl 
gut um die Kohlhernie herummanövei 
ren können. Für die Jungpflanzenanzi 
bleibt nun noch das Entseuchen der 
Zuchtherde durch Dämpfen oder mit 
fe chemischer Mittel. 

Später Wirsing — 
im Winter zu ernten 

Dem Winter ein Schnippchen zu schlagen, 
ist immer für uns Gärtner eine reizvolle 
Angelegenheit. Die winterharten Gemüse
arten, wie Rosenkohl, Feldsalat, Winter-
spinat, helfen uns dabei. In diesem Jahr 
versuchen wir es auch mit Wirsing. Kaum 
jemand ahnt, welche Möglichkeiten wir da 
haben, wenn wir nur die richtige Sorte 
wählten. Denn auf die richtige Sorte läuft 
es letzten Endes hinaus, ebenfalls noch, 
auf dem besonderen Anbau angepaßte 
Saat und Pflanzung. Die eigentliche Kultur 
ändert sich nicht. 

Gewöhnlich räumen wir die Wirsing
beete ab Ende Oktober bis Anfang No
vember und bringen die guten, unverletz
ten Köpfe in Keller, Frühbeet oder einer 
Erdgrube unter. Die Sorte Heuers Calen
berger Dunkelgrüner ermöglicht es uns, 
den Erntetermin noch weiter hinauszu
schieben oder in Gegenden mit milden 
Wintern, beispielsweise in den für Koh
lenbau durch ihren Luftfeuchtigkeitsgehalt 
sowieso günstigen Küstengebieten, die 
Köpfe auf dem Beet selbst zu überwintern 
Wollen wir im Laufe des November ern
ten, säen wir im März aus und pflanzen 
im Juni, andernfalls säen wir im Mai und 
pflanzen Anfang Juli. Dieser Kohl ver
sorgt uns dann bis März mit frischem Ge
müse, das ja doch ganz anders schmeckt, 
wenn es direkt aus der frischen, gesunden 
Winterluft kommt, als wenn es irgendwo 
gelagert wurde. 

Aus der Gruppe der Winterwirsinp 
ten merken wir uns ebenfalls noch« 
Namen. Aber zunächst wollen wir sei 
worin der Hauptvorzug dieser Gruppe 
steht. Das Wort Winterwirsing läßt 
schon mit Recht vermuten, daß die Pf 
zen kältefest sind. Die Köpfe überste 
10 Grad Celsius unter Null ausgezeii 
Sie werden allerdings nicht ganz so 
wie Herbst- oder Dauerwirsing, abei 
dürfen sie auch nicht, weil sie sorat 
zen würden. Es gibt eine Reihe guter 
ten, auch Hochzuchtsorten, die uns 
wandfreie Pflanzware versprechen, 
unseren Zweck eignet sich wohl ambi 
Blaugrüner Winter, aus Münchner Wi 
genannt. Wir säen Anfang Mai aus 
pflanzen Anfang Juli im Abstand voi 
x60 cm. Zu Ende des alten Jahres 
Beginn des neuen liefert dieser Wii 
kräftige, wohlschmeckende Mahlzeiten 
Gegenden, wo der Winter strenger« 
können wir diese Pflanzen gut in ei 
provisorischen Einschlag mit leichtem* 
tersdiutz bringen. Im Keller würde 
die Sorte nicht halten, weil ihr die B 
buchstäblich zu Kopf steigt. Für Kleitl 
ner oder Gartenfreunde, die nicht übe' 
nügend Lagermöglichkeiten verfügen, 
diese beiden Wirsingsorten wirklich 
willkommene Hilfe, dennoch den ga 
Winter über stets ausreichend mtt 
sing versorgt zu sein. 

Futtertrog für Hühner 
Der Futtertrog gehört seit Generationen 
zu den üblichen Futtergeschirren im Hüh
nerstall, obwohl man heute lieber Futter

automaten verwendet. Andererseits hat 
der Futtertrog aber auch seine Vorteile. 
Man kann hier nämlich besser übersehen, 
wieviel die Tiere gefressen haben. 

Unentbehrlich ist am Futtertrog das Ab
sperrgitter. Es verhindert, daß die Tiere 
in den Trog treten und das Futter verun
reinigen können. Bei dem hier abgebilde
ten Trog ist bewußt auf eine Querverbin
dung über dem Absperrgitter verzichtet. 
So ist es den Tieren unmöglich, sidi auf 
das Absperrgitter zu setzen. Das Absperr
gitter muß aufklappbar sein, um das Ein
füllen vor allen Dingen aber das Reini

gen des Futtertroges, zu vereinfach* 
Der Trog soll etwa 17 bis 20 cm 

und 10 cm tief sein. Er nimmtdann« 
für mehrere Tage ausreichenden V« 
auf. Wichtig ist ein breiter Futterrai» 
h. daß der eigentliche Trog an den 
Längskanten nach innen eingebogen 
Dadurch wird das Herausschleudern 
Futters verhindert. 

Für 10 Tiere soll der Futtertrog 50, 
ser 75 cm lang sein. Bei größeren Bel 

den ist es dann erforderlich, für je ® 
25 Tiere einen 100 cm langen Trog • 
stellen. 

Futtertröge aus verzinktem 
können nur für Trockenfutter verws 
werden. Sie eignen sich, also für Lsg« 
oder Legekorn, das zur beliebige* 
nähme bereitgestellt wird. Wir 
darin aber auch die täglich am " 
fällige Portion Körnerfutter verabn 

Es ist zweckmäßig, den FuttertWS 
einem Gestell etwa 50 bis 60 cm vo» 
den entfernt aufzustellen. Dadurd> 
jede Verunreinigung des Futters 
hend unterbunden, gleichzeitig a ' , e r 

Ratten und Mäusen der Zutritt ver*1 
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I R C H E M U t o 5 I J \ In 
Altes und neues Gotteshaus in Honsfeld 
1. Gesamtansicht der neuen Kirche 

2. Orgelbühne. Im Hintergrund die Taufkapelle und der Haupteingang 

3. Geräumig und hell, einfach und doch imposant wirkt das Innere dieses Gotteshauses 

4. Idyllisch neben einem großen Laubbaum liegt die alte Kirche 

5. Die Statue des Heiligen Antonius im Vestibül der alten Kirche 

6. Der verwitterte Eingang 
7. Eine neue Christusstatue steht vor der Kirche, leider aber auch ein elektrischer Mast 

8. Diese Statuen haben Aufnahme in der neuen Kirche auf der Orgelbühne gefunden 
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T WORTE ZUM EVANGELIUM 

DES 1. ADVENTSSONNTAGES 

Sure Erlösung naht • . . 
In allen Städten, die planmäßig erbaut 

worden sind, sieht man am Ende langer 
Straßen ein besonders eindrucksvollesGe-
bäude aufragen. Manchmal ist es ein Hel
dendenkmal, manchmal eineKirche,manch
mal ein Triumphbogen, und alle diese er
füllen einen schönen Zweck. Das Auge 
des Wanderers nämlich, der auf dieser 
Straße einherschreitet, erhält auf solche 
Weise einen Ruhepunkt. Er weif), daß sein 
noch so schwerer Weg einmal an ein En
de kommt. Dazu gibt ihm jenes herrliche 
Gebäude eine Empfindung, als wäre es 
doch ein schönes Ende. Die Herrlichkeit, 
die ihm da vor Augen winkt, scheint sa
gen zu wollen, daß der beschwerlicheWeg 
über gute oder schlechte Pflaster hin doch 
schließlich an eine Grenze fuhrt, wo ein 
besseres Dasein beginnt. 

Solch einem Städtebauer, der auch mit 
den Empfindungen des menschlichen Her
zens rechnet, gleicht die Kirche mit dem 
Evangelium des ersten Sonntags im Ad
vent Sie stellt vor das Auge der Erden
pilger, deren Weg wirklich nicht leicht ist, 
das Bild der Herrlichkeit ihres Erlösers, 
der einmal zum großen Gerichtstag er
scheinen wird. Es ist eine Art Triumph
bogen, den alle Menschen durchschreiten 
müssen unter Huldigungen für den Chris
tas • König. Du Wanderer aber, der du 
müde bist, der du Wunden davongetra
gen hast, der du vielleicht sogar verzwei
felst, richte immer wieder deinen Blick 
aftf diesen Triumphbogen deines Herrn 
und befolge die Mahnung des Evange
liums: „Erhebt eure Häupter, eure Erlö
simg naht." 

Was die Kirche hier tut, hat Gott schon 
von Anfang der Tage an getan. Als die 

; ersten Menschen aus dem Paradies ver
bannt wurden und als sie beginnen muß
ten, die langen Straßen der dornigen Er
de zu wandern, von Jahrzehnt zn Jahr
zehnt und von Jahrhundert zu Jahrhun
dert, da gab ihnen der barmherzige Gott 
jenen Trost mit auf den Weg, daß einmal 
der Erlöser erscheinen werde. So tief hat 
sich diese Botschaft in das Menschenherz 
eingeprägt, daß es sie niemals vergessen 
kann. Auch jene, die weder von Gott noch 

von Kirche etwas wissen wollen, haben 
es doch nicht fertig gebracht, vom Gedan
ken der Erlösung abzulassen. Im Gegen
teil, es hat jeder, der die Menschen auf 
seine Bahn führen wollte, ihnen ein un
vergleichliches Paradies versprochen. 

Wie das Neue, so hat auch das Alte 
Testament vom Gedanken der Erlösung 
gelebt. Immer wieder wurde die Klage des 
Menschengeschlechtes, das so schwer be
drückt wurde durch die Schicksale des 
Daseins, unterbrochen durch die hoff
nungsvollen Stimmen der ProphetemDann 
schien es den Lauschenden, als ginge tief 
in der Finsternis, die vor ihnen lag, ein 
Licht auf. Strahlen der Morgenröte fielen 
auf das Bild des Erlösers, der aus einer 
anderen Welt kam. Wie schimmerndes 
Gold lag es auf den Zinnen seines Tem
pels. In die schwermütigen Melodien des 
Leides aber mischte sich auf einmal ein 
neues Lied, ein Ton aus einer besseren 
Welt, eine Stimme göttlicher Verheißung. 

Das Evangelium dieses Tages berichtet 
uns freilich von den Schrecken, die am 
Tage des Gerichtes über den Erdkreis 
kommen. Es ist wohl geeignet, jenen wie 
ein furchtbarer Posaunenstoß ins Gewis
sen zu reden, die ihr Knie nicht beugen 
wollen vor Christus. Mehr aber als der 
Schatten tritt hervor die erlösende Kraft 
dieser Vision. Das Hauptmotiv ist doch 
in den Worten enthalten: „Eure Erlösung 
naht". Damit sie sich in ihrer vollen Kraft 
auswirken können, fügt der Herr noch 
hinzu, um unseren Glauben zu stärken: 
„Himmel und Erde werden vergehen, mei
ne Worte aber werden nicht vergehen." 
Hat jemals einer auf dieser Erde gelebt, 
der so hätte sprechen können? Alle die 
großen Worte sind vergangen, die jemals 
die Menschheit, auch von den Größten.die 
in ihr geweilt haben, vernommen hat. Al
len war nur eine bestimmte Zeit zugemes
sen, eine kleine Zeit, und nicht einmal 
Himmel und Erde sind vor ihnen vergan
gen, sondern sie selber sind dahingegan
gen, die Erde nahm sie auf in ihren dunk
len Schoß, und der Himmel mit seinem ge
waltigen Firmament wölbte sich über ih
nen. Vergänglich waren sie alle gegen

über der dauernden Schöpfung, und nur 
Einen hat es gegeben, vor dem auch die 
Schöpfung vergänglich ist, eben jenen, der 
wiederkommen wird am Ende der Tage. 

Mit diesem Evangelium treten wir in 
die Adventszeit ein. In diesen Tagen soll 
sich unsere Seele erfüllen mit den Em
pfindungen der christlichen Hoffnung.Was 
die Menschheit durch Jahrtausende er
sehnt hat, das soll jetzt immerfort vor 
unseren Augen stehen. Der Advent des 
Kirchenjahres erhält gerade dadurch sei
ne Größe, daß in ihm die Erwartung von 
Jahrtausenden noch einmal zusammen
drängt. Gerade das gibt den Adventslie
dern ihren besonderenTon, wie er am aus
drücklichsten hervortritt im „Tauet, Him
mel, den Gerechten . . ." Laß diese Melo
dien auf dich wirken. Vielleicht ist etwas 
tot in deiner Seele. Vielleicht droht dein 
Leben zu zerrinnen ins Nichtige und Lee
re. Dann öffne die Tore deines Herzens. 
Laß die Hoffnung hinein, die christliche 
Hoffnung, die das schönste Licht ist auf 
deinem Lebenswege. Es gibt keine Erfül
lung auf dieser Erde, es sei denn der 
Trost, der aus der Erwartung des Erlösers 
fließt. Rorate coeli desuper . . . 

Die Zweige aus dem Wald 
Am Tage vor dem ersten Advent stan

den wir vor dem Bankhaus und warteten 
auf den Vater. Es kommt mir heute so vor, 
als hätte an diesem Tage stets die Sonne 
auf den Eiskristallen geglitzert^ als sei 
die Straße immer voller Schnee gewesen. 
Der Vater nahm uns den Rucksack ab und 
ging mit langen Schritten voran. Wir fuh
ren bis zur Endhaltestelle, und von dort 
aus war es nicht mehr weit bis zum Wal
de. 

Wir kannten ihn im hellen Glanz der 
Schlüssel- und Leberblumenzeit, im dich
ten Sommergrün und in der bunten Pracht 
seines Herbstlaubs, aber niemals erschien 
er uns so geheimnisvoll und feierlich, wie 
an diesem Tage. Die Bäume regten sich 
kaum, und sobald wir den breiten Weg, 
der von tiefen, braunen Schleifspuren auf
gerissen war, verlassen hatten, lag der 
Schnee rein und unberührt vor uns. 

Der Vater schritt rauchend und schwei
gend voran und Wir bemühten uns, in sei
nen Fußstapfen zu bleiben. Von Zeit zu 
Zeit rauschte und knackte es, wir hielten 
den Atem an und hofften ein Reh zu se
hen, Aber es war nur die Schneelast, die 
von einem der Bäume herunterfiel.der lee
re Zweig schnellte empor, der Schnee
staub rieselte herab dann war es 
wieder still. 

Auf der Lichtung lagen die gefällten 
Tannenbäume, die Erde war zerstampft, 
es roch kräftig nach dem Harz, das aus den 
frischen Wunden quoll, der Vater wählte 
die Reiser sorgfältig aus, die er mit sei
nem Messer abschnitt, am liebsten nahm 
er die harten, silberblauen Zweige. 

„Sie sehen am schönsten aus, bei Ker
zenlicht ", sagte er, „und sie bleiben 
am längsten frisch." Aber sie stachen uns 
auch am kräftigsten, wenn wir sie mit 

Gottesdienstordnung 
Pfarrgemeinde St.Vith 

1. Sonntag im Advent 

Sonntag, den 30. November 1958. 

6.30 Uhr Jgd. für den Gefallenen Hubert 
Langer. 

8.00 Uhr Für den Gefallenen Johann Wan
gen als Jgd. 

10.00 Uhr Hochamt für die Leb. und Verst. 
der Pfarrgemeinde. 

2.00 Uhr Christenlehre - Andacht Und 
sakr. Segen. 

Montag, den 1. Dezember 1958. 
6.30 Uhr Für die Leb. und Verst. der Farn. 

Hennes - Collienne. 
7.15 Uhr Für die Leb. und Verst. der 

Fam. Ridiardy - Kohnen. 

Dienstag, den 2. Dezember 1958. 
6.30 Uhr Für die Leb. und Verst. der 

Fam. Jakobs - Arens. 
7.15 Für die Gebrüder Balthasar und Jo

sef Gritten. 

Mittwoch, den 3. Dezember 1958 
6.30 Uhr Für die Leb. und Verst. der Fam. 

Hilger - Beretz. 
7.15 Sechswochenamt für Barbara Kaul

mann geb. Arens. 

Donnerstag, den 4. Dezember 1958. 
6.30 Uhr Jgd. für Leo Peren. 
7.15 Uhr Jgd. für Paul Leonardy^ • , l t l l i y 

Nachmittags von 5-7 ; Beichtgelegenheit. 
! •leimst.', **•»«««••• . H BBM* 

Freitag, den 5. Dezember 1858. 
Herz - Jesu • Freitag 

6.30 Uhr Für Nikolaus Waideroth. • 
7.15 Verst. Ehel. Franz - Nikolaus Heinen-

Spoden und deren Sohn Peter. 
20.00 Betstunde und hl. Messe für Prie

ster und Ordensberufe. 

Samstag, den 6. Dezember 1958. 
Priester - Samstag. 

6.30 Uhr Für Nikolaus Peren. 
7.15 Uhr Für Niko Thielen. 
3.00 Uhr BEICHTGELEGENHEIT 

6-8 Fremder Beichtvater (H. H. Dir. 
Hilgers). 

Das härte Geschlecht 
Roman von Will Vesper 

„Ja, so ist es", sagte Ref. „Es ist ein 
gelblicher Fisch, fünf oder sechs gute 
Schritte lang, und die Männchen haben 
diesen Zahn. Manche haben auch zwei 
Zähne. Man sagt, daß sie die Schiffe da
mit anbohren. Gefährlich ist es, sie zu ian

König Knut bedankte sich sehr. „Mit 
diesem Zahn", sagte er, „werde ich dem 

\ Bischof von Rom eine Freude machen. Im 
I Frühjahr will ich eine Wallfahrt tun nach 
| der Heiligen Stadt." Knut redete lang und 
leutselig mit Ref. Er war ein breitsdiul-

; trtger, lauter und fröhlicher Mann. Er 
I fragte Ref nach allem, woher er komme 
tmd wohin er wolle. Ref sprach zu dem 

: König ohne Verlegenheit und Umsdiwei-
; fe und erzählte ihm, wie es ihm und den 
Seinen ergangen war und daß er nun vor
hebe, sich in Dänemark niederzulassen' 
und hierzubleiben, wenn der König es 
erlaube. 

«Ich habe wohl Ware genug", sagte er, 
«mir einen schönen Hof zu kaufen." 

„Es freut mich.daß du so offen sprachst" 
sagte Knut „Manche Gewalttat hast du 
auf dem Gewissen. Aber mich deucht, die 
Hot und das Schicksal brachte dich dazu. 
Gegen diesen dicken Olaf und seine Leute 

i(hast du dich gut gehalten.Männer wie dich 
kann ich gebrauchen. Du hast Waren in 
mein Land gebracht, an denen es mangel
te. An Walroßhaut für unser Schiffsgerät 
fehlte es sehr. Damm wollen wir dich 
gerne aufnehmen, und du magst dir Land 
und Hof kaufen, wo es dir gefällt. Wir 
werden dich in allem bestätigen u. schüt
zen, was du erwirbst. Darüber sollst du 
Brief tmd Siegel haben. Nur das eine -" , 

der König brach ab und schwieg eine Wei
le. Dann fuhr er fort: „Ich will dich jetzt 
nicht nach deinem Glauben fragen. Du 
wirst bald selber einsehen, daß man in 
einem Christenlande nicht leben kann, 
ohne ergriffen zu werden von-dem Evan
gelium. Gewalt hast du hier nicht zu 
fürchten. Aber es geht für einen Mann, 
wie du nun werden wirst, nicht an, den 
Glauben der kleinen Leute zu behalten, 
die im Verborgenen an. ihren alten Zau
bereien hängen." 

Ref verneigte sich stumm vor dem Kö
nig und ging mit den Seinen zu demSdiiff 
zurück. Es wurde bald bekannt in der 
Stadt, welchen Reichtum der Grönländer 
an Bord hatte, an Walroßhäuten, Walroß
zähnen und kostbarem Pelzwerk allerArt. 
Fünfzig Falken hatte Buckel in den Käfi
gen, darunter fünfzehn weiße, die man in 
Dänemark noch nie gesehen. Auch fünf 
Eisbären hatten lebend die lange Fahrt 
überstanden. Buckel hatte sie täglich mit 
Meerwasser begossen. 

Ref verkaufte.alles mit großem Gewinn. 
Er wohnte mit den Seinen in einem statt
lichen Hause am Markt von Roeskiide. 
Oft war er bei dem König zu Gast. Wenn 
er mit Helga durch die Stadt ging, blieben 
die Leute stehen und grüßten den Grön
länder, von dessen Reichtum und dessen 
Abenteuern viele Gerüchte umgingen. 

Ref betrachtete in dieser Zeit oft heim
lich und mit Sorge seine Frau. Sie schien 
ihm sehr verändert und wie abwesend 
im Geist. Irgend etwas bewegte sie, von 
dem er nichts wußte. Manchmal schien sie 
ganz verdunkelt und traurig, an anderen 
Tagen aber wie von einer tiefen inneren 

Fröhlichkeit strahlend. Was verbarg sie? 
Ref und Helga waren nicht gewöhnt, ein
ander auszufragen. Jeder öffnete sein 
Herz, wenn die Zeit dazu kam. Aber noch 
nie hatte Helga so lange geschwiegen über 

'etwas, was ihr Herz so sichtbar bewegte. 
Jeden Tag ging sie in den großen Dom 
von Roeskiide. Er war weit prächtiger 
noch als der von Nidaros, mit hohen Tür
men, die gen Himmel wiesen, innen rot, 
blau und golden, mit gewaltigen Pfeilern, 
und Fenstern aus buntem Glas. Mächtig 
dröhnten die Glocken jeden Morgen und 
Abend über die Stadt, und allesVolk blieb 
stehen, wo es gerade stand, nahm die 
Mütze ab und neigte das Haupt, betend 
zu dem unsichtbaren, allgegenwärtigen 
Gott. 

Eines Nachts, als Helga und Ref neben
einander ruhten, schob sie ihre Hand her
über und suchte nach seiner Rechten. Er 
faßte die Hand und zog Helga dichter her
an. Er hatte schon eine Weile auf ihr lei
ses Weinen gelauscht. Jetzt wollte er sie 
umarmen, aber sie stemmte ihm die Hän
de gegen die Brust, legte ihre Rechte auf 
sein Herz und dann sprach sie in die Dun
kelheit. 

„Nun fürchte ich, Ref, daß etwas zwi
schen uns getreten ist, was uns für im
mer trennen kann." 

„Nichts kann uns trennen", sagte Ref. 
„Es trennt mich ja von Vater und Mut

ter!" sagte Helga. „Es trennt mich von 
mir selber, wie ich bisher war. Es ist mir, 
als sei ich eine andere geworden, und 
doch hat es mich so überwältigt, daß kein 
Widerstand mehr hilft. Ich will die Taufe 
nehmen, Ref, die Taufe des neuen Glau
bens." 

Ref schwieg und drückte nur ihreHand 
fester gegen sein Herz. Auch Helga 
schwieg eine Weile und atmete schwer, 
dann aber fuhr sie fort mit einer leisen 

feierlichen Stimme. „Immer war Streit 
auf der Erde, Mord und Totschlag der 
Männer. Allvater aber erbarmte sich und 
sandte seinen Sohn. Arm kam er und 
klein, im heiligen Stalle unter den Tieren. 
Nur seine Mutter war bei ihm und Hirten 
von dem Feld, und Engel sangen vom 
Himmel herab: Friede auf Erden. Er wur
de groß und wanderte hin und her in 
seinem Lande Jerusalem und verkündete 
allen die neue Botschaft: Friede auf Er
den. Aber die Menschen wollten damals 
die Botschaft nicht hören, wie auch wir sie 
nicht hören wollten. Sie schlugen ihn ans 
Kreuzund töteten ihn. Als könne man Got
tes Sohn töten. Sie legten ihn in das Grab, 
aber er hob die Steine vom Grab und 
stand auf mit einem neuen strahlenden 
Leibe. Viele sahen ihn. Alle, die an ihn 
glauben, werden so auferstehen. Nein, 
nicht als Trolle und böse Geister gehen 
die Toten nach ihrem Leben herum, son
dern alle, alle, die an ihn glauben, den 
Auferstandenen, versammelt er um sich 
im himmlischen Saal. Dorthin fuhr er vor 
den Augen der Seinen, sichtbar auf golde
ner Wolke. Alles ist aufgeschrieben in hei
ligen Büchern. Davon singen und sagen 
die Priester, und vieles weiß man noch 
von seinen Taten und Worten. Wie könn
te man das erfinden? Und stünde es nir
gends auf Papier oder Pergament, innen 
im Herzen antwortet alles in mir: Ja, ja. 
So ist esl 

Meine Mutter starb einen bitteren Tod, 
und mein Vater floh aus der Heimat, weil 
sie diese Lehre nicht annehmen wollten. 
Aber nun ist die Botschaft zu uns gekom
men, und wenn wir beten und glauben, 
können wir auch jene erlösen, die nicht 
verstanden, was man sie lehrte." 

„Mit Feuer", sagte Ref hart. 
„Ja, mit Bosheit", sagte Helga. „Nicht 

der ist ein Christ, der getauft ist und 

kalten, roten Fingern in den Rucksack 
stopften. 

Es dämmerte schon, die Sterne funkel
ten und der Schnee leuchtete. Der Vater 
ging in der Mitte, wir hüpften an jeder 
Hand, und zwei von unseren Schritten 
waren kleiner, als einer von ihm. 

In der Stadt brannten schon die La
ternen — nach der Stille des Waldes kam 
das Gewühl und Gelärme uns fremd und 
feindlich vor. 

Zu Hause, in der warmen Küche, warte
te die Großmutter. Sie hatte heiße Milch 
für uns und es roch nach frischen Simpku-
dien. Der Vater schüttete die Zweige auf 
den Fußboden, sie waren naß vom ge
schmolzenen Schnee. 

Wir sahen zu, wie die Hände der Groß, 
mutter, in den Lederhandschuhen, unse
ren Kranz flochten, rund und dicht, wir 
freuten uns, wenn sie die Zweiglein ge
brauchen konnte, die wir ihr zureichten. 

Dann drehte er sich in der warmen 
Luft, er hing an breiten, roten Bändein 
von der Decke herunter, und zarter Duft 
und goldner Glanz gingen von ihm aus. 

Es war wunderbarer hielt stets bis zum 
vierten Advent, fast ohne eine Nadel zn 
verlieren! Dicht und festlich schweb
te er noch über uns, wenn anderer Leute 
Kranz schon längst ein dürres Gerippe 
war. 

„Er bleibt so lange schön, weil wir uns 
selbst die frischen Zweige holen", sagte 
der Vater. Die Großmutter nickte ihm 
zärtlich zu. Der kleine Bruder und ich aber 
träumten vom Gang durch den Winter-
wald, wenn wir zu ihm aufschauten. 

Ich erinnere mich genau an den nebli
gen Morgen, an dem ich früher aus der 
Schule heimkam, weil der Lehrer er
krankt war. Auf der Treppe traf ich die 
Großmutter. Ihre zierliche Gestalt ver
schwand fast unter einem großen Bund 
von Tannenzweigen. Silberblaue Tan
nenzweige mit Blumendraht zusam
mengebunden, wie sie auf dem Wochen-
markt zum Verkauf angeboten werden. 

Sie erschrak, als sie mich sah, aber sie 
faßte sich schnell. Ich folgte ihr in dieKü-
che, — dort lag der kahle Weidenring • 
das Skelett unseres Adventskranzes, 

Als die Großmutter die Handschuhs 
überstreifte'üna1 sich ah die Arbeit'fnadt-
te, begann ich langsam zu begreifen. „Wae 
Ttutt'aut G^mtftter?-- flüsterte ich. „Vfc 
sind unsere Zweige?" 

Sie wies schweigend auf die Holzkiete 
„Reich mir die frischen Aestchen zo, 

wenn du nun schon einmal da bist", sagte 
sie ruhig. 

Sie arbeitete gleichmäßig und flink.baM 
hing ein neuer Kranz im Zimmer, er glick 
dem richtigen genau — es kam mir vor 
wie Zauberei. 

Die Großmutter zündete die beiden 
Kerzen an, es war kurz vor dem dritten 
Advent, sie nahm meine Hand und ** 
sahen zu ihm empor. 

'„Unser Kranz hält also auch nicht &*• 
ger als die gekauften alle — ", sagte idi 
leise und traurig. 

Die Großmutter beugte sich zu mir hef 
ab und sah midi an. „Doch!" sagte sie. 
„Das darfst du nicht denken! — Du winst 
es später erst verstehen — glaub mir, en\ 
er Kranz aus dem Walde wird niemals 
welk werden!" 

Sie nahm midi in ihre Arme und «<J 
war getröstet — weil ich ihre Liebe spu> 
te, obgleich ich damalŝ  wirklich nicht ve»" 
stehen konnte, was sie meinte. 

Als wir dann, wie jeden Abend in der 
Vorweihnaditszeit, zusammensaßen, hat-
te idi die Ereignisse vom Morgen faat 
vergessen. Der Vater freute sich an sc* 
nen immerfrischen Zweigen — die Groß* 
mutter lächelte mir zu und legte mak 
nend die Finger an die Lippen. 

Wir sahen uns an — und hüteten uns« 
Geheimnis. 

doch bleibt, wie er war, böse und gewalt
tätig. Audi jene, die uns verfolgten, ver
standen die Botschaft nicht. Aber mir ist 
als hätte ich sie schon immer gewußt 
Verborgen lebt sie in uns. Nur wecke« 
muß uns die Stimme Gottes, die ruft 
Friede auf Erden und ein Wohlgefallen * 
allen Menschen!" 

„Das mag man wohl einen Traum 
nen", sagte Ref, „das alle Menschen 
mal gut würden und man Wohlgefallen * 
ihnen haben könnte. Ein großes Vorn* 
ben in einer solchen Welt." 

„Es muß auch alles verwandelt 
den", sagte Helga. „Soviel vernahm i * 

„Wenig habe ich über alles das nai 
gedacht", asagte Ref, aber dann berich
tete er ihr, was König Knut darüber 
ihm gesprochen hatte. 

Fortsetzung folgt 
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Gewinnen Sie mit der Büllinger 

Weihnachtsverlosung 
vom 1. Dez. 1958 bis 31. Dez. 1958 
Ihr Freilos erhalten Sie mit einem Einkauf 
im Werte von 150 Fr. in .den Geschäften: 

Alex Arens, Bruno Droesch, Valentin 
Gillet, Hubert Jost, Mathias Lejeune, 
Wwe. Nikolaus Lejeune, Leo Pesch, 
Wwe. Adolf Reuter, Mathilde Schleck, 
Adolf Siquet, Kaufhaus Simons, Remy 
Schorkops. 

Das „altbekannte" S p i e l w a r e n h a u s 

Heinrich SCHULZ, St.Vith 
Mühlenbachstraße (an der Pfarrkirche) 

bringt für 

<^l.%iböl>aus un& Q&eihnachlen 
eine enorm große Auswahl in Spielwaren 

aller Art. 
Puppen in Stoff, Gummi, Vinil und Cellu-

loid, Puppenwagen und -Stühle. 
Elektrisch-mechanische u. Holzeisenbahnen. 
Baukasten in Holz, Plastik und Metall. 
Gesellschaftsspiele, Quartette, Mikados, 

Mal-, Bilder- und Märchenbücher. 
Schulbedarf, Goldgriffel, Farbstifte, Wasser

farben, Knetpaste. 
Ferner: Photo- und Poesie - Alben in Leder 
und Stoff. Nessecaire, Manicure und Füll

haltergarnituren. 
Krippenställe, Krippenfiguren, Christbaum

schmuck, Kerzen, Guirlanden, Lametta. 
Gratulationskarten und Geschenkartikel für 

alle Gelegenheiten u. s. w. 
H a u s h a l t s - und r e l i g i ö s e Artikel. 
Je 150.- Franken Einkauf ein G r a t i s 1 o s. 

Küchenmädchen 
mit Kochkenntnissen, zum baldigen Eintritt 
gesucht. — Dauerstellung — Guter Lohn. 
Schreiben oder telefonieren: Hotel du Mou-
lin, Tel. 7 — Esch-Sauer, (Gd-Luxemburg) 

E i 0 F F H f J I 8 @ 
Teile den Bewohnern von Deidenberg 
und Umgebung mit, daß ich eine 

Reparaturwerkstätte 
für Traktoren, Autos und Motorräder 
eröffnet habe. 

G a r a g e R a y m u n d P e i f f e r 

DEIDENBERG 90 - Tel. 159 Amel 

Ständig am Lager 

FerkelpLäuf er & Faselschweine 
der luxemb. u. yorfcsäireschen Edelrasse 
zu den billigsten Tagespreisen I 
Lieferung frei Haus. 

Richard LEGROS / Bütlingen / Tel. 42 

Traktor • Gelegenheitskäufe 
Generalüberholt mit Garantie. 
Ein 20 PS Röhr mit Mähbalken und Riemen

scheibe, 
Ein 17 PS Normag mit Mähbalken und Rie

menscheibe, 
Ein 9 PS Bungartz Einaxer mit Pflug und 

Mähmaschine. 

Fa. Walter Piette, St.Vith Tel.66 

STADT BOLLINGEN 
An die Bevölkerung von Büllingen 

und Umgebung! 
Achtung! Dies interessiert Sie alle! 
Der große Verkaufssaal „Salle de Vente de 
la Paix aus Verviers", seit langen Jahren 
wohl bekannt wegen seiner Liebenswürdig
keit zu den Kunden und dem großen Ver
trauen, welches er überall gewonnen hat, 
meldet Ihnen was folgt: 
Sonntag, 30. November, Montag, 1. u. Diens

tag, 2. Dezember 1958, findet eine 

Große Ausstellung 
von Möbeln und Nippsachen, im Saale der 

Frau Grün-Solheid zu Büllingen statt 
Die ausgestellten Waren stammen aus zwei 
Villen und werden wegen Verzugs ins Aus
land verkauft. Es werden ausgestellt und 
verkauft: 4 moderne und klassische Schlaf
zimmer, (eins von diesen Schlafzimmern mit 
Doppelbett), 4 Eßzimmer, 3 Küchen, 1 Klei
derschrank, Wäscheschränke, Waschtische, 
Nachttische, 1 Bücherschrank, 1 Arbeitstisch, 
Möbel Ludwig XIV., 1 Eichenschrank, Radio
möbel aus Eiche Ludwig XVI., 1 Büfett und 
1 Tisch Ludwig XVI., Küchen- und Eßzim
merbüfetts, mehrere Betten mit Bettzeug, 
Diwans, Klubsessel, Salon , Stühle aller Art, 
kupferne Kaffeekanne und Weißudkessel, 
Nippsachen aller Art usw. Alle Waren wer
den kostenfrei verkauft. Besuchen Sie diese, 
prachtvolle Ausstellung! Sie werden es ge
wiß nicht bereuen! Zutritt frei! 
Auskünfte erteilt: Direktor M. Keutiens-
Reuchamps, chaussee de Heusy, 224, Ver
viers - Tel 176 75. 
Sie finden Geschenke für Weihnachten und 

Neujahr! 

Mitteilung 
Denjenigen, die es noch nicht wissen, sei 
hierdurch mitgeteilt, daß die neuePhOENIX-
Nähmaschine ob für Haushalt oder in Auto
matik, bei verkehrtem Handraddrehen, sich 
nicht festfahren kann. Also bei Handradum
schlag kein Blokieren, kein Festfahren, kein 
Fadenreißen, also auch keine Neueinfäde-
lung. Demnach bei Aufregung oder großer 
Eile, große Zeitersparnis und bleibende Ge
mütlichkeit. Außerdem wunderleichte und 
praktische Handhabung. 
Lassen Sie sich diese PHOENIX neuesten 
Stils unverbindlich vorführen durch: 

Jos. LEJ01.y-l.IVET, FaymonvilleU 
P H O E N I X — N A E H M A S C H I N E N 

Nebenvertretung: 
Peter ftichardy-Kohnen 

ST.VITH, Luxemburger Straße 42 - Tel. 225 

N.S.U.-PRINZ 
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Größte Sicherheit auf der Straße — Geräumiger Viersitzer — Hydraulische Bremse 
— Luftgekühlter Viertakt - Motor — Klimaanlage. 
Verlangen Sie eine kostenlose unverbindl. Vorführung durch die N.S.U.-Vertretung: 

Garage Nie. CLOSE, Amel - Tel. 33 

Am 29. Nov. 1958 schließen wir in der Pfarrkirche zu St.Vith 
unseren Bund fürs Leben 

Rennen • 

LASCHEID 
B.-Reuland 

ST.VITH 
Malmedyer Straße 47 

r 

JUGENDBÜCHER können Sie unbesorgt der Jugend in die 
Hand geben I 

Neuerscheinungen 1958 
Das große Buch der Entdeckungen 
Das große Buch der Seefahrt 
Orchidee vom Rio Teia 
Kleine Schwester Schwalbe 
Annuzza im Maisfeld 
Edith hat noch gefehlt 
Manuela im Zeltlager 
Das Zauberlicht 
Blitzende Steine 
Weltfahrt nach Troja 
Entführt in Schanghai 

Märchen 
ABC - Schützen - Bücherei 
Abenteuer - Geschichte 
Umwelt - Erlebnisse 
Lebensbilder — Reiseberichte 
Tierwelt - Technik 
Märchenbücher — Lexika 

Unier zahlreichen Titeln kann man wählen und findet 
bestimmt für jedes Alter das Richtige! 

Buchhandlung Dcepgen-Beretz, St.Vith 
Hauptstrasse 58 

J 

Danksagung 
Für die überaus vielen Beweise herzlicher Anteilnahme beim Tode 
meiner lieben Gattin, unserer guten Mutter, Schwiegermutter und 
Großmutter 

Frau Barbara Kaulmann 
geb. Arens 

sei es durch liebevolle Worte desTrostes, durch Schrift-, Messe-, 
Kranz- und Blumenspenden, sowie Teilnahme an den Exequien 
und am letzten Geleit, sprechen wir allen Verwandten, Nachbarn 
und Bekannten, unseren tiefempfundenen Dank aus. Besonderen 
Dank der hochw. Geistlichkeit, dem Kirchenchor, der Marienlegion 
und allen, die uns mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben. 

Wilhelm Kaulmann nebst Kindern 

StVith, im November 1958. 

Danksagung 
Für die uns anläßlich des Todes meines Heben Gatten, 
unseres guten Vaters und Großvaters 

HERRN JOSEF HUPPERTZ 
erwiesene Anteilnahme, sei es durch Wort, Schrift, Kranz-
und Blumenspenden sowie die zahlreiche Beteiligung an 
der Beerdigung, sprechen wir hiermit allen Verwandten, 
Freunden und Bekannten unseren tiefempfundenen Dank 
aus. Besonderen Dank dem hochw. Herrn Pfarrer, den 
hilfsbereiten Nachbarn, dem Kirchenchor u. dem Kriegs
invalidenverband. 

Frau Witwe Jos. Hupperts 
Maria geb. Scheuren, 
Michel Huppertz-Cornely und Kinder 

MALDINGEN, im November 1958 

Ächtung! Kinderreiche! 
Djte Auszahlung der bis 1. November einge
lieferten Markenbücher erfolgt ab sofort. 

Sporthaus L O U V E T , 
Malmedyerstraße Nr. 13 

S T. V I T H 
Tel. 337 

Guter 
Wach- und Ziehhund 

zu verkaufen. Kringels -
Schrouben, Recht 

Buchen- und Eichen-
Nutzholz 

auf dem Stamm, zu verkau
fen. Maspelt 8. 

Guterhaltener 
Kinderwagen 

preiswert zu verkaufen. Frau 
Marcel Laloux, St.Vith. 

http://LEJ01.y-l.IVET


Pikkolo- ;ÉÉL 

Düngerstreuer 
1,75 m-2.0 m-2,Sm 

wirklich e in „kleines£uweCunter d e n Hel fern 
des Landwirtes. 

Anbaustreuer-Zweisortenstreuer-Gespannstreuer 
G e o r g Schieferstein K . G . M a s c h i n e n f a b r i k L i c h / H . 

G E N E R A L V E R T R E T U N G 

f ü r M a l m e d y - S t . V l t h 

M A S C H I N E N H A N D L U N G 

Chr. L e h n e n - M e y e r 
S T . Y I T H T e l e f o n 2 5 2 

CORSO 
ST.VITH - T e l 85 

Samstag 
8.15 

Sonntag 
4.30 u. 8.15 

Sie h ö r e n die s c h ö n s t e n Wiener Melodien 
i n dem Farbf i lm 

Wien du Stadt meiner Träume 
mit E r i k a Remberg, A d r i a n Hoven 

und Hans Holt 
Das ewig junge W i e n im Mittelpunkt eines 
heiterbeschwingten Farbfi lmes u m Liebe, 

M u s i k und Lebensfreude 

Sous titres f rança i s Jugdl. zugelassen 

Montag Dienstag 
8.15 8.15 

Heid i Brühl , Chris t ian Doermer, Peter K r a u s 
i n 

Die Frühreifen 
Junge Menschen suchen ihre eigene Wege 
E i n F i l m , der bei seiner U r a u f f ü h r u n g wie 

eine Bombe einschlug, 

Sous titre f r a n ç a i s Jugdl. nicht zugelas. 

Gemeinde Thommen 
Die Stelle eines Volksschullehrers an der 
Schule in Grüf f l ingen ist e n d g ü l t i g zu beset
zen. Die Kenntnis der deutschen und fran
z ö s i s c h e n Sprache in W o r t und Schrift ist 
erforderlich. Die Bewerbungen s ind per E i n 
schreiben an den H e r r n B ü r g e r m e i s t e r der 
Gemeinde Thommen z u richten bis s p ä t e 
stens 5. Dezember 1958, unter B e i f ü g u n g fol
gender Unterlagen: 

1. Geburtsurkunde, 
2. F ü h r u n g s - und Zivismuszeugnis, 
3. Abschrift des Diploms, 
4. Aerztliches Attest 

Namens des Kollegiums: 

Der Sekre tär : Der B ü r g e r m e i s t e r 
gez. P . K a r t h ä u s e r gez. H a h n 

Amtsstuben der Notare Louis Doutrelepont und 
Robert Gr imar St. V i t h 

Oeffentliche Versteigerung 
Mittwoch, den 10. Dezember 1958, u m 9.30 Uhr , 
werden die unterzeichneten Notare im Sitzungs
saal des Friedensgerichtes in St .Vith, auf Anste
hen der E r b e n des F r l . Maria Scheuren, in Gegen
wart des Herrn Friedensrichters des Kantons St. 
V i t h und in G e m ä ß h e i t des Gesetzes vom 12. Juni 
1816 und des K . E . v o m 12. September 1822, die 
nachstehenden Parzel len ö f fent l i ch meistbietend 
rersteigern: 

Gemeinde A m e l , Gemarkung Deidenberg 
F l u r 3, Nr . 396-154, Deidenberg, Hof räum, 5,12 ar, 
F l u r 3 Nr. 855-158, Deidenberg, Hofraum, 4,32 ar. 

A u s k ü n f t e erteilen die Amtsstuben der unter
zeichneten Notare: 

Lou i s Doutrelepont Robert Grimar 

Tüchtiger 
Schneidergeselle u. Näherin 
für Anfang Januar nach St. 
Vith gesucht. Schreiben an 
die Werbe - Post 

Landparzelle 
30 ar, gelegen in Meyerode, 
Flur Nr. 12, zu verkaufen. 
Auskunft erteilt die Ge
schäftsstelle. 

S 

A m Sonntag, den 30. Nov. und Don
nerstag, den 4. Dezember (Barbara) 

Theaterabend in Espeler! 
I M S A A L E L E N T Z E N 

a u f g e f ü h r t w i r d von den Theaterspie
lern des kgl. Musikvereins » H o f von 
A m e l " 

1. „ C A R M E N " , Schauspiel in 4 A k t e n 

2. „ D i e Herkulespil len, Lustspie l in 1 A k t , 

Kasse 7 U h r Anfang 8 U h r 

E s ladet freundlichst ein, der W i r t u. Spieler 

t 
S 
S 

S 

Grosser Theaterabend 
in Crombach 

veranstaltet vom Kegel-Klub »Gut Holz" 

am Sonntag, den 30. November 1958 

E s gelangen zur A u f f ü h r u n g : 

„ W e r melkt die Ziege" 
„ A d o l a r , w o hast du dein Wehwehchen" 

A n s c h l i e ß e n d g r o ß e Verlosung 

Kasse 19 U h r . A n f a n g 20 U h r 

E s ladet ein der Vere in und der Wir t . 

I • 

Amtsstube des D r . Juris, Louis Doutrelepont in 
St .Vi th 

Öffentliche 
Versteigerung 

von etwa 70 Festmeter Fichtenholz 

Dienstag, den 2. Dezember 1958, um 15 Uhr , 

w i r d der unterzeichnete Notar in der Wirtschaft 
B A C K E S - K O H N E N in Oudler etwa 70 Festmeter 
Fichtenholz ö f fent l i ch meistbietend versteigern; 

Dieses Fichtenholz befindet sich auf dem nach
benannten Grundstück: 

Gemeinde Thommen: 
F l u r 27, Nr. 38, Eulenstein, Holzung, 52,30 ar, 

Für alle A u s k ü n f t e sich wenden an: Herrn Jo
seph Richardy in Oudler oder an die Amtsstube 
des unterzeichneten Notars. 

L . Doutrelepont 

G e m e i n d e H e p p e n b a c h 

Oeffentliche Ausschreibung 
v o n M o b i l e r 

E i n Los — Voranschlag 32.000,- F r . 

A m 11. Dezember 1958, um lOUhr, findet die Sub
m i s s i o n s e r ö f f n u n g für die Lieferung von M ö b i l a r 
im Gemeindesekretariat zu Heppenbach statt. Die 
Submissionen sind per Einschreiben bis s p ä t e s 
tens 8. Dezember 1958 aufzugeben, sie k ö n n e n 
auch vor der Sitzung abgegeben werden. 

Das Lastenheft ist einzusehen: . 
— bei der Gemeindeverwaltung Heppenbach; 
— im Büro des Architekten R . Rinden, St .Vith 
B a h n h o f s t r a ß e 19. 

Lastenheft und P l ä n e k ö n n e n bezogen werden 
gegen Ueberweisung von 100 F r . auf das P. S. K . 
800.340 des Architekten R . L inden St .Vith. 

1 Wurf 7 Wochen alte 
Ferkel 

zu verkaufen. Martin Päuels, 
Meyerode Nr. 7. 

7 Ferkel 
6 Wochen alt, zu verkaufen. 
Franz Sdiaus, Meyerode 42. 

Danksagung 
Für die vielen wohltuenden Beweise herzlicher Antei lnahme b « i m 
Tode meines lieben Gatten, unseres guten Vaters, Schwiegervaters 
und G r o ß v a t e r s , sei es durch Tat, Wort und Schrift sowie Tei lnah
me an den Exequien und am letzten Geleit, sprechen w i r hiermit 
allen Verwandten, Freunden und Bekannten unseren tiefempfun
denen D a n k aus. 

Besonderen Dank dem h o c h w ü r d i g e n Herrn Pfarrer, den 
Nachbarn sowie für die s c h ö n e n K r a n z - und Blumenspenden. 

F r a u W i t w e Nicolaus Hansen u. Kinder . 

R O D T , i m November 1958. 

» T E R R Y « -
Bodenbelag 

bietet Ihnen folgende g r o ß e n Vorteile g e g e n ü b e r 

anderen B e l ä g e n 

T E R R Y 

T E R R Y 

T E R R Y 

T E R R Y 

T E R R Y 

Bohnern und Gebrauch anderer Pflegemittel ist 

über f lüs s ig und darf nicht angewendet werden. 

ist außerordent l i ch s ä u r e b e s t ä n d i g 

ist ausgesprochen f u ß w a r m , und nahezu unbe
grenzt haltbar 

hat eine u n g e w ö h n l i c h gute Tr i t t s cha l ldämmung , 
so d a ß selbst eine Begehen mit Nagelschuhen nun 
fast lautlas erfolgt 

ist absolut rutsch- und Gleitfest 

kann auf jeden neuen und alten Unterboden ver
legt werden. 

V o n der Herstellerfirma geschulte Kräfte garan
tieren Ihnen ein einwandfreies Verlegen. 

Malerbetrieb Willi Kempen-Halin 
T e l . A m e l 147 

Hierselbst: Lehrstelle für tücht igen Anstreicher
lehrling ab 1. Dezember frei. 

Reiseverf reter 
der deutschen und f r a n z ö s i s c h e n Sprache kundig, w i r d für den 
Verkauf eines g u t e i n g e f ü h r t e n und weltbekannten N ä h m a s c h i n e n 
fabrikates gesucht. U n t e r s t ü t z u n g durch fachmänni sche Mechani
ker, N ä h e r i n n e n und Reklame. 
Sehr gute E x i s t e n z m ö g l i c h k e i t . Dauerstellung, großzüg ige , ver
s t ä n d n i s v o l l e Behandlung. V o l l s t ä n d i g e kostenlose Z u v e r f ü g u n g -
stellung eines erstklassigen Wagens, F i x u m , Kommiss ion und so
ziale Sicherstellung. 
Handgeschriebene Angebote mit Lebenslauf an die G e s c h ä f t s s t e l l e 
des Blattes unter Nr. 300. 

B i n n n t e r Nr. 1 9 0 

an das hiesige Telefonnetz 
angeschlossen. 

G u l f S T A T I O N 

Bes: 
ROSE-MARIE MARICHAL, 

Bütlingen, Hauptstr. 160A 

4 Monate altes 
Mutterkalb 

zu verkaufen. Neidingen 
Nummer 40. 

Suche junges fehlerfreies 
Arbeitspferd 

(Einspänner), Tel. St.Vith 
319, Michel Pickard, Heuern. 

Gut erhaltener 
Küchenherd 

2 Flammen, Gaskocher und 
neuwertiges Einzelbett, bil
lig zu verkaufen. Hermann 
Lehnen Wiesenbachstraße. 

V e r l o s u n g 
des R. F. C. 1924 St.Vith 

3279 S99 3463 601 4953 
4342 4998 1640 516 2205 
1405 2299 4446 908 825 
1553 1097 846 3952 98 
131 3411 4432 3407 2320 

1667 79 4090 3589 4476 
4674 14 3573 93 2285 
1793 3062 4837 166 4172 
167 
Nicht abgeholte Lose bis 

zum 15. Dezember 1958 ver-
fallem dem Verein. Die Lose 
können abgeholt werden 
beim Sekretär des Vereins: 
LEHNEN Leon.Heckingstraße 
17, St.Vith. 

A N T I G E L 
in verschiedenen Preislagen 

eingetroffen. 

G u l f S T A T I O N 

> Bes: 
ROSE-MARIE MARICHAL, 

Büllingen, Hauptstr. 160A 
Telefon 190 

GÜLFLUBE, GULFPRIDE-Oei 
für Benzinmotoren, 

GULFPRIDE SELECT 
für Dieselmotoren 

GÜLFVALVETOP-Oel 
für Zweitaktmotoren. 

G u l f I S T A T I O N 

ROSE-MARIE MARICHM 
Büllingen, Hauptstr. 160A 

Telefon 190 

Mädchen 
gesucht für 4 - 5 Tage in 
Woche. Wäscherei R«* 
St. Vith. 

VERLOREN 
Goldene Damenarmbandul' 
am Markttage in St.Vith vef 
lorengegangen. Ehrlicher 
der möge seine Adresse 
der Geschäftsstelle des BW' 
tes abgeben. Belohnung z U -

gesichert. 

Zirka 40 - 50 Zentner i 
klassiger 

Hafer 
zu verkaufen. Auskunft &\ 
schäftsstelle. 

Wir wäl 
E I N E N 1 

A l f r e d I A L O I I 

Dezembi 

bietet e i n D ü t z e n 

1 Paket Datteln „Muska 
1 Paket Lebkuchen „Der! 
1 Paket Petit - Beurre „I 
1 Paket mit 4 Spekulatiui 
S Riegel Schokolade „D 
1 Stück Crack • Bar S t I 
1 Paket Toffees Delio 20 
1 Stück Nougat mit Mai 
1 Flasche Chateau Meyi 
1 Flasche Porto rot ode 
1 Flasche Schnapp« »Da 1 
1 Fl. Likör „La Canneiil 

F e r n e r b i e t e t : 

D E L H A I Z E del, 

c J r . c & ' M G . S C H A 

Z. B : 

1 Kilo Standart - Kaffee 
4 Dosen Port Oelsardiei 
1 Flasche Maggi - Suppe 
3 Flaschen feinstes Speis 
1 Kilo Klümpchen - Mise 
2 Flaschen Rose d'Anjoi 
2 Flaschen Stärkungswei 
1 Flasche S t Raphael Qu 
1 Flasche Noilly Pratt Ve 
1 Flasche Taragonne - P 
1 Flasche „Steinhäger" £ 

oder Schinkenhäger 
1 Flasche Asbach - Uralt 
1 Liter Schiedam Blanken 
MIT DELHAIZE-SPIRITl 

G r o s a u s w a h l f ü r ! 

Und ab 1. Dezember wiedi 
LOS der Weihnachtslotte; 
Im Vorjahr hatten wir da 
Poulets, Hühner, Enten, G 
nachten bestellen. Jede V\ 

Eh 

Wegei 

SOND 
noch t 

Beeile 

Karl Pari 
an de 

1 0 P R 

tä t ige i 

Wegei 
se w i r 
Herrei 
Kindel 
Loden 
Herrei 
Golfhc 
Kindel 

H E R R E N A N Z l 

S P O R T R Ö C K E 

Sonnte 

Der I n h a b e r A K 

w i r d Sie , als Fachn 



«TT. V I T B K S Z B I T O R O Samstag, don 29. November 1908 

ahme beim 
Legervaters 
ie Teilnah-
rvir hiermit 
iefempfun-

farrer, den 
ienden. 

i u. Kinder. 

l a g 
gegenüber 

gemittel ist 
let werden. 

i ezu unbe-

lldämmung, 
ichuhen nun 

irboden ver-

räfte garan
tii . . 

Haiin 

Anstreicher

ard für den 
hmaschinen-
he Mechani-

izügige, ver-
iuverfügung-
sion und so-

iscbäftsstelle 

Wir wählen . . . . 
E I N E N V O L K S W A G E N 

Er ist a l l e n A n s p r ü c h e n gerecht 

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

A l f r e d l A L O I R E , M a l m e d y , G e r b e r s t r . - T e l . 3 0 0 

Dezember, Monat der Feste ! 
I M 

DELHAIZE LE LION 
bietet ein Dutzend Harkenartikel zu niedrigsten Preisen ! I ! 
1 Paket Datteln „Muskad" 250 g * . . . . Fr. 16, -
1 Paket Lebkuchen „Derby" 500 g. Fr. 8,50 
1 Paket Petit - Beurre „Fleur de ble" 250 g Fr. 6,50 
1 Paket mit 4 Spekulatius Nikolausmänner , . Fr. 6, -
S Riegel Schokolade „Derby" nur , Fr. 10, -
1 Stück Crack - Bar S t Nikolaus , . Fr. 3, -
1 Paket Toffees Delio 200 g Fr. 9,50 
1 Stück Nougat mit Mandeln 100 g Fr. 5, -
1 Flasche Chateau Meyney 1955, cru classe St. Estephe, roter Bordeaux . Fr. 49, -
1 Flasche Porto rot oder weiß „Aquilar" Fr. 54, -
1 Flasche Schnapps „De Beste" 40 Prozent Fr. 116, -
1 Fl. Likör „La Carmelitine 38 Proz." garantiert reiner Delhaize-Likör. . Fr. 147, -

I. — — • 
2 k, 

Apfelsinen 
für 26 Fr. 

- j - einen 

F e r n e r b i e t e t : 

D E L H A I Z E Cod, 25? 

c î ^ G . S C H A U S 

1.B : 
I Kilo Standart - Kaffee 
i Dosen Port Oelsardienen 

11 Flasche Maggi - Suppengewürz 
13 Flaschen feinstes Speiseöl, Liter 

1 Kilo Klümpchen - Mischung 
2 Flaschen Rose d'Anjou Remy - Panier 

12 Flaschen Stärkungswein „Casazza" 
I I Flasche St. Raphael Quinquina 
11 Flasche Noilly Pratt Vermouth 

I Flasche Taragonne - Porto 
11 Flasche „Steinhäger" Schlichte-

oder Schinkenhäger 
I I Flasche Asbach - Uralt 
1 Liter Schiedam Blankenheym 
MIT DELHAIZE-SPIRITUOSEN LAUFEN SIE 

Gutschein l 
inWertev 10Fr. oderSOMitkch ^ 

güllig bis 10. Dezember zun ^ 
Einkauf nachstehender Atlikel B.Wohl i 

statt 
statt 
statt 
statt 
statt 
statt 
statt 
statt 
statt 
statt 
statt 

98.-
40.-

115.-
69.-
50.-
90.-

118.-
86.-
84.-
3 9 -

145.-
(gleicfae B e d i n 

statt 190.- a 
statt 181.- a 

KEINERLEI GEFAHREN 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

88.-
30.-

105.-
59.-
40.-
80.-

108.-
76.-
74.-
29.-

135.-
g u n g 
180.-
•«.71.-

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

G r o s a u s w a h l f ü r St. Nikolaus I I t Sonntag, den 30. November 58 geöffnet. 

I M ab 1. Dezember wieder wie alljährlich beim Einkauf von 150,- Fr. ein GRATIS-
|LOS der Weihnachtslotterie (anstatt Rabattmärkehen). 

i Vorjahr hatten wi r das Glück das grosse Los ausgegeben zu haben. 
I Poulets, Hühner, Enten, Gänse, Kaninchen, Truthahne usw. bitte rechtzeitig f. Weih
nachten bestellen. Jede Woche frischer Fisch und eingemachte Sahneheringe I ! I 

Wegen dem großen Andrang ist der 

S O N D E R V E R K A U F 
noch bis zum 7. Dezember verlängert worden. 

Beeilen Sie sich also, um in der Filiale des Herrn 

Karl Pankert. Mürringen 
an der Kirche, ihre Weihnachtseinkäufe noch mit 

St.Vith. Stadt der 
Weihnachtseinkäufe 

Große Gratis - Lotterie 
Vom 1. bis 25. Dezember erhalten Sie in 

den St.Vithet Geschäften G r a t i s - Lose. 

Alle bin nahmen werden nach Abzug dei Unkosten als Preise ausgesetzt 

Im vorigen Jahre wurden für 110.000 Fr. Preise ausgeschüttet. 

9 Grofoe Gewinne im Wette von 35.000 Fr. — Zahlreiche Einkaufsbons 

W e i h n a c h t s e i n k ä u f e i n S t . V i t h s i n d p r e i s w e r t u n d b r i n g e n G e w i n n 1 

Der Werbe-Ausschuß der Madt St.Vith 

12-OTPS' 

• I E I S T U N G S S T A R K 
• W I R T S C H A F T I I C H 
• L A N G L E B I G 
Beratung und Verkauf; 

Durch den Generalvertreter der Ostkantone 

Walter Piette, StVith - Tel.66 
Großes Ersatzteillager - Raparaturwerkstätte 

Kundendienst 

Für die langen Winterabende 
ein gemütliches Heim 

durch Qualitäts-Polstermöbel von 

Kaspar Ihommessen St.Vith 
Hauptstraße 49 Telefon 97 

Polsterei — Dekorationen — Bettwaren 
L E D E R W A R E N 

Aufarbeiten von Polster- Kinderreiche 
möbeln und Matratzen 5 o/o Rabatt 

L I E F E R U N G F R E I H A U S 

Dreschmaschine 
Röde l u. B ö h m (Watzmann) 

und Schuhmacher-Strohpresse in gutem Zu
stande zusammen oder getrennt billig zu 

verkaufen 

Wwe. Lentz, Iveldingen 

Suche 
Forellenfischjagd 

allein oder als Kompagnon. 
Schreiben unter Nr. 4125 an 
die Werbepost. 

LUBE, GULFPRIDE-Oel | 
ir Benzinmotoren, 
JLFPRIDE SELECT 
ür Dieselmotoren 
JLFVALVETOP-Oel 
c Zweitaktmotoren. 

If] S T A T I O N ] 

Bes: 
-MARIE MARICHAli | 
ngen, Hauptstr. 160A 

Telefon 190 

Mädchen 
it für 4 - 5 Tage in der 
2. Wäscherei R 6"' I 
h. 

VERLOREN 
ne Damenarmbandun11 
arkttage in St.Vith ver
gangen. Ehrlicher Fi?" 
löge seine Adresse 1» 
Geschäftsstelle des BW'" 
bgeben. Belohnung z"" | 
tert. 

<a 40 - 50 Zentner erst-
ger 

Hafer 
irkaufen. Auskunft e«"| 
»stelle. 

10 P R O Z E N f R A S A 1 I 

Nessel - Bieber 

Gardinen 

Handtücher Tischdecken 

stets vorrätig 

Kauih. Wwe. Michels 

B O R N 

Handesauskunftei sucht 
Gewährs-Männer 

wohnhaft in Sippenaken, 
Sourbrodt, Robertville, El
senborn, Bütgenbach, Büllin-
gen, Manderfeld, Weismes, 
Amel, Crombach, Reuland. 
25.- Fr. pro Fall und Postko
sten. Schreiben: INFOR, 14, 
rue Comédiens, Brüssel. 

ACHTUNG ! ACHTUNGi 

Geschäftseröffnung 
Teile meiner verehrten Kundschaft von StVith und Umgebung 

mit, daß ich ein Geschäft eröffnet habe in 

S a n i t ä r e A n l a g e n — P u m p e n a n l a g e n 
S e l b s t t r ä n k e n 

G a s h e r d e — H e i z ö f e n — K o h l e n ö f e n 
K ü ch e n a r t i k e 1 

Es wird mein Bestreben sein, auch weiterhin jeden durch gute 
und reelle Bedienung zufrieden zu stellen. 

Installateur Maih.Schank, St.Vith 
A m V i e h m a r k t 

tätigen zu können. 
Wegen der reichen Auswahl und der niedrigen Prei
se wird sich der Weg bestimmt lohnen. 
Herrenmäntel ab 395, 495, 595, usw. 
Kindermäntel ab 395, 495, 595, usw. 
Lodenmäntel ab 495, 595, 695, usw. 
Herren- und Kinderhosen in allen Preisen. 
Golfhosen ab 95, 125, 145, 175, usw. 
Kinderanzüge mit golf oder kurzer Hose. 

ab 295, 395, 495, usw. 

H E R R E N A N Z Ü G E - C A N A D I E N N E S - J O P P E N 
S P O R T R Ö C K E - P O P E L I N E - usw. 

Sonntags, den ganzen Tag geöffnet. 

Der Inhaber A N T O N P O T H E N , Schneidermeister 

wird Sie, als Fachmann, zur größten Zufriedenheit bedienen ! ! 

Gute B ü c h e r f r e u n d e 

lieben die vollendete Harmonie, die hohe 
literarische Qualität mit der echten Schönheit 
gediegener Ausstattung verbindet. 

Der Liebe zum guten Buch ohne Konzession 
an Oberflächlichkeit und Sensation hat sich 
der weltweite Freundeskreis der 
DEUTSCHEN BUCH-GEMEINSCHAFT 
verschrieben. Vierteljährlich kommen bis zu 
40 neue Titel zu der über 400 wertvolle Bücher 
umfassenden erlesenen Auswahl, die alle 
Literaturgebiete berücksichtigt. 

Eine Leistungsprobe der Deutschen Buch-
Gemeinschaft - der 120seitige in Halbleder 
gebundene DBG-Almanach - wird Ihnen gratis 
und franko zu Ihrer freien Verfügung zuge
sandt von der 

DEUTSCHEN BUCH-GEMEINSCHAFT, Abt. E2, 
Darmstadt, Gerauer Allee 6 

Bücherstube Antwerpen, Lange Leemstr. 70 
Bücherstube Brüssel, 32 rue des Eperonniers 
Bücherstube Gant, Onderbergen 40 

Eröffnung ! 
Hiermit der geehrten Bevölkerung von 

Burg-Reuland u. Umgebung 
zur Kenntnisnahme, daß wir am Montag, 

dem 1. Dezember 1958 eine 

BÄCKEREI-KONDITOREI 

in Burg - Reuland eröffnen werden. 

Es wird unser Bestreben sein unsere wer

dende Kundschaft durch reelle Bedienung 

und gute Ware zufrieden zustellen. 

Josef Pohlen und Frau 

Kaufe minderwertige« 

V i e h 

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

StVitherin (23 J.) sucht 

Wirkungskreis 
für alle Tage in Geschalt 
oder Haushalt Schriftliche 
Angebote resp. Adressenab
gabe an die Geschäftsstelle. 



Von der Kirche riefen drei Adventsglocken 
Das Geburtstagskind / Erzählung von Emii Schäfer 

Das Kind lag noch in tiefem Schlummer, als 
die Mutter sich erhob und leise aus dem Zim
mer schlüpfte, sorgfältig und darauf bedacht, 
den kleinen Schläfer nicht zu stören. 

Während draußen der Eiswind um das Haus 
strich, kleidete sich die Mutter an und trat dann 
an den Tisch, auf dem die bunten Geburtstags
geschenke ausgebreitet lagen. 

Da war ein großes Bilderbuch, in dem es die 
hellen Felder mit Farbtupfen auszufüllen galt 
Daneben türmten sich die Klötze eines Bau
kastens auf, denn die Mutter hatte schon einen 
richtigen Turm gebaut, an dessen Spitze eine 
Wetterfahne hing. Außerdem war da noch eine 
Spieldose, aus deren Gehäuse eine liebliche Me
lodie hervorsprang, wenn man zuvor an der 
zierlichen Kurbel gedreht hatte. 

Das alles, und noch manches andere, lag, von 
den Händen der Mutter ausgebreitet, über den 
Gabentisch verstteut und wartete auf den Kna
ben Wolfgang. 

Die Mutter stand davor und in den Augen 
schimmerte es feucht, ganz leicht nur, aber der 
winzige Tropfen fiel schmerzlich auf den Tisch, 
weil nichts schwerer zu ertragen ist, als ein 
kurzer Augenblick unermeßlich seligen Glücks. 

Die Mutter wischte sich verlegen ^ber die 
Augen und ordnete noch einmal die Geschenke. 

Dabei legte sie eine kleine Rute neben die 
Spieldose, nicht ohne ein wenig Scheu, und 
lächelte zu ihrem eigenen Schelmenstreich. Der 
Knabe Wolfgang möge, so dachte sie, das un
mißverständliche Beispiel sehen, unauffällig, 
doch gleich neben der Spieldose. 

Darin sei ein tiefer Sinn, glaubte die Mutter, 
und die Drohung mit Sanften und Guten ver
einigt, das in reinen Klängen aus der Spieldose 
mahnte. 

Von der nahen Kirche riefen jetzt die Ad
ventsglocken herüber. Mit einmal erschien es 
3er Mutter, als müsse die leise Drohung, die 
kleine Rute auf dem Gabentisch, noch etwas 
gemildert werden. So holte sie ein rotseidenes 
Bändchen und knüpfte es an die Rute. Damit 
war der Ernst der Drohung in einen zärtlichen 
Streich gewandelt, der noch im Scherz das 
kleine Herz schonte. 

Die Glocken waren verstummt. Jetzt setzte 
die Orgel ein, kurz darauf der Adventschoral, 
der wie unterdrückter Jubel klang. Die Mutter 
ging, das Geburtstagskind, den Knaben Wolf
gang, zu wecken. 

Kinderhände sind rasch gefüllt 
Adventsbetrachtung von Johannes Kirschweng 

Ich wollte, alle Kinder säßen in dieser 
Abendstunde in warmen Stuben, im Schein der 
Lampe, hätten einen Apfel zu essen und ein 
paar Nüsse zu knacken, fühlten sich wohl und 
geborgen, noch nicht gerade schläfrig, aber doch 
schon ein bißchen von der Wärme des Schlafes 
angeweht und eben noch gewillt, irgend eine 
kleine, farbige Geschichte mit in den Schlaf 
und in den Traum hineinzunehmen. Ach wie 
gerne wollte ich die Geschichte erzählen. Und 
was wollte ich alles von meinem eigenen Leben 
hergeben, damit die Kinder, alle, oder doch die 
unseres Landes, oder doch die unseres Dorfes 
heute abend so dasitzen und getrost sein könn
ten.- Aber ich kann ja mit allem, was ich tun 
m&chte, nur den engsten Kreis erreichen, und 
ich muß in seinem Bereich viel bescheidener 
sein, als ich es möchte. Nicht einmal in den 
Wald kann ich jetzt mit ihnen laufen und nach 
den schmalen, geheimnisvollen Pfaden suchen, 
auf denen das Christkind jetzt auch noch den 
Hasen und Rehen begegnen will. Der Nebel da 
draußen ist zu schwer und benimmt mir zu sehr 
den Atem, und ich bin schon ganz froh, wenn 
ich innerhalb meiner vier Wände nicht zu sehr 
nach Luft schnappen muß. Ach, man kann so 
wenig von dem, was man wollte und müßte. 
Aber etwas kann ich doch. Ich kann am Sams
tag all den Tausenden unserer Leser sagen: 
Macht die Kinder froh in dieser Zeit, so gut 
ihr es könnt. Zündet das Licht der Advents
freude an in ihren Herzen und laßt es dann 
stetig weiterglühen, bis es Weihnachtslicht ge
worden ist. Wie man das machen soll? Wie 
einem das gelingen soll mitten in aller Not und 
in allen Sorgen? Bin ich der liebe Gott, daß ich 

, an dem dürren Reisig, das wir vielleicht, wenn 
es gut geht, noch zum Feueranzünden haben, 
Nüsse wachsen lassen kann? Oder doch wenig
stens die heilige Elisabeth, daß die Rüben, die 
ich aus dem Keller heraufbringe, sich in meiner 
Schürze in Aepfel und Birnen verwandeln? 

Ja, ich weiß schon; du bist nicht der liebe 
Gott und nicht die heilige Elisabeth. Aber wenn 
du mich weiter fragst: Kann ich denn vielleicht 
diese Zeit, in der nun meine Kinder einmal 
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leben müssen, weniger hart, weniger grausam, 
weniger unerbittlich machen? Wenn du mich 
fragst, dann antworte ich dir ohne Zögern: Ja, 
das kannst du wirklich und kannst es jeden 
Tag und jede Stunde. 

Ich glaube nämlich ganz fest: Das, was den 
Kindern das Leben schwer macht, was ihre 
frühen Tage manchmal schon verdüstert, das 
sind nicht so sehr äußere Dinge, wie die Ver
drossenheit, die Unzufriedenheit, das Klagen 
und Jammern und Knurren der Großen. 

Kinderhände sind immer noch rasch gefüllt. 
Und wenn man das Stück trockene Brot, das 
man in diese kleinen, schmalen Hände hinein
legt, mit ein paar lächelnden Worten zu etwas 
Besonderem macht, dann ist es auch bestimmt 
etwas Besonderes. Als wir Kinder waren, hat 
uns der Vater am Abend manchmal ein Stück 
von seinem Arbeitsbrot heimgebracht. Wahr
scheinlich hat es ein bißchen noch nach Oel und 
Kohlen und Maschinen gerochen. Aber es war 
wunderbar. 

Und wenn man einem Kind aus einer Zeitung 
ein paar tanzende Püppchen schneidet, dann 
braucht es gar nicht allzu viel mütterliche oder 
väterliche Weisheit, um so ein armes, kleines 
Spielzeug wunderbarer erscheinen zu lassen als 
irgend etwas, was ein Millionärskind in New 
York geschenkt bekommt. Es ist gar nicht so 
schlecht, reich zu sein und seinen Kindern hüb
sche Sachen schenken zu können. Aber ich 
möchte wahrhaftig einem Kind, das ich gern 
habe, hundertmal eher wünschen, daß es das 
Kind eines vergnügten Gepäckträgers als das 
eines mürrischen Generaldirektors wäre. Und 
wenn ich selber einmal etwas tief zu bereuen 
haben werde, dann wird es sicher nicht der 
Umstand sein, daß ich den Kindern, deren On
kel oder deren Freund ich bin, nicht genug an 

äußeren Dingen gegeben habe, sondern daß ich 
ihnen gegenüber meine Verdrossenheit nicht 
überwunden, daß ich ihnen nicht zugelacht 
habe, wenn es ihnen doch so sehr ums Lachen 
war. 

Was ich aber da sage, das gilt nicht nur für 
Eltern und Oheime und Tanten, das gilt auch 
für geistliche und weltliche Erzieher jeder Art. 
Keiner Kraft bedürfen wir im Umgang mit 
Kindern so sehr wie der Freudigkeit des Her
zens. Es ist dazu nicht notwendig, daß wir gut 
geschlafen, gut gefrühstückt und gute Nachrich
ten bekommen haben. Ein Lächeln aus der Mü
digkeit, aus der Trauer und aus den Schmerzen 
des täglichen Lebens heraus wird fruchtbarer 
sein als jedes andere. 

Die besten Ärzte 
Dr. Dumoulin, der berühmte französische 

Arzt, lag im Sterben. An seinem Krankenlager 
hatten sich einige Kollegen versammelt. Einer 
von ihnen sagte, wenn Dumoulin stürbe, ver
löre Frankreich seinen besten Arzt 

„Meine lieben Kollegen", antwortete der 
Sterbende, „nach meinen Tode bleiben die drei 
besten Aerzte zurück. Sie heißen: Wasser, Be
wegung, Diät." 

UND WIEDER I S T E S ADVENT . . . 
Die goldene Flamme des Lichts von der ersten Kerze des Adventskranzes gespendet, durch
strahlt mit ihrem warmen Glanz den Raum, in dessen Winkeln das Geheimnis dieser vor
weihnachtlichen Zeit nistet. Mit glücklichen Augen sieht Monika in das wunderbare Leuchten. 

Unten lag die traute alte Stadt 
Eine Adventsgeschichfe aus vergangenen Tagen / Von Sofie von Uhde 

Wenn mit dem ersten Advent die berühmte 
Krippensammlung ihre schmale Türe öffnete, 
war mit einem Schlage die Kinderwelt voll 
geheimem Glanz. Dem konnte nichts etwas an
haben: Mochte der heißersehnte Schnee sich 
schmelzend in graue Soße verwandeln, adieu, 
Schlittenbahn! Mochte der händeringende 
Hauslehrer ein Zeugnis in Aussicht stellen, des
sen ein Hottentottenkind sich hätte schämen 
müssen, mochten alle Stricknadeln aus Vaters 
schwärzlichem Weihnachtsgeschenk zu Boden 
rasseln und die Maschen hinterdrein — was tat 
dies alles?! Im Hintergrunde stand dies heim
liche Zauberland, in dem ein Kind mit einem 
goldenen Strahlenkranze lag und beide Händ
chen voller Märchen hatte. 

Es war eine Privatsammlung, in dunklen, 
engen Räumen, nicht weit vom Dom, ausge
stellt, eine Sammlung von höchstem kultur
historischem Werte, aber das spielte ja damals 
noch keine Rolle für mich; sie hatte andere 
Werte, und es galt, sie so oft wie nur möglich 
zu besuchen. 

Das hatte seine Schwierigkeiten. Am ersten 
Advent ging man allerdings mit Papa hinein, 
aber das war ein bißchen so, wie später die 
Einladungen bei Hofe: Recht feierlich zwar, 
aber konnte man behaupten, daß man das ge
botene Menu gerade sehr genoß? Man wußte 
hintennach meistens gar nicht, was es über
haupt gegeben hatte. Genau so war's mit der 
Krippensammlung am ersten Advent; ganz 
München traf sich dort, und für die privaten 
Entzückungen kleiner Mädchen blieb kein 
Raum. 

Dem stand das Bollwerk einer behüteten 
Erziehung gegenüber; aber da gab es schon 
Rat! Man ließ sich einfach von Onkel Karl ein
laden, harmlos, zum Kaffee, und dann fiel man 
ihm mit Beschwörungen um den Hals. 

Onkel Karl war nicht umsonst Mamas Bru
der; er konnte den verwaisten Kindern seiner 
Schwester nichts abschlagen. Zudem war in 
seinem Kopfe, dem Kopfe eines bayrischen 
Generalstabschefs, kein Raum für Krippen
figuren, und so sagte er denn munter: „Mein 
lieb's Mauserl, das kannst nit von mir verlan
gen, daß i zu so einem Weihnachtsg'spiel lauf. 
I geb dir an Ordonnanz mit, die schaut auf 
dich; und um sechs bist wieder da, sonst spuckts 
fei!!" Und damit hatte ich genau das erreicht, 
was ich erreichen wollte. 

Selig zog ich mit meiner Ordonnanz ab. Die 
hatte auch keinen Sinn für so ein „Weihnachts
g'spiel" und entschlummerte sofort auf dem 
Stuhl neben dem ebenfalls schlummernden 
SammlungsWärter; ich war allein. 

O wieviel Weihnachtsglanz erfüllt mich noch 
heute, wenn ich an diese holde Welt der Könige 
und der Hirten denke! Ein Reich der himm
lischen Wunder tat sich auf in diesen hundert 
Krippen. 

Da gab es rosige Madönnchen, denen die Auf
gabe, an der Landstraße, in einer heimatfrem
den Herberge, ein Kind zur Welt zu bringen, 
nichts von ihrem gepflegten Lebensmut genom
men hatte, und da waren ernste, gebeugte Ma
riengestalten, hart wie das Holz, aus dem sie 
geschnitzt waren und schon jetzt zermalmt 
von dem Opfer, das ihres Kindes harrte. Da 
waren Könige in Seide und Samt, strahlend im 
Glänze ihrer Berufung, hoch zu Roß oder auf 
geschmückten Kamelen; und da waren arme, 
kleine Königlein, die zu Fuße kamen und sicht
lich Mühe gehabt hatten, die Gaben für das 
göttliche Kind zusammenzubringen. 

Da waren Zelte unter Palmen, voll orienta
lischem Prunk, und da waren enge Ställchen, 

•mit Ochs und Eselein und dem ganzen Zauber 
der bäurischen Weihnacht. Und Landsknechte 

Das Lächeln der Sphinx 
Eine Story von Heinz Kampmann 

Jeden Morgen ging der junge Mann den
selben Weg ins Büro. Regelmäßig kam er da
bei an dem Blumengeschäft von Madame Fleu-
riot vorüber, warf einen neugierigen Blick 
durch die Spiegelscheibe in den Laden, lüftete 
galant seinen Hut und lächelte. 

Sein Lächeln galt einem jungen Mädchen, 
das ihm durch die Spiegelscheibe des Schau
fensters ebenfalls zulächelte. Es war.ein un
ergründliches Lächeln, fand Gaston — ein 
Sphinxlächeln. 

Alles an diesem Mädchen erschien ihm 
rätselhaft. So wunderte er sich jedesmal wie
der, daß, sobald er grüßerid den Hut zog, der 
Kopf des Mädchens blitzschnell verschwand. 
War es Schüchternheit, die das junge Mädchen 
bewog, sich bei seinem Gruß sofort zurück
zuziehen? — Warum hatte er nur noch nicht 
den, Mut gefunden, in den Blumenladen zu 
gehen, sich dem jungen Mädchen vorzustellen 
und — alles weitere hätte sich inzwischen 
schon längst gefunden . . . 

Also nAhm Gaston sich vor, gleich morgen 
das Versäumte nachzuholen. 

Am anderen Tage verließ er seine Wohnung 
eine Viertelstunde früher als sonst. Sein Herz 
klopfte stark, als er in die Nähe von Madame 
Fleuriots Blumenladen kam. Schon von wei
tem erkannte er das ihm liebgewordene Gesicht 
hinter der Glasscheibe, das scheinbar schon 
nach ihm Ausschau hielt: Oh, diese Augen! Oh, 
dieser Blick! Gaston fand, daß es ein hin
gebungsvoller Blick sei, den sie ihm zuwarf. 

Diesmal zögerte er keine Sekunde! Er trat 
in den Laden. Sie schien ihn aber nicht zu be
merken. Und dann sah er etwas, was ihn mit 
einem Schlag ernüchterte und aus seinen Illu
sionen riß: 

Das junge Mädchen war im Begriff, ihre 
Augenbrauen mit großer Aufmerksamkeit 
nachzuziehen — und dabei lächelte sie be
törend . . . 

Nun konnte sich Gaston auch das Sphinx
lächeln erklären: nicht ihm hatte sie zuge
lächelt — sondern ihrem eigenen Spiegelbild 
in der Glasscheibe 

Seitdem geht Gaston nur noch auf Umwegen 
ins Büro! 

und Rosse waren da, Elefanten und Kamele, 
beladen mit winzigen, goldenen Schreinen und 
Truhen voll Weihrauch und Myrrhen, schrei
tend unter dem wegweisenden Licht des Ster
nes. O diese Hirten, kniend vor dem Wunder 
der himmlischen Heerscharen, o diese Schäf-
lein, tierhaft dumpf und demütig, vom Glanz 
der Engel bestrahlt! 

Und als Mittelpunkt von allem wieder und 
wieder das Kindchen in der Krippe, aus Holz, 
aus Wachs, aus Elfenbein, den Strahlenkranz 
über der kleinen Stirne und in den erhobenen 
Händchen das Heil der Welt; dieses heilige 
Kind, zu dem alle Könige und Weisen der Erde 
gezogen kamen und das doch so dürftig auf 
einem bißchen Heu lag! Dieses wunderbare 
Kind, das jetzt in den heiligen Adventsnächten, 
so sagte man, durch die Welt flog und überall, 
wo Kummer war oder Not, ein wenig himm
lisches Gold auf das Fenster legte. Und stets 
stand daneben der alte Zimmermann, der so 
ein bißchen unbeteiligt aussah. 

Und trat man dann noch ganz atemlos vor 
Glück an die Scheiben, dann lag da unten die 
liebe, alte Stadt tief unterm Schnee, der Dom 
stand mit hohen, erleuchteten Fenstern hinter 
dem Flockenfall, und zwischen der heimlichen 
Weihnachtswelt hier drinnen und der vertrau
ten Welt da draußen gab es keine Schranken 
mehr. Ueber allem wehte dasselbe Mysterium, 
noch zu tief für Kindersinn und dunkel doch 
schon geahnt: Das mystische Gleichnis von den 
Armen und Bedrückten, denen das Himmel
reich gehört; und das nicht minder mystische 
Gleichnis von den Herden auf dem Felde und 
den Tieren im Stall, die nicht zu gering waren, 
um das göttliche Licht als erste zu empfangen; 
und das mystischste aller Gleichnisse, das Bild 
von den dienenden Königen und Weisen, 
Gleichnisse, tiefer »als die Meere, vom Stern 
von Bethlehem freundlich und ewig überstrahlt. 

Natürlich war es keineswegs mehr sechs Uhr, 
wenn ich dann schließlich die selig schlum
mernde Ordonnanz weckte, die entsetzt die 
Zwiebel aus der Hosentasche riß und schrie: 
„Mariandjosef, halb sieb'n! Aber jetzt werd' 
die Exz'llenz spucken!!" 

Und sie spuckte auch, und wie! 
Aber mochte er noch spucken, der liebe, alte 

Onkel Karl, man kam trotzdem mit einem 
Herzen voller Weihnachtsglanz nach Hause, 
der stille wuchs durch die geheimnisvollen Ad
ventstage. Bis endlich der Baum strahlte und 
unter den duftenden Zweigen das eigene Kripp
chen stand: Die kniende Maria mit dem blauen 
Mantel, das wächserne Kindlein in der Futter
krippe, das graue, dreibeinige Eselchen, an das 
dicke Oechslein gelehnt, damit es nicht umfiel, 
die angesengten Wollschäfchen, die Könige mit 
den güldenen Gefäßlein, ein braunes, stolzes 
Kamel und ein weißbärtiger Josef, der unter 
einem langen Gape seine fehlenden Hände ver
barg — diese alte, kunstlose, heißgeliebte Krip
pe, die doch die schönste war von allen! 
Die Sonne ohne Untergang naht aufzustrahlen, 
um zu erleuchten all"-;: • ---s unter der Sonne 
ist 
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