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Weihnachten kehrt jedes Jahr wieder 
und ist doch in keinem Jahr das gleiche 
Fest. Nur den Kindern mag es so erschei
nen, den Erwachsenen ganz gewiß nicht. 
Es ist mancherlei geschehen inzwischen. 
Wir haben manches Glück und manches 
Leid erfahren. Die Zeiger der Weltge
schichte sind wieder ein Stück vorgerückt, 
wir sind älter geworden, die Schatten fal
len tiefer ein. Das Fest ist nicht der An
laß, sich darüber zu täuschen. Es wäre 
ganz falsch, wenn wir uns im Kerzen
schein von dem Orte wegdichteten, an 
dem wir uns befinden. „Finsternis bedeckt 
das Erdreich und Dunkel die Völker." Es 
gibt vieles, daß uns angst machen kann. 
Von Jahr zu Jahr schwinden Hoffnungen 
dahin. Gewiß, manche Erwartungen wer
den erfüllt, andere aber bleiben unerfüllt 

W E I H N A C H T 

Weihnacht, — 
Das ist der Wald 
Unter flimmernden Sternen, 
Dahin die Gedanken 
Aus fremden Fernen 
Heimwärts gehn. 

Weihnacht, — 
Das ist eine Stube 
Vol l lauter Licht, 
Darin deine Kinderstimme 
Heilige Worte spricht. 
Immer bist du das Kind, 
Ist Weihnachten nah; 
Immer fühlst du es wieder :• 
Das Wunder ist da ! 

Wilhelm Gerd Kunde 

und erweisen sich als unerfüllbar. Das 
Leben bekommt eine harte Kontur, die 
Kräfte nehmen ab, die Illusionen der Ju
gend verfliegen. Die Zeit ist des Men
schen Feind, und wir merken das von 
Weihnacht zu Weihnacht mehr. 

Es ist gut, sich das alles ganz nüchtern 
einzugestehen. So nur können wir begrei
fen, was dieses Fest wirklich bedeutet: 
die Kerzen auf den Bäumen sind ein Zei
chen dafür, daß Licht in dieDunkelheit ein
strahlt. Wer nicht begriffen hat, wie dun
kel es in der Welt und in seinem Leben 
ist, der wird auch nicht erkennen, wie hell 
dieses Licht strahlt. Es zeigt den kommen
den Tag an, den Tag, der gerade damit 
näherkommt, daß die Nacht vorrückt und 
die Schatten tiefer fallen. Wir brauchen 
nicht zurückzublicken, sondern wir dürfen 
— ob wir jung oder alt sind — vorausblik-
ken. Wenn es auch anders aussieht, wenn 
auch die Nacht zuzunehmen scheint, in 
Wirklichkeit — und das heißt: aus Gottes 
Kraft und Willen — ist es doch so, daß 
der Anbruch eines neuen Tages herauf
dämmert. Die Weltgeschichte endet nicht 
einfach in den Verwirrungen des Kampfes 
aller gegen alle, sie.-führt vielmehr auf 
das Reich Gottes zu, in dem „der Tod 
nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Ge
schrei, noch Schmerz . . ." Unser Leben 
geht einem guten Ziele zu. Von Weih
nachten zu Weihnachten rücken wir näher 
an Gottes Herrlichkeit heran. 

Das Licht der Weihnacht geht von ei
nem Kinde aus, das in der Krippe liegt. Es 
ist kein Kind, wie andere Kinder sind: 
sondern in ihm ist der ewige Gott selber 
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H E U T I 

Weihnacht. Zeichnung von Ludwig Richter 

Mensch geworden, um die Welt zu retten, 
um die Nacht zu beenden, um den neuen 
Morgen seines Reiches heraufzuführen. 
Dieses Kind ist der künftige Weltenherr
scher und Weltenrichter. Seine Geburt 
wird von Engeln vorausverkündet und 
von der „Menge der himmlischen Heer
scharen" gefeiert: „Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden". Der „Zau
ber" der Weihnachtsbräuche hat nicht nur 
den Sinn, Gemütskräfte anzusprechen, so 
wichtig dies auch in einer Zeit ist, in der 
da^ Gefühl bei vielen erkaltet. Er soll 
vielmehr zeichenhaft darauf hinweisen, 
daß sich in Jesu Geburt ein Geheimnis, ein 

Mysterium vollzieht, das alle irdischen Er
eignisse überragt: Himmel und Erde be
rühren einander, und die Stunde ist ge
kommen, da sich Gott mit der Welt ver
söhnt. 

Vor diesem Kinde müssen wir selber 
zu Kindern werden. Unsere Denkformen 
werden immer komplizierter, die Kraft, 
Gottes Wunder zu glauben, nimmt ab. Die 
Kinder haben etwas voraus: die Möglich
keit des Staunens, des sich Wunderns, des 
unbedingten und ungetrübten Vertrauens. 
In solchem Sinne können wir in der Weih
nacht von ihnen lernen. Wir sollen nicht 
zu denken aufhören, aber wir sollen „ein

fältig" denken. Es ist kein Zufall, daß 
Gott die Geburt des Heilandes zuerst den 
Hirten anzeigen ließ. Sie verstanden es, 
die Botschaft aufzunehmen und kindlich 
anzubeten. Wir sollen uns heute tujter 
sie mischen: 

, Denkt doch, was Einfalt ist! 
Seht doch, was Einfalt kann! 
Die Hirten schauen Gott 
am allerersten an. 
Der sieht Gott nimmermehr, 
nicht dort, noch hier auf Erden, 
der nicht ganz inniglich 
begehrt, ein Hirt zu werden. 
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AUS UNSERER GEGEND 
iim 

Die Primiz des hochw. 
Herrn H.} . Kalpers in Rocherath 

ROCHERATH. Bei verhangenem Himmel 
sammelten sich am Sonntag morgen kurz 

' ror 10 Uhr die Schulkinder, Vereinsver-
treter, Behörden und eine großeMenschen-
schar vor der Pfarrkirche in Rocherath, 
in Begleitung der Priester begab sich der 

| Zug zum nur wenig unterhalb der Kirche 
gelegenen und festlich geschmückten Hau
se des Primizianten. Als dieser auf der 
Haustüre erschien, sagte ein Schulkind ein 
Gedicht auf und dann wurde dem Neu
priester ein geschmücktes Barrett über
reicht. Unter den Klängen des Musikver
eins begab sich der lanze Zug alsdann zur 
Pfarrkirche, die trotz ihrer Weiträumig
keit die Gläubigen kaum zu fassen ver
mochte. Der Primiziant schritt innerhalb 
einer Tannengirlande, die von Schulmäd-
chen in weißen Kleidern getragen wurde. 

Die Priester nahmen im Chor Platz und 
der hochw. Herr Kanonikus Meuoier, De-
chant von Malmedy kniete auf dem Bet
stuhl vor dem Altar nieder. Nunmehr ze
lebrierte der hochw. Herr Hermann Jo
seph Kalpers die erste Messe in seinem 
Heimatort Ihm assisierten die hochw.Her
ren Pfarrer Joppen aus Rocherath Pfarrer 
Stoffels aus Manderfeld und Pater Hoe-
nen von der Afrikanischen Mission. Die 
beiden letzten geistlichen Herren sind ge
bürtige Rotherather. Die Fahnen des Mu
sikvereins und des Schützenvereins hat
ten neben der Kommunionbank Aufstel
lung genommen, davor standen Schulmäd
chen in weißen Gewändern und eine grö
ßere Anzahl Meßdiener. 

Die Heilige Handlung nahm ihren Fort
gang und nach dem Evangelium hielt der 
Hochw. Herr Kanonikus Meunier von der 
schönen Majolikakanzel aus die Festan
sprache in deutscher Sprache. Er sprach 
Über den Beruf des Priesters. Nur allzu
wenige ergreifen zur Zeit diesen schwe
ren, entsagungsreichen aber auch schönen 
Beruf, denn nicht alle folgen der an sie 
ergangenen Stimme Gottes. Der Priester 
begleitet den Menschen vpn der Taufe an 
bis zum Grabe. Er ist bei allen wichtigen 
Ereignissen zugegen, bei der hl. Kommu
nion, der Firmung der Hochzeit; er spen
det Trost bei allen Widerwärtigkeiten und 
Krankheiten, er führt den Sünder durch 
Spendung des Hl. Sakramentes der Busse 
ZU Gott zurück. 

Nach der Heiligen Messe formierte sich 
der Zug erneut und brachte den Primi
zianten und die Gäste zum Hotel Marting, 
wo das Mittagessen gereicht wurde. Zum 
Dessert ergriffen die hochw. Herren Pfar
rer Joppen, Pfarrer Stoffels.Direktor Hil-
gers von der Bischöflichen Schule dasWort 
und der Neupriester ergriff diese erste 
Gelegenheit zu einigen Worten des Dan
kes. 

Dieselben geistlichen Herren wie mor
gens wohnten der um 3,30 Uhr abgehalte
nen Dankandacht bei und der Neupriester 
spendete hiernach den Prdmizsegen. 

Anschließend begaben sich alle zum 
Saale Küches, wo der Kaffee eingenom
men wurde. 

Kurz nach 7 Uhr nahmen die Vereine, 

Wahlen in Bulgenbach 

te Gemeinde 
Blick In te Wahllokal in Bottenbach. 

die Schulkinder, die Behörden und wohl 
die ganze Bevölkerung dea Ortet Aufstel
lung zum Fackelzug, der zunächst den 
Neupriester und die Gäste abholte und 
alsdann durch die Straßen zog. Es war ein 
wunderbares Bild und zugleich ein Beweis 
der Dankbarkeit und der Freude dar
über, daß wieder ein Sohn der Ortschaft 
den Beruf des Priesters ergriffen hat. 

Dieser denkwürdige Tag schloß mit ei
nem Abend im Saale Küches, auf dem der 
hochw. Herr Pfarrer Joppen, und Herr 
Bürgermeister Röhl das Wort ergriffen. 
Gedichte, kurze Theaterstücke, Lieder und 
Sprechchöre bildeten ein umfangreiches u. 
angenehmes Programm. Bemerkenswert 
war auch die Aufführung der .Dorfge
schichte von Rocherath" nach einem Buch 
des ehemaligen hochw. Herrn Pfarrers 
Ortmans aus Bollingen. 

Sehr erfreut und gerührt zeigte sich der 
Primiziant über die ihm vom hochw.Herrn 
Pastor im Namen der Pfarre, von Herrn 
Bürgermeister Röhl im Namen der Ge
meinde und von der KL} überreichten Ge
schenke. Er dankte in bewegten Worten 
für diese Geschenke und für das unver
geßliche Fest, das ihm Pfarre und Bevöl
kerung an seinem Ehrentage beschert ha
ben. 

Die St.Vither Zeitung schließt sich den 
zahlreichen Gratulanten an und wünscht 
dem hochw. Herrn Kalpers eine segensvol
le und lange Tätigkeit im Weinberge des 
Herrn 1 

(Wir bringen auf Seite 4 Bilder von 
dieser schönen Feier). 

Militäilastwagen 
gegen Traktor 

ST.VITH. Am Montag nachmittag gegen 
5 Uhr stießen auf der Amelerstraße bei 
Gut Eidt ein Militärlastwagen und ein 
Traktor zusammen, wobei erheblicher 
Schaden an beiden Fahrzeugen verursacht 
wurde. 

Bildung eines Karnevals-
Komites in St.Vith 

ST.VITH. Auf Einladung des Werbe-Aus-
schusses treffen sich die Vertreter der 
Karnevalsgesellsdaaften und der am Kar
neval interessierten Vereine am kommen
den Sonntag, dem 28. Dezember um 11 
Uhr morgens im Hotel Schulzen. Zweck 
dieser Versammlung ist die Bildung eines 
Karnevalskomites, dem die Organisation 
des Karnevals übertragen werden soll. 

Ernennung weiterer 
Bürgermeister 

ST.VITH. Das Staatsblatt vom 23. Dezem
ber 1958 veröffentlicht die Ernennung fol
gender weiterer Bürgermeister aus unse
ren Gebieten: 

Crombach: J. Backes 
SfcVith: W. Pip 
Wir gratulieren! 

Ziehung 
der Wiederaufbau * Anleihe 
ST.VITH. Die 450. Ziehung der Wiederauf
bau-Anleihe (3. Abschnitt) erbrachte fol
gende Gewinne: 

Serie 7.996 Nr. 321 1 Million Fr. 
Serie 9.776 Nr. 008 500.000 Fr. 

Die anderen Lose dieser Serie werden 
mit dem Nennwert zurückgezahlt. 

Eine schöne Weihnachtsfeier des städt Kindergartens 
ST.VITH. In den Duschräumen der städ
tischen Volksschule, die am vergangenen 
Sonntag als Umkleidekabinen dienten, 
fisnsrlrfi kurz vor 2 Uhr emsiger Betrieb. 
Dia Kinder der städtischen Bewahrschule 
bereiteten sich ohne viel Lampenfieber 
•bar mit lautstarker Ueberzeugung auf ihr 
Gastspiel vor, während die Kindergärtne
rinnen, Fräulein Gentges und Fräulein 
Colonen» die letzten Anweisungen gaben 

hier und dort trösteten und Ordnung in 
das wimmelnde Durcheinander der Kin
der brachten. 

Inzwischen hatte sich die Turnhalle bis 
auf den letzten Platz mit Angehörigen ge
füllt- Im Zuschauerraum bemerkten wir 
seitens der Stadtverwaltung Herrn Bür
germeister Backes, Herrn Schöffen Pip n. 
Hsrrn Stadtsekretär Lehnen. Auch der 
hochw. Herr Dechant Breuer und der 
hochw. Herr Kaplan hatten es sich nicht 
natiT̂ iaift lassen, dieser Feier durch ihre 
Anwesenheit eine festliche Note zu verlei
hen. Nach einer Begrüßung durch Frl. 
Gentges konnte das Spiel beginnen. Ge
dichts Lieder und ein längeres Weih-
nachtsspiel wurden von den Kindern mit 
Eifer und großem Emst vorgetragen.Frei 
von der Leber weg spielten die jungen 
.Schauspieler" ihre Rollen oder besser ge
sagt, sie spielten sie nicht, sondern sie 
erlebtem das was sie vorbrachten. Und 

so brandete immer wieder großer Beifall 
auf. Selbst die anwesenden älteren Volks
schüler konnten sich der Bewunderung 
über die Leistungen ihrer jüngeren Spiel
kameraden nicht verschließen und ihre 
zuerst kritische Miene machte dann auch 
schnell offener Freude Platz. 

Man muß sich nur fragen, wie es den 
beiden Kindergärtnerinnen möglich war 

ein zweistündiges Programm zu bieten, 
das eine ungeheuere Summe an Arbelt 
gekostet haben muß. Es ist daher schwer 
zu bestimmen, wem das größere Lob ge
bührt, den Kindern oder ihren unermüd
lichen Vorgesetzten. 

Diese Feier war wirklich ein erbauliches 
und schönes Vorspiel zum diesjährigen 
Weihnachtsfest. 

i^Lllen unseren Abonnenten, Lesern, Freunden, u. Mitar

beitern, nah u. fern, wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 

V E R L A G U N D R E D A K T I O N 

H . f W I H K I f l l l 

Herr Hauptlehrer R. Gillet 
tritt in den Ruhestand 

St.Vith. Wie bereits mitgeteilt, tritt Herr 
Hauptlehrer Robert Gillet am Jahresende 
in den Ruhestand. 

Aus diesem Anlaß fand am Dienstag 
nachmittag um 2 Uhr eine Feier in der 
städtischen Volksschule statt, über die wir 
in einer kommenden Ausgabe berichten. 

Banken an 2. Weihnachstag 
geöffnet 

ST.VITH. Die Banken bleiben am Freitag, 
dem 26. Dezember 1958 (zweiter Weih-
nachtstag) geöffnet. 

Gemeindebüros 
geschlossen 

ST.VITH. Wegen der Weihnachtsfeiertage 
bleiben die Büros der Stadtverwaltung 
St.Vith am Mittwoch nachmittag und am 
Freitag den ganzen Tag über geschlossen. 

MARKTBERICHTE 

SCHWEINEMARKT IN ANDERLECHT 

ANDERLECHT. 1.435 Schweine wurden 
auf dem Wochenmarkt zum Verkauf an
geboten, das sind 557 weniger als ver
gangene Woche. Markttendenz: fest. 

Preise: Extrafleischtiere. 27 bis 30 Fr. 
pro kg., Fleischtiere 25,50 bis 26.50 F r , 
halbfette Schweine 24 bis 25 Fr., fette, zu 
schwere oder zu leichte Tiere 21 bis 22,50 
Fr. 

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

14. Fortsetzung 
„Nun, das muß ich sagen, Garrick, du bist 
der erste Darrack, der Fohlen ver
schenkt!" 

„Einer muß immer mit gutem Beispiel 
vorangehen", lachte ihr Bruder. 

Sir Reginald zog die Brauen hoch, mu
sterte die Stute und das Füllen: „Kannst 
dir was einbilden. Will. Mir scheint, du 
hast alle Aussicht, später einmal das Der
by zu gewinnen." 

»Ein Schimmel ist es doch nicht", ver
wunderte sich Wiltrud. „Es ist doch ganz 
schwarz." 

.Wird aber ein Schimmel werden." 
Darrack hatte die wollige, aufrechtste

hende Mähne geteilt und zeigte darin ein
gemischte weiße Haare. 

Natürlich müßte das Fohlen auf Cray 
bleiben, dort aufwachsen. Die Aufzucht 
eines Vollblutfüllens sei eine Kunst. Aber 
Wiltruds Eigentum blieb es von nun an. 
Sie wußte so wenig von Pferden u. Renn
sport, daß sie gar nicht erfaßte, welch ein 
wertvolles Geschenk ihr da gemacht wor
den war. 

Als sie aus dem Stallgebäude heraus
traten, stand hier statt der Wagen ein 
prächtiges Automobil. Ein ganz neuer Wa
gen. Mit Kennerblicken musterte es Sir 
Reginald und schüttelte den Kopf: „Wo
her haben Sie denn das Ding da?" 

„Direkt aus Deutschland!" 
„Was?" 
„Ja, wundern Sie sich nur, Sir Reginald 

Made in Germany! Ein deutscher Wagen! 
Ein Mercedes - Benz, den ich mir in Stutt
gart bestellte, als ich im Herbst dort war." 
„Aus Opposition gegen die Devise der 
Briefpoststempel, Kaufe nur britische Wa
ren!", erklärte Helen Bountley. 

„Nein", widersprach Darrade, „vielmehr 
zur Erinnerung an das erste kleine Auto, 
das auf Cray lief und das vielleidit das er
ste Automobil war, das England sah. Es 
war ein kleiner Benz." 

Helen erinnerte sich jetzt: „Oh, du 
meinst das komische Ding, das Vater sich 
kommen ließ. Wo mag das hingeraten 
sein?" 

„Leider ist es zum alten Eisen geworfen 

worden", bedauerte Darrack und erzählte 
dann kurz. „Als nämlich Vater hörte, in 
Deutschland gebe es einen Wagen, der 
mit Benzin betrieben würde und schneller 
liefe als das schnellste Pferd, ließ er sich 
so ein Ding kommen. Benz hieß der Erfin
der, nannte das Ding Automobil, aber die 
Leute nannten es Benzinwagen. Vater ließ 
es sich, wie gesagt, kommen, um festzu
stellen, daß es nicht lief. Aber es lief 
doch! Nur vier Pferdekräfte hatte es, aber 
es lief schneller als Vaters schnellste 
Steepler, wenn auch manchmal in den 
Graben — hahaha! Der da - " er legte die 
Hand auf den Kühler, „ist ein gut aus
gewachsener Enkel unseres kleinen Benz.'* 

Ein deutscher Wagen hier auf seeum-
brandeter Westküste Englands. Zärtlich 
streichelte Wiltruds Hand verstohlen über 
den glatten Lack und die weiche Lederpol
sterung. 

Sie fuhren nun zum Wald von Cray, um 
dort die Fasanerie und das Wildgehege 
zu besichtigen. 

Der Wald war nicht eben groß, aber wie 
ein Urwald verwachsen, er bestand haupt
sächlich aus Föhren, untermischt mit E i " 
dien und einer kleinblättrigen Art Buche. 
Nie wurde ein gesunder Baum gefällt, nur 
was wipfeldürr wurde, verfiel der A x t 
Alles darin lebende Getier war eingeführt 
und zuerst sorgsam gehegt worden: Rehe, 
Hasen, Füchse, Eichörnchen, Fasanen und 
eine Waldhuhnart, die sich alle gut einge
bürgert und vermehrt hatten. Do/h muß
te der Rotwildbestand ab und z# durch 
frisch importierte Stücke vor Degenera
tion bewahrt werden. 

Im Frühjahr hatte Darrack zw|i Reh
böcke und vier Ricken aus Schottland be
zogen, die waren noch im Gehege, um sieh 
zu aklimatisieren. Wiltrud und Jack stan
den am Gitter, lockten die zutraulichen 
Tierchen heran. Jacks goldblondes,- locki
ges Haar stand, von der Fahrt zerwühjt, 
als goldiger Wulst über seiner breiten 
Stirn. Schlank, hoch, breitschultrig, so 
stand er wie ein junger Gott, ein Baidur, 
neben Wiltrud, die ihm kaum bis an die 
Schulter reichte, obgleich sie nicht klein 
war. Fortsetzung folgt. 



Pedi, warum liebst du mich? 
Skizze aus dem Leben / Von Harald Paarman 

Meine Tochter Petra — genannt Pedi — ist 
gerade sieben Jahre alt geworden und besitzt 
alle die Eigenschaften, die es einem Vater 
schwermachen, ihr richtig böse zu sein, wenn 
sie einmal — ach, wie oft! — nicht gehorchen 
will. Aus erzieherischen Gründen muß ich es 
aber dann doch sein. Wenn sie wüßte, wie sehr 
sie mich im Grunde meines Herzens mit ihrem 
schelmischen Lächeln, mit ihrem spitzbübi
schen Charme beherrscht — ich fürchte, mit 
der väterlichen Autorität wäre es vorbei. 

Gestern abend, es war gerade in der Weih
nachtszeit, kam ich von der Arbeit nach 
Hause. Pedi setzte sich auf meinen Schoß, legte 
ihre kleinen Aermchen um meinen Hals, 
drückte ihre samtenen Bäckchen an meinen 
Kopf und flüsterte ganz leise: „Vati, ich hab 
dich ganz toll lieb!" 

Sie unterstrich ihre Worte mit einem hef
tigen Kuß. 

„Nun sag mir mal, Pedi, warum hast du mich 
eigentlich lieb?" 

„Weil du immer etwas mitbringst", antwor
tete sie: ohne Zögern. 

„Wenn ich aber nun nichts mehr mitbringen 
würde, hättest du mich dann auch lieb?" 
Prompt kam die Antwort: „Ja, weil du mir zu 
Weihnachten immer so schöne Sachen beim 
Christkind aussuchst." 

Nun paßt es mir weder als Mann noch als 
Vater, daß ich aus rein materiellen Gründen 
geliebt werde. Deshalb fragte ich weiter: „Und 
wenn du zu Weihnachten gar nichts von mir 

bekommen würdest, weil ich dir nichts Kaufes 
kann, würdest du mich dann auch lieben?" 
Noch immer kam keine echte Liebeserklärung. 
Sie blieb zäh an ihrer materiellen Einstellung 
haften. „Ja, dann hätte ich dich auch lieb, weil 
— weil — (ich hoffte nunmehr, eine sympathi
schere Erklärung zu hören) — weil du Mutti 
immer Geld gibst, damit sie uns etwas zu es
sen kaufen kann." 

•Völlig unbefriedigt von dieser profanen Be
gründung ihrer Liebe zu mir, schilderte ich 
meiner Tochter ausführlich folgende Situation: 
„Wenn Vati nun aber lange krank ist und nicht 
mehr arbeiten kann, wenn Mutti Im Büro ar
beiten müßte, damit sie etwas für euch zu es
sen kaufen kann, würdest du dann Vati trotz
dem Immer noch Heb haben?" Ich gebe zu, Ich 
setzte alles auf eine Karte. Ich schwor mir, nie 
wieder zu versuchen, die letzten Geheimnisse 
menschlichen Zusammenlebens durch meine 
Tochter klären zu lassen. 

Während mir diese Gedanken durch den 
Kopf gingen, hatte offensichtlich auch Pedi 
darüber nachgedacht, was nun eigentlich wahre 
Liebe sei. Sie kam zu einer Lösung, um die sie 
mancher Erwachsene beneiden könnte. Völlig 
problemlos, ohne Wenn und Aber sagte sie 
mir: „Ja, eigentlich komisch, Vati, Ich habe dich 
eben immer, Immer Heb!" Dabei sahen mich 
Ihre großen grauen Augen voller Glück an, und 
Ihre Aermchen, die sich während unseres phi
losophischen Gesprächs von mir gelöst hatten, 
schmiegten sich nach dieser Erkenntnis noch 
einmal fest um meinen Hals. 

Der Lebenswille siegte über die Schwäche 
Der rettende Spiegel / Erzählung von Heinrich Leis 

RASSIG VON DER MÄHNE BIS ZUM HUF 
Der große Augenblick des Lipizzaner-Hengstes ist gekommen. Was er in langer Dressur
schulung gelernt hat, das zeigt er im Licht unzähliger Lampen einem zirkusbegeisterten Pu
blikum. Wenn er, stolz und seiner edlen Schönheit bewußt, „steigt" und aufrecht im Mane
gengrund-steht, hallt der Applaus durch das große weite Zelt. (Aufnahme: Heinz Adrian) 

Bei schwerem Sturm im Skagerrak war ein 
kleiner Kutter gekentert und untergegangen. 
Hohe Wellenberge rissen die Männer der Be
satzung mit auf den Grund, so zäh sie auch 
ihre Kraft einsetzten, sich schwimmend zu 
retten. 

Nur zwei von den Seeleuten hatten an einer 
treibenden Planke Halt finden können. ^Ob
wohl wild einhergeschleudert, überstanden sie 
derart das ärgste Toben des Unwetters, aber 
noch lag die Rettung in weiter Ferne. Wenn 
sie auch bisweilen die Felsenküste des Ufers 
schattenhaft erkennen konnten, Wind und 
Brandung verschlug sie doch immer wieder 
ins Meer zurück. 

Das Wetter war noch wolkig und die Sicht 
begrenzt Die beiden im Wasser Treibenden 
wußten, nur durch einen Zufall konnte man 
sie entdecken. So verdämmerte der Tag, eine 
lange, schwere Nacht umschloß die Seeleute 
in ihrer verzweifelten Lage mit tiefdunkler 
Schwärze. Verbissen umklammerten ihre Arme 
das schwanke Holz. Einsam und verlassen 
waren sie In einer Wasserwüste, kaum einen 
Fußbreit getrennt vo.n.dem nassen Tod. 

Da hörte er Schritte im Schnee 
Erzählung aus dem Norden / Von Walter Grieg 

Weit draußen an der Küste, wo der Fjord Ins 
Meer mündet, steht am steilen Felsufer eine 
Balkenhütte. Hier wohnt Erik. Die anderen 
Häuser stehen tiefer landeinwärts, und bis zur 
nächsten Ortschaft mögen es gut zwei Weg
stunden sein. So hat der Mann, der draußen 
sein Leben zubringt, keine Nachbarn. Ihm ge-
nügen der Fjord, der Bergabhang und das 
Meer. Jeden Morgen nimmt Erik sein Boot, 
welches unterhalb der Hütte an Eisenringen am 
Felsen vertäut liegt, und rudert hinüber zu den 
äußeren Schären. Hier draußen ist sein Jagd
gebiet Er kennt alle Buchten und Höhen, und 
er kennt die Seehunde und ihre Gewohnheiten. 
E r hat Glück mit der Jagd. 

Tag um Tag, bei Regen und Sturm, Sonnen
glut und Kälte liegt er draußen auf dem nack
ten Gestein der Klippen. Hart ist er geworden 
in den vier Jahren hier draußen. Was ihm die 
Felle einbringen, häuft er in der Bank auf, 
weil er mit dem Geld den Hof wieder aufbauen 
will, den Felsmassen vor Jahren hinabgerissen 
haben ins Meer. 

So wäre Eriks Leben einförmig dahingeglit
ten, wenn nicht ein Ereignis eingetreten wäre, 
das ihn das erste Mal mit rasender Wut er
füllte. Wer wagte es, in seine Hütte zu kom
men, während er draußen auf der Jagd war? 
War es nicht genug, daß sie ihn in der Ort
schaft spöttisch den Einsiedler nannten? 

Wenige Tage später, als das Wasser dunkel, 
fast schwarz zwischen den hellen Felswänden 
lag, fand Erik seine Stube wieder geheizt und 
aufgeräumt, und er sah, daß das Fenster ge
waschen und der Strohsack auf seinem Lager 
geflickt war. Er grübelte: zwei Stunden, einen 
langen beschwerlichen Weg kommt sie aus dem 
Fjordinnern zu ihm. Das kann nur ein Mensch 
sein mit einem guten Herzen. 

Erik ist verwundert, als am nächsten Abend 
die Stube wieder geheizt Ist und das Geschirr 
gesäubert, ja an den Fenstern sind grüne Vor
hänge mit bunten Blumen darauf angebracht 
Erik ist so erstaunt, daß ihm ganz wirr im 
Kopfe wird. Er ist gewohnt, an die Seehunde, 
die Gewehre, ans Boot, den Wind, den Fjord, 
die Hütte und an den Hof, den er sich hier er

richten will, zu denken, aber an solche geheim
nisvollen Dinge, die er jetzt erlebt, vermag er 
nicht recht zu glauben. Er befühlt die Vorhänge 
und umfaßt die Flasche, die auf dem Tische 
steht, hält sie gegen das Licht. 

Und dann kommt die Kälte vom Norden und 
bedeckt das Land mit Glatteis, daß jeder Schritt 
im unwegsamen Gelände gefährlich wird. Der 
Seehundjäger hat seine Mühe auf den steilen 
Abhängen der Klippen und mehr als einmal 
gleitet er aus und schlägt hin. Er denkt: möchte 
sie nicht so unklug sein und wieder den Weg zur 
Hütte zurücklegen. Er ist froh, als er heim
kommt und entdeckt, daß sie nicht dagewesen 
ist. Und doch ist ihm die Hütte noch nie so kalt 
und so leer vorgekommen wie heute. 

Am nächsten Tage rudert er nicht auf die 
Schären. Er spaltet Holz, holt Wasser aus der 
Quelle, kocht das Essen, zimmert an einer Bank, 
und als es Abend wird, trägt er sie hinein und 
läßt sich auf ihr nieder. Er schaut immerfort 
die bunten Vorhänge an. 

Da hört er Schritte im Schnee. Es sind leise 
Schritte. Jemand ist bis an die Hütte gekom
men. Erik erhebt sich und wartet Auch das 
Mädchen vor der Hütte ist unschlüssig. Sie 
preßt das grüne Kränzlein mit den roten Schlei
fen, das sie in den Händen hält, an sich. Dann 
schiebt sie die Tür auf, und nun stehen sich die 
beiden gegenüber und keiner wagt ein Wort zu 
sagen. Erik fühlt, wie ihm das Gesicht heiß wird 
und wie seine Hände Zittern. Er blickt das Mäd
chen an, und sie erscheint ihm schöner als alle, 
die er je gesehen. Sie wagt nicht zu ihm aufzu
schauen. Endlich sagt sie mild: „Immer bist du 
a l l e i n . . . " 

„Daran gewöhnt sich einer . . s t o t t e r t Erik. 
Und dann schweigen sie wieder eine Weile. 
„Ich habe dir einen Adventskranz mitge

bracht . . . " 
„Ach ja", erwidert Erik verlegen.. s „Du bist 

gut zu m i r . . . " 
Weiter wissen sie einander nichts zu sagen. 

Sie spürt seine Unbeholfenheit und beginnt: 
„Wie willst du den Hof aufbauen, wenn nie
mand bei dir ist, der dir hilft?" 

Solche Worte erschüttern sein Gemüt: „Meinst 
du, ich kann den Hof allein nicht aufbauen?" 

„Es gibt viel zu tun, denk ich, wenn das Früh
jahr kommt." 

„Ja, viel, viel Arbeit", bestätigt Erik und 
sieht sich in der Hütte um. Bekümmert sagt er: 
„Wer kann in dieser Hütte leben?" 

Sie tritt nahe zu ihm, blickt Ihn jetzt aus 
ihren leuchtenden Augen an und sagt tapfer: 
„Man kann schon dableiben... wenn man will
kommen i s t . . . " 

Erik kann keine Worte finden. Seine rauben 
Hände greifen nach dem Mädchen. E r weiß, sie 
ist zu ihm gekommen und wird immer bei Ihm 
bleiben. 

Und als die stille, erwartungsfrohe Zeit des 
Advents vorüber war, als die Weihnachtsglok-
ken, dort, wo Kirchen standen, ihr Jubellied 
sangen, da reichten Erik und das Mädchen sich 
im Gotteshaus des fernen Dorfes noch einmal 
die Hände, über die der Geistliche feierlich den 
weihnachtlichen Ehesegen sprach. 

Wrangeis Piepmätze 
Im königlichen Schloß zu Berlin war am Tag 

nach Weihnachten großer Empfang. Dabei 
merkte Prinz Friedrich Karl von Preußen, daß 
der alte Feldmarschall Wrangel, mit dem er 
sich nicht gut stand, einige ausländische Or
den unvorschriftsmäßig trug. So hatte er einen 
Stern, der auf die rechte Brustselte gehörte, 
links hängen. Der Prinz bat eine Hofdame sei
ner Gemahlin, den alten Haudegen darauf 
aufmerksam zu machen. Papa Wrangel aber 
antwortete dieser: „Meine Tochter, wenn du 
dir an einem Tag viermal an- und ausziehst, 
dann weeßte ooch nicht mehr, wie dir die 
Piepmätze bammeln!" 

Kein Stern blinkte von dem verhangenen 
Himmel, aber in kurzen, schnellwechselnden 
Stößen flammte von der Küste her das Licht 
des Leuchtturms auf, ein Warnzeichen füc 
Schiffe In der Nacht und im gefährlichen Fahr
wasser. Dort versahen Wächter pflichtvoll 
Ihren Dienst Not und Tod abzuwenden. I n 
des sie ahnten nichts von den zwei Männern« 
die beinahe In Rufnähe um Ihr Leben 
kämpften. 

Fast versagte schon die Haltekraft der 
Arme, doch der Lebenswille siegte über die 
Schwäche. Unendlich lang aber dehnte sich die 
zäh verrinnende Zelt Endlich war doch die 
Nacht zu Ende, erste Lichter der Dämmerung 
verschwammen in ein bleifarbenes Grau. Mäh
lich wuchs die Helle, spiegelnde Flammen 
huschten von der aufgehenden Sonne über das 
Wasser. Noch braute Nebel, aber die Strah
len durchdrangen ihn und fegten ihn fort. E i n 
schöner, klarer Tag zog.herauf. .,. . 

In den Männern auf der treibenden Planke 
aber war noch die Erinnerung der Nacht mit 
den Blinkzeichen des Leuchtturms, und als sie 
den Streif der Küste in welchen Konturen 
gegen die Meeresfläche abgezeichnet sahen, er
faßte sie ein plötzlicher Gedanke. 

Einen runden Rasii 
der SMffhruch^e^Wae! I Tra^_ 
derjoppe. E r zog ihn hervor, richtete ihn gegen 
die noch schräg über die Uferhöhe steigende 
Morgensonne. Blinkzeichen des Leuchtturms, 
dachte er dabei, Blinkzeichen antworten aus 
S e e n o t . . . 

Die Sonnenstrahlen brachen sich glitzernd 
in dem geschliffenen Glas. Hin und her schob 
seine zitternde Hand, der Einstrahlung fol-

Q t e r t e c n - F l e u t e 
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gend, den Spiegel. Und die Sonne funkelte 
darin mit grellen, gleichsam Alarm verkün
denden Lichtern. 

Der Leuchtturmwärter entdeckte zwischen 
den Brandungswellen etwas, das wie ein trei
bendes Holzstück anzuschauen war. E r hätte 
es wohl kaum sonderlich beachtet. Aber nun 
blinkte dort aus der Tiefe ein zuckender Strahl, 
wie in einer Linse gesammeltes Sonnenlicht. 
Und wieder und wieder das Zeichen! 

Es war kein Zufallsspiel — Menschenhand 
mußte am Werk sein, dieses Signal auszu
senden! 

Schon gab der Wächter eine Meldung zur 
benachbarten Rettungsstation. Boote wurden 
vom Strand gezogen, kräftige Ruderschläge 
führten sie den beiden Schiffbrüchigen ent
gegen. Zu Tode erschöpft, wurden sie von der 
Planke aufgelesen, im Rettungsboot geborgen, 
die letzten des untergegangenen Kutters, .• 

Lichte Blume der Weihnachtszeit 
Die Christrose - ein Symbol der Hoffnung 

Der Nerzpelz des Gesandten 
In der Woche nach Weihnachten hatte Fried

rich der Große bei besonders schönem Wetter 
einen längeren Spaziergang durch den Park 
von Sanssouci gemacht und ging nun durch 
die Wachstube, um zu zeigen, daß er zurück 
sei. Der wachhabende Hauptmann meldete, 
daß der englische Gesandte auf Audienz warte. 
„Gut, gut", erwiderte frostig der König, „aber 
sage Er mir doch, gehört der Pelz ihm?" — 
„Zu Befehl, Majestät." Der Alte Fritz duldete 
bei seinen Offizieren keinen Luxus. Hier sah 
er jedoch einen ungewöhnlich kostbaren Nerz

pelz liegen. Er packte ihn und warf ihn wü
tend ins Kaminfeuer. Dann drehte er sich zu 
dem Hauptmann um und sagte: „So, der Ver
lust seines kostbaren Pelzes wird Ihm schmerz
lich sein, aber Er kennt meinen Standpunkt." 

„Verzeihung, Majestät, der Pelz gehört doch 
dem englischen Gesandten."-

„Zum Teufel, weshalb hat Er das nicht 
gesagt?" 

„Als Euer Majestät fragten, ob er ihm ge
höre, habe ich doch bejahend geantwortet" 

Es war zur Winterszelt, vor Hunderten von 
Jahren, als ein Südtiroler Bergbauer seine 
junge schöne Frau aus seinem Hause verstieß, 
weil er meinte, daß sie Ihn mit einem anderen 
htntergangen habe. Sie beteuerte ihm ihre Un
schuld und flehte ihn an, sie nicht in Kälte 
und Schnee hinauszujagen. Aber er lachte nur 
böse und sagte, daß er an ihre Treue genauso 
wenig glaube wie daran, daß Im Winter eine 
Blume erblühen könne. 

So ging die verzweifelte Frau fort, um zu 
versuchen, vor Einbruch der Dunkelheit das 
Dorf im Tal zu erreichen. Mildtätige Men
schen würden ihr vielleicht Obdach gewähren. 
Aber, nur mit dünnen Schuhen angetan und 
ohne Mantel, kam sie inicht weit." Auf. halbem 
Wege sank-sie vor einem Kreuz nieder, um, 
ehe sie ihre Kräfte vollends veiäiefien, zu Gott 
zu beten.-

Der Bauer war inzwischen unruhig gewor
den; er hatte sich alles noch einmal überlegt, 
und er hatte keinen Beweis für die Untreue 
seiner Frau gefunden. Noch ehe es dämmerte, 
quälte Ihn sein Gewissen so stark, daß er sich 
entschloß, seiner Frau aachzueilen und sie 
wieder zu sich zurückzuholen. 

E r fand sie ohnmächtig vor dem Kreuze 
liegend. Als er sie aufhob, um sie heim
zutragen, sah er, daß dort, wo sie gelegen 
hatte, der Schnee fortgeschmolzen war, und 
daß sich auf der dunklen harten Erde ein zart-
weißer Blütenstern aus dunkelgrünem 
Blätterkranz emporstreckte. Und der Bauer 
verstand:,.Gott selbst wollte ihm ein Zeichen 
dafür geben, daß seine Frau ohne Schuld sei, 
indem er eine neue, bisher unbekannte Blume 
erblühen ließ'; mitten im Winter, zur gleichen 
Zeit da unten im Tal die Glocken das Fest der 
Geburt Christi einläuteten: eine Christrose. , 
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Im Mittelpunkt der Heiligen Nacht steht 
die Krippe mit dem neugeborenen Kinde. 
Weihnachten ohne Krippe wäre ein W i 
derspruch in sich. Unzählige begnadete 
Künstler haben die Krippe von Bethlehem 
dargestellt und damit schon ihre Bedeu
tung als eines der wichtigsten Geheimnis
se des christl. Glaubens herausgestellt 

Als Tausende von Bauern, Schäfern u. 
Kaufleuten i n die kleine Kirche nahe Assi
si strömten, wurden sie von Neugierde ge
trieben. Es hatte sich herumgesprochen, 
lebendige Tiere stünden in einem Stall. 
Aber der Esel, der i n traulicher Nachbar
schaft des Altares seinHeubündel schmau
ste, war bald vergessen. So bezwingend 
predigte Franziskus in dieser Weihnacht 
des Jahres 1223. 

Die Herzen der Zuhörer schmolzen un
ter seinen Worten vor dem armen Kind
lein in der Krippe. Er mußte seine Pre
digten mehrmals am Tage wiederholen, 
die Kirche konnte die Andächtigen nicht 
fassen. Freilich war die Geburtsstätte des 
Herrn Mittelpunkt frommer Pilgerfahrten 
gewesen, solange das Christentum be
steht. Franziskus aber ließ die Krippe zu 
den Gläubigen kommen. 

So ist es seitdem geblieben. Der Stall 

D i e H e i l i g e N a c h t 

Das heilige Paar, die Hirten und die Tiere 
Wie war doch früher alles so gut. Wenn 

Vater von der Arbeit nach Hause kam, 
gingen sie ihm meist bis zurHaltestelle am 
Dorfbrunnen entgegen. Dort stieg er 
dann aus dem Autobus, gab der Mutter 
die Hand und nahm den kleinen Michel 
auf die Schulter. In ihrem Häuschen un
ter dem Walnußbaum stand indes schon 
die Suppe fertig auf dem Herd, und der 
Teekessel sang sein lustiges Lied. 

Das ist nun alles schon so lange her, 
aber Michel muß immer noch daran den-

in diesen dunklen Straßen, wo sie den 
schönen weißen Schnee immer gleich bei
seite kehren. Ach nein, das Christkind 
wird in das kleine Haus unterm Nußbaum 
kommen. Es wird die Krippe suchen, die 
Vater selber schnitzte. Den Stall wird es 
suchen mit dem großen goldenen Stern 
darüber, und auf den Michel wird es war
ten, daß er niederknie und sein Gebetlein 

die Lange Gasse zum Kornmarkt hinab u. 
klettert in den großen Autobus. Zwei 
Spargroschen hat er mitgenommen für den 
Fahrschein, und nachher rumpeln sie auf 
der Landstraße dahin. 

Auf den Feldern glitzert der Schnee. 
Hinter dem bereiften Wald winkt die alte 
Mühle mit ihren schwarzen Flügeln, und 
gleich darauf blickt der blaue Schieferhut 

ken. Warum ist nur alles so anders ge
worden. Ein paarmal gingen sie damals 
vergeblich zum Dorfbrunnen, weil der Va
ter erst viel später, in halber Nacht nach 
Hause kam. Und einmal kam er überhaupt 
nicht mehr. Die Suppe kochte, der Tee
kessel sang, und sie saßen am Tisch und 
warteten. Die bunten Teller, die Löffel 
daneben, der Krug und die Tassen war
teten auch, aber draußen auf dem Kies
weg knirschte kein Schritt. 

Die Mutter weinte viel in dieser Zeit. 
Sie reiste auch ein paarmal in die Stadt, 
wohl um den Vater zu suchen. Aber sie 
fand ihn nicht. Sie kam jedesmal traurig 
zurück und strich dem Michel nur stil l 
über seine braunen Haare. Und eines Ta
ges zogen sie dann ganz in die Stadt. Die 
Mutter räumte alles fort, den Topf, den 
Teekessel und den Krug, sie zog die Vor
hänge zu und verschloß das Haus. Dann 
nahm sie den Michel bei der Hand und 
stieg mit ihm in den großen Autobus. 

Hier in der Stadt muß er den ganzen 
Tag in einem fremden Haus mit fremden 
Kindern spielen, bis die Mutter abends 
von der Arbeit kommt; dann gehen sie in 
einem fremden Zimmer schlafen. Manch
mal zeigt sie ihm die Schaufenster in den 
Straßen mit lauter schönen Sachen, aber 
Michel blickt nur immer flüchtig hin und 
fragt gleich wieder, wann wohl der Vater 
kommt und ob sie dann auch gleich nach 
Hause fahren. Unermüdlich fragt er, Tag 
um Tag, bis die Mutter zornig wird und 
ihm die dumme Fragerei verbietet. Da 
schweigt er dann und weint nur manch
mal, wenn es keiner sieht. 

Dann kommt der Winter, und die Kin
der fangen an, vom Christkind zu erzäh
len. Aber wie soll denn das Christkind 
sie hier wiederfinden? In der großenStadt, 

spreche wie alle Jahre. Gewiß kommt auch 
der Vater am heiligen Abend heim. Und 
auch er wird suchen in dem leeren Haus. 
Die Suppe wird nicht fertig sein und in 
dem Herd kein Feuer brennen. Ob denn 
die Mutter gar nicht daran denkt? 

Noch dreimal schlafen, noch zweimal 
schlafen, so rechnen sie im Kindergarten, 
und sie singen: Vom Himmel hoch, da 
komm ich hier . . . Michels Herz wird im
mer schwereV, und endlich hält er es nicht 
länger aus. Noch einmal schlafen, dann ist 
Weihnachten. Und die Mutter sagt kein 
Wort vom Heimfahren, sondern geht trau
rig zur Arbeit wie alle Tage. So w i l l er 
wenigstens gehen und die Krippe richten 
und dem Vater sagen, wo sie jetzt woh
nen. Er rennt am Kindergarten vorüber, 

des Kirchturms spähend über das weite 
Land. 

Kommst du endlich, flüstert der Dorf
brunnen unter seiner dicken Schneekapu
ze, und wartend bewegt der Nußbaum sei
ne leeren Zweige. Ganz benommen vor 
Glück stolpert Michel durch den verschnei
ten Garten zur Eingangstür. Sie ist natür
lich verschlossen, aber er weiß schon Rat. 
Beim Keller ist ein Laden nicht fest, und 
ein Schiebefenster gibt nach. Es ist alles 
ein bißchen mühsam für Michels kleine 
Hände, doch endlich steht er drinnen, und 
erst in der Küche, vor der kalten dunklen 
Herdstatt kommen ihm die Tränen. Aber 
er muß gleich weiter, muß auf dem Spei
cher den Kasten mit demKripplein suchen, 
muß ihn die steile Stiege hinunterschlep-

von Bethlehem mit den Gestalten des 
Kindleins, der Jungfrau, Josephs, der Hir
ten, der Könige aus dem Morgenlande tu 
der jubelnden Engelsschar bürgerte sich in 
der christlichen Welt ein. Jedes Zeitalter 
zeigt seine eigenen Krippen, die deutlich 
die Epochen widerspiegeln. 

Und wenn das kleinste Kind der Familie 
zur Heiligen Nacht das Krippenlicht an
zündet und der stille Glanz der Kerze auf 
eine helle Stirn fällt, die sich liebend zu 
dem kleinen Kinde neigt, das vor zwei
tausend Jahren im Stall zu Bethlehem ge
boren wurde, streift ein Hauch des un
verlorenen Wunders unsere harte Zeit. 

pen und in die Stube bringen. Nachher 
stellt er alles richtig auf. Die Hirten, die 
Tiere und das heilige Paar. Nur mit dem 
Stern kommt er nicht zurecht. Der w i l l 
nicht feststehen auf dem Rindendach des 
Stalles und wird den Vater Josef zerbre
chen, wenn er immer wieder herunterfällt. 
Nun, so wichtig wie das Kindlein auf dem' 
Stroh ist der Stern ja nicht, und so läßt 
Michel ihn schließlich beiseite. Sein Kopf 
ist auch schon schwer vor Müdigkeit, und 
aufatmend faltet er nun. die Hände. Nicht 
zu dem kleinen kurzen Kindergebet wie 
früher, nein, er hat dem Heiland so viel 
zu sagen, dieses Jahr, so viel . . . 

Indes ist aber noch ein anderer unter
wegs zu dem kleinen Haus unterm Wal
nußbaum. Wie er aussteigt am Dorfbrun
nen, zieht er den Hut ins Gesicht, denn 
es liegt ihm nicht viel daran, gesehen zu 
werden. Am Wispern des Brunnens geht 
er eilig vorbei, und wie er die Läden des 
kleinen Hauses alle verschlossen, die , 
Schwelle so dicht verschneit findet, w i l l 
er gleich wieder seiner Wege gehen. Aber 
da nun sieht er auf einmal die Spuren im 
Schnee, die Spuren von kleinen stolplern-
den Füßen, dazu den Lichtschein aus der 
hinteren Stube. Und gleich darauf sieht 
er durdi eine vom Frost behauchte Schei
be noch mehr, einen Stall, eine Krippe u. 
einen kleinen Jungen, der betet. Da zieht 
der Mann seinen Hut aus dem Gesicht und 
hält ihn lange still in den Händen. 

Wie ist das möglich, denkt er, wie kann 
das sein? Sie ist doch in die Stadt gezogen 
und das Haus steht leer. Aber Michel er
klärt ihm nachher alles. Daß er demChrist-
kind doch die Krippe richten mußte, und 
daß er wohl wußte, der Vater werde heute 
kommen. 

Und die Mutter, Michel, w i r d sie dich 
nicht suchen und sich ängstigen? Ja, die 
Mutter, flüstert er beklommen, die Mut
ter . . . Dann aber fallen ihm die bren
nenden Augen zu, und sein Kopf sinkt 
schwer auf Vaters Arm. Erwachend findet 
er sich kaum zurecht. Das ist doch nicht 
das fremde Zimmer i n der Stadt, da ist 
doch sein altes Bett, der alte Schrank, die 
alte Truhe. Und dort, wahrhaftig, dort 
steht die Krippe, wie er sie vorhin auf
gebaut hat, oder war es gestern, war es 
noch früher? Nur der Stern hat nun auch 
noch seinen Platz gefunden. Er leuchtet 
golden im Kerzenlicht. Und dort — ach, 
das träumt er wohl nur — dort hinter der 
offenen Tür knistert das Feuer im Herd, 
der Teekessel singt, und Vater und Mut
ter sitzen am Tisch und reden leise mit
einander. 

Mutter! flüstert er, Mutter! Da blicken 
sie beide auf und lächeln, und im selben 
Augenblick fangen draußen in der Christ
nacht die Glocken an zu läuten. 
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In Haus und Hof 
Gibt es Neues im Pflanzenschutz? 

Sein Arbeitsbereich ist riesengroß geworden 
In dar PftnMWMdtutzfoMdiung nehmen 

dt* verschiedenen Virusarten einen immer 
breiteten Raum ein. Die landwirtschaft
liche Praxis weiß hauptsächlich vom Yel-
lowvirus der Zuckerrüben, auch Vergil-
bnnfekrankheit genannt, sowie vom Vi* 
rutbefall der Kartoffeln, für den mehrere 
Arten verantwortlich sind, hierbei das 
neue Y-Virus. Daß dieses im engen Zu-
eommonhang mit dem Tabak steht, ist 
durch die letzt jährigen Forschungen we
sentlich klarer geworden. Tabakbau und 
gesunde Kartoffeln scheinen unvereinbar 
xu sein. Das neue Y-Virus gibt noch ver
schiedene Rätsel auf, deren Lösung bis
her Schwierigkeiten machte. Inzwischen 
ist ein weiteres Kartoffelvirus gefunden, 
das aber vom Boden ausgeht Es verur
sacht Pfropfenbildung und Eisenfleckig-
keit, jedoch recht verschieden, je nach 
Kartoffelsorte. Bisher glaubte man, daß 
dieser Vorgang von Trockenperioden auf 
sendigen Böden ausgehe, mit einer Infek
tion nichts zu tun habe. Diese Annahme 
laßt sich nun nicht mehr halten. 

Bis xu aktiver Bekämpfung ist man doch 
nicht durchgedrungen, sondern muß sich 
«mächst noch auf die Wahl resistenter 
Sorten beschränken. Audi die weitereHer-
snsiuihtung solcher ist im Gange. Dane
ben beschäftigt man sich intensiv mit den 
Krankheitsüberträgern. Hierbei hat sich 
gezeigt, daß die Pfirsichblattlaus Ueber-
Mgerin Nr. l is t Aber man hat weitere 
•beitragende Insekten gefunden, die man 
bis dabin nicht kannte. Hierzu zählen nun 
amen die Heuschrecken und andere beißen
de Insekten, wogegen man bisher nur 
•äugende für Ueberträger hielt Zu den 
letzte reu gehört auch die Erdbeerblatt-
l u e , die des Erdbeer-Virus verschleppt 
Sie fehlt noch ganz in den Räumen Han
novers und Lüneburgs, so daß dort die 
gesundesten Krdbeerpflanzen des ganzen 
Bandesgebietes heranwachsen. Am stärk
sten Ist sie entlang dem Rhein verbreitet 

Auch im Obstbau werden Viru»krank
en! ten immer wichtiger, besonders beim 
Steinobst, hierunter am stärksten bei den 
Kirnten, Aber auch Kernobstsorten sind 
durch Virosen bedroht, so die gute Ap
felsafte Ingrid-Marie und eine Anzahl 
weiterer. Vom Rhein her wird ein beson
ders bedrohliches Virus den Zwetschen 
gefährlich, das vermutlich im zweiten 
Weltkrieg aus Mazedonien eingeschleppt 
let Man nennt es Propfen-Virus, weil 
es in den Früchten Pfropfen bildet, wobei 
die Gesamternte schon im Juli abfallen 
kann. Uebertragungen durch Pfropfreiser 
waren bisher am gefährlichsten. Heilmit

tel gibt es auch in diesem Fall noch keine. 
Die Lage ist augenblicklich so, daß mit 
Hilfe des Elektron-Mikroskops immer 
neue Krankheiten ermittelt werden, über 
deren Art bis dahin Unklarheit bestand. 
Aber die Erforschung der Krankheiten 
selber geht rascher als die Erarbeitung 
von Heilmitteln, jedoch ist in neuester 
Zeit in den USA ein erstes chemisches 
Präparat zur Bekämpfung von Virosen er
funden, das auf weitere Fortschritte hof
fen läßt In der Pracis muß man sich zu
nächst darauf beschränken, nichts Neues 
einzuschleppen, sei es durch Pflanzen, 
Knollen oder Reiser, daneben resistente 
Sorten zu bevorzugen. Bei einigen Getrei
dearten wurden auch Virosen gefunden, 
ohne daß' man Genaueres darüber wüßte. 
Mehr Einblicke hat man schon bei Busch
bohnen und Ackerbohnen, ist über Anfän
ge aber auch noch wenig hinaus. Klar ist 
zunächst nur, daß das Elektronen-Miskro-
skop in Dinge hineinsehen läßt, die längst 
bestanden, für die man bisher jedoch kei
ne Deutung hatte. 

Ganz anders sieht es auf Teilgebieten 
des Pflanzenschutzes aus, die schon älter 
sind, so im Bereich der Bodenentseuchung. 
Man hat jetzt Mittel gefunden, die neben 
der Vertilgung von Schädlingen im Boden 
auch unmittelbar wachstumsfördernd wir
ken. Das kann der Praxis in absehbarer 
Zeit einmal zustatten kommen. Man fand 
aber auch Mittel, die einen bestimmten 
Schädling praktisch ausrotten, damit je
doch einem anderen freie Bahn machten, 
der sich hiernach ungehemmt ausdehnen 

konnte. Erfreulich ist die Weiterentwick
lung von Spezialpräparaten zugunsten 
ganz bestimmter Kulturen. Das gilt für 
Zwiebeln und Möhren, von denen manche 
Praktiker schon Nutzen ziehen, die aber 
weit größere Verbreitung verdienen. Noch 
jüngeren Datums sind die Erfolge bei 
Spargelkulturen. Man ist soweit, daß wäh
ren der ganzen Stechzeit eine Unkrautbe
kämpfung von Hand entbehrlich gewor
den ist. Nur muß so dosiert werden, daß 
der Spargel selber für die Queckenbe
kämpfung in Spargelanlagen ist das schon 
möglich. Das kann dort sehr wichtig sein, 
wo z. B. auf leichten Sandböden wegen 
Nematodenverseuchung Kartoffeln nicht 
mehr gebaut werden können, aber die An
lage von Spargelkulturen aufgeschoben 
wurde, weil man die Arbeitsbelastung 
scheute. Wie sehr diese eingeengt werden 
kann, zeigen Spezialpräparate für Forst
baumschulen, die teilweise mit einem Ar
beitsaufwand bis zu 500 DM je Hektar 
rechnen mußten. 

Sehr erfreulich ist es, daß weitere 
Schritte zur Ausbildung des Warndien-
stes gegen Großbefall erreicht sind, haupt
sächlich im Obstbaum. In anderen Teilbe
reichen ist man noch in der Vorbereitung, 
kann aber schon absehen, wann sie prak
tisch nutzbar zu machen sind. Die Praxis 
muß das zur Kenntnis nehmen, alle schon 
brauchbaren Möglichkeiten auszunutzen, 
für die anderen aber bereit sein, sobald 
es soweit is t Der Arbeitsbereich des 
Pflanzenschutzes ist riesengroß geworden 
und kann nicht alles auf einmal schaffen. 
Das muß jeder einsehen, der auf neue Hil
fen wartet oft reichlich ungeduldig. Vor 
10 Jahren war man glücklich, als man mit 
Hormonmitteln die meisten Unkräuter u. 
mit organischen Präparaten die Mehrzahl 
der Schadinsekten bekämpfen konnte. 
Heute verlangt man weit mehr, wird auch 
schrittweise dazu kommen. Aber gut Ding 
will WeÜe haben. 

Schutz dem Schlepperfahrer? 
Da der Landwirt mehr als irgendein an

derer Beruf von der Witterung abhängig 
ist, muß man sich wirklich wundern, daß 
so wenige Schlepper mit einem Verdeck 
ausgerüstet sind. 

In der Zwischenzeit hat sich herumge
sprochen, daß das Schlepperfahren bei 
Regenwetter und vor allen Dingen imWin-
ter sehr leicht zu Erkältungen und schwe
ren Erkrankungen führen kann wenrr der 
Schlepperfahrer durchnäßt ist. Da hilft 
auch der beste Mantel nur wenig. 

Früher, als mit Gespannen gefahren 
wurde, konnte man bei kaltem Wetter 
vom Fahrzeug heruntersteigen und ne
benhergehen. Beim Schlepperfahren geht 
das leider eben nicht. Abgesehen davon, 
daß hier viele Leute gar nicht mehr so 
viel gehen möchten. 

Wenn wir einmal einen Vergleich an
stellen mit dem Autofahrer, so ist es doch 
recht verwunderlich, daß man beim Auto 
ein geschlossenes Fahrzeug als selbstver
ständlich hinnimmt, während man beim 
Schlepper Selbst auf ein bescheidenes 
Verdeck verzichtet. 

Zur Winterausrüstung des Schleppers 
gehört nun einmal ein Verdeck, das mög
lichst rundherum geschlossen sein soll. 
Windschutzscheibe und Schutzdach genü
gen eben nicht. Im Winter muß das Schlep
perverdeck wenigstens an den Seiten an
geschlossen sein. Noch besser ist es, 
wenn es rundherum geschlossen ist. 

Von der Praxis wird oft eingewendet, 
daß dadurch die Sicht beim Arbeiten mit 
dem Schlepper behindert würde. Dieser 
Einwand ist nicht stichhaltig, da es heute 
Behänge gibt, in welchen große Klarsicht-
scheiben eingesetzt sind, oder der ganze 
Behang aus durchsichtigem Material her
gestellt ist. 

Wenn regelmäßig Straßenfahrtep 
durchzuführen sind, ist es auch notwendig, 
mit sogenannten Schürzen den Fahrer
stand unten herum weitgehendst abzu
dichten. Hier ist auch eine Heizung ange
bracht, die unter Ausnutzung der Aus
puffgase dem Fahrer von unten her war
me Luft zuführt. Auf diese Dinge sollte 
man viel mehr achten. Die Gesundheit un
serer Schlepperfahrer müßte uns die ge
ringen Mehrkosten wert sein. 

Automatisches Schroten 
I n dem Bestreben, die Zeiten für das 

Schroten einzukürzen, wurden automati
sche Schrotmühlen entwickelt, die auch 
noch andere Vorteile haben. 

Unter einer automatischen Schrotmüh
le oder einem Schrotautomaten versteht 
man eine Schrotmühle, deren Motor durch 
eine besondere elektrische Ausrüstung 
selbsttätig ein- und ausschaltet. Man 
braucht nur noch das zum Schroten vor
gesehene Getreide in den Trichter zum 
Schrotautomaten schütten und hat damit 

Arbeitsersparnis in der Schweineaufzucht 
Die Wirtschaftlichkeit in der Schweine

haltung und Schweineaufzucht ist weit
gehend davon abhängig, daß die wirt-
schaftseigenenFuttermittel verwertet wer
den und der Arbeitsaufwand so niedrig 
als möglich gehalten wird . 

Während nun in der Mastperiode Wert 
darauf gelegt werden muß, wirtschafts
eigene Futtermittel weitgehendst zu ver
werten, ist es doch ratsam, in der Schwei
neaufzucht Fertigfuttermittel vorzuziehen, 
die in Automaten verabreicht werden 
können. 

Es steht einwandfrei fest, und ist durch 
viele Untersuchungen nachgewiesen, daß 
die Fütterung von Läuferschweinen mit 
Fertigfutter einen viel gleichmäßigeren 
Bestand bringt, weil in diesem Futtermit
tel eine gleichmäßige Zuführung von Ei
weiß, Mineral- und Wuchsstoffen erfolgt. 
So können mit Fertigfuttermitteln über
durchschnittliche Gewichtszunahmen bei 

bester Gesundheit erreicht werden. 
Es ist wichtig, daß das Fertigfutter stän

dig zur beliebigen Aufnahme zur Verfü
gung steht. Außerdem muß auch frisches 
Trinkwasser vorhanden sein. - Die Frisch
wasserversorgung erfolgt am besten durch 
Tränkeautomaten. Dort, wo keine Wasser
leitung vorhanden ist, kann man zumFül-
len dieser Tränkeautomaten einen Behäl
ter aufstellen, der die Tränkebecken ver
sorgt und in größeren Zeitabständen nach
gefüllt wird. Auf die zuverlässige Frisch
wasserversorgung darf aber unter keinen 
Umständen verzichtet werden, wenn man 
sich zur Trockenfütterung entschließt. 

Für die Trockenfütterung verwendet 
man am besten die bekannten runden 
Futterautomaten, die überall aufgestellt 
werden können. Ein solcher Futterauto
mat genügt für 15 - 20 Ferkel. 

Die Automatenfütterung (Trockenfut
terautomat und Tränkeautomat) hat auch 

den Vorteil, daß man nicht alle Tage Fut
ter nachfüllen muß. Sie bringen also an 
Sonn- und Feiertagen eine angenehme 
Entlastung. 

Während in der gewerblichen Schweine
mast dieTrockenf ütterung bis zurSchlacht-
reife durchgeführt wird , kann in der be
triebsgebundenen Schweinehaltung die 
Verwertung von Rüben, Kartoffeln und 
anderen Futtermitteln nicht über den Au
tomaten erfolgen. 

Es w i r d so viel von der Automatisie
rung der Arbeit gesprochen. Die Trocken
fütterung der Jungschweine läßt sich, wie 
angegeben, automatisieren. Von dieser 
Möglichkeit sollten wir schon wegen des 
besseren Aufzuchterfolges Gebrauch ma
chen, ohne Rücksicht darauf, daß die Füt
terung der Mastschweine — wenn wirt 
schaftseigene Futtermittel verwendet wer
den sollen — noch nicht automatisiert wer
den kann. 

seine Arbeit getan. So ist es möglich, 
auch den billigen Nachtstrom auszunut
zen, wie er in vielen Versorgungsnutzen 
für die Landwirtschaft zur Verfügung ge
stellt wi rd . Wenn der Vorrat geschrotet 
ist, schaltet der Motor automatisch wie
der ab. 

Wenn während der Nacht oder auto
matisch geschrotet wird , ist man auch 
keineswegs mehr von der Leistung der 
Maschine abhängig, weil es ja gleichgül
tig ist, wie lange der Motor läuft. Infol
gedessen können für Schrotautomaten 
Schrotmühlen mit kleinem Steindurchmes
ser gewählt werden, die auch nur einen 
leichten Eletromotor benötigen. Der An
schaffungspreis für die Schrotmühle und 
den Motor ist also wesentlich geringer. 

Allerdings kommen die Kosten für die' 
Automatik hinzu, die aber wesentlich nie
driger sind, als die Mehrkosten der sonst 
üblichen schwereren Maschinen. 

Für den Gebrauch eines Schrotautoma
ten ist es zweckmäßig, einen großen Trich
ter über dem Schrotautomaten einzurich
ten, der den üblichen Vorrat aufnehmen 
kann. Ebenso ist es zweckmäßig, einen 
Schrotkasten unter dem Schrotautomaten 
anzubringen, der nach Möglichkeit ge
schlossen sein soll, um die Verstaubung 
des Raumes zu mindern. 

So haben wir auch hier eine Möglich
keit zur Automatisierung einer Arbe i t die 
zwar nicht entscheidend, aber doch wich
tig ist. Außerdem wird das Schroten mit 
Hilfe des Schrotautomaten unter Ausnut
zung des Nachtstromes billiger. 

Garten und Kleintiere 

Unser Garten am Jahresanfang 
Denkt an die hungernden Vögel 

Ween im Januar der Wind durch die kah
len Aeste fegt und die Schneeflocken un
ablässig durch das Grau der Wintertage 
rieseln, ist es gut Feld und Garten „win
terfest' vorbereitet zu haben, so daß 
frost und Schnee nur heilsam wirken. Wir 
können dann mit Geduld die Winterruhe 
abwerten, uns dem Gartenplan widmen 
Und alle Vorbereitungen für die Früh-
Jahrsarbeiten treffen. Auf diese Planung 
Wird viel zu wenig Wert gelegt Wie oft 
stellt man im Frühjahr fest daß nach der 
Mitteilung der Beete erst Ueberlegungen 

'Aber die vorzunehmende Aussaat ange
stellt werden. Ein altes Sprichwort sagt: 
.Erst besinn's, dann beginnt's!" jetzt ha
ben wir dazu die beste Zeit Das gilt nicht 
nur für den Anbauplan, sondern auch für 
die Arbeitsplanung, die Beschaffung von 
neuen Gartengeräten und den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln. Immer wieder wer
den im Garten Geräte und Arbeitsverfah
ren angewendet, die nur noch .histori
schen Wert" haben und dann besonders 
beim Erwerbsgartenbau die Wirtschaft
lichkeit erheblich beeinträchtigen können. 
In diesem Zusammenhang ist es gut ein
mal zu wissen, wie die Verteilung der ein
zelnen Arbeitsvorgänge prozentual liegt 
Nach Dr. Feist verteilen sich die Gartenar
beiten wie folgt: 

Seen und Pflanzen 
Hacken, Lockern 
Düngen 

13,92 Prox. 
14,87 Prox. 
1545 Pros. 

Ernten, Abräumen 
Umgraben 
Verschiedene Arbeiten 

22,28 Proz. 
31,12 Proz. 

2,68 Proz. 

Demnach liegt der Schwerpunkt mit 
rund 32 Prozent beim Umgraben. Hinsicht
lich der Zeit nehmen die Bestellungs- und 
Pflegearbeiten uns sehr in Anspruch. 

Beim Arbeitsplan ist deshalb die Ue-
berlegung angebracht, nur das anzubauen 
was man auch schaffen kann; auch einmal 
etwas weniger und das gut, als mehr und 
schlecht! 

Weitere Winterarbeiten sind jetzt das 
Umsetzen des Kompostes, das Reinigen, 
Instandsetzen und Einfetten der Garten
geräte; überhaupt alle Ausbesserungsar
beiten sowie die Ergänzung des Bestandes 
an Bohnenstangen, Tomatenpfählen und 
anderen Gerüstmaterial. Größte Aufmerk
samkeit erfordern auch die Obst-, Gemü
se-, Kartoffelkeller und die Erdmieten, 
je nach der Witterung ist durch eine ent
sprechende Verdichtung oder Lüftung das 
Lagergut vor dem Verderb zu schützen. 

Ende des Monats wird es Zeit Maßnah
men für das Vorkeimen der Frühkartof
feln zu treffen. Sehr gut eignen sich dexa 
leere Obstregale und flache Holzleisten. 
Beim stellagenförmigen Aufbau der Holz
leisten muß man darauf achten, daß zwi
schen den Kisten ein Spielraum von 10 
cm ist Das bedeutet, daß die Ecken der 
Seitenwände hochgezogen sind, um die 
nächste Horde an *w*ffff Die Kartoffeln 

werden in den Kisten mit den „Augen" 
nach oben in eine Lage feuchten Torfmulls 
gelegt. Letzteres geschieht Anfang bis 
Mitte Februar, und zwar in einem hellen 
luftigen fr ostfreien Raum. Die Keime müs
sen langsam und ganz gedrunken wach
sen. 

Im Obstgarten wird das Auslichten und 
Entrümpeln fortgesetzt. Bei Frosttempe
raturen möglichst keine jungen Bäume 
schneiden. Alle größeren Schnittwunden 
müssen mit einem scharfen Messer glatt 
geschnitten und mit Baumwachs oder 
Baumteer verschmiert werden. Beim 
Schnitt immer darauf achten, daß eine 
lockere Krone aufgebaut wird. Das gilt 
auch für die' Beerenobststräucher, die 
meist sehr stiefmütterlich behandelt wer
den. , 

Nicht übersehen wollen wir beim Rund
gang die Leimringe. Ist die Klebefähig
keit mangelhaft, müssen wir mit Raupen
leim nachstreichen. Sehr wirksam kann 
jetzt die Blutlaus bekämpft werden, die 
gern am Wurzelhals des Apfelbaumes 
überwintert. Hier lassen sich die Jungtiere 
mit Kalkstaub u. a. bewährtenMitteln ver
nichten. 

Immergrüne Pflanzen benötigen auch im 
Winter viel Feuchtigkeit. Beim Eintreten 
von Tauwetter sind deshalb die Nadel
hölzer im Ziergarten xu bewässern. Tritt 
starker Schneefall ein, dann ist dieSchnee-
last von den immergrünen Pflanzen vor
sichtig abzuschütteln. Es besteht sonst 
Bruchgefahr und die länger bleibende 
Schneelast kann Wucheverähderungen 
hervorrufen. 

Aufmerksam müssen auch die unter 
dem Fichtenreisig liegenden Pflanzen beo
bachtet werden. Im allgemeinen sind zwar 
imstit fte.Hnvf'rif'if? fjehfilie Hf*ir* 

als wir annehmen. Das trifft auch für die 
Rosen zu, deren Winterhärte wir gewöhn
lich unterschätzen. Es ist deshalb gut, bei 
milder Witterung die Abdeckschicht am 
Tage etwas zu lüften. Die Gefahr der Ver
weichlichung kann nämlich größer sein 
als der Schaden durch die Winterkälte. 

Bei den Zimmerpflanzen ist das Gießen 
sorgfältig auszuführen. Das Wasser muß 
unbedingt verschlagen sein, damit die 
Pflanzen nicht leiden. 

Nicht zuletzt wollen wir in die Winter
arbeiten die Hege der Vögel mit einschlie
ßen. Es muß tegelmäßig mit wertvollem 
Futter gefüttert werden. Für die Einrich
tung von Futterplätzen sind folgende 
Gesichtspunkte unbedingt zu beachten: 

1 . Die Futterstelle muß geschützt in 
Baum- und Strauchnähe liegen. Regen und 
Schnee darf nicht eindringen. 

2. Die Futterstelle muß leicht zu finden 
sein und frühzeitig beschickt werden, da
mit bei plötzlichem Kälteeinbruch die Vö
gel Sofort Nahrung aufnehmen können. 

3. Das Futter soll restlos den nützlichen 
Vögeln zugute kommen. Darum Sicherung 
vor Mäusen, Spatzen usw. Praktisch sind 
Futterautomaten. 

4. Den Futterplatz vor Beunruhigung 
durch Katzen schützen. 

5. Keine Tränken anlegen. Schnee- und 
Eisbröckchen, bei Tauwetter Wassertröpf
chen, reichen völlig aus. Die Vögel wer
den sonst zum Baden verleitet, erkälten 
sich und sind dann unrettbar verloren. 

Die Beachtung dieser Gesichtspunkte 
wird wesentlich dazu beitragen, daß den 
nützlichen Vögeln ihre Lebensbedingun
gen im Winter erleichtert werden. 

Gefrorene Pfützen? 
Eisflächen auf Wegen sind gut mit Sand 
zu bestreuen, damit es, wenn frisch gefal
lener Schnee darauf liegt, keine gebroche
nen Beine und Arme' gibt. Die Löcher und 
Bodenvertiefungen sind, sobald das Eis 
geschmolzen ist, gut mit Steinen und 
Sand auszufüllen. Es kann sich dann an 
dieser Stelle keine Eisfläche mehr bilden. 

Lagerräume lüften 
Die Obstlagerräume müssen wir bei star
kem Frost gegen das Eindringen von Käl
te schützen. Dagegen lüften wir bei mil
dem Wetter ein wenig während der Mit
tagszeit. Nach wie vor muß das Lagerobst 
nachgesehen werden.Alles, was nicht voll
kommen einwandfrei ist, w i r d sofort ver
braucht. 

Kodhwasseisdhutz 
an der Leine 

Eine große Anzahl von landwirtschaft
lichen Betrieben im Bereich des Leine-
Tals hat unter Überflutungen und Ver
schmutzungen zu leiden. Zur Förderung 
des Anbaues, der Unterhaltung und Rein
haltung des Flußes und zum Hochwasser
schutz im Gebiet des Leine-Tals, das sich 
auf rund 150 km von der Zonengrenze 
im Landkreis Göttingen bis zur Stadt 
Hannover erstreckt wurde kürzlich der 
Leine-Verband gegründet. Beteiligt sind 
11 Landkreise, 380 Gemeinden und 140 
gewerbliche Unternehmen. 

Politik, h 
PEN HAAG. Die Reg 
oll and wurde beendet, 
itt unter dem Vorsitz ^ 
dent Beel umfaßt alle 1 
tt. Außer den Soziaide: 
Mtorts unbesetzt bleibe 

eine Uebergangsregiei 
t hauptsächliche Aufgal 
tt Parlaments und die I 
mden Geschäfte bis nach 

Ist 

PARIS. Die Regierung! 
iglands, der USA und i 
Ute befassen sich zur Zi 
ortnote an Chruschtschc 
m Berlinvorschlägen. Di< 
o noch vor Ende des Ja 
berreicht werden, nachde 
Igen NATO-Rat unter! 
neu 

MOSKAU. In der sowj 
ladt begann die Sitzung i 
Jets. Das zu genehmig! 
:höhte Kredite auf, wähl 
usgaben beschnitten wt 
elts sollen die Investit 
erden. Während der Sitz 
blichen Angriffe gegen i 
orgetragen. 

¿1) 
Nachrichtei 

RUESSEL I : 7.00, 8.00, 
und Straßendienst). 12.E 
16.00 (Börse), 17.00; IS 
22.55 Uhr Nachrichten. 

TOR Mittelwelle: 5.00, 
8.55, 13.00, 17.00, 19.0C 
Uhr Nachrichten. 

IKW West: 7.30, 8.30, 12 
und 23.00 Uhr Nachrid 

IUXEMBURG: 6.15, 9.00,1 
13.00, 19.15, 21.00, 22.1 
richten. 

lendung in deutscher Spr 
rahner der Ostkantone: 
Sender Namür). 

Donnerstag, 25. Dt 

IRUESSEL. 6.35, 7.05, 8.1 
•05 protest. Gottesdienst, 
iert, 10.00 Weihnachtsmoi 
»iallplattenaufnahmen, 1 
Bc, 12.15 Pochette surpri 
ons von damals, 13.15 Jug 
tonnerstag, 14.30 Weil 
15.30 Französische Liede 
achten mit Stanley Blac 
fosik, 16.30 Das Orchest 
Mo Leichte Musik, 17.: 
m , 18.00 Polnische Wei 
1er Esel und der Ochse, I i 
*e halbe Stunde, 20.00 D 
üeeblatt, 21.00 Meditation 
1.15 Weihnachten bei ui 
Katsmärchen, 22.10 Meii 
bischer Musik, 23.00 Tau 

M>R Mittelwelle: 6.05 Hai 
'an sei uns willkommen 
L45 Zum Christfest, 9.20 
0.00 Evang. Gottesdienst, 
tischen Kathedralen, 12.( 
2.45 Ansprache von Bund 
'«er, 13.10 Rimsky-Korsa 
Iwfunk, 15.00 Serge Pn 
Äristus-Legenden, 16.00 
*e Selbstporträt, 18.15 
"•50 Lieder, 19.30 Weihna 

I . S. Bach, 21.00 Der vier 
K nig. Hörspiel, 21.50 Wei 

2. Teil. 23.20 Menudüm 
& 0-05 Leichte Musik, 

* W WEST: 7.05 Musiki 
W Hermann Hagestedt, 
«dienst, 10.00 Morgenkoi 
^ihnachtsgeschichte, 11.4 
ongora, 12.00 Frohe ' 
2.45 Ansprache des I 
13.00 Tafelmusik, 14.00 
Weisen, 15.00 Ludwig v 
15'30 Aus der Welt der Op 
^chtslieder, der Nationen 
jWea an französischen K 
fanziskus: Das Heimweh 
f&eit, Hörbild, 19.15 Sir 
'öhlichkeit, 20.05 Die W i 
«nzert des Pliladelphia-( 

• W und Unterhaltungsr. 

Freitag, 26. Deze 
jtoÜESSEL I : Bis 9.10 wi( 
''oße Dirigenten: E. Ans* 
l2-00 Bunte Sendungen, 12. 
e « des Monats, 13.10 M i 

14.00 Oper: Romeo u 
'Oünod, 15.30 A u clair d< 

15.40 Feuilleton: Eu 

« 
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olitile, heute klein geschrieben 
DEN HAAG. Die Regierungskrise in 

and wurde beendet. Das neue Kabi-
unter dem Vorsitz von Ministerprä-

nt Beel umfaßt alle bisherigen Mini-
, Außer den Sozialdemokraten, deren 
«orts unbesetzt bleiben, da es sich nur 
eine Uebergangsregierung handelt, die 
hauptsächliche Aufgabe die Auflösung 
Parlaments und die Führung der lau
fen Geschäfte bis nach den Neuwahlen 

PARIS. Die Regierungen Frankreichs, 
lands, der USA und der Bundesrepu-
befassen sich zur Zeit mit der Ant-

rtnote an Chruschtschow bezüglichdes-
Berlinvorschlägen. Die Antworten sol-
noch vor Ende des Jahres in Moskau 

-rreicht werden, nachdem sie dem stän-
n NATO-Rat unterbreitet worden 

MOSKAU. In der sowjetischen Haupt-
dt begann die Sitzung des OberstenSo-
ets. Das zu genehmigte Budget weist 
öhte Kredite auf, während die Militär-
aben beschnitten wurden. Anderer

ls sollen die Investierungen erhöht 
den. Während der Sitzung wurden die 

lidien Angriffe gegen die Parteigegner 
getragen. 

- BERLIN. Der Pressedienst der DDR 
gab bekannt, daß die Ostdeutsche Regie
rung nicht beabsichtigt, die Zufahrt, nach 
Berlin zu sperren, selbst wenn die West
mächte ihre Truppen nicht innerhalb der 
von Chruschtschow gestellten Frist von 
6 Monaten aus Berlin zurückziehen wür
den. 

- TEL-AVIV.Zu einem Luftkampf kam es, 
israelischen Meldungen zufolge, über der 
Neguab-Wüste, als 8 ägyptische „Mig-17"-
Jäger i n den israelischen Luftraum ein
drangen. Eine „Mig" wurde beschädigt. 

- MEXIKO. Alle 72 Insassen eines Omni
busses kamen umsLeben. als dieser bei 
Oxaka in eine Schlucht stürzte. Der Omni
bus war überladen und der Fahrer verlor 
die Herrschaft über den Wagen, als er 
einerGruppe von Bauern ausweichen muß
te die noch einsteigen wollten. 

- RABAT. Abdallah Ibrahim, Anführer 
des linken Flügels des Istiqlal hat eine 
neue Regierung gebildet. Die Regierung, 
die als Uebergangskabinett angesehen 
wird, umfaßt 8 Minister. Die Regierungs
krise war am 3. Dezember mit dem Rück
tr i t t des damaligen Ministerpräsidenten 
Balafrey eingetreten. 

U N D F U N K 

Nachrichten 
UESSEL I : 7.00, .8.00, 11.50 fWetter-
mi Straßendienst). 12.55 (Börse), 13.00, 
19.00 (Börse), 17.00; 19.30, 22.00 und 
22.55 Uhr Nachrichten. 
~R Mittelwelle: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 
3.55, 13.00, 17.00, 19.00, 21.45 und 24 
Uhr Nachrichten. 

West: 7.30, 8.30. 12.30, 17.45, 20.00 
und 23.00 Uhr Nachrichten. 

BMBURG: 6:15, 9.00,10.00,11.00,12.30 
13.00, 19.15, 21.00, 22.00, 23.00 Nach
richten. 

.„düng in deutscher Spräche für die Be
ner der Ostkantone: 17.20 bis 17.45 

-der Namür). ../.>; .. 

Donnerstag, 25. Dezember 

SUESSEL.. 6.35, 7.05, 8.10 Schallplatten, 
" Protest. Gottesdienst, 9,35 Orgelkon-
rt, 10.00 Weihnachtsmorgen, 11.00 Neue 

lplattenaufnahmen, 12.00 Leichte Mu-
, 12.15 Pochette surprise, 12.30 Chan-
«i von damals, 13.13 Jugendsendung, am 
nnerstag, 14.30 Weihnachtsmusiken, 
30 Französische Lieder, 15.45 Weih-

"iten mit Stanley Black, 16.00 Leichte 
16.30 Das Orchester Francis Bay, 

'W Leichte Musik, 17.15 Klavierkon-
18.00 Polnische Weihnachten, 18.30 

'Esel und der Ochse, 19.00 Kath. religi-
halbe Stunde, 20.00 Das vierblättrige 

eeblatt, 21.00 Meditation vor derKrippe, 
15 Weihnachten bei uns, 21.45 Weih-
tsmärchen, 22.10 Meisterwerke fran-

Ischer Musik, 23.00 Tanzmusik. 

R Mittelwelle: 6.05 Hafenkonzert, 8.00 
sei uns willkommen, Herre Christ, 
Zum Christfest, 9.20 Alte Musik, 

» Evang. Gottesdienst, 11.00 Vor fran-
' lachen Kathedralen, 12.00 Ballettmusik, 
45 Ansprache von Bundeskanzler Ade
er, 13.10 Rimsky-Korsakow, 14.00 Kin-

lunk, 15.00 Serge Prokofiew, 15.30 
tus-Legenden, 16.00 Das musikali-. 

e Selbstporträt, 18.15 W. A. Mozart, 
"0 Lieder, 19.30 Weihnachts-Oratorium, 
|. S. Bach, 21.00 Der vierte Heilige Drei-
'g. Hörspiel, 21.50 Weihnachtsoratori-

->2. Teil. 23.20 Menuchim hat keine Wie-
0.05 Leichte Musik, 

WEST: 7.05 MusIkaJdies Mosaik, 
Hermann Hagestedt, 9.00 Kath. Got-
ienst, 10.00 Morgenkonzert, 11.00 Die 

'»Ihnachtsgeschichte, 11.45 Don Louis de 
'igora, 12.00 Frohe Weihnachtszeit, 

Ansprache des Bundeskanzlers, 
Tafelmusik, 14.00 Unterhaltsame 

'isen, 15.00 Ludwig van Beethoven, 
0̂ Aus der Welt der Oper, 17.15 Weih-

ilieder, der Nationen, 18.00 Träume
isn an französischen Kaminen, 18.15 
Diskus: Das Heimweh nach der Hei-
_eit, Hörbild, 19.15 Singen wir mit 
'"Üiehkeit, 20.05 Die Wundertüte, 21.30 
"zert des Pliladelphia-Orchester, 23.05 
**• und Unterhaltungsmusik. 

Freitag, 26. Dezember 

NESSEL I : Bis 9.10 wie montags, 9.10 
toße Dirigenten: E. Ansermet, 10.00 bis 
* Bunte Sendungen, 12.00 Die besf-sel, 
13 des Monats, 13.10 Musikalisches A l -

14.00 Oper: Romeo und Julia, v. Ch. 
od, 15.30 A u clair de lune, v. Gail-
15.40 Feuilleton: Eugenie Grandel, 

16.00 Tanztee, 17.10 Fred Adison und sein 
Orchester, 17.20 Wunschkonzert für die 
Kranken, 18.00 Soldatenfunk, 18.38 Jean 
Paques und seine zarte Musik, 20.00 Musi
kalischer Rätselfunk, 20.30 Cäcilienmesse, 
21.30 Das Periskop, 22.10 Aktuelle Schall
plattenkunde, 

WDR Mittelwelle: 6.05 Frühmusik, 8.00 
Joh. Seb. Bach, 8.20 Morgenkonzert, 10.00 
Pontifikalamt aus Münster, 11.15 Die stil
le Stunde, 12.00 Operettenkonzert, 13.10 
Sang und Klang, 14.00 Kinderfunk, 14.30 
Franz Schubert, 15.30 Die Capeila Colo-
niensis spielt, 16.00 Aus aller Herren Län
dern, 17.15 Sportberichte, 17.45 Quem pa-
stores laudavere, 18.30 Mythos und Wirk
lichkeit in der Weihnacht, 19.20 Fr. Man
fredini, 19.30 Weihnachtsfest der Familie, 
Battistini, 20.00 G. Puccini: Die Schwalbe, 
22.00 Tänzerisches Konzert, 0.05 Sinfonie
konzert, 1.15 bis 4.30 Musik bis zum frü
hen Morgen. 

UKW WEST: 7.05 Musikalisches Mosaik, 
7.30 Orgelmusik, 6.30 Klein« Stücke, 9.00 

. Eyang. Gottesdienst, 10,00 Musikalische 
Weihnachtsgeschenke, 11.00 Nu zyt welle
komme, Jesu, lieven Heer, 12.00 Ludwig 
van Beethoven, 12.45 Blasmusik, 13.15 
Die Burg Zion, 13.30 Mittagskonzert, 15.15 
Orchester Hans Bund, 15.45 Kinderfunk, 
16.15 Sportberichte, 16.45 Tiroler Weih
nacht, 17.00 Kammermusik, 17.30 Ferdi
nand Ebner — ein Christ, der nicht mogel
te, 18.25 Xaver Scharwenka, 19.10 Kleine 
Hirtenmusik, 20.05 Tanzmusik aus aller 
Welt, 21.45 Impression in Schwarz, 23.05 
Serenade. 

Samstag, 27. Dezember 

BRUESSEL: I : Bis 9.10 wie montags, 9.10 
Kleine Geschichten für große Musik, 10.00 
bis 12.00 Bunte Sendungen, 12.00 Land
funk, 12.15 Streng vertraulich, 13.10 Vom 
Trapez zum Chanson, 13.50 Französisch 
sprechen, 14.20 und 15.00 Freie Zeit, 16.00 
Disco-Club, 17.10 Guy Luypaerts und sein 
Orchester, 17.20 Bei Canto, 18.00 Soldaten
funk, 18.40 Orchester F. Pourcel und Billy 
Nencioli, 20.00 Wochenendabend, 22.10 
Jazz von Langspielplatten, 23.00 Große 
und kleine Nachtmusiken. 

WDR Mittelwelle, 5.05 Aus den Federn -
aus dem Bett, 6.05 Zwischen sechs und sie
ben, 6.50 Morgenandacht, 7.15 Vorwiegend 
heiter, 8.10 Musik am Morgen, 8.50 Für die 
Frau, 9.00 Blasmusik, 12.00 Mit Musik 
geht alles besser, 12.30 Landfunk, 13.15 
Wie schön, daß morgen Sonntag ist, 15.30 
Weihnachtliche Spielmusik, 16.30 Bunter 
Nachmittag aus Wesel, 19.30 Hermann Zi l -
cher, 20.00 Die goldene Frage. Heiteres 
Spiel, 21.55 Sinfonisches Konzert, 23.00 
Jazz im Spiegel, 23.00 Hallo - Nachbarn! 
0.05 Für Liebhaber, 1.00 Saturday Night-
Club, 2.15 bis 5.30 Musik bis zum frühen 
Morgen. 

UKW WEST: 7.05 Musikalisches Mosaik, 
8.00 Intermezzo am Morgen, 8.40 Morgen
andacht, 9.50 Pastorde, 9.30 Frohes Wo
chenende, 11.30 Zeitgenössische Chorlie
der, 12.00 Blasmusik, 12.45 Musik am Mit
tag, 14.00 Kinderfunk, 14.30 Was darf es 
sein? 16.00 Weihnachtskantate, 16.30 Vom 
Ueberfluß der Welt, 17.00 Sinfonisches 
Konzert, 18.15 Zum Abend, 18.45 Geistli
che Abendmusik, 19.15 Der kleine Sand
mann bin i ch .20 .15 Das Orchester Kurt 
Edelhagen, 20.30 'Vom Schwarzwald bis 
zum Schwarzen Meer, 21.30 Konzert, 22.40 
Sport am Wochenende, 23.05 Zwischen 
Tag und Traum, 24.00 Kammermusik, 

historische 
momente 
attzneifcunòe 

Ëslculap entdeckt (£G 
Miniatur eines Manuskriptes v o n 

Eskulap, auch AsHepios genannt, Gott der 
Heilkunde der alten Griechen, Sohn Apollos 
und der Nymphe Koronis lernte vom Zentau
ren Kiron seine Kentnisse der Heilpflanzen 
und deren Eigenschaften. Späterhin erweiterte 
Eskulap seine Forschungen, erwarb neue Kent
nisse, entdeckte unter anderem die Betonte, die, 
wenn man Madame de Sevigne glauben darfj 

Ihnen gewidmet durch 

« hejJkräftlg das Htm reinigt ». Eskulap 
erfand auch Balsame gegen Warzen, Krampf-
ädern und viele andere Wunderarzneien die 
Sterbende erretteten und selbst Tote wieder
belebten; dies zum großen Ärger Plutons, Got
tes des Totenreiches. Man kann also sagen, da» 
Eskulap zuerst als Apotheker und dann erst als 
Vater der Heilkunde betrachtet werden kam 

D a * W i $ * e %tmx 
D E R D O P P E L T W I R K E N D E SC HM E R Z S T I L L E R 

behebt den Schmerz, regt den Körper an 
ahne de« Magea tu betaue*.. 

Das Weisse Kreuz " wird in uHramoéernen Laboratorien erzeugt. ' 

Werk; . Geschichte der Arzneikunst im -
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D a s F e r n s e h e n 

Donnerstag, 25. Dezember 

BRUESSEL UND LUETTICH: 17.00 Tau
send und ein Donnerstag. Für die Klei* 
nen, 17.45 Für die Größeren, 18,15 Tele-
Matsch, 19.15 Für die großen, 20.00 Tages
schau, 20.15 Le voyage de Mr. Perichon. 
Komödie von E. Labicfae, 21.45 Tele-Film, 
22.00 A l'Auberge de la Belle Etoile. Von 
A. Lanou. Zum Abschluß: Der Tag in der 
Welt. 

LANGENBERG: 14.30 Kinderstunde: Das 
Märchen von vielen Wünschen. Ein Ballett 
nach der italienischen Erzählung „Pinoc-
chio" 16.00 Die Nacht ist mein Reich. Ein 
französischer Spielfilm mit Jean Gabin, 
20.00 Die verkaufte Braut. Oper von Fr. 
Snetana, 

LUXEMBURG: 17.02 Schule schwänzen. 
Dorin — „Le Jeux de Mireille," Jugendma
gazin, Für Bastler, 18.20 Der letzte der 
Mohikaner, 18.50 Briefkasten für die klei
nen Freunde, 19.02 Unter uns, 19.30 Glück
wünsche, 19.55 Tele-Quiz, 20.00 Tages
schau, 20.15 Die Engel mit dem schwarzen 
Händen, Film, 21.45 Was ist das? 22.05 
Tagesschau. 

Freitag, 26. Dezember 

BRUESSEL UND LUETTICH: 19.00 Kath. 
religiöse Sendung, 19.30 Panorama des 
Sports, 20.00 Tagesschau, 20.35 A la Mon-
naie du Pape. Komödie von L. Velle, 22.05 
Die Zeit und die Werke. Zum Abschluß 
der Tag in der Welt. 

LANGENBERG: 14.30 Kinderstunde: Der 
Muck. Ein Märchen nach Wilhelm Hauff 
von Erica Gruppe-Lörcher, 16.00 Weih
nachtspunsch, Eine Auslese aus Unterhal
tungssendungen des Deutschten Fernse
hens, 20:00 Das Glas Wasser. Lustspiel 
•von Eugene Scribe und Helmut Käuther. 
21.20 Melodie der Welt, mit Harry Her
mann und seinem Orchester.1 

Samstag, 27. Dezember 

BRUESSEL und LUETTICH: 19.00 Ram
penlicht,'19.30 Fury, das wilde Pferd, 20.00 
Tagesschau,' 20.30 Music-Hall WO Prozent 

Ein frohes W E I H N A C H T S F E S T und ein glückliches 
N E U E S J A H R 

wünscht allen seinen Kunden, Freunden und Bekannten 

Firma K O C H E S / SLVHh 

ÛC&lel Jluxeml 

Allen Kunden, Freunden und Be
kannten wünschen wir ein frohes 

W E I H N A C H T S F E S T 

und ein glückliches 
N E U E S J A H R ! 

CHirg. M . S c h r ö d e r - K ö n n e n / S t . V i t t » 

21.35 Rendezvous mit Patachon, 22.05 CS-
nepanorame. Zum Abschluß: Der Tag in 
der Welt. 

LANGENBERG: 17.30 Zum blauen Bock, 
Musik und Humor beim Aeppelwoi, mit 
Otto Höpfner, 19.00 Hier und Heute, 20.00 
Tagesschau, 20.15 Im Tal der Biber, Ein 
Walt-Disney-Film, 20.45 Parkett 1 . Reihe. 
Musik, Artistik, Kabarett, Anschließend: 
Das Wort zum Sonntag. 

LUXEMBURG: 18.00 Aus der Welt der 
Wissenschaft, 19.00 • Programmvorschau, 
19,02 Allerlei Interessantes, 19.15 Aperitif-
Konzert, 19.30Giückwünsch.e; 19.45 Sport-
vprsdiau, 19.58 Wettervorhersage, 20.15 
Monsieur Football' 20.30 Die' letzte Chan
ce. Ein Film, 20.15 Paris se proniene, Eine 
Kabarettsendung, 22.30 bis 22.45 Tages
schau. ';• 

Winternachi 
Aus der weinen Weite 
bist du aufgewacht, 
friedvolle und schöne 
heilige Wiatemadrt. 

Nackten Sträuchern gflrfrriM 
Atem und Gesicht 
und den Mund, der leise 
Rätselworte spricht 

Nächtliches Erschauern 
auf zu Sternen dringt, 
in des Leides Mauern 
seliger Schlaf einsingt. 

'Weicher A r m iimsfhltnflwt 
eine müde Welt; 
über ihr zum Wächter 
ist der Mond bestelk. 



Die bunte Palette 
,lst der Herr Professor ausgegangen?" 

Der königliche Einbrecher 
Wilhelm Leibi liebte es nicht, wenn er bei der 

Arbeit gestört wurde. Er war deshalb nur 
einen kleinen Teil des Jahres in München in 
seinem Atelier anzutreffen. Eines Tages kam 
der Prinzregent selbst, um den Meister aufzu
suchen, aber Leib] öffnete auf wiederholtes 
Klopfen nicht. Darauf wandte sich der Prinz
regent an die Putzfrau, die gerade die Treppe 
säuberte: „Ist der Herr Professor ausgegan
gen?" „Nein, nein", sagte die Putzfrau, „er ist 
drinnen", nahm ihren zweiten Schlüssel und 
öffnete die Ateliertür. Leibi war sehr erstaunt 
und erklärte dann: „Wenn Sie mit Nach
schlüsseln arbeiten, Königliche Hoheit, ist man 
halt vor nichts mehr sicher." 

Der Kunstkenner 
Lenbach porträtierte einen bekannten 

Münchner Chemiker, der sich verpflichtet 
fühlte, dem berühmten Maler etwas Passendes 
über seine Kunst zu sagen. „Gerade gestern 
war ich in der Schack-Galerie und sah dort 
ihre Kopien nach Tizian. Sie sind wirkl ich 
herrlich gemalt, ich finde sie besser als die 

„So, du heißt Svensson. Bist du der Junge 
von Svensson & Co?" 
„Nein, nur von Svensson. (Schweden) 

Originale." Lenbach arbeitete eine ganze Weile 
schweigend, ehe er sich zu einer Antwort ent
schloß. Endlich bemerkte er: „Wie gut, daß 
Sie Chemiker sind lind nicht Maler!" 

Vermeintliche Wirkung 
Der Dichter Wilde und der Maler Whistler 

waren Freunde. Das hinderte sie aber nicht, 
sich häufig durch kleine Boshaftigkeiten zu 
necken. Als Wilde einmal in einer Hotelhalle 
seinem Freunde das neueste Gedicht vorlas, 
hörte der Maler aus einer Ecke ein lautes 
Gähnen. „Leiser, lies leiser, Oskar", sagte er, 
„man hört dir zu." 

Macht nichts 
Der französische Maler Utri l lo stand auf 

dem Balkon seiner Wohnung und fuhr mit 

Die Schwestern Augustine und Madeleine 
Brohan waren gefeierte Soubretten am 
Théâtre Française. Sie waren nicht nur be
gabte Künstlerinnen, sondern auch sehr geist
reiche Frauen, keiner war vor ihrem Spott 
sicher. 

Ein Kollege wollte einmal mit Madeleine 
philosophieren: „Madame, man kann nicht sein 
und gewesen sein!" 

„Wie Sie sich i r ren! " sagte die Künstlerin. 
„Man kann sehr wohl ein Idiot gewesen sein 
und es noch immer sein!" Man stellte Augu
stine einen Modearzt vor. „Ein entzückender 
Mensch, und wie leicht er das Leben nimmt!" 
Da sagte sie trocken: „Ja, das Leben der an
deren." 

Eine Rivalin ist neidisch auf Augustine und 
lästert über sie. Ihren ganzen Schmuck trüge 
sie immer auf der Bühne. Gewiß hätten das 
die Soubretten zu Zeiten des seligen Molière 
nicht getan. 

„Sie muß sich daran ja erinnern können", 
sagte anzüglich Augustine. 

Madeleine war sehr liederlich i m Geldaus
geben. I h r fehlte der rechte Sinn fürs Geld. 
I h r Mann drängte sie, über ihre Ausgaben ein 
Tagebuch zu führen. Schließlich tat sie ihm 
den Gefallen. 

„Beruhigen Sie sich Müller, warum schäumen 
Sie denn so!" (England) 

einer Gießkanne über den Blumenkästen hin 
und her. Ein Nachbar, der ihm eine Weile zu
gesehen hatte, rief ihm zu: 

„Aber Meister! die Kanne hat doch über
haupt keinen Boden!" 

„Macht nichts. Sind ja auch künstliche 
Blumen!" 

Die erste Seite des Buches lautete: Einem 
Armen gegeben 5 Franken; Futter für Coco 
(den Papagei) 0,20 Franken; Verschiedenes 
1000 Franken. 

£ädierUdie Kleinigkeiten 
Einfach 

Biller w i l l seinen Freund Miller besuchen, 
findet aber dessen Haus nicht. Er telefoniert 
ihn an und sagt: „Wo wohnst du eigentlich? 
Beschreibe mir doch mal genau den Weg?" 

Antwortet ihm Mil ler : „Ja, unser Haus ist 
schwer zu finden, wir wohnen ein wenig ab
seits. Aber ich spreche jetzt weiter und du 
gehst einfach meiner Stimme nach." 

Therapie 
„Schwester, der Patient auf Zimmer 4 ist 

vollkommen übergeschnappt." 
„Macht nichts, Herr Doktor, hat ein Schnapp

schloß an seiner Tür." 
Der Banktor-Wart 

„Sie haben sich als Portier bei unserer Bank 
beworben. Besitzen Sie Berufserfahrungen?" 

„Und ob! Ich war zehn Jahre Torwart mei
nes Fußballklubs." 

Die Pickel 
„Sie wäre zwar ein nettes Mädchen, aber 

gegen eine Ehe mit ih i sprechen eine Menge 
— Gesichtspunkte.. ." 

Eigentlich.. . 
„Wer ist in diesem Kaff eigentlich der Bür

germeister?" 
„Eigentlich . . .? Seine Frau!" 

Immer fachmännisch 
„Darf man zur Verlobung Ihres Fräulein 

Tochter gratulieren, Herr Staatsanwalt?" 
„Ja, seit gestern ist er geständig!" 

Verdächtig 
„Unser Chef trägt sich mit Selbstmord

gedanken. Gestern zahlte er seine rückständi
gen Lebensversicherungsprämien mit einem 
Dreimonatswechsel und heute muß ich Kosten
voranschläge für Revolver und Nylon-Wäsche
seile einholen." 

Erraten 
„Was ist das?" fragt der Lehrer. „Es hat 

struppiges Haar, wälzt sich mit Vorliebe im 
Schmutz und treibt sich gern zwischen dem 
Federvieh herum?" 

„Mein kleiner Bruder, Herr Lehrer." 
Zweideutig 

„Du, Heinz, wat hat denn dein Vata fort 
Kratza uff de Backe?" 

„ D e t . . . is een Mutta -Mal ! " 
Der Düsenjäger 

Betty war bei ihrem Onkel auf Ferien. Der 
Onkel war Jäger und fragte eines Morgens 
Betty: „Na, was soll ich dir denn heute schie
ßen?" „Einen Düsen, Onkel. Bitte, bitte! Ich 
habe noch nie einen gesehen." 

„Einen Augenblick Liebling? . . . 
Herr Schmidt, Sie dürfen jetzt anf keinen Fall 
ausatmen." (Norwegen) 

Augustine und Madeleine 
Kleine Geschichten von zwei großen Soubretten 

H a r t e W i s s e 
Schachaufgabe 52/58 

von Fritz Hofmann 

Matt in drei Zügen 
Kontrollstellung: Weiß K h l , Db3, Ld3, Sal, 

c4, Bc2, e2 (7) — Schwarz K c l , Bc3, c6, d4, 
e4 (5). 

Umstellrätsel 
G n o m — S c h a r — B e r g — N o t e 

Aus den Buchstaben dieser vier Wörter soll 
ein aus drei Wörtern bestehendes bekanntes 
Sprichwort gebildet werden. 

Neue Köpfe 
Zunge, Esel, Wand, Kran, Ober, Bote, Frost, 

Oase, Gera, Page. 
Jedem Wort ist ein neuer Anfangsbuchstabe 

zu geben, so daß andere Begriffe entstehen. 
Die neuen Buchstaben nennen einen Flugpio
nier. 

Verschmelzaufgabe 
Aus je zwei Wörtern ist durch Verschmelzen 

der Buchstaben ein Wort der angegebenen Be
deutung zu bilden. Nach richtiger Lösung 
nennen die Anfangsbuchstaben der gefun
denen Wörter einen deutschen Komponisten 
(ch = ein Buchstabe). 

1 . A r m + Klee 
2. A r t + Ines 
ß. Achter + Kar 
Ü. Ada + rein 
5. Gas 
iß. Wade 
7. K i t t 

+ Rau 
+ Lear 
+ Winde 

8. Amen + Sund 
9. Genie + A r 

J0. Neid 4- Roman 
11. Besen + Hain 
12. Trog ;fc Unze 

Werbung 
Zeitungsanzeige 
Veranlagung 
griech. Sagengestalt 
Stadt an der Adria 
Fluß in Nordamerika 
Sachsenherzog 
Nordpolforscher 
Zierblume 
franz. Landschaft 
Verkehrsmittel 
Fischart 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: an — bei — bie — bir — bra 

— bre — chi — chor — de — de — de — die — 
dop — dor —, e — ei — ein — em — gant — ge 
— ge — hemd — i n — i n — ken — korb — krat 
— la — la — land — le — I i — me — met — 
m i — ne — nen — neu — ni — now — ö — pe 
— pel — punkt — ra — ra — rhap — rieh — 
rieh — rie — sa — sehe — sen — si — so — 
ta — tat — the — t i — tow — t r i — u — u l — 
va — ver — wol — zeit — zel — zer — 
sollen 23 Wörter gebildet werden. Ihre A n 
fangs- und Endbuchstaben ergeben ein Wort 
von Feuchtersieben (ch = ein Buchstabe). 

Die Wörter bedeuten: 1. Backwerk, 2. 
Männername, 3. Wüstenei, 4. Gewand der 
katholischen Geistlichen, 5. Oelbaumharz, 6. 
Tondichtung, 7. Stadt an der Wolga, 8. Kriegs
verletzter, 9. Niederschlag, 10. Satzzeichen, 11. 
Insektenwohnung, 12. Sudetenzug, 13. Ränke
schmieder, 14. nordamerikanische Halbinsel, 
15. Christbaumschmuck, 16. Stadt am Rhein, 
17. Geschichtsperiode, 18. Eilnachricht, 19. 
Hochschule, 20. Stadt in Brandenburg, 21. italie
nische Weinsorte, 22. hohes Bauwerk, 23. 
kleine Insel. 

Streichrätsel 
Gramm — Taube — Nonne — Engel — 

Heger — Leiter — Liese — Meile. 
Aus jedem dieser Wörter ist ein Buchstabe 

zu streichen, so daß bekannte Wörter ent
stehen. Die weggelassenen Buchstaben nennen 
eine deutsche Stadt. 

Füllaufgabe 

Kreuzworträtsel 

Die Wörter: Bier — Gras — Kahn — Trog — 
Watt sind in die senkrechten Reihen so einzu
tragen, daß in dem getönten Winkel ein fünf-
buchstabiger Mädchenname entsteht. 

Waagerecht: 1. Fruchtinneres, 3. Oper von 
Verdi, 5. Fisch, 9. entscheidender Boxhieb, 10. 
Westeuropäer, 11. aromatisches Getränk, 12. 
Wappenvogel, 13. Wasserpflanze, 15. Pflanzen
stachel, 17. Behältnis, auch Ablehnung, 19. 
Astrolog Wallensteins, 20. Gewässer, 21. Papa
gei, 22. Alpenfluß, 24. französisches persön
liches Fürwort, 26. altertüml. Kriegsschiff, 27. 
Männername, 28. Hafendamm. 

Senkrecht: 1. Düngemittel, 2. Bedrängnis, 
3. Universum, 4. Liebesgott, 6. Gerte, 7. Ge
sangsstück, 8. deutsches Land, 9. Werksküche, 
12. Flächenmaß, 14. Wurfspieß, 16. festliches 
Gedicht, 18. Spiel- und Sportgerät, 19. Ueber-
lieferung, 20. Abschnitt im Koran, 23. Musik
zeichen, 24. polnischer Männername, 25. Kör
perteil, 26. japanisches Brettspiel. 

Verschieberä:sei 
B a s t i 1 1 e 
A r m a t u r 
S p o n t i D i 
D a u e r l a u f 
G r o b i a n 
E h r e n s a l v e 
A d m i r a 1 
R o m a n t i k 
K o n s t r u k t e u r 
M o t o r r a d 

Diese Wörter sind seitlich so zu verschieben, 
daß zwei senkrechte Buchstabenreihen, mit 
einem Buchstaben Abstand, je eine Oper von 
Verdi ergeben. • 

Einsatzaufgabe 
Du — im — Genüge — Denn —' begehrt — 

Herz — immer — oder — hast — so — du — 
und — ist — wie — der — in — Brust. 

Für die Striche sind die folgenden Wörter 
richtig einzusetzen, so daß ein Ausspruch von 
Rückert entsteht. 

Besitz, dein, der, dort, du, entweder, es, 
findest, fürchtest, genug, hier, mehr, nimmer
mehr, so, Stachel, Verlust, 

PetriHeil! 
Die nachstehenden zwölf Wortfragmente 

sind zu Tiernamen zu ergänzen. Die eingefüg
ten Buchstaben ergeben dann — hintereinan
der gelesen — sechs Fischnamen. 

S c — n — — k e , — a m s — e — , 
s — , u f u n d — a e n d e — s 

— 1 — i s , K a t — —, i — a e f e —, 
G a z 1 — , — e b r — , R i , 
H m e — i n , B t e l z e « 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 51/58: 1. Sc5! Sf5 2. Sg6t Kf6 

3. Df7 matt. 2. . . . Kd4 3. Se6: matt. Oder 2. . . . 
Kd6 3. Se4 matt. — 1. . . . Kf6 2. Dc7 usw 1. 
. . . Kd4 2. Db4t usw. — 1. . . . Kd6 2. Db8t! 
usw. — 1. , . . ab3: (a3) 2. Sd7t usw Schließlich 
folgt auf die Bauernzüge 1. . . . e lü (f2 oder g4) 
2. Dc7f usw. 

Vorsetzrätsel: Neger — Ostern — Tantal 
Barock — Retorte — Inzucht — Charlotte — 
Triangel — Edmund — Island — Samaria —» 
Estrich — Nomade. — Not bricht Eisen. 

Verbindungsrätsel: Bahn — Axt — Land —> 
Kopf — Amt — Nuß. — B a l k a n . 

Gut versteckt: 1. Not — Ar, 2. Rat — Zug, 
3. Inn — San, 4. Senf — Esse. Narzisse. 

Silbenrätsel: 1. Zeitung, 2. Werra, 3. Erz
engel, 4. Indisch, 5. Selters, 6. Eiszapfen, 7, 
Elfenbeinschnitzerei, 8. Limonade, 9. Estland, 
10. Natron. 11. Ufnau, 12. Norden, 13. Drachme, 
14. Exzellenz, 15. Inspektor, 16. Narzisse, 17. 
Galalith, 18. Emmi, 19. Draisine, 20. Asow, 
21. Nußbaumholz, 22. Kantine, — Zwei Seelen 
und ein Gedanke, zwei Herzen und ein Schlag! 

Magisches Quadrat: M A S K E 
A L T A R 
S T E R N 
K A R A T 
E R N T E 

Neue Füße: Kant — Floh — Rose — Herr ^ 
Norm — Polo — Raum — Lohe — Laut —* 
Sole — Moor. — T h e r m o m e t e r . 

Geographisches Füllrätsel: 1. Sund, 2. Oels, 
3. Lena, 4. Isel, 5. Newa, 6. Gera, 7. Eger, 
8. Nahe. — Solingen. 

Kreuzworträtsel. Waagerecht: 1. Bache, 4, 
Leros, 7. Patient, lO./Banat. 11. Fe, 12. Ebbe, 
14. Emil, 16. Ger, 17 Uta, 19. Ede, 20. Raffi
nade, 21. lau, 22. aaa, 23. Eli , 25. Ares, 27. Main, 
28. Treue, 31. Haendel, 32. Niobe, 33. Orgel. —» 
Senkrecht: 1. Beleg, 2. Habe, 3. Eta, 4. Lea, 
5. Ente, 6. Seele, 8. Initialen, 9. Oberarm, I L 
Fidelio, 13. Braue, 15. Medea, 17. Ufa, 18. Ana, 
21. Laken, 24. Insel, 26. Stab, 27. Meer, 29. Ree, 
30. Udo, 31. Ho. 

Besuchskarte: Gemuesehändler 
Verschieberätsel: Wasserstoff — Kohlen

säure. 
Verkapselt: Kap, Aal, Mut, Pol, Ast, Nut, 

Inn, Eid, Ni l . — Kampanien. 
Zwei Begriffe — ein Wort: 1) Pfund, 2) Auf

zug, 3) Rat, 4) Za,hn, 5) Joch', 6) Venus, 7) Angel, 
8) Los. — Parzival, 


