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Adenauer in London 
V ö l l i g e U b e r e i n s t i m m u n g e r z i e l t 
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LONDON. Die Reise des deutschen 
Bundeskanzlers nach England hat 
einen außerordentlichen Erfolg her
beigeführt, denn, wie es offiziell 
heißt, sind sich MacMillan und 
Adenauer über alle wichtigen Fra
gen einig geworden. 

Es ging zunächst einmal um die 
großen aktuellen Fragen der inter
nationalen Politik. So erklärteAde-
nauer vor seiner Abfahrt amDon-
nerstag nachmittag vor rund 300 
Journalisten, die englische und die 
Bundesregierung seien sich voll
kommen über das Abrüstungspro
blem und die Art und Weise, wie 
dieses anzufassen sei, einig. Auch 
bezüglich einer eventuellen Gip
felkonferenz herrsche Einigkeit.Die 
Einzelheiten der Konferenz müßten 
jedoch während der Zusammen
kunft der vier westlichen Regie
rungschefs am 19. Dezember in 
Paris ausgearbeitet werden. Eine 
sehr wichtige Frage war die des 
gemeinsamen Marktes. Die Bun
desrepublik ist daran interessiert, 
daß sich die Handelsbeziehungen 
zwischen den. 6 des Gemeinsamen 
Marktes und den 7 Außenstehen
den nicht verschärfen. Wie Ade
nauer erklärte, ist man übereinge
kommen, die Möglichkeit einer Zu
sammenarbeit zwischen diesen bei
den Gruppen zu diskutieren, um 
eine Spaltung des. Wirtschaftspo
tentials des Westens zu verhüten. 
Die Errichtung des Gemeinsamen 
Marktes einerseits und einer Wirt
schaftsgruppe der 7 andererseits 
soll nicht zu einemWirtschaftskrieg 
führen. 

Bezüglich der Berlinfrage sagte 
Adenauer, eine Zwischenlösung 
dieses Problems könne nur in An
wesenheit aller Beteiligten bespro
chen werden. 

Ueber den von de Gaulle vor
geschlagenen offiziellen Verzicht 
auf eine Berichtigung der Oder-
Neisse-Linie befragt, sagte der 
Kanzler, die Fragen der deutschen 
Ostgrenze könne nur in einem 

Friedensvertrage geregelt werden. 
Der Adenauer in England zuteil

gewordene Empfang war viel herz
licher als befürchtet Er selbst 
schien von dem zeitweilig auftre
tenden Beifall der Menge über
rascht zu sein. Auch kam es zu 
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Die Zeit der Treibjagden 
wird auch bei uns weidlich 
ausgenutzt. Nicht nur sonn
tags, auch mitten in der 
Woche ziehen Nimrode zu 
Holz. Hundegeläut und 
krachende Schüsse lassen 
die Jäger die eisige Kälte 
vergessen. Wenn dann die 
Strecke Verblasen wird, ist 
manches edle Stück Wild 
dabei. Am Donnerstag in 
Ouren, war jedoch ein sehr 
seltener Treffer zu ver
zeichnen. Als ein Forstbe— 
amter seinen in der N ä 
he eines Treibens abge
stellten Wagen abholen 
wollte war er höchst er
staunt, denn rund ein Dut
zend Posten — Einschüsse 
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Die Windschutzscheibe wies 
genau vor dem Fahrersitz 
ein nettes Loch auf. Ein 
Scheinwerfer und die Küh
lerverkleidung waren durch
löchert. Den Förster soll 
ein anhaltendes Gruseln 
geschüttelt haben, als er 
die Bescherung erblickte. — 
Hubertus hilf 1 

keinen Zwischenfällen, wie sie im 
vorigen Jahre anläßlich des Heuss-
Besuches vorgefallen waren. 

Die Hauptgespräche fanden zwi
schen Adenauer, MacMillan und 
Selwyn Lloyd statt. Darüber hi
naus hatte Adenauer eine lange 
Unterredung mit Churchill. 

R u a n d a - U r u n d i - P o l i t i k v o r d e r K a m m e r 

Vertrauensvotum für die Regierung 

BRÜSSEL. Die Kammer sprach 
am Donnerstag der Regierung 
Eyskens das Vertrauen bezüglich 
der Ruanda-Urundi-Politik mit 111 
gegen 70 Stimmen aus. Vorausge
gangen war eine eingehende mehr
tägige Debatte über die Zwischen
fälle in diesem Mandatsgebiet und 
über die von der Regierung vor
gesehenen Maßnahmen. 

Der sozialistische Parteivorstand 
hat erneut die Durchführung von 
Gesprächen am „runden Tisch" 
verlangt, an denen sich außer den 
maßgeblichen kongolesischen Per
sönlichkeiten, den Regierungs- und 
Verwaltungsvertretern, auch Dele
gierte aller Parlamentsfraktionen 
beteiligen sollen. Die Regierung hat 

D r . S c h w e i t z e r 

vom K ö n i g e m p f a n g e n 
BRÜSSEL. König Baudouin hat am 
Donnerstag den bekannten Nobel-
Preisträger Dr. Albert Schweitzer 
zu einer mehrstündigen Audienz 
eBipfangen. Persönlich übergab der 
Herrscher dem Philanthropen das 
Zeichen eines Großoffiziers des 
Kronenordens. 

Tags vorher hatte Regierungs
ief Eyskens zu Ehren Schweitzers 
6JD Festessen gegeben, das Köni
gin Elisabeth mit ihrer Anwesen
heit beehrte. 

bekanntlich vorige Woche diesen 
Vorschlag abgelehnt. 

Am Mittwoch hatte eine Erklä
rung des Erstministers in der Kam
mer über Ruanda-Urundi zu Tu
multen geführt. Die Brüsseler Pres
se verurteilt dieses „unwürdige" 
Verhalten und erinnert daran, wie 
wichtig es zur Zeit ist, daß alle 
Parteien geschlossen sich für die 
Erhaltung des Kongos einsetzen. 

Wie berichtet, hatte der diesjährige Katharinenmarkt einen sehr starken Besuch zu verzeichnen. Selbst 
nachmittags herrschte, wie unsere Bilder zeigen, noch lebhafter Betrieb an den Buden. 

Hallstein in New York 
A n s p r a c h e v o r d e n N A T O - P a r l a m e n t a r i e r n 

WASHINGTON. Fragen der Bezie
hungen zwischen dem Gemeinsa
men Markt und den Vereinigten 
Staaten wurden in einem rund 40 
Minuten dauernden Gespräch zwi
schen Prof. Haustein und Außen
minister Herter besprochen. 

Hallstein, der der deutschen De
legation angehört, die gegenwärtig 
an der. NATO-Parlamentarierkon-
ferenz in Washington teilnimmt, 
erklärte nach dem Gespräch, es 
müßte alles getan werden, damit 
die Beziehungen zwischen dem Ge
meinsamen Markt und den ande
ren Mitgliederländern der NATO 
nach dem Prinzip des freien Han
dels hergestellt werden. Die Be
fürchtungen, daß die „Sechs" den 
Weg des Protektionismus beschrei
ten könnten, wären unbegründet, 
setzte Hallstein hinzu. Er wies auf 
wiederholte Erklärungen von Mi
nistern der Mitgliederländer des 
„Gemeinsamen Marktes" und ins
besondere auf die kürzliche Rede 
des französischen Finanzministers 
Pinay hin, der sich kategorisch für 

H e u t e s t r e i k e n d i e A u t o f a h r e r 

Unterstützt durch die großen Automobilclubs, wollen, wie be
reits mehrfadr beriditet, alle Autofahrer am heutigen Samstag 
streiken. Nicht nur dfle Privatleute wollen ihr Fahrzeug zuhau
se lassen, auch die Taxifahrer sdiließen sich der Bewegung an. 
Sogar Touring-Secours wird an diesem Tage nicht mit seinen 
gelben Beiwagenmaschinen auf den Landstraßen zu sehen sein, 
was ja auch überflüssig ist, wenn die Streikorder allgemein be
folgt wird. 

Lediglich die Linienomnibusse müssen verkehren, weil die im 
Auftrage der Eisenbahn einen öffentlichen Dienst versehen. 

Die ursprünglich für den 1. November vorgesehene Erhöhung 
d j r Benzinpreise wurde bisher von der Regierung nicht in die 
Tat umgesetzt. Wenn der heutige Streik zu einer passiven Mas
sendemonstration wird, so ist dies ein gutes Argument für die 
Beibehaltung der bisherigen Preise, besonders, da eventuell wei
tere Streiks folgen könnten. 

die Freiheit des Handels aussprach. 
Der Präsident des Gemeinsamen 
Marktes unterstrich anschließend 
die Notwendigkeit, die weltwirt-
schaftlidie Ordnung aufrechtzuer
halten. Hallstein erklärte, Diskrimi
nierungen dürften zwischen den 
einzelnen Ländern nicht erfolgen 
und die in den verschiedenen Ver
trägen der GATT, der Statuten des 
Internationalen Währungsfonds usw 
festgelegten Bestimmungen müß
ten beachtet werden.Prof. Hallstein 
erklärte schließlich, Außenminister 
Herter hätte sich lebhaft für die 
politische Entwicklung der Euro-
päisdien Gemeinschaft interessiert. 
Hallstein bemerkte dazu, der po-
litisdie Charakter derGemeinschaft 
bestätige sich immer mehr und 
wies auf die Vorschläge hin, nach 

denen die Mitglieder der Europä
ischen Versammlung in Zukunft 
direkt gewählt werden sollen. 

Professor Hallstein erklärte vor 
der Parlamentarierkonferenz der 
NATO, es wäre ein Unglück, wenn 
die Westwirtschaftsordnung durch 
ein System regionaler Bevorzu
gungen zerstört werden würde. Der 
Präsident des Exekutivausschusses 
des Gemeinsamen Marktes drückte 
seine Ueberzeugung aus, daß die 
Organisation der „Sechs" zu einer 
echten Föderation, „einer politi
schen Föderation im Sinne des 
Wortes" führen wird. Nur die zer
störende Gewalt könnte eine Ver
wirklichung dieses Zieles verhin
dern. 

Professor Hallstein erklärte an
dererseits, die Diskriminierung der 
Dollarzone durch Europa resultierte 
aus der gespannten Lage der euro
päischen Handelsbilanz. Tetzt, wo 
sich die Lage verändert habe, sei 
es Zeit, die Wirtschaftspolitik zu 
überprüfen. 

E i n e H u n d e r t j ä h r i g e i n W i r t z f e l d 

Älteste Einwohnerin der Ostkantone 
WIRTZFELD. Die Ostkantone ha
ben eine Hundertjährige! Am heu
tigen Samstag erreicht Frau Sybilla 
Löfgen, geborene Melchior aus 
Wirtzfeld dieses außergewöhnliche 
Alter. 

Die Tubilarin verbrachte ihre 
Tugendzeit in Brüssel. Dort lernte 
sie ausgezeichnet französisch spre
chen. Im Alter von 30 Tahren ehe
lichte sie den ebenfalls damals in 
Brüssel wohnhaften Herrn Joseph 
Löfgen aus Hünningen bei Büllin-
gen. Als der Gatte bereits nach 
zehnjähriger Ehe verstarb, zog 
Frau Löfgen später nach Malmedy, 
wo sie langjährig als Pflegerin tätig 
war. Später kehrte sie dann nach 
Wirtzfeld zurück und fand Auf
nahme bei ihrem Neffen, Herrn 
Adolf Brück, wo sie nodi heute 
wohnt und einen ruhigen Lebens
abend verbringt. 

Im vergangenen Jahre hatte man 
den 100. Geburtstag der Jubilarin 
feierlich begangen. Die Gemeinde 
veranstaltete eine würdige Feier, 
in deren Verlauf einige schöne Ge
schenke überreidit wurden. Frau 
Löfgen spricht heute noch vom 
(damaligen Besuch des Herrn Be

zirkskommissars Hoen, der ihr ein 
Geschenk des Königs überreichte. 

Zur Vollendung des hundersten 
Lebensjahres wird die Jubilarin am 
heutigen Samstag besonders durch 
die Behörden und die Bevölkerung 
geehrt. Sie ist zwar noch in Anbe
tracht ihres Alters geistig sehr re
ge, jedoch bereiten Hören undSe-
hen einige Schwierigkeiten. Die 
Tubilarin steht zwar noch täglich 
während mehrerer Stunden auf, 
doch wäre der Weg zur Kirche und 
die Teilnahme an dem ihr zu Eh
ren am Samstag morgen gelesenen 
feierlichen Dankesamt zu beschwer
lich. So wird der Priester ihr nach 
der Messe die Kommunion ins 
Haus bringen und als erster Gratu
lant erscheinen. Später kommen 
auch die Vertreter der Gemeinde 
mit Glüdcwünschen und Geschen
ken und die Vereine bringenStänd-
dien dar. 

Die St.Vither Zeitung gratuliert 
der ältesten Bewohnerin der Ost
kantone recht herzlich zu ihrem 
großen Ehrentage und wünscht ihr 
für die Zukunft recht gute Gesund
heit, einen beschaulichen Lebens
abend, der noch manches Jahr 
umfassen möge! 



K e i n e A n g s t u m d i e W i t w e n r e n t e 

Der Anspruch ist nicht ganz verloren 

DES WORTES KRAFT 
Schiller und wir 

In der Zugluft unserer Zeit, die nicht viel 
übrig hat für überschwengliche Begeisterung 
und Pathos, muß ein Schillerbild aus einer 
neuen Sicht der Klassik gewonnen werden; 
einer Klassik, die nicht für die unangefoch
tenen Jahrzehnte eines ruhigen Bürgerglücks 
steht, sondern schon erschüttert war von den 
ersten Stößen sich immer neu zerspaltender 
Bewegungen, die unterdessen die ganze Erde 
ergriffen haben. In diesen Wochen, da wir 
des 200. Geburtstages Friedrichs von Schiller 
gedenken, der am 10. November 1759 zu Mar
bach das Licht der unruhevollen Erde erblickte, 
wollen wir uns dessen bewußt werden, daß 
wir unsere Klassiker nicht nur in den Dich
terhimmel erhoben sehen sollten, sondern wir 
mögen versuchen, ihnen auch einmal als Men
schen wieder nahezukommen. Daß es ihnen 
im Grunde und vor allem um das Mensch
liche zu tun gewesen war, und daß sie sich 
des Dichterischen nur „bedienten", um des 
Menschen willen, das sollten wir nicht ver
gessen. 
M e n s c h u n t e r M e n s c h e n 

Die landläufige Bildungsgeschichte kennt 
die vielen biographischen Einzelzüge im Le
ben Schillers gar nicht, die man aber kennen 
muß, wenn man sich an den Früchten des 
Wachstums Schillers laben will, denn sie wer
den erst begreiflich, wenn man mit den Be
dingungen ihres Wachstums vertraut Ist. Da 
geht einem dann das Wesen eines Dichters 
auf, das zwar vielleicht nicht in liebgewor
dene Vorstellungen hineinpassen will, das uns 
aber verbunden erscheint mit einem merk
würdig hintergründigen Zug: mit dem fast 
hellseherischen Wissen um die zusammenfü
gende heilende Kraft des Wortes, die beson
ders Schillers Bühnensprache durchdringt. 
Schillers Genie gehörte ja der Bühne. „Wie 
kaum ein anderer", schreibt Bernhard Zeller 
in seiner Bildbiographie „Schiller" (bei Kind
ler, München), „beherrscht er das Handwerk 
des Dramaturgen und wie ganz wenige hat 
er den Sinn für theatralische Momente, wo
bei er auch sehr grelle und grausame Szenen 
nicht scheute. So ist es durchaus verständlich, 
daß Goethe zuweilen mildernd eingriff. In 
seinen Gesprächen mit Eckermann vermerkt 
er: .Schülers Talent war recht fürs Theater 
geschaffen. Mit jedem Stück schritt er vor und 
ward er vollendeter . . .' Beunruhigen und er
schrecken, ergreifen und hinreißen will Schil
ler sein Publikum. Seine Dichtung dient nicht 
der Unterhaltung oder der erbaulichen E r 
holung. Man muß die Leute ,inkommodieren, 
ihnen ihre Behaglichkeit verderben, sie in 
Unruhe und Erstaunen setzen, eines von bei
den, entweder als ein Genius oder als Ge
spenst muß die Poesie ihnen gegenüberste
hen. Dadurch allein lernen sie an die E x i 
stenz einer Poesie glauben und bekommen 
Eespekt vor dem Poeten'. Die Bühne wurde 
ihm — so bemerkt Zeller weiter — zum In
strument seines dichterischen Willens zur 
Macht.- Im Vorwort zur Braut von Messina 
stehen die für ,Schüle.:rs Auffassung vom We
sen der Kunst so entscheidenden Sätze:,Die 
wahre Kunst hat es nicht bloß auf ein vor
übergehendes Ziel abgesehen; es ist ihr ernst 
damit, den Menschen nicht bloß in einen 
augenblicklichen Traum von Freiheit zu ver
setzen, sondern ihn wirklich und in der Tat 
frei zu machen, und dieses dadurch, daß sie 
eine Kraft in ihm erweckt, übt und ausbildet, 
die sinnliche Welt, die sonst nur als ein roher 
Stoff auf uns lastet, als eine blinde Macht 
auf uns drückt, in eine objektive Form zu 
rücken, in ein freies Werk unseres Geistes 
zu verwandeln und das Materielle durch 
Ideen zu beherrschen. Und eben darum, weil 
die wahre Kunst etwas Reelles und Objek
tives will, so kann sie sich nicht bloß mit 
dem Schein der Wahrheit begnügen; auf 
der Wahrheit selbst', auf dem festen und tie
fen Grund der Natur errichtet sie ihr ideales 
Gebäude.' Ohne es anzustreben, ja fast 
wider seinen Wülen, wurde Schiller schon zu 
Lebzeiten zum populärsten Dichter der Deut
schen." — „Nur das Genie ist vollkommen; 
ich bin kein Genie" läßt Walter von Molo 
in „Der Schüler-Roman" (Verlag Deutsche 
Volksbücher) Friedrich dem alten Hoven ge
genüber äußern. „Mein Maßstab", so läßt von 
Molo Schiller fortfahren, „ist die Natur; sie 
ist in der Erscheinungen Flucht der feste Pol. 
Nur der könnte überhaupt vollkommen wer
den, dem es gelänge, aus der Vernünftelei 
zur Natur zurückzufinden. Die Natur ist gnä
dig: Wer nicht zurückfindet, den saugt sie 
durchs Grab an ihre ewige Brust zurück und 
macht ihn so gewaltsam f r e i . . . " 
F r ü h v o l l e n d e t 

Mit fast unbegreiflicher Energie hat Schil
ler bis zum letzten Atemzug gearbeitet, noch 
als Todkranker Werk um Werk geschaffen. 
Bei der Sektion fand man den linken Lun
genflügel zerstört, die Herzkammern fast ganz 
verwachsen und die Leber verhärtet. Daß 
Schiller seine überaus schmerzhaften Leiden 
so lange ertragen hat, ist nur mit seiner un
geheuren psychischen und physischen Wider
standskraft zu erklären. „Schülers Antlitz", 
so schildert von Molo die Sterbestunde des 
Dichters, „lag reglos in den Kissen. Die Augen 
suchten die andere Welt: sie starrten unab
lässig, überirdisch glänzend, einwärts, auf
wärts. Noch einmal senkte er den Blick zur 
Erde zurück, zu den wefhenden Frauen. Die 
Arme ruhten zu beiden Seiten des aufge
tauchten Körpers. Glücklich lächelten im Ver
sinken die Augen, selig. Durchschauernd klang 
Carolines Weinen am Schreibtisch auf; trä-
lennaß las sie Schillers Sätze, die letzten, die 
»r gestern schrieb: ,Oh, warum bin ich hier 
geengt, gebunden, beschränkt mit dem un
endlichen Gefühl? Du ew'ge Sonne, die den 
Erdenball umkreist, sei du die Botin meiner 
Wünsche! Du allverbreitet ungehemmte Luft, 
die schnell die weit'ste Wanderung vollendet, 
o trage meine glüh'nde Sehnsucht zu!' Im 
schmalen Bett, im Schatten der dunklen 
Wandecke lag Schillers Hülle. . . " Am 9.Mai 
1805 hatte Schiller, erst 45 Jahre alt, zu Wei
mar seinen irdischen Lauf vollendet. 

Immer wieder ist das traurige Klagelied 
von Witwen zu hören, sie müßten auf eine 
Wiederheirat verzichten, weil die Witwenrente 
sonst für immer verloren sei. Gewiß entfällt 
die Witwenrente für Frauen und für Männer 
mit dem Ende des Monats, in dem eine ver
witwete Person eine neue Ehe eingeht. Das 
ist verständlich, denn durch die neue Heirat 
ändert sich die Situation des Rentenempfän
gers. Eines jedoch wird oft vergessen. Der 
Rechtsanspruch auf die Verwitwetenrente geht 
durch die neue Ehe keineswegs unter; viel
mehr ruht dieser Anspruch nur und lebt wie
der auf, falls die neue Ehe aus irgend
einem Grunde aufgelöst wird. Das scheint 
weithin unbekannt zu sein, obwohl schon vor 
zwei Jahren eine gesetzliche Neuregelung 
zum Schutz von Witwen und Witwern er
gangen ist, die eigentlich von den Betroffenen 
mit besonderem Interesse hätte wahrgenom
men werden sollen. 

Für Witwen von Beamten, Angestellten und 
Arbeitern ist in neuen Gesetzen bestimmt 
worden, daß der Anspruch auf Witwenrente 
wieder auflebt, wenn die neue Ehe durch 
Tod, Scheidung oder Nichtigkeitserklärung 
aufgelöst wird. Allerdings muß ein entspre
chender Antrag auf Wiedergewähren der frü
heren Witwenrente innerhalb eines Jahres 
nach Auflösung der neuen Ehe bei den zu
ständigen Behörden gestellt werden. Wird der 
Antrag später eingereicht, so beginnt die Ren
tenzahlung erst von dem Monat an, in dem 
der Antrag vorgelegt wurde. Soweit in der 
neuen Ehe ein weiterer Versorgungsanspruch 
erlangt wurde, wird dieser auf die alte Rente 
angerechnet. Dabei bleiben private Renten aus 
Lebensversicherungen und Sterbekassen un
berührt, weil es sich hierbei ja um vertrag
liche Ansprüche aus privaten Vereinbarun
gen handelt. 

Es muß allerdings auf ein Kuriosum hin
gewiesen werden, das wohl kaum dem Ge

danken der Gleichheit vor dem Gesetz ent
sprechen dürfte: Nach dem neuen Paragra
phen 1291 der Reichsversicherungsordnung 
für Invalidenrenten wie auch nach dem gleich
lautenden Paragraphen 68 des Angestellten-
versicherungs-Neuregelungsgesetzes, soll der 
Anspruch auf Wiederaufleben der alten Wit
wenrente nur dann bestehen, wenn die neue 
Ehe „ohne alleiniges oder überwiegendes Ver
schulden der Witwe oder des Witwers auf
gelöst oder für nichtig erklärt" worden ist. 
Eine solche sonderbare Beschränkung enthält 
das Bundesbeamtengesetz in der Neufassung 
vom 18. 9. 1957 im Paragraphen 164, Absatz 3, 
nämlich nicht. Dort wird für Witwenpensio
nen für Beamte bestimmt: „Hat eine Witwe 
sich wieder verheiratet und wird die Ehe 
aufgelöst, so lebt das Witwengeld wieder auf." 
Es ist unverständlich, warum für Witwen von 
Arbeitern und Angestellten die Schuldfrage 
bei der Ehescheidung rechtlich bedeutsam und 
folgenschwer sein soll, dagegen nicht bei Be
amtenwitwen. 

Bei einer Wiederverheiratung kann sich die 
Witwe eine Abfindung für die Rente auszah
len lassen. Die Abfindung beträgt das Fünf
fache des Jahresbetrages der bisher bezoge
nen Rente. Trotz der Abfindung geht der 
Rentenanspruch nicht verloren, sondern lebt 
nach Auflösung der neuen Ehe wieder auf. 
Die zuviel gezahlte Abfindung wird auf die 
weitere Rentenzahlung natürlich angerechnet. 
Ist also eine Witwe, die sich für fünf Jahre 
hat auszahlen lassen, schon nach zwei Jah
ren wieder allein, dann hat sie ja für drei 
Jahre bereits durch die Abfindung ihre Rente 
im voraus erhalten, und diese Mehrzahlung 
ist auf die laufende Rente dann in ange
messenen Teilbeträgen anzurechnen. Was an
gemessen ist, richtet sich nach dem Einzelfall. 
Es liegt daher in der Hand der rentenberech
tigten Witwe, den zuständigen Amtsstellen 
nachzuweisen, in welcher Wirtschaftslage sie 

IN VORDERSTER LINIE 
steht Klein-Otto. Er kam zwar viel später als 
die Großen, doch mit Wendigkeit, Behendig
keit und etwas List hat er es geschafft. Und 
nun genießt er von der Proszeniumsloge 
aus den Vorbeimarsch des Trommlerzuges 

sich befindet, um angemessene Rentenkürzun
gen zu erreichen. Die wiederaufgelebte Wit
wenrente wird dann nach den neuesten Sät
zen berechnet, die jeweils durch besondere 
Gesetze bestimmt werden. 

Waisenrenten für Kinder aus erster Ehe 
bleiben bei Wiederheirat der Witwe oder des 
Witwers unverändert bestehen und werden 
daher fortgezahlt. Soweit Kinder aus der 
zweiten Ehe hervorgegangen sind, erhalten 
diese Kinder Waisenrenten natürlich hur dann, 
wenn ein Anspruch auf Waisenrente aus der 
zweiten Ehe entstanden ist. Ueber weitere 
Einzelheiten geben die Versorgungsämter Aus
kunft. Es ist ratsam, sich vor der Antragstel
lung mit den1 zuständigen Behörden in Ver
bindung zu setzen, um die formellen Be
stimmungen richtig zu erfüllen. 

Dr. jur. Manfred M i e 1 k e 

Luxusvillen veröden in H o l l y w o o d 
„Wozu ein Haus kaufen? Man wohnt doch 

in Hollywood nur so lange, bis der Film ge
dreht ist!" Diese etwas naive Antwort So
phia Lorens auf die Frage eines Reporters 
schlug sich manchem Bewohner der Film
metropole auf den Magen. Ein ausländischer 
Star hatte unverblümt ausgesprochen, was 
schon längst offenes Geheimnis ist. Hollywood 
ist nicht mehr die Stadt der Filmgrößen. Im
mer mehr geben ihre Häuser und Luxus
villen auf und verziehen sich an die kali
fornische Küste oder in eine andere Gegend 
Amerikas. 

Die aus Europa geholten Darsteller denken 
nicht daran, Sich in Hollywood niederzulas
sen. Sie verschwinden mit ihren Gagen wie
der über den Atlantik. Vor 20 Jahren noch 
hätten sie möglichst schnell einen Bungalow 
oder ein Haus gekauft. Wer in der Film
stadt ansässig war, gehörte automatisch zur 
Filmelite. Das hat sich geändert. Es gilt als 
unmodern, ja unfein, in Hollywood zu woh
nen. Wer sich zur Elite rechnet, läßt sich für 
die Dreharbeiten hinbitten. Aber in dem 
Klatschnest wohnen, in dem man nur fach
simpeln kann und das keine höheren geisti
gen Genüsse bietet...? 

Den Anstoß gaben die europäischen Stars, 
welche zuviel von der Kultur der Heimat 
vermißten und sich auf die Dauer m Holly
wood unglücklich fühlten. Die Amerikaner 
taten es ihnen nach. Selbst Marilyn Monroe, 
Hollywoods ureigenste Tochter, kehrte ihm 
den Rücken und lebt auf einer Farm in 
Connecticut, seitdem sie durch die letzte Ehe 
„literarisch" wurde. Ava Gardner fühlt sich 
in Madrid heimischer, Audrey Hepburns Herz 
hängt an Bürgenstock in der Schweiz, Liz 
Taylor gab die Ranch im chinesischen Stil 
auf, die sie in Beverly Hills besaß und ge
nießt ihr Glück mit Eddie Fisher in einem 
Landhaus bei Las Vegas. 

Und wo wohnen heute Lana Turner, Jean 
Simmons, Stewart Granger, Myrna Loy und 
Rosalind Russell? Sie sind entweder auf Rei
sen oder ziehen es vor, in Arizona, Washing
ton oder New York zu leben und nur zum 

Die Prominenz wohnt nicht mehr hier 
Filmen nach Hollywood 2u fliegen. Dort mie
ten sie eine Hoteletage, ein Haus oder lassen 
sich wie Sophia Loren als Gast in die Villa 
des Produzenten einladen, um nur ja keine 
Wurzeln im Filmboden zu schlagen. Mont
gomery Clift und Tony Perkins sagt die gei
stige Atmosphäre des New Yorker Künstler
viertels Greenwich Village mehr zu. Robert 
Wagner, Jeff Hunter, Jeff Chandler und Rock 
Hudson ziehen die Stille der kalifornischen 
Küste vor und haben sich bei Santa Monica, 
Newport Beach oder Malibu Beach angesie
delt, um ungestört zu sein. 

Der Zuzug von Stars ist spärlich. Nur die 
„jungen Rebellen" machen eine Ausnahme. 
Aber wenn sie sich wie Paul Newman, Jo
anna Woodward, Don Murray, Hope Lange 

und Eva Maria Saint in Hollywood ankau
fen, dann in bescheidenen Häusern und Bun
galows, in die manxnicht viel Geld steckt. Mar
lon Brando ist zu unruhig, um an Hollywood 
Gefallen. zu finden. Frank Sinatra verkaufte 
die Luxusvilla, um in Hotels zu leben. Nur 
noch die alte Garde hält der Filmstadt die 
Treue, in der sie groß geworden ist. Kirk 
Douglas wohnt noch in Beverly Hills, um
geben von zahlreichen Gemälden, die er 
kauft, aber nur selten aus den Lattengestel
len auspackt. Gary Cooper besitzt bereits die 
vierte Villa, Bing Crosby, Clark Gable, Burt 
Lancaster und Tony Curtis sind ebenfalls 
nicht aus Hollywood fortzudenken. Wenn sie 
einmal sterben, wird es eine Filmstadt ohne 
Filmstars sein. 

N o c h 2 0 P e r l e n s u c h e r i n L a b r a d o r 
„Sagueney Queen" schimmerte purpurrot 

Nur noch einige zwanzig Abenteurer ziehen 
Jahr für Jahr in die gebirgige Wald-, See-
und Flußlandschaft Labradors. Die meisten 
dieser alten Knaben haben ihre fünfzig Jahre 
auf dem Rücken. Selten schließt sich ein Jün
gerer ihnen an. Das Perlen-, Gold- und Edel
steinsuchen ist ihm zu mühsam. Uranjagd 
mit dem Geigerzähler bringt heute mehr ein. 
Und doch können die alten Prospektoren von 
ihrem Beruf nicht lassen. 

Manch einer träumt davon, eine Süßwas
serauster aufzubrechen und in ihr eine Pur
purperle wie „Sagueney Queen" zu erblicken, 
die ihrem glücklichen Finder in den dreißiger 
Jahren 5000 Dollar einbrachte, von den Jun
gen lockt das keinen. Wer nimmt schon für 
ungewisse 5000 Dollar einen entbehrungsrei
chen Sommer in den Laurentanian Highlands 
auf sich, in einem Gebiet, das noch aus der 
Eiszeit zu stammen oder das Gott nach dem 
zweiten Schöpfungstage vergessen zu haben 
scheint. 

Hier, zwischen Hudson Bai und St.-Law-
rcnce-Strom, gibt es Gletschersümpfe, Flüsse 

I n d e r A r k t i s n i c h t m e h r w ä r m e r 
Höhepunkt des Klima-Anstiegs erreicht 

Nach mehrjährigen Beobachtungen ist die 
Wetterstation der kanadischen Provinz Sas-
katchewan zur Ueberzeugung gekommen, daß 
die Erwärmung des arktischen Klimas ihren 
Höhepunkt erreicht hat. Temperaturmessun
gen in der Luft und im Wasser zeigten, daß 
die festliegenden Werte seit 1956 nicht einmal 
mehr um ein Zehntel Grad Fahrenheit über
schritten werden. Man führt die Ursache dar
auf zurück, daß sich in der gleichen Zeit die 
Sonneneinstrahlung in die Atmosphäre nicht 
mehr erhöht hat. Sie beträgt zur Zeit kon
stant zwei Wärmekalorien auf den Quadrat
zentimeter Luftraum in der Minute. 

Die Anfänge der jüngsten arktischen Wär
meperiode gehen auf die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts zurück, aber erst in den letzten 
30 Jahren traten auffällige klimatische Ver
änderungen ein. Die Lufttemperatur stieg um 
fünf, die Wassertemperatur um zwei Grad. 
Als Folge davon verschoben sich die Lebens

grenzen der subarktischen Pflanzen- und 
Tierwelt weiter nach Norden. Dorsche und 
andere Atlantikfische wurden noch im grön
ländischen Umanak-Fjord gesichtet, wo sie 
früher nie waren. In Sibirien dehnte sich die 
Tundra um fast 100 Meilen nach Norden aus. 
Gleichzeitig schmolz die Eiskappe der Arktis 
zusammen und wurde dünner. Das Gletscher
sterben in Mitteleuropa war eine weitere 
Folge. 

Es bleibt abzuwarten, ob nach dem Still
stand der Erwärmung eine rückläufige Be
wegung einsetzt und die Eiskappe des Nord
pols wieder zunimmt. Eine solche Entwicklung 
würde sich nicht nur klimatisch auswirken. 
Wie man weiß, bestehen in der Sowjetunion 
Pläne zur Erschließung und Militarisierung 
der subarktischen Regionen. Sie können durch 
eine Klimaverschlechterung ebenso in Frage 
gestellt werden wie die Vorbereitungen der 
Großmächte für den Polarkrieg. 

ohne Abfluß zum Meer, unendliche Wälder, 
unbekannte Wasserfälle, diamantenhaltige 
Moränen. Vom Lawrence-Strom aus eroberte 
sich die Meeresauster Flüsse und Bäche und 
wurde zum Süßwassertier. Wie ihre Schwe
stern im Atlantik produziert sie Perlen, nur 
seltener, dafür aber um so schöner und far
biger. Man findet bläuliche, grünliche, gelb
liche und rote in der Skala vom matten 
Rosa bis zum satten Orange. Nur suchen muß 
man danach und wochenlang kalte Ströme 
in hohen Gummistiefeln abgehen, bis man 
eine stille Austernbucht gefunden hat. 

Jeder Perlensucher, der über den Lauren
tides-Park hinaus vorstößt, weiß auch, wo 
es Diamanten und andere Edelsteine geben 
könnte. Von der Eiszeit her halten die Mo
ränen Schätze verborgen. 1941 zog „Digger 
Humph" aus Moisie mit zwei Traghunden in 
die WUdnis, Um Diamanten zu scheffeln. E r 
hatte oben am Kaniap-See etwas entdeckt. 
Zurück kehrte er nicht mehr. Elf Jahre spä
ter fand ein anderer Prospektor neben einem 
Hundegerippe einen verfaulten Ledersack, 
der neben schillerndem Feldspat auch zwei 
mittelgroße Diamanten enthielt. Vielleicht wa
ren sie der Nachlaß von „Digger Humph". 

Die meisten Highlands-Prospektoren sehen 
auf Spinelle und andere Edelsteine, die leich
ter gefunden werden und einen sicheren, 
wenn auch nicht hohen Gewinn verbürgen. 
Südlich des Lawrence-Stromes suchen sie nach 
Jaspis und Amethysten. Ihr Traum bleibt 
aber „die große Perle", der Diamant. Doch 
um durch sie mit einem Schlage ein gemach
ter Mann zu werden, bedürfte es gut aus
gerüsteter Expeditionen mit Wasserflugzeu
gen und Motorschlauchbooten, und dafür ha
ben die alten Knaben kein Geld. 

„Arbeitsbeschaffung" 
Ein Mitglied der Pariser Polizei, welches 

wegen Aufspürens vieler gestohlener Autos 
belobigt worden war, wurde verhaftet. Der 
Detektiv hatte den größten Teil der Wagen 
selbst entwendet und am nächsten Tag beim 
Kontrollgang „gefunden". Die Geldprämien 
und aus den Autos gestohlene Gegenstände 
verbrauchte er für seine Freundin. Das ging 
so lange gut, bis die Ehefrau hinter die Neben
buhlerin kam und ihren Mann anzeigte, des
sen erfolgreiches Arbeitssystem sie kannte. 
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AUS UNSERER GEGEND 

S i t z u n g d e s G e m e i n d e r a t e s C r o m b a c h 

Debatte über die Quellfassung 
)DT. Vor vollzählig erschiene-
m Gemeinderat eröffnete Bür-
meister Backes am Donnerstag 
hmittag um 2 Uhr eine öffent-
ie Sitzung. Das Protokoll führte 
meindesekretär Doome. Die 14 
litte der Tagesordnung wurden 
bungslos erledigt; bis auf Punkt 
der sich mit einem Antrag des 
jrrn Nikolaus Adams aus Rodt 
aiglich der Quellfassung in Rodt 
aßte. Die Debatte wurde tei l -
ise sehr erregt geführt, sodaß 
für den Zuhörer schwierig war, 
Standpunkte der einzelnen 

tsherren, die meistens gleich-
g sprachen, auseinanderzuhal-
Aus diesem Grunde verzich-

_ wir auf eine Wiedergabe der 
izelneiten dieser ansonsten sehr 
eressanten Debatten. 

Protokoll dar letzten Sitzung. — 
mehmigung. 
ine Beanstandungen. 
Budget dar Kirchenfabrik Neun-
itf für 1980. — Begutachtung. ̂  
mahmen und Ausgaben 171.368 
.Vorgesehene Zuschüsse: ordent-
her Dienst 46.550 Fr., außsror-
Qtlicher Dienst 80.000 Fr. Hier-
n entfallen 60.000 Fr. auf die 
imeinde Crombach, die sich nicht 
mit einverstanden erklärt, an-
nsten ein günstiges Gutachten 
gibt. 
Begutachtung des Holzverkaufes 
113. 11. 1959 

Zuschläge werden günstig be
lachtet. 
Quellfassung in Rodt.- Gelände-
werb im Austauschverfahren. -
tag Nikolaus Adams, Rodt. 
m Rat werden zunächst einmal 
vorherigen Beschlüsse und Be

te ins Gedächtnis zurückgeru-
i und dann der Antrag Adams 

12. 10. 1959 zur Kenntnis ge-
it. Es geht um die Frage, ob 

in die bisherige Quellfassung 
t ungenügend Wasser bringt, 
iiter ausbauen soll, oder aber 
einer anderen Stelle eine neue 

ssung tätigen soll. Schließlich 
iide beschlossen, die Ansicht ei-

Herren des technischen Pro-
izialdienstes bei der nächsten 
tang zu hören, ehe ein Beschluß 
' " wird. 

In dieser umgesunden Zeit ist 

E x t r a i t d e S p a 

Ihr Stärkungsmittel 

Prophylaktische Fürsorge 
•WTH. Die nächste kostenlose Bera 
Ig findet statt, am MITTWOCH, dem 
November von 10.00 bis 12.00 Uhr 

«Stadt, Talstraße. 
Dr. Grand, Spezialist 

etlosung d e s R F C S t . V i t h 
Liste der Gewinnummern 

89 1726 
23 44go 
8 112 

948 
?3 3431 

• 2 533 
51 4891 

3175 
59 1807 
« 4929 
52 4123 

4834 
4335 

4018 4667 102 504 
3606 4216 1702 4180 
4055 3618 1155 3753 

77 2800 1157 2419 
3619 4456 1850 290 
3785 2626 143o 4760 
4732 605 3995 3993 
3941 3612 2991 804 
1683 579 578 1760 
4804 941 4684 1249 
3948 4812 3942 4151 
4453 1614 91 86 

.KATHOLISCHE FILMZENSUR 

'J[ITH: „Tausend Melodien", für 
"te; einige Bedenken. 
?| haut einen Seemann doch 
f um" für Erwachsene; mit 
Wehalten. 

5. Wasserleitung Emmels . - K o n 
trolle zur Behebung des Wasserver
lustes. 
Diese Arbeiten sollen einer spezia
lisierten Firma übertragen werden. 
6. Antrag Joseph Tet?en, N-Emme!s 
zwecks Aufnahme als Nutzungsbe
rechtigter. 
Genehmigt, unter den ortsüblichen 
Bedingungen. 
7. Schulwesen. — St.Nikolausbe
scherung der Schulkinder pro 1959 
Für die kommende Bescherung 
stellt die Gemeinde einen Betrag 
von 50 Fr. pro Kind zur Verfü
gung. 

8. Schulwesen. — Festlegung der 
Unterrichtsstunden für Religion in 
den Gemeindevolksschulen. 
Es w i r d beschlossen 3 Stunden 
pro Woche festzusetzen. 

9. Schulwesen. — Festlegung der 
schulfreien Tage und Ferien für 
das Schuljahr 1959-60. 

Die Gemeinde kann 8 Schulfreie 
Tage bestimmen, die auf die üb
lichen Ortsfeste verlegt werden. 
10. Organisation der Gemeinde
feuerwehr. — Antrag Peter Mer
tens und Genossen. 

Vertagt. 
11. Antrag Girretz-Gans, O -Emmels 
auf Erwerb eines Wegeteiles und 
Absplisses in Herzborn. 

Der Rat w i l l nähere Auskünfte 
einholen und vertagt den Punkt. 

12 Verschiedenes und Mitteilungen 
Zur Kenntnisnahme: Revisions

protokoll der Oeff. Unterstützungs-
k'omräissiön— Bestand am Schlüsse 
des 3.'Quartals: 61.922 Fr. 

Damit war nach dreistündiger 
Dauer die öffentliche Sitzung be
endet. 

Mütterberatung in St.Vith 
Am Mittwoch, dem 25. November findet 
die kostenlose Mütterberatung, nachmit
tags von 14.30 bis 16.30 in der Fürsorge
stelle, Major Longstraße, durch den 
Herrn Docteur Heymans statt. 

Stiftungsfest des M . G . V. 
Sängerbund 1 8 6 7 

mit Damenchor St.Vith 
unter Mi twirkung des Kirchencho
res Bulgenbach. Chorleiter Hubert 

Cremer 
A m Sonntag den 22. November 
um 20.30 Uhr i m Saale Probst f i n 
det das Stiftungsfest des „Sänger
bund" statt, unter Gesangvorträ
gen beider Vereine. Zu Gast die 
Opernsängerin V :au Buhr-Köllef 
Düsseldorf. Jüngste Tochter des Te
norsängers Herrn Koller, der uns 
allen gut bekannt und Mitglied 
unseres Vereins war.Vortragsfolge: 
„In mir klingt ein Lied" (Chopin), 
„Zauberlied" (Meyer Helmut], „Du 
mein Schönbrunn". Operette „Der 
Kaiser" (v. Leo Fall), „Wiener 
Blut" Operette v. Toh. Strauß, 
„Postchristel" Vogelhändler v.Karl 
Zeller. Ballmusik spielt die be
liebte Kapelle Huppermann. Alle 
Sangesfreunde sind herzlichst ein
geladen. 

Vieh- Schweine- und 
Krammarkt von St.Vith 

vom 17. November 1959 

Trächtige Kühe: 12 bis 14.000 Fr. 
Trächtige Rinder: 9 bis 12.500 Fr. 
Fette Kühe: 8.500 bis 11.000 Fr. 
Beste Rinder: 9. bis 11.000 Fr. 
Zuchtrinder: 7 bis 9.500 Fr. 
ljährige Rinder: 5 bis 7.500 Fr. 
Kleine Rinder: 3 bis 5.000 Fr. 
2jährige Ochsen: 7 bis 9.000 Fr. 
Pferde: 9 bis 11.000 Fr. 

Marktgang: ruhig 
Aufgetrieben waren: Rindvieh: 

228 Stück. 
Nächster Markt : 15. Dezember 

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

B R E I T F E L D . Unter dem Vorsitz 
von Bürgermeister Todocy fand am 
Donnerstag nachmittag um 1 U h r 
in Breitfeld eine Sitzung des G e 
meinderates Lommersweiler statt, 
an der alle Mitglieder teilnahmen. 
Gemeindesekretär P. Kohnen führ
te das Protokoll. Nach Verlesung 
und Genehmigung des Protokolls 
der Sitzung vom 18. 9. 59 wurden 
folgende Punkte der Tagesordnung 
in dreieinhalbstündiger öffentli
cher Sitzung erledigt. 

1. Jahresbericht 1958/1959 gemäß 
Art . 70 des Gemeindegesetzes. 
Diesen Bericht bringen w i r in einer 
kommenden Ausgabe im Wortlaut. 
2. Holzverkauf vom 13. 11. 1959. -
Holzverkauf der Kirchenfabrik 
Lommersweiler vom 13. 11. 1959. 
Das Los 31 wurde zum Preise von 
322 Fr/fm an F a . K . Pauls, St .Vith 
veräußert, das Los 32 für 775 Fr/fm 
an die Sämerei Mertes St .Vith. Bei 
de Zuschläge werden genehmigt 
ebenso wie der des Loses 34 (Kir
chenfabrik) zu 453 F r . an F a . L a -
motte, trotzdem der erzielte Preis 
für dieses Los unter der Forsttaxe 
liegt. 
3. Rechnung 1958 der Kirchenfabrik 
Neundorf. 
Die Abrechnung, die mit 96.305 Fr . 
Einnahmen, 78.191 Ausgaben und 
folglich mit einem Ueberschuß von 

18.114 F r . abschließt, w i r d vomRat 
genehmigt. 

4. Kassenkontrolle der Unterstüt
zungskommission. 
Laut Kassenrevisionsprotokoll vom 
10. 10. 1959 belief sich der K a s s e n 
bestand auf 24.802 Fr. , w a s der Rat 
zur Kenntnis nimmt. 

5. Festsetzung der Gemeindesteu
ern für 1960 
a) Die Zuschlagscentimen zur 
Grundsteuer werden, nachdem k e i 
ne Einsprüche erfolgt sind, auf 800 
festgesetzt (bisher 500). Hierdurch 
entstehen der Gemeinde Mehrein
nahmen von rund 40.000 Fr . , vor 
allem aber erhöht sich der Antei l 
am Gemeindefonds um eine be
trächtliche Summe. 
b) Die Ballsteuer w i r d auf 465 F r . 
pro Bal l belassen w e n n 10 F r . E i n 
tritt erhoben werden; bei 15 Fr . 
Eintritt erhöht sich die Steuer auf 
930 F r . 
c) Die Steuer für Bescheinigungen 
und Dokumente w i r d auf 10 F r . 
für die Steuermarkenpflichtigen 
Bescheinigungen festgesetzt und 
auf 5 Fr . für alle anderen. 

6. Zusatzkredite für dasRechnungs-
jahr 1959. 
Beschlossen werden Krediterhö
hungen von 101.102 Fr . , die durch 
Kreditminderungen in Höhe von 
89.184 Fr . und Mehreinnahmen von 

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

E L S E N B O R N . - A m vergangenen 
Mittwoch fand in Elsenborn eine 
öffentliche Sitzung des Gemeinde
rates satt. Den Vorsitz führte Herr 
2. Schöffe Klinges für den abwe
senden Bürgermeister. Al le ande
ren Ratsmitglieder waren zur Stel
le und Gemeindesekretär W e y n a n d 
führte das Protokoll. In dreistün
diger Sitzung wurden, nach V e r 
lesung und Genehmigung des Pro
tokolls der beiden letzten Sitzun
gen, folgende Punkte der Tages
ordnung erledigt. 
1. Verwaltungsbericht des Bürger
meister- und Schöffenkollegiums 
1958-59. 
Diesen Bericht veröffentl ichen'wir 
auf Seite 4. 
2. W a h l der Zuschlagzentimen auf 
die Grundsteuer für 1960. 
Gegen den Vorschlag, weiterhin 
350 Zuschlagscentimen zu erheben, 
waren keine Einsprüche erhoben 
worden, sodaß der Rat sie nun
mehr endgültig bestätigt. 
3. Reklamation bezgl. Wasserzins
veranlagung. — Ueberprüfung. 
Den vier vorliegenden Einsprüchen 
w i r d vom Rat stattgegeben. 
4. Antrag der 3. Militärbauamtdi
rektionen Lüttich betr. Anschluß 
der Militärbaracke auf Roderhöhe 
an das Gemeindewasserleitungs-
netz. — Vereinbarung. 
Die Bedingungen des Anschlusses 
und der Preis der Wasserlieferun
gen werden vertraglich festgelegt. 
Der Rat genehmigt diese Verein
barung. 

5. a) Antrag auf Uebertragung der 
Gemeindelandlose Nr. 1, Happich, 
und Nr. 3, Roderhöhe, Clemens 
Jenchenne und Joseph Litt . 
Nachdem der Rat die Antragsteller 
angehört hat, ist er i m Prinzip mit 
dem Tausch einverstanden, 
b) Antrag auf Ueberlassung eines 
Fahrweges an Johann Herbrand 
über das Gemeindelos auf Klinges
heide. 
Dieser Antrag w i r d gleichzeitig mit 
dem unter a) verzeichneten gere
gelt. 
6. Antrag von F r a u Koninckx— 
Spilman auf Anpachtung der Ge
meindewohnung bis Ende Mai . 
Der Antrag wurde gegen Zahlung 
einer monatlichen Miete von 700 
F r . genehmigt. 
7. Straßenbeleuchtung Elsenborn.-
Antrag auf Anbringung einer z u 
sätzlichen Lampe. 
Dem Antrag w i r d nicht stattgege
ben, d a . d i e Beleuchtung genügend 
ist, jedoch soll in L e y k a u l eine 
zusätzliche Lampe und die auto
matische Schaltung angebracht wer
den. 
8. Antrag der Gemeinde Bulgen
bach auf Abschluß einer Vereinba
rung für gegenseitiges Aushelfen 
der Feldhüter von Elsenbora u n d 
Bulgenbach. 
Diesem Antrag w i r d stattgegeben. 

9. Straßenbau Griesdeck. - Abrech
nung. - Aufteilung der Kosten. 
Der Unternehmer verlangt Mehr
kosten, da der Bau sich auf 1.225 
und nicht wie vorgesehen auf 1.100 
m erstreckt. Der Rat lehnt den A n 
trag ab. Andererseits entsprechen 
die Bordsteine nicht dem Lasten
heft. Die Gesamtkosten von 
I . 133.360 F r . sollen wie folgt ver
teilt werden: Gesamtgemeinde: 
3000.000 F r . - Sektion Nidrum 
833.360 F r . Hiervon gehen die i n 
Aussicht gestellten Staatssubsidien 
ab. 

10. Antrag Johann Rauw, Nidrum, 
auf Stundung seiner Geländepacht 
bis zur Genehmigung und Rege
lung des Geländekaufes von Feld
gasse, und Kattenberg. . 
Dem Antrag w i r d stattgegeben. 
I I . St.Nikolausbescherung derSchul-
kinder. 
Der Rat beschließt hierfür 30 F r . 
pro Schulkind auszugeben (bisher 
25 Fr . ) . Die Lieferanten werden 
durch das Los bestimmt. 
12. Antrag auf Gemeinderecht. — 
Joseph Klinges und NorbertSchmidt 
beide aus Elsenborn. 
Unter den ortsüblichen Bedingun
gen genehmigt. 
13. Anlage einer Wohnung auf der 
neuen Gemeindegarage. — Be
schlußfassung. 
Das Projekt w i r d genehmigt. Die 
Kosten belaufen sich, laut V o r 
projekt auf 263.663 F r . 
14. Haushaltsplan der Kirchenver
waltungen Elsenborn und Nidrum 
für 1960. 
Elsenborn: Einnahmen und A u s 
gaben 148.272 Fr . , Nidrum: beider
seits 106.213. I n der Kirche E l s e n 
born soll eine Lautsprecheranlage 
i m Werte von 20.000 F r . angelegt 
werden. 
15. Verschiedenes und Mitteilungen 
a) Z u r Kenntnis : der Verkehrsmi
nister unterstützt den Elsenborner 
Antrag auf Verlängerung der A u 
tobuslinie. 
b) Elsenborn erklärt sich bereit 
den Antei l Bütgenbachs, das ver
zichtet, an der Domäne Bulgenbach 
z u übernehmen. Elsenborn zahlt 
demnach 3.738.000 F r . (anstatt 
2.328.000). und erhält 74 ha an
statt 19 ha. Die Kosten werden 
durch einenSonderhieb aufgebracht. 
c) Genehmigung einer Wasserpum
penanlage am Grünkloster. Die G e 
meinde trägt die Kosten. 
d) Der Rat beschließt den Antrag 
der F a . Desenfants auf Anschluß 
an das Wasserleitungsnetz weiter
zuleiten. 
e) Drei Anträge auf Pachtermäßi
gung werden abgelehnt. 

Gemeinderatssitzungen 
In Tommen am Montag, dem 23. 
11. 1959 u m 1 Uhr mittags. 
I n Bütgenbach am Mittwoch, dem 
25. 11. 1959 um 7 Uhr abends. 

15.568 F r . wettgemacht werden. 
Der voraussichtliche Ueberschuß 
des gewöhnlichen Budgets beläuft 
sich auf 9.014 F r . F ü r den A n k a u f 
eines Steinbruchs w i r d eineKredit-
erhöhung i m außergewöhnlichen 
Budget beschlossen. 

7. Anträge auf Beihilfe. 
Dese Anträge werden bei der De
batte über das Budget unter Punkt 
11 geprüft. 
8. Festsetzung des Betrages für 
Friedhofskonzessionen. 
Der Punkt war auf der letzten Sit
zung vertagt worden. Bisher w u r 
den 250 Fr. pro Grabstelle abver
langt. Nach eingehender Debatte 
w i r d die Gebühr nunmehr auf 350 
Fr. festgelegt. Der Rat gibt alsdann 
5 Anträgen zu den oben genannten 
Bedingungen statt. 
9. Festsetzung der T a x e für die 
Benutzung von Gemeindeländerei
en. 
Seinerzeit hat der Gemeinderat be
schlossen, ab, 1. 1. 1956 eine T a x e 
von 300 F r . pro ha zu erheben. Die 
vorgesetzte Behörde bittet um er
neute Beschlußfassung. Der Rat 
bestätigt den damaligen Beschluß. 
10. Haushaltsplan der Oeffentli-
chenUnterstützungskommission für 
1960. 
Vorgesehen sind folgende Gesamt
beträge: Einnahmen u n d Ausgaben 
215.480 F r . — Gemeindezuschuß 
200.000 F r . 
11. Gemeindehaushaltsplan für 
1960. 
Eingehend w i r d dieser Plan Punkt 
für Punkt geprüft und genehmigt. 
Der gewöhnliche Plan schließt wie 
folgt ab: Einnahmen 4.276.758,Aus-

1 gaben 4.272.027, Ueberschuß 4.731 
F r . Außergewöbnlicher P l a n : E i n 
nahmen 4.808.000Fr., Ausgaben 
4.802.000 F r . , Ueberschuß 6.000 F r . 
Das gesamte Budget w i r d mit 7 
Stimmen gegen 2 (Ratsherren E t i -
enne u n d Pröss) genehmigt. E i n 
Antrag des Ratsherren Etienne.man 
solle seinen Protest ins Protokoll
buch aufnehmen, w e i l das Urteil 
v o m 30. 1. 1935 eine gesonderte 
Buchführung für Setz v o r s i e h t w i r d 
abgelehnt. 
Folgende Beihilfen werden bewil 
ligt: Tuberkulosenfürsorge St .Vith 
1 Fr . pro Einwohner , Kriegsinva
lidenwerke 1914-18 und 1940-45: 
je 1000 Fr., Hi l fswerk für die ver
lassenen Kinder : 100 Fr., Blinden-
hilfswerk Mahnedy-St .Vith : 300 Fr. 
Geburtsbeihilfen der Gemeinde: 
500 Fr. pro K i n d , Provinzialionds 
für die Opfer tödlicher Arbeits
unfälle: 500 Fr., Nationalausschuß 
für das Weltflüchtlingsjahr: 500 Fr. 

A n Stierhaltungsprämien wer
den 2.000 F r . pro eingetragenen 
Herdbuchstier gewährt, unter der 
Bedingung, daß er Eigentum eines 
Stierhaltungsvereins ist. E s erhal
ten /Somit: Neidingen: 4.000 F r . , 
Setz 2.000 Fr., Heuern: 2.000 Fr., 
Breitfeld: 2.000 Fr. 

D e n Musikvereinen von L o m 
mersweiler und Mackenbach w i r d 
eine Beihilfe von ie 2.500 F r . z u 
gebilligt. 
12. Verschiedenes u n d Mitteilun
gen. 
a) A u f Anfrage teilt die Kirchen
fabrik Mackenbach mit, daß sie^ auf 
den E r w e r b von weiterem Gelände 
der Gemeinde verzichtet. 
b) Die Daten der von der Gemein
de festzulegenden 8 schulfreien 
Tage werden nach Rücksprache mit 
den Lehrpersonen festgelegt. 
c) Z w e i Anträge auf Instandset
zung der Viehtränken i n Schlier
bach u n d Galhausen, sollen nach 
erfolgten Ortsbesichtigungen erle
digt werden. „„ 
d) Der Rat beschließt, für die N i 
kolausbescherung der Schulkinder 
einen Betrag von 30 F r . pro Schul
kind (bisher 20 Fr . ) beizusteuern. 
e) D e m Antrag des Junggesellen-
vereins Neidingen auf Zuteilung 
eines Kirmesbaumes w i r d stattge
geben. 
f) Für die Instandsetzung derSchul-
fenster der Gemeinde sollen Ange
bote eingeholt werden. 
g) E i n Antrag des Herrn A . Mersch 
Kalterherberg, auf Entschädigung 
für geleistete Maurerarbeiten w i r d 
abschlägig beschieden. 
h) Die Gemeinde Schönberg teilt 
in einem Schreiben mit, daß sie 
einen Beschluß zwecks Errichtung 
einer Fluchtlinie in Rötgen gefaßt 
hat. 

' Hiermit w a r der öffentliche T e i l 
der Sitzung beendet. 

* 
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T a l i r O c V l l Ä T ' i r t a f d e s Bürgermeister-und Schöffenkolleg 
j a i H C a L / C l I U L I l d e r Gemeinde Elsenborn . Jahr 1 9 5 

l u m s 

1 9 5 8 / 5 9 

Bevölkerungswesen: 
Einwohner am 31. Dezember 1957: 
1.820 
Einwohner am 31. Dezember 1958: 
1.849 

Zu- oder Abnahme: 
95 Personen wurden im Laufe des 
Tahres 1958 in das Bevölkerungs
register eingetragen, wovon 88 
kommend aus einer anderen G e 
meinde des Landes und 7 Personen 
aus dem Ausland. 
103 Personen wurden i m Laufe des 
Tahres 1958 aus dem Bevölkerungs
register gestrichen, wovon 98 nach 
einer anderen Gemeinde des Kö
nigreiches verzogen sind und 5 
zum A u s l a n d . 

Standesamt: Tahr 1958 
Geburten: 49, wovon 28 Knaben 
und 21 Mädchen. 
Sterbefälle: 16, wovon 9 Männer 
und 7 Frauen. 
Heiraten: 23. 
Ehescheidungen: keine. 
Staatsangehörigkeitserklärungen: 
keine. 

Gemeinderat. 

Aenderungen seit der vorjährigen 
Berichterstattung: die Kandidaten 
für die Gemeindewahlen vom 12. 
Oktober 1958 w a r e n : W e y n a n d 
Paul, F ranzen Leonard, Gentges 
Johann, Knott Nikolaus, Klinges 
Leonard, Langer Heinrich, Heck 
Wilhelm, Herrn Mathias, Niesen 
Nikolaus. Ihre Ersatzmitglieder w a 
ren : Peiffer Hermann, Mackels 
Johann, Kotten Peter. 
A n z a h l der abgehaltenen Sitzun
gen : 14. 

Bürgermeister- und Schöffenkolle
gium. 
Keine Veränderungen seit der vor
jährigen Berichterstattung. DasBür-
germeister- und Schöffenkollegium 
setzt sich zusammen aus : W e y n a n d 
Paul , Bürgermeister, und Franzen 
Leonard und Klinges Leonard, 
Schöffen. 
A n z a h l der abgehaltenen Sitzun
gen : 26. 

7. Anlage einer neuen Quellfassung 
in Pannensterz für die Versorgung 
der Weiler L e y k a u l und Küchel
scheid mit Tr inkwasser . Die A r b e i 
ten werden in eigener Regie aus
geführt. Der Kostenpunkt beläuft 
sich schätzungsweise auf 100.000 
F r . 
8. Anlage einer provisorischen 
Pumpstation auf einer Quelle in 
Nidrum. Die Arbeiten wurden in 
eigener Regie ausgeführt. Materi
alkosten 25.000 F r . Die Pumpe ist 
Gemeindeeigentum. 
9. Bau von fünf Brunnen zur V e r 
sorgung der Weiden und des Hofes 
des Grünklosters fGemeindeeigen-
tum] in Tr inkwasser . Kostenpunkt 
140 000 Fr . [neun Brunnen versor
gen jetzt einen Geländekomplex 
von 85 ha Weiden mit Wasser ] . 

c) Arbeiten am Wegnetz 
10. Außergewöhnliche Ausbesse
rungsarbeiten verschiedener durch 
Kriegsgeschehen beschädigter G e -
meindewege.Kostenpunkt 1.828.375 
F r . (Es handelt sich um die letzten 
Instandsetzungsarbeiten von 
Kriegsschäden am Wegnetz der G e 
meinde]. 
11. B a u eines neuen Weges auf der 
„Griesdeck" (neue Siedlung z w i 
schen Elsenborn und dem Lager 
Elsenborn]. Diese Arbeiten w u r 
den durch Arbeitslose ausgeführt. 
K. E . vom 2. 2. 1959 - Staatsbei
hilfe 80 Prozent. Kostenpunkt des 
nichtsubsidierten Teiles 229.360 
F r . (Erdarbeiten] — Kostenpunkt 
des subsidierten Teiles 804.000 F r . 
12. Andere außergewöhnliche A r 
beiten am Gemeindewegenetz. E l 
senborn: Kosten der Arebiten 
865.087 F r . — Nidrum: Kosten der 
Arbeiten 545.885 F r . 
13. Ausdehnung und Verbesserung 
der Beleuchtung in Küchelscheid-
L e y k a u l . Kostenpunkt 53.000 F r . 
d) Fostarbeiten 
14. Subsidierte Arbeiten: E l s e n 
born 139.055 Fr . , Nidrum 128.903 
F r . Gesamtgemeinde 237.481 F r . 
Gesamtsume der Arbeiten 605.439 
F r . 

Eine Sensation ! 
jetzt auch e i n w a n d f r e i e r E m p f a n g 

des d e u t s c h e n F e r n s e h e n s in 5t Vith 

selbst bei ungünstiger Lage. Geringe Antennenkosten. Garantierter 
Kundendienst. Kostenlose Vorführung bekannter Marken wie Grundig, 
Philips, Sierra, Körting, Prisma, lelefunken. 

Ein Versuch lohnt sich l K o s t e n l o s e V o r f ü h r u n g ! 

ESekirogeschäft Lamb. SCHÜTZ, St.Vith Rodterstr.Tef.150 

Ausgeführe Arbeiten. 
a) Gemeindebauten. 
1. B a u eines Turnsaales und ver
schiedener Räume für die Gemein
dedienste, nämlich Garage für den 
Gemeindelastwagen, Unterstell
raum für die Geräte der Feuer
wehr, Werkstatt für Wege- u n d 
Wasserleitungsdienste. Gesamt
kosten der Arbeiten : 2.115.544 F r . 
w o v o n der T e i l des Turnsaales z u 
60 Prozent subsidiert w i r d (Staats
zuschuß rund 800.000 F r . ] . Die A r 
beiten werden augenblicklich aus
geführt und werden in 1960 been
det sein. 
2. Erneuerung des Fußbodenbela
ges in der Knabenschule in E l s e n 
born. Kostenpunkt 107.383.45 F r . 
Staatszuschuß 60 Prozent. 
3. Errichtung eines Denkmals für 
die Opfer des Krieges 1940/45. 
Kosten der Arbeiten 49.440 F r . 
4. B a u einer Garage mit Umände
rungsarbeiten an der Wohnung des 
Pfarrhauses in Nidrum. Kosten der 
Arbeiten : 71.795 F r . Die E r d - und 
Abbrucharbeiten sind nicht i n die
sem Betrage einbegriffen, da diese 
i n eigener Regie ausgeführt w u r 
den. 
b) Trinkwasserversorgung. 

5. Erneuerung eines Wasserlei 
tungsstranges im Dorfe Elsenborn 
und außergewöhnliche Verbesse
rungsarbeiten in L e y k a u l und E l 
senborn. Kosten der Arbeit:329.714 
Fr. 
6. Ausdehnung eines Wasserlei 
tungsstranges in Nidrum. Kosten 
der Arbeiten : 169.545 F r . 

e) Geländeerwerbe 
16. E r w e r b von 34 ha Kulturland. 
Eigentum der Familie Lang i n 
Malmedy, (zwischen Elsenborn 
und Bütgenbach-Mühlenweg] K o 
stenpunkt 2.455.000 F r . 
17. E r w e r b von 3 Parzellen von 
2 h a 50 ar Größe gelegen „Am 
Grünkloster" Kostenpunkt 42.000 
F r . 
18. E r w e r b von 27 Geländeabsplis-
sen von insgesamt 24 ar 14 ca für 
37.928 F r . für die Verwirklichung 
verschiedener Wegeerbreiterungs-
pojekte. Die Aktenstöße sind ein
geeicht worden. 
19. E i n Geländetausch der Gemein
de mit einem Privateigentum in 
Nidrum. 
20. Verkauf zweier Wegeabsplisse 
von 4 ar 20 ca und 7 ar 51 ca an 
z w e i Privatleute. Tausch eines W e -
geabsplisses gegen einen Gelände-
abspliss mit einem Privatmann. 

Beschlossene Arbeiten 
1. Vergrößerung der Nidrumer 
Schule. B a u einer neuen Schulklas
se — öffentliche Bibliothek — Lese
saal und Schulfilm. — Einrichtung 
einer Zentralheizung u n d Brause
badeinrichtung. Die Arbeiten wer 
den zu 60 Prozent subsidiert. Die 
Zuschlagserteilung hat stattgefun
den. Kostenpunkt der Arbeiten: 
1.787.955 F r . Diese Arbeiten wer
den i m Laufe des Jahres 1960 aus
geführt. 
2. Einrichtung einer Wohnung auf 
dem neuen Gebäudekomplex 
Turnsaal u n d Garage. Geschätzter 
Kostenpunkt 250.000 F r . 

3. Erneuerung von z w e i Wasser 
leitungssträngen in Elsenborn : rund 
300 000 F r . 
4. Außergewöhnliche Verbesse
rungsarbeiten am Wegnetz 
1.000.000 F r . 
5. Einrichtung eines Turnsaales in 
Elsenborn. Kosten der Lieferung 
und Anbringung 183.900 F r . 
Staatszuschuß 60 Prozent. Der Z u 
schlag ist erteilt. 
6. Straßenbeschilderung gemäß den 
Richtlinien der allgemeinen Gesetz
gebung rund 120.000 F r . 
7. Forstarbeiten: a] nichtsubsidier-
te: Elsenborn 228.000 Fr. , Nidrum 
158.000 Fr . , Gesamtgemeinde 
77.000 F r . Gesamtbetrag 453.000 F r . 
b] subsidierte Arbeiten 350.000 bis 
400.000 F r . 
8. E r w e r b von 74 ha Kulturland 
von der Domäne Roerhof inSour-
brodt. Preis 3.738.000 F r . 

Projektierte Arbeiten 
1. Verbesserungsarbeiten an der 

Wasserleitung des Dorfes Nidrum, 
mit neuer Quellfassung und W a s 
serturm. Das Projekt ist beantragt. 

2. Außergewöhnliche Verbesse
rungsarbeiten gemäß der neuen 
Fluchtlinie an der Straße von E l 
senborn nach Nidrum. Das Projekt 
ist beantragt. 
3. Anlage eines Sportplatzes. Der 
Antrag für den Geländeerwerb von 
3 ha 50 ar ist an den Landesver
teidigungsminister gestellt worden. 
Das Projekt wurde beantragt. Die 
Gemeinde hofft 60 Prozent Sub
sidien für dieses Projekt z u er
halten. 

4. Regularisierung der Wasser
läufe Schwarzbach und Breiten
bach, welche in L e y k a u l und Kü
chelscheid die Grenze zwischen Bel
gien und Deutschland bilden. Das 
Projekt w i r d ausgearbeitet. 

Unterrichtswesen 
Die genehmigten Listen der 

schulpflichtigen Kinder für das 
Tahr 1959-60 umfassen 256 K i n 
der: 128 Knaben und 128 Mädchen. 

Demissionen am 1 . 9. 1959: Herr 
Cravatte, Hauptlehrer an der 
Volksschule in Nidrum. F r a u K o -
nincks-Spilman, Hauptlehrerin an 
der Mädchenschule in Elsenborn. 

Ernennungen am 1 . 9. 1959: E n d 
gültig: Herr Gronsfeld, Hauptlehrer 
in Nidrum; F r l . Remacle, Hauptleh
rerin an der Mädchenschule in E l 
senborn; F r l . Gentges, Lehrerin an 
der Mädchenschule in Elsenborn; 
Herr Franzen, Lehrer an der K n a 
benschule in Elsenborn. Proviso
risch: F r l . Litt Edi th , Lehrerin der 
Mädchenschule in Elsenborn. V e r 
tretung: L inden Leo, Hauptlehrer 
in Küchelscheid. Die Schulordnung 
wurde hinsichtlich der Dauer der 
Ferien und der Urlaubstage abge
ändert. 

Miliz ) 
Die Liste der Milizpflichtigen für 

1959 umfaßt 26 Eintragungen. Z u 
rückstellungen für 1 Jahr: 6; Be
stimmung für das Sonderkontin
gent: 3; endgültig untauglich: 4; 
für ein Tahr vertagt: 2; für den 
aktiven Dienst bestimmt: 11 (da
runter 4 Berufsmilitärs, b 

Wahllisten 
Die Wählerlisten wurden am 20. 

September 1959 provisorisch ab
geschlossen und umfassen: 

1. W ä h l e r .geboren vor dem 
2. M a i 1939: 1.149 für die Kammer, 
wovon 579 Männer und 570 Frauen 
1.169 W ä h l e r für den Gemeinde
rat, wovon 582 Mnäner und 587 
Frauen. 

2. W ä h l e r geboren zwischen dem 
2. M a i 1939 und dem 1. Oktober 
1939: 20 Wähler für die Kammer 
und den Gemeinderat, wovon 11 
Männer u n d 9 Frauen. 

3. W ä h l e r geboren zwischen dem 
2. Oktober 1939 und dem 1. M a i 
1940: 24 W ä h l e r für die Kammer 
und den Gemeinderat, w o v o n 15 
Männer und 9 Frauen. 

4. W ä h l e r geboren zwischen dem 
2. 5. 1940 u n d dem 1. 10. 1940: 
12 W ä h l e r für die Kammer und 
den Gemeinderat, wovon 6 Män
ner und 6 Frauen. 

Kultus 
Die Rechnungen der Kirchenfa

briken für das Rechnungsjahr 1958 
belaufen sich auf: Sektion E l s e n 
born: E innahmen 130.431,23, A u s 
gaben 128.566.90,— Ueberschuß 
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T 
Der Herr über Leben und Tod, nahm heute nachmittag plötzlich 
und unerwartet meinen herzensguten Gatten, unseren lieben 
Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, Neffe, Schwager, 
Onkel , Großonkel und Vetter, 

Herrn Henri Gentges 
K A U F M A N N 

Ehegatte von Frau Johanna geb. Limbourg 

im Alter von 62 Tahren, z u sich in sein ewiges Reich. 

U m ein andächtiges Gebet für den lieben Verstorbenen 
bitten in tiefer Trauer : 

Seine Gattin : F r a u Tohanna Gentges geb. Limbourg, 

Seine Kinder : Herrn u. F r a u Jules Gentges-Wimbomont 
und Kinder Betty und Car l , 

Herrn u. F r a u Freddy Gentges-Bodarwe 
und Kinder Henri und Philipp, 

Fräulein Hilde Gentges, 

Die Familien Gentges, Limbourg, Wansart und Nicolet. 

M A L M E D Y , den 19. November 1959. 

D i e feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung 
finden statt in der Kathedrale zu Malmedy am Montag, dem 
23. Novpmber 1959 um 9 Uhr . - Abgang vom Sterbehause, 
Wegstraße Nr. 14 um 8.45 Uhr . 

1.864,33 F r . - Sektion Nidrum: 
Einnahmen 132.435, Ausgaben 
126.519, Ueberschuß 5.916 F r . 

Unterstützungskommission 
Die Rechnung der öffentlichen 

Unterstützungskommission für das 
Rechnungsjahr 1953 beläuft sich 
auf: Einnahmen 543.577,40, Aus
gaben 471.340,80, Ueberschuß 
72.236,60 Fr . 

G e m e n tve c'j n *t n g 

Die genehmigte Gemeinderech-
nung für 1958 belauft sidi auf: 
2.374.933.19, Ausgaben 1.958.840.80 
Gesarntqemejnde: Einnahmen: 
Ueberschuß 436.092,39, Sektion 
Elsenborn: Einnahmen 15.793.102, 
Ausgaben 8.725.181, Ueberschuß 
7.070.921,19 Fr. Sektion Nidrum: 
Einnahmen 5 J46.902 17, Ausgaben 
3.920.557,30, Ueberschuß 1F423.334 
Fr . D^ese drei Rechnungen ergeben 
zusammen: Einnahmen 23.517.937, 
Ausgaben 14.604 "89,10 Ueberr 
Schuß S.:;.!3.34c!,4C Fr. 

Gesundheitsdienst 
A . Impfung und Wiederimpfung 
gegen die Pocken 

Bei den durch die Gemeinde or
ganisierten Impf Sitzungen wurden 
im Laufe des Tahres 57 Kinder 
geimpft und 30 wiedergeimpft. 

B. Impfung gegen Diphtérie und 
Wundstarrkrampf. 

Die Gemeinde hat 4 Impfsitzun
gen organisiert. Diese Impfung ist 
nicht verpflichtend. Es wurden bei 
der ersten Sitzung 190, bei der 
zweiten 165, und bei der dritten 
Sitzung 176 Kinder geimpft. Für 
die Nachzügler welche, eine der 
drei vorgenannten Impfungen ver
säumten, wurde eine vierte Sit 
zung veranstaltet, z u der 54 Kinder 
erschienen. 

C. Alle Schulkinder werden durch 
einen Zahnarzt untersucht. 

D. Untersuchung des Trinkwassers 
- Die Analysen des Wassers der 
verschiedenen Quellen, deren W a s 
ser als Tr inkwasser verwendet 
wird , f inden regelmäßig statt (La
boratorien des provinzialen G e -
sundheits- und Bakteriologie-Insti
tuts, E. Malvoz, Verviers ] , 

E. Durch die Gesundheitskommis
sion durchgeführte Maßnahmen. 

Die Duschanlagen in der Knaben
schule Elsenborn werden regel
mäßig benutzt. Das Benutzen ist 
für Schulkinder Pflicht. Samstags 
zählt man außerdem durchschnitt
lich 80 Bäder . I m Laufe des Tahres 
1960 w i r d dieselbe öffentliche E i n 
richtung in Nidrum verwirklicht 
i m Zuge des Projektes der Vergrö
ßerung der Gemeindeschule. 

iontag, 23. Noveml 
F . Gefährliche, lästige ungesun 
Betriebe. 

I m Laufe der Periode vonvl,Ä45 Morgengymnas 
1958 bis 30. 10. 1959 wuftei 10 Morgenkonzer 
Betriebe erster Klasse genehmj Ichallplatten, 10.00 
und z w a r : F r a u W w e . Heinenl ungen, 12.00 Con 
ton, Nidrum, Benzinlager von 2,( 3,15 Intime Musik, 
Liter, Schmidt Alo.vs, Nidrum, J piel, 15.00 Operetti 
chanische Schreinerwerkstatt, Fi /lusik z u m Tee, 17/ 
Schäfer Leo, Elsenborn, Benzii ik zum Tee, 17.10 
ger von 5.000 1, F a . Desenfants,! 7.20 Der Tenor F . 
senborn, Mechanische Srhreim ioldatenfunk, 18.30 
Werkstatt. I m Laufe derse'ben! in, 20.00 Oper : Flo 
riode wurden 23 Betriebe zweil leßliche, 21.00 Music 
Klasse durch das Schöffenkolli los, 22.10 Tazz in bl 
um genehmigt. 

Henstag, 24. Noverr 
Polizei und öffentliche Sicherfc ,. 

Periode vom 1 . 9. 58 bis 31, 
iis 9.10 w i e montaj 

j ron Ravel , 10.00 Re 
1959: Verordnung des Bürge« 12.00 Belgische 
sters betreffs Verkehrsej>elt ) e r ' K l a v i e r c l u b 

wähend der Fernschießübungen: ; h a _ „ n n _ 1 S -,e ' T V 
Verordnungen für 51 Tge Son f™™> L y r a l S 
veroranungen über das Sohl; 8 ( E n * ' . 
der Schankwirtschaften und öffe; I , , p K ' 1 5 ; 
liehen Lokale : 39 Verordne S h v W n 1710 
für 81 Tage. Erlaubniserteiluw ' , 
für B a l l : 20 Für 28 Tage. Poli» e m Ensemble, 17.2 
Verordnungen des Gemeinderali 
Karnevalsverordnung 1959 - 1 
tersagung des Betretens der Wa 
und Vennflächen während 
Trockenheitsperioden. — Unte« 
gung des Beschälens der RiM 
und Schweine auf den öffentlidi 
Straßen und an zur offentlidu 
Schau liegenden Orten. 

EIN WI 

• Portsetzung 

Seit einiger Zeit 1 

Merkliche Aenderun 

Straßenbeleuchtung 
Mit der Anlage der Stral 

leuchtung in den Weilern Leyfc 
und Küchelscheid besitzt die G 
meinde jetzt eine moderne und 
Wünschen - der Bevölkerung 0 
sprechende Straßenbeleuchtung. 

Bericht der Arbeitsausschüsse _ 
a] Arbeitsausschuß: Das vors« Je eingetreten. M 

hene Arbeitsprogramm wurde i ^men nicht mehr 
allgemeinen Zufriedenheit dffli 5 ™ n aber eine ii 

v . . , nie 1 f l a ^ s s . 1 -
b] Finanzkommission: Die 1 

nanzlage der Gemeinde bleibt« [ Ingrid w a r m a n d 
terhin gesund und gut ausgef >orge. Sie hatte Sd 
chen in allen Sektionen, trotz d Geschäft F r a u Täbnc 
großen Arbeiten, welche vervfJ und auch noch bei 
licht wurden oder nodi zu vj ' a£ten. Das leidige ( 
wirklichen sind. Auch legt die ^ zahlten Rechnunger 
meinde bedeutende Kapitalien n ihrem Schreibtisc 
Geländekäufen an. Das so er* gelten sich in der ] 
bene Gelände w i r d sodann 1 weine. Die lagen d; 
messen, aufgeteilt und an U» «Wer auf ihrer 1 
wirte der Gemeinde verpachtete Ott aufstöhnte. Es k 
die Landwirtschaft zu fördern. * Deutlichkeit zum B 
die neben der Forstwirtschaft' lehst einen gefährli 
einzigen möglichen Erwerbsz* »übte, daß er gefäl 
innerhalb der Gemeinde dar* ehrte doch nicht ui 
Die Forstwirtschaft nimmt a- atie daran, Heinri 
einen neuen Aufschwung, da \ « die Brust zu sti 
ße Vennflächen und neuerwoi ui l r i r L e i ( j z u fci£ 

ne Gelände angepflanzt wer̂  fachte kein Wort h 
d gute Forstwege angelegt V »tragt hä t te ! A b e r un 

den. 
Fortsetzung Seite 

N A C H R i C J 
r U B S S E L i: 7.UU. ti.ui 
ond Strafiendienstl. 12 
16.00 fBörsel. 17 uu 1 
22.55 Uhi Nachrichten 

UXEMBURG: a.15. 9 ou. 
18.00, 1915 21 Od 2i 
richten 

J 
IfDR Mittelwelle i uu. 
8.55 13 UU. 17 011 tat 
JJhr Nachrichten 

JKW West i W a.30. 1 
und 23 Mi Uhi \qchri 

endung in deutscher Sp 
robner der Ostkantone 
iendei Mamiirl 

I B R Ü S S E 
onntag, 22. Noven 

.35 , 7.05 , 8.10 Sehe 
[lavierliteratur, 1 
ranschplatten, 11.01 
es Schallplattenfrt 
andfunk, 12.20 K i n 
lusik, 12.35 Panora 
7,05 230 Minuten 
port, dazw. 16.00 
7.05 Soldatenfunk, 
ebnisse, 17.45 Fesi 
em, 19.00 Kath . r 
itunde, 20.00 Musil 
0.3O Grr.nd Prix 19 
leiten, 22.10 Lachen, 
ei Nadit, 23.00 Taz; 

H A Ï 

(*. s,ah wohl die c 
aader, die die So 

™«cpt unter die Auf 
«wehte, das käme 
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lachmittag plötzlich 
m, unseren lieben 

Neffe, Schwager, 

t i t g e s 

nbourg 

iges Reich. 

eben Verstorbenen 

geb. Limbourg, 

lentges-Wimbomont 

vé 

isart und Nicolet. 

lgender Beerdigung 
y am Montag, dem 

vom Sterbehause. 

DAS R U N D F U N K P R O G R A M M 
N A C H R I C H T E N 

HESSEL i : 7.uu. ö ÜU ll.au iWettei 
jnd Stratiendienstl 12.35 iBörsei 13 (Iii 
18,00 iBörsel. 17 DU 19 31) ¿2 (II and 
J2.55 Uhi Nachrichten 

UXEMBURG: 6.16. 9UU. IU.UO ll.UO 12.11 
13.00. 19.15 21 M(i 22 0(1 23 De Nanti 
richten 

J 
Mittelwelle SÜU. ö.uu i Uü ö (10 

J.S8 13 UU. 17(1(1 19 UU. 2145 und 21 
Uhi Nachrichten 

|KW West 'i 3U tt.80. 12.30. 17 45 20.0C 
23IIH tibi Machrichten 

endung in deutschet Sprache für die Se 
ahnet der Ostkantone: 17.20 bis 17.46 
iendei Namürl 

B R Ü S S E L I 

linntag, 22. November 
,35, 7.05, 8.10 Schallplatten, 9.10 
lavierliteratur, 10.00 Opern-
unsdiplatten, 11.00 Das Forum 
es Schallplattenfreundes, 12.00 
indfunk, 12.20 Kino, Klatsch und 
lusik, 12.35 Panorama, 13.15 bis 
i,05 230 Minuten Musik und 
port, dazw. 16.00 Fußballspiel, 
f.05 Soldatenfunk, 17.30 Sporter-
ibnisse, 17.45 Festspiele i n Lu-
>ra, 19.00 Kath. religiöse halbe 
lunde, 20.00 Musik aus Filmen, 
1.30 Grrnd Prix 1960, 21.45 Neu-
liten, 22.10 Lachen, 22.35 Brüssel 

Nacht, 23.00 Tazz, 

[die, lästige ungesunt 

t der Periode vonvl. 1 
10. 10. 1959 wuften 
pster Klasse genehmij 
Frau Wwe. Heinen A 
n, Benzinlager von 2,01 
ddt Alo.ys, Nidrum, 
schreinerwerkstatt, Fn 
o, Elsenborn, Benzinl 
100 1, Fa. Desenfants, I 
Mechanische Srhreüu old 
Im Laufe derselben P 
den 23 Betriebe zweit 
•ch das Schöffenkolleg 
nigt. 

d öffentliche Sicher!» 
vom 1 . 9. 58 bis 31. 
Ordnung des Bürgerme 

Verkehrsegelui reffs 
:r Fernschießübungen: 
gen für 51 Tge. Sonde 
a;en über das Schließ! 
^wirtschaften und öffer 
ale: 39 Verordnung! 
ge. Erlaubniserteilunge 
10 Für 28 Tage. Polize 
gen des Gemei; 
Verordnung 1959 — Ui 
des Betretens der Wall 
iflächen während 
itsperioden. — Unters 

Beschälens der Rind 
jine auf den öffentliche 
md an zur öffentliche 
[enden Orten 

leuchtung 
Anlage der Straßenb 

i n den Weilern Leykai 
elscheid besitzt die y 
tzt eine moderne und 

der Bevölkerung en 
e Straßenbeleuchtung, 

ir Arbeitsausschüsse 
itsausschuß: Das vorge» 
eitsprogramm wurde 
sn Zufriedenheit dun 

nzkommissioni Die 
der Gemeinde bleibt vfi 
sund und gut ausgef 
llen Sektionen, trotz i 
rbeiten, welche verwir 
den oder noch zu 

l sind. Auch legt die i> 
tedeutende Kapitalien 
äufen an. Das so erv 
ände w i r d sodann v 

aufgeteilt und an 
Gemeinde verpachtet 

virtschaft zu fördern, * 
l der Forstwirtschaft ° 
möglichen ErwerbszW' 

der Gemeinde darste 
twirtschaft nimmt 
iien Aufschwung, da 
flächen und neuerwor 
ide angepflanzt we 
Forstwege angelegt 

ausgegl org, 
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erWO 
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Lan' dm-
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Fortsetzung Seite ' 

lontag, 23. November 
,45 Morgengymnastik, 7.05 und 

Morgenkonzert 9.10 Neue 
(hallplatten, 10.00 Regionalsen-

igen, 12.00 Concert aperitif, 
,15 Intime Musik, 14.20 Harfen-
jel, 15.00 Operettenseiten, 16.05 
fcsik zum Tee, 17.10 Leichte M u -

zum Tee, 17.10 Leichte Musik, 
20 Der Tenor F. Anspach, 18.00 

tenfunk, 18.30 Jugendmaga-
20.00 Oper: Floris der unver-

lliche, 21.00 Musique ä tout pro-
is, 22.10 Tazz in blue. 

enstag, 24. November 
is 9.10 wie montags, 9.10 Musik 
on Ravel, 1 0 . 0 0 Regional-Sendun-
a, 12.00 Belgische Musik, 12.15 
ter Klavierclub, 12.30 Tennis-
lansons, 13.15 Die Musiktruhe, 
.45 Die Lyra, 14.45 Radioorche-
er E. Doneux, 15.30 F. Fournier 

Cello, 15.40 Feuilleton, 16.05 
wzrhytmen, 17.10 A. Gleys und 
an Ensemble, 17.20 Schallplatten 

für die Kranken, 18.00 Soldaten
funk, 20.00 Ehrung für Tames En-
sor, 21.45 Mélanges. 22.10 Freie 
Zeit 

W D R M i t t e l w e l l e 

Sonntag, 22. November 
6.05 Frühmusik, 9.15 Musik am 
Morgen, 10.00 Ev.-luth. Gottes
dienst, 11.00 Die stille Stunde, 
12.00 Sang und Klang, 13.10 M I l -
tagskonzert, 14.00 Der Saa'-iiiaäi 
Funkspiel für Kinder, 14.30 Folklo
re — Sing- und SDlelmusik, 15.00 
Was Ihr wollt , 16.45 K i n d e l : Trau
hymne, 17.45 Sportberichte, 13.00 
Es ist immer später, als du denkst 
Vortrag, 18.15 Orchesterkonzert, 
19.10 Sportmeldungen, 19.30 Jour
nalisten sprechen mit Dr. Erich 
Mende, 20.00 Johanna auf dem 
Scheiterhaufen, 21.35 Aus dem 
Briefwechsel zwischen André Gide 
und Paul Claudel, 21.55 Sportmel
dungen, 22.15 I Virtuosi di Roma, 
22.40 Literarisches Nachtprogramm 

Montag, 23. November 
7.15 Start in die Woche, 7.45 So 
macht man in Dänemark Handar
beiten, Frauenfunk, 8.10 Musik am 
Morgen, 12.00 Hermann Hagestedt 
mit seinem Orchester, 13.15 Musik 
am Mittag, 16.05 Tanztee, 17.05 Die 
Montagsschule, 17.45 und jetzt ist 
Feierabend, 19.30 Wolfgang Ama
deus Mozart, 1. Eine kleine Nacht
musik; 2. Konzert für Horn und 
Orchester; 3. Ouvertüre aus der 
Oper „Idomeneo"; 4. Konzert für 
Viloline und Orchester, 5. Sinfonie 
„Jupiter-Sinfonie" 21.00 Meine 
Triumphe in der Filmindustrie, 
Robert Neumann erzählt, 23.00 
Klingende Drehscheibe, 0.10 Un
terhaltungsorchester 

Dienstag, 24. November 
7.10 Frühmusik, 8.10 Morgenständ
chen, 12.00 Das Orchester Hans 
Bund spielt, 13.15 Hermann Hage
stedt mit seinem Orchester, 15.05 
Pfitzner: Konzert für Klavier und 
Orchester, 16.45 Schulleistung und 
Familienleben, Vortrag, 17.05 Wir 
blättern in naturwissenschaftliche 
Zeitschriften, 17.25 Das literarische 
Porträt: Otto von Taube, 17.45 Aus 
klassischen Operetten, 19.20 Hallo 
w i r verbinden Sie, 20.35 Neues aus 
dem NDR-Tanzstudio, 21.35 Bericht 
aus Moskau. 21.55 Aus der Neuen 
Welt, 22.05 Auf ein Wort, 22.10 
Nachtprogramm, 23.30 Moderne 
Kammermusik, 0.10 Tanzmusik 
nach Mitternacht, 1.15 Musik b i s / 

zum frühen Morgen. 

U K W W E S T 

Sonntag, 22. November 
12.00 Frühschoppen, 12.45 Musik 
von drüben, 14,00 Hans Bund 
spielt, 15.15 Sport und Musik, 16.45 
Hausmusik, 17.30 Musik für Dich 
18.00 H . Hagestedt spielt, 20.20 
Media vita, 21.30 Tschaikowskij-
Musik, 22.05 Kammermusik, 23.15 
Spätwerke Beethovens, 

Montag, 23. November 
12.00 Musik von Dohnayi, 12.45 
Die Musikantenrunde, 13.15 Ame
rikanisches Konzert, 14.00 Operet
tenkonzert, 15.05 W i r machen M u 
sik, 17.55 Vesco d'Orio spielt, 18.15 
Heiteres Rokoko, 20.30 Drehschei
be Köln, 21.45 Zur Unterhaltung, 
23.05 Moderne Musik. 

Dienstag, 24. Nov. 
12.00 Altitalienische Meister, 12.45 
Mittagskonzert, 14.00 Blasmusik, 
15.05 Hausmusik, 15.25 Chorlieder 
von Brahms, 15.45 Wellenschaukel 
18.15 Abendmusik, 20.15 Der Feind 
Hörbild, 21.15 Der Ehemann vor 
der Tür, Operette, 22.05 Medley-
Time, 23.05 Erwin Lehn spielt, 

b t R N S E H E N 

B R Ü S S E L u . L Ü T I I C H 
Sonntag, 22. November 
15.00 Aus Schiedam. Internationa
les Schw.'mrnfest, 16.30 Sportre
sultate. 16.40 Sehen und Verste
hen, 16.50 Monteuulciano. Film, 
19.00 Helden der Antarktis, Film 
19.30 O. Henry Feuilleton, 20.00 
Tagesschau, 20.30 Grand concours 
des ondes, 20.35 Großer Variete-
Abend. 22.30 Eurovision: Sportre-
portase aus Genf, 23.00 Tagesschau 

Montag, 23. November. 
19.00 Sportsendung am Montag, 
19.30 Kunst und Zauberei in der 
Küche, 20.00 Tagesschau, 20.25 
Grand concours des ondes, 20.35 
Eine Komödie von Musset, 22,05 
Moment musical, Abschl. Tages
schau. 

Dienstag, 24. November 
19.00 Erbauer der Welt, 19.30 Ma
gazin des Flugwesens, 20.00 Ta
gesschau, 20.30 Les cinq sous de 
Lavarede. Theater, . 22.00 Heute 
abend bei uns, Abschl. Tagesschau. 

L A N G E N B E R G 

Sonntag, 22. November 
12.00 Der Internationale Frühschop
pen, anschließend Vorschau auf 
das Programm der kommen Woche. 
14.30 Ferien i m Zoo, Fi lm, 15.00 
Ranglistenturnier des Deutschen 
Tischtennisbundes,17.00So weit die 
Füße tragen, Film, 19.30 Wochen
spiegel, 20.00 Nachrichten, 2Q.05 
Mitteldeutsches Tagesbuch, 20.35 
Schiff in Gottes Hand, Fi lm. 

Montag, 23. November * 
17.00 Die Tiere des Herrn Prokouk 
Puppenfilm, (Kinderstundel, 17.10 
Filmartisten, 17.45 Operation 
Khedda auf Elefantenjagd, 18.45 
Die Nordschau, 19.25 Sehpferdchen 
zeigt, Musikalisches Rendezvous, 
20.00 Nachrichten, Tagesschau, 
und Wetterkarte, 20.25 Lebendiges 
Weltal l : Ideen und Maschinen,20.55 
Scotland Yard: Der Fall Neil , 21.25 
Die Parteien und das Geld, 

Dienstag, 24. November 
17.00 Blick an den Himmel, Tugend
stunde, 17,20 Fury, Abenteuer ei
nes wilden Pferdes, 17.43 Gradina 
Moses, 18.45 Die Nordschau., 19.25 
Sehpferdchen zeigt: Heitere Dres
sur, 20.00 Nachrichten Tagesschau, 

20.20 Ein Platz für Tiere, 21.00 
Europameisterschaft der Berufs
tanzpaare. 

L U X E M B U R G 

Sonntag, 22. November 
17.02 I m Eis der Arkt is , 18.30 Rin-
t i n t i n : Rustys Geheimnis, 19.00 
Glückwünsche, 19.05 Aller le i I n 
teressantes, 19.25 Orchester Man
tovani, 19.55 Psychoroskop, 20.00 
Neues vom Sonntag, 20.15 Erinne
rungen an die Vergangenheit, F i lm 
21.35 bis 22.05 Neues vom Kino, 

Montag, 23. Nov. 
19.15 Glückwünsche, 19.20 Humor 
mit Charlot, 19.35 Aktueller Sport 
19.55 Psychoroskop, 20.00 Tages
schau, 20.20 Morgen ist auch noch 
ein Tag. Ein Film, 22.00 Was ist 
das? 22.20 bis 22.35 Tagesschau. 

Dienstag, 24. November 
19.15 Programmvorschau, 19.17 
Glückwünsche, 19.20 Federn — ein 
Vermögen wert, A f r i k a f i l m , 19.50 
Beliebte Künstler, 19.55 Psychoro
skop, 19.58 Wettervorhersage, 
20.00 Tagesschau von Tele-Luxem-
burg, 20.20 InspektorBlaises Aben
teuer, Kriminal f i lm, 20.50 Belieb
te Künstler, 21.20 Catch, 21.50 Film 
22.15 bis 22.30 Tagesschau. 

PFARRGEMEINDE ST.VITH 

Sonntag: 22. November 
6,30 Uhr: Zu Ehren des hlg. Vitus 

nach Meinung der Familie Man-
derfeld - Proens 

8.00 Uhr: Für die Eh. Adolf Graf 
und Maria geb. Besling, die am 
2.11. in Köln Deutz gestorben ist 

10.00 Uhr: Hochamt für die leb. 
Verst. der Pfarre 

2.00 Uhr :Christenlehre. Danach 
Andacht und sakr. Segen. 

Montag: 23. November 
6,30 :Tgd. für den Gefallenen Niko

laus Schmitz. 
7,15: Jgd. für die Ehl . Paul Streicher 

Maraite. 

Dienstag: 24. November. 
6.30: Tgd. für Johann Tos. Theissen 
7,15: Tgd. für Gertrud Warny- Hü-

wels 

Mittwoch: 25. November. 
6,30 Uhr: Tgd. für Stephan Sonkes 

und Kath. Zeyen. 

7,15 Uhr: Tgd. für Gertrud Margraff 
geb. Pauels. 

Donnerstag: 26. November. 
6,30 Uhr: Zur weinenden Madonna 

in bes. Anliegen (Lambertz). 
7,15 Uhr: Für Dr. Klaus Schulzen. 

Freitag: 27. November. 
6,30 Uhr :Für Toh, Classen und 

vermissten Sohn Leo. 
7.15 Uhr :Tgd. für Therese Willems 

Waldefoth. 
Samstag: 28. November 
6,30 Uhr: Zur Immerwährenden 

GL Kochl 
7,15 Uhr: Tgd. für den Gefallenen 

Hubert Langer. 
3.00 Uhr B E I C H T G E L E G E N H E I T 
Sonntag 29. November 

(1 . Advendssonntag) 
6.30 Uhr Für Marg. Paquay geb. 

Hontheim fs. Nachbarn). 
8.00 Uhr )gd. für den Gefallenen 

Tohann Wangen. 
10.00 Uhr: Hochamt für die Leb. 
und Verst. der Pfarre. 

Dei Zeitungsroman AE (Inh. A Sieber) 

mil inai» nun 
EIN WIENER ROMAN VON HEDWIG TEICHMANN. 

Fortsetzung 

Seit einiger Zeit war eine kaum 
»Wiche Aenderung i n Heinrichs 
>e eingetreten. Mißverständnisse 

Jjnen nicht mehr so häufig vor, 
jhmen aber eine immer heftigere 
Inning an und ließen eine frem-
Kühle zurück. 

hgrid war manchmal i n großer 
tge, Sie hatte Schulden. I n dem 
schäft Frau Täbners die meisten 

auch noch bei anderen Liefe
rn. Das leidige Geld! Die unbe-

jten Rechnungen häuften sich 
ihrem Schreibtisch und verwan

dten sich in der Nacht i n große 
*me. Die lagen dann schwer, so 

ver auf ihrer Brust, daß sie 
aufstöhnte. Es kam ihr oft mit 

Wlichkeit zum Bewußtsein: Du 
st einen gefährlichen Weg! Sie 
te, daß er gefährlich war, und 
:'e doch nicht um. Oft war sie 
e daran, Heinrich schluchzend 
die Brust zu stürzen und ihm 
]nr Leid zu klagen. Aber sie 

e kein Wort hervor. Wenn er 
hätte! Aber er fragte nicht. 

_̂  sah wohl die dunklen, tiefen 
'Wer, die die Sorge ihr i n der 
*4t unter die Augen malte, aber 
«achte, das käme von dem ver-

tfe (fragt 

gnügungstollen Leben. Einmal 
schrieb Ingrid i n ihrer tiefen Not 
an Tante Sabine nach Waldfrieden 
Die mußte ihr doch helfen. Sie hat
te sie ja immer so lieb gehabt und 
konnte die Nichte nicht i n der gro
ßen, schrecklichen Not sitzen las
sen. 

Aufgeregt wartete sie auf Ant 
wort . Endlich kam sie. Es war ein 
kurzes Schreiben der alten Haus
hälterin. Tante Sabine war krank 
und durfte mit nichts behelligt wer
den. Ingrid zerriß mit bebenden 
Fingern den Brief. Was nun? Im 
innersten Herzen hatte sie doch 
immer auf die Hilfe Tante Sabi
nes gehofft. 

Endlich schrieb sie der Mutter. 
Eigentlich hatte sie ja die Pflicht, 
ihr beizuspringen.Pia war noch zu 
Hause und brauchte sicher noch 
sehr viel , und sie hatte schon so 
lange nichts benötigt. 

Aber auch von dieser Seite kam 
eine abschlägige Antwort . Pia 
schrieb in ihrer bekannten, spöt
tisch bitteren Weise: 

„Du wil ls t Geld, Herzensschwe
ster? Du glaubst sicher, ich sitze 
auf einem Goldhaufen und hüte 
ihn mit fletschenden Zähnen. Lei
der haben w i r noch weniger als 

Du. Was wil lst Du eigentlich? Du 
hast doch eine glänzende Partie 
gemacht. Du sitzest im Trockenen. 
Was aber harrt meiner? Wer sieht 
sich nach einer armen Prinzessin 
um? Du weißt doch, unsere Erzie
hung war ungefähr die von Grä
finnen, Verschaffe Dir das Geld 
anderswo! Du sitzt ja an der Quel
le! Wenn ich an deiner Stelle wä
re, ich wüßte mir schon Rat." 

Ingrid verstand nicht, was sie 
meinte. Sie dachte auch nicht da
rüber nach. Sie war so enttäuscht 
und verängstigt, daß sie wie ein 
hilfloses Kind zu weinen begann. 
Als Heinrich später nach Hause 
kam und noch Tränenspuren i n I n 
grids Augen sah, fragte er spöt
tisch: 

„O, Tränen? Hat die Schneide
r i n ein Kleid verdorben? Oder am 
Ende nicht geliefert? Denn aus 
anderen Gründen weinst du doch 
sicher nicht!" 

Ingrid preßte herb die Lippen 
zusammen und antwortete nicht. 
Hätte er nur den Spott beiseite ge
lassen: Hätte er sie gütig bei der 
Hand genommen und sie mit der 
milden, guten Stimme gefragt, die 
er immer für die Kranken i n Be
reitschaft hatte, sie wäre an seine 
Brust geflogen und hätte in sein 
treues, festes Herz alle ihre La
sten abgeladen. Er wäre böse ge
worden — sehr böse — und hätte 
Rat geschafft. 

Aber sie fürchtete sich vor sei
nen strengen Augen. Sie konnte 
den Weg nicht mehr zu ihnen f i n 
den. 

So drückte sie die Augen zu, 
fest zu, und ging den dunklen, ge
fährlichen Gang w e i t e r . . . 

Es war an einem weichen, dunk

len Herbstabend. Ingrid raste den 
Graben entlang. Sie achtete nicht 
der Menschenmenge, die an ihr 
vorüberflutete. Nur fort . Daß die 
Menschen sie nicht sähen. Die müß
ten ja gleich die Schmach an ihrem 
Gesicht lesen. 

Sie war eben bei Frau Täbner 
gewesen. Trotz der langen Schul
denreihe war sie doch gezwungen, 
wieder eine Herbstkleidung zu be
stellen. Die Konfektionärin benahm 
sich eigentümlidi zurückhaltend 
und verlegen und meinte, Frau 
Täbner habe befohlen, sie zu rufen, 
wenn Frau Doktor käme. Ingrid 
dachte sich nichts dabei und bat, 
die Dame zu benachrichtigen. 

Das Fräulein telefonierte eine 
Weile und trat dann wieder zu 
den anderen Kundinnen. Die jun
ge Frau saß da und blickte mit 
prüfenden Augen auf die Kleider. 
Endlich kam die Geschäftsfrau. Sie 
rieb verlegen die ringgeschmückten, 
molligen Hände und sagte: 

„Meine Gnädige, es w i r d mir si
cher eine Ehre sein, Ihre Kleider 
weiter zu liefern — indessen, es 
ist mein Geschäftsgrundsatz, Kre
dit nur bis zu gewissen Summen 
zu gewähren. Diese Summe ist be
reits überschritten — es tut mir 
sehr leid, aber Ihnen w i r d diese 
Kenntnisnahme sicher nur ange
nehm sein. Es ist für Sie sicher 
nur eine Kleinigkeit — und es w i r d 
mir eine Freude sein, weiter Ihren 
Bedarf zu liefern — ich habe selbst 
größere Zahlungen." 

Ingrid erhob sich glühend. Man 
mahnte sie. Man vertraute ihr 
nicht mehr! Zitternd zerrte sie an 
ihren Handschuhen und stotterte: 

„O, bitte, Frau Täbner, ich habe 
es nicht geahnt. . . selbstverständ

lich werde ich morgen sofort Wie
derkommen und alles begleichen." 

Sie grüßte hochmütig und eilte 
hinaus. Draußen war sie zitternd 
stehen geblieben. Um Gott, woher 
nahm sie nur das Geld? Die Leute 
würden nicht mehr liefern wollen. 
Und was noch schlimmer war, nicht 
mehr warten. Sie rannte weiter 
und dachte immer: „Mich hat man 
gemahnt!" Sie ahnte und wußte 
nicht, daß ihre Mutter hundertmal 
in ähnlicher Lage gewesen» nur daß 
sie es kühler aufgenommen hatte. 
Was wohl Pia mit ihrer Bemerkung 
gemeint haben konnte. Immer ha
stiger eilte sie vorwärts, des fei
nen sprühenden Regens nicht ach
tend, der auf sie niederfiel. In
stinktmäßig hastete sie in den hell-
erleuchteten Graben hinein. Dort 
war das Leben noch toller, brau
sender. Mühsam zwängte sie sich 
mit ihrem Schirm durch die ande
ren tropfenden Dächer. Sie achtete 
heute nicht der Läden, die sie sonst 
immer so magnetisch angezogen 
hatten. Was war ihr das alles? Das 
reizte ja nur die Kauflust. Das 
machte ja die Leute zu Bettlern. 
Wenigstens die' Schwachen, die 
Widerstandslosen. 

Ingrid hastete weiter. Nein, ei
ne solche Frechheit, sie zu mah
nen! Sah sie danach aus, als ob 
sie uicht zahlen wollte, konnte? 

Plötzlich blieb sie mit einem 
Ruck stehen. Der Schein des feen
haft beleuchteten Fensters eines 
Tuweliers fiel auf den feuchtglän
zenden Gehsteig. Sie hob den Kopf 
Und trat näher. Ein Zettel lag in der 
Ecke. Darauf stand: „Hier werden 
Schmuckgegenstände umgetauscht, 
auch gekauft." 

Fortsetzung folgt 

http://ll.au


- B R A S I L I E N " 
A N D E R S C H W E L L E E I N E R N E U E N Z E I T 

Noch etwa ein halbes Jahr trennt Brasilien, den größten Staat Südamerikas, von einem Datum, das in die Geschichte des Landes eingehen wird. Am 21. April 1960 soll voraussichtlich die Regierung in die neue Hauptstadt Brasilia übersiedeln. Für Brasilien wird damit ein neues Zeitalter beginnen. Rio wird seine Hauptstadtwürde verlieren und sich damit begnügen müssen, die „schönste Stadt der Welt" zu sein. Im Urwaldgebiet nahe des geographischen Mittelpunktes von Brasilien entsteht die modernste Stadt der Welt, das neue Herz des Landes, das bis heute daran krankt, daß es so lange vergessen hat, die endlosen Weiten im Innern zu kolonisieren. 

EINE DER SCHÖNSTEN STÄDTE DER WELT, RiO DE JANEIRO 
Hauptstadt und bedeutendster Hafen Brasiliens liegt in malerischer Lage auf einer Halbinsel 
an der Guanabarabucht. Sie wird überragt von dem vielgerühmten 387 Meter hohen „Zucker
hut" und dem mit einem 32 m hohen Standbild des segnenden Heilandes gekrönten Corcovado. 

Die Geschichte Brasiliens unterscheidet 
sich wesentlich von der der übrigen 
südamerikanischen Länder, die durch 
Spanien kolonisiert wurden. Wohl 
hat es auch seine bewegten Kapitel 

gehabt, aber solche mit blutigen Eroberun
gen, Ausrottung der Eingeborenenbevölke
rung und Bürgerkriegen fehlen. 

In seiner langen Umwandlungsgeschichte 
erreichte es zuerst seine nationale Einheit, 
Wurde dann ein Königreich, ein Kaiserreich 
und schließlich eine Republik. 1889 wurde 
nach einer unblutigen Revolution der regie
rende Kaiser Dom Pedro I I . gestürzt: die 
Vereinigten Staaten von Brasilien erblickten 
das Licht der Geschichte. Ihre Verfassung 
formten sie nach der der USA. 

Brasilien ist ausdehnungsmäßig das viert
größte Land der Erde. Es ist so fruchtbar 
und reich, daß es nach der Meinung vieler 
Experten die gesa.nte Welt versorgen könnte, 
vorausgesetzt allerdings, daß es alle seine 
Möglichkeiten nützte. 

Das Mekka im Urwald 
Bis 1953 wurde Brasilien von GetulioVar-

gas diktatorisch regiert. Als die Armee drohte, 
ihn abzusetzen, schied der Diktator freiwillig 
aus dem Leben. Sein Nachfolger wurde der 
damals fast unbekannte Vizepräsident Cafe 
Filho. Ein Jahr danach wählte das brasili
anische Volk Juscelino Kubitschek zum Prä
sidenten. 

Vor drei Jahren unterzeichnete Kubitschek 
ungeachtet der wirtschaftlichen und finan
ziellen Schwierigkeiten, in denen sich das 
Land befand, ein Gesetz, das den Bau Bra
silias vorsah. Viele Brasilianer meinten, ihr 
Präsident müßte nicht recht bei Sinnen sein. 
Brasilia werde nie vollendet werden, weil 
das Geld schon viel früher ausgehen müsse. 

Heute, ein halbes Jahr vor der Uebersied-
lung der Regierung in die neue Hauptstadt, 
ist Brasilia bereits das Mekka von Baufach
leuten aus allen Teilen der Erde. Selbst viele 
Bewohner von Rio, die noch vor kurzem zu 
den erbittertsten Kritikern des Projekts ge
hörten, zählen zu den Besuchern. Sie alle 
sind sich über eines einig: Brasilia ist die 
Stadt der Zukunft, ist einmalig. 

Der Flughafen hat eine Startbahn von drei 
Kilometern Länge. Er wird jetzt schon von 
sieben Fluggesellschaften angeflogen. In der 
Stadt selbst gibt es keine Straßenkreuzun
gen mehr, sondern nur Unter- und Ueber-
führungen. Die bereits vollendeten Bauten 
zeigen eine deutliche Abkehr von den bisher 
üblichen Stilen. 

Gegenwärtig leben in dem Bundesdistrikt 
yon Brasilia 65 000 Menschen. Vor Baubeginn 
•waren es nur wenige Tausend. Im April 1960 
•werden 30 000 Regierungsbeamte ihre Reise 
nach Brasilia antreten. Ausländische Diplo
maten, Geschäftsleute und Vertreter der F i 
nanz werden ihnen folgen. 

Damit die Verwaltungsgebäude und die 
Wohnungen termingemäß fertiggestellt wer
den, müssen neuerdings die Baufirmen in 
drei Schiditen 24 Stunden am Tage einlegen. 
Nachts gleicht Brasilia schon heute dank der 
Scheinwerfer und Lampen an den Baustellen 
einer gewaltigen Metropole. 

Auch nach dem Umzug der Regierung wer
den noch Jahre vergehen, bis Brasilia wirk
lich fertig ist, aber Kubitschek bleibt hart. 
Der Umzugstermin soll unter allen Umstän
den eingehalten werden. 

Rund 1,5 Milliarden Mark wird die neue 
Stadt kosten. Für Brasiliens angespannte F i 
nanzlage ist das eine ungeheure Summe. Sie 
Wird sich erst in Jahrzehnten bezahlt machen, 
und dann auch wohl nur durch die wirt
schaftlichen Impulse, die die neue Hauptstadt 
dem bisher fast unerschlossenen, teilweise so
gar noch unerforschten Herzteil Brasiliens ge
ben wird. 

Traumhaftes Rio 
„Rio ist eine Stadt, die man gesehen haben 

muß, um an ihre Existenz zu glauben", heißt 
es, und das ist keine Uebertreibung. Wenn 
es überhaupt eine „sshönste Stadt der Erde" 
gibt, dann dürfte es Rio sein. Unvergeßlich 
ist der Anblick der 25 Meter hohen Christus
statue auf dem Corvocado, die nachts beleuch
tet wird und deren ausgestreckte Arme die 
unter ihr liegende Bucht und die Stadt zu 
segnen scheinen. Unvergeßlich der granitene 
Zuckerhut, der unbewegliche Wächter am Ein
gang der Bucht. Unvergeßlich auch der be
rühmte Strand von Copacabana mit seinen 
Luxusvillen und den nicht minder luxuriösen 
Hotels, den Cabarets und Nachtklubs. 

In Rio hat es niemand übermäßig eilig. Der 
europäische Geschäftsmann, der nach Rio 
kommt, um mit einem einheimischen Partner 
zu verhandeln, ist anfangs etwas verwun
dert, wenn der darauf besteht, seinem Gast 

GOLD UND DIAMANTEN 
findet man in den Bergen Brasiliens, außerdem 
Kohle und Erz. Das Land erzeugt Kaffee, Baum
wolle, Mais, Rohrzucker, Reis und Kakao. 

erst einmal die Stadt zu zeigen. Erst dann 
geht man zum geschäftlichen Teil über und 
endet wiederum mit etlichen Tassen Kaffee 
in einem Restaurant. 

Die Lokalpatrioten von Rio — und das um
faßt nahezu alle Bewohner der Stadt — wa
ren dem Präsidenten reichlich gram, als er 
das Gesetz zum Bau Brasilias unterzeichnete. 
Vor allem die Reichen betrachteten es als 
eine Zumutung, daß sie in Zukunft auf ge
sellschaftliche Ereignisse wie Empfänge in 
Botschaften oder beim Präsidenten verzichten 

müßten, wenn sie nicht in den „Urwald" gin
gen, denn Brasilia lag für sie im „dunkelsten 
Urwald." 

Inzwischen macht sich jedoch ein Gesin
nungswandel bemerkbar. Durch die zu er
wartende Abwanderung dürfte Rio nur ge
winnen, denn dort ist das Leben für die, 
die nicht gerade in den Villenvororten leben, 
kaum noch erträglich. Die Wasser- und 
Stromversorgung konnte während der letzten 
Jahre nicht mehr mit dem Bedarf Schritt 
halten und der Verkehr nahm chaotische For
men an. 

Teuere Armee 
Der Brasilianer hat von Natur aus nur 

wenig für strenge Organisation übrig. Er ist 
Individualist und sein Staatsempfinden ist 
nicht übermäßig stark entwickelt; die Steuer
ehrlichkeit offensichtlich auch nicht: Allein in 

SAO PAULO 
ist mit seinen 2,2 Millionen Einwohnern nach 
Rio die größte Stadt Brasiliens und Mittelpunkt 
des südamerikanischen Kaffee-Anbaugebietes. 

Rio liefen vor wenigen Monaten noch 15 000 
Wagen, deren Besitzer die Autosteuer für das 
laufende Jahr nicht bezahlt hatten. Das ko
stet im Entdeckungsfall eine saftige Strafe, 
aber das Risiko, gestellt zu werden, ist wegen 
der Arbeitsüberlastung der entsprechenden 
Steuerbeamten nicht sehr groß. 

Als vor einigen Monaten der neue Gou
verneur des brasilianischen Bundesstaates Per-
nambuco sein Amt antrat, entdeckte er an 
die tausend Beamte, die ihm erklärten, sie 
seien von seinem Vorgänger eingestellt wor
den, hätten aber beim besten Willen keine 
nutzbringende Tätigkeit gefunden. Ihr Gehalt 
hätten sie freilich abgeholt. 

Im Staate Sao Paulo stellte der Gouver
neur fest, daß die Beamten im Durchschnitt 
jeden Monat einen Tag krank feierten. Da 
sie ohnehin nur 30 Stunden in der Woche 
arbeiten, sei der Ausfall erheblich. Aehnliche 
Mißstände in der Verwaltung sind häufig. 

Wenig bekannt ist die Tatsache, daß das 
friedliche Brasilien eine der teuersten Ar
meen der Erde unterhält. Etwa 60 Prozent 
des Staatshaushaltes werden für die Streit
kräfte ausgegeben. Dazu kommen noch die 
Pensionen für eine beträchtliche Anzahl von 
ehemaligen Generalen, die nach ihrem ak-j 
tiven Dienst als Marschälle verabschiedet/ 
wurden und monatliche Pensionen in einer; 
Höhe von etwa 4000 DM erhalten. 

Im Falle eines Krieges würde die brasi< 
lianische Armee kaum große Aussichten aul 
Erfolg haben, denn ihre Ausrüstung ist ke» 
neswegs so modern, wie es die großen Ver* 
teidigungsausgaben erwarten lassen. Dennocq 
würde es kein brasilianischer Präsident wa* 
gen, den Militärs die Mittel zu kürzen, denrj 
gegen die Armee kann in Brasilien niemand] 
regieren. 

Es fehlt das Geld 1 

Man spricht so oft von Amazonas als dem 
Land des unermeßlichen Reichtums und der 
unbegrenzten Möglichkeiten. Wohl nirgends 
auf dieser Erde stoßen Träume und Wirk
lichkeit so hart aufeinander wie im Gebiet 
des Stromes, der jenem brasilianischen Staat 
den Namen gab. Amazonas (auch Amazonien 
genannt) ist rund 3,6 Millionen Quadratkilo
meter groß, hat aber nur knapp zwei Millio
nen Einwohner. Der größte Teil jenes Gebie
tes ist von tropischen Urwäldern bedeckt. 

Allerdings sind auch da verschiedene E x 
perten skeptisch. Sie weisen darauf hin, daß 
die Humusschicht, die den Sandboden am 
Amazonas bedeckt, oft nur sehr dünn ist. 
Würde man die Urwaldbäume roden, dann 
genügte schon ein tropischer Regenguß, um 
sie hinwegzuspülen. Anders liegen die Dinge 
in den Ueberschwemmungsgebieten mit ihren 
fruchtbaren Schlammablagerungen, die Re
kordernten hervorbringen. Aber auch da gibt 
es Schwierigkeiten, denn der Amazonas ist 
ein recht launenhafter Strom, der seinen 
Lauf oft recht überraschend ändert. 

Was vor allem fehlt, um das Amazonas
gebiet zu erschließen, ist' Geld, und zwar sehr 
viel Geld. Privatkapital für derartige .Pro-. 
jekte ist nur schwer aufzutreiben, denn das 
Risiko bleibt groß. Das gilt besonders für 
Plantagen, bei denen es nicht selten vor
kommt, daß die Arbeit eines ganzen Jahres 
durch einen Ueberfall von Blattschneider
ameisen oder anderen Insekten zunichte ge
macht wird. 

Ol und Autos 
Brasilien gilt als das klassische Land des 

Kaffees, dessen Haupterzeuger es ist. Die Zei
ten, da dieses Land die Kaffeepreise diktie
ren konnte, sind jedoch vorbei und die Preis
einbrüche der letzten Jahre haben die Lage 
weiter verschlechtert. 

In zunehmendem Maße wendet sich die Re
gierung der Industrialisierungsaufgabe zu. 
Auf diesem Gebiet scheinen Brasiliens Mög
lichkeiten tatsächlich unbegrenzt. Seine Mi
neralvorkommen sind bis heute kaum ange
zapft. Obwohl das Land nach der Meinung 
der Geologen über ausgedehnte Erdöllager
stätten verfügt, entwickelt sich die Erdölin
dustrie Brasiliens erst in jüngster Zeit, weil 
alle vorangegangenen Regierungen sich strikt 
weigerten, ausländische Gesellschaften ander 
Ausbeutung zu beteiligen. Diese Einstellung 
hat sich erst unter der Präsidentschaft K u -
bitscheks geändert. Brasilien, das noch im 
vergangenen Jahr 250 Millionen Dollar für 
den Import von Erdöl und Erdölerzeugnissen 
ausgeben mußte, will bis 1962 seinen Bedarf 
aus der eigenen Produktion decken. 

Durch die Inbetriebnahme des Volkswagen-
Werkes in Sao Paulo im vergangenen Fe
bruar rückte Brasilien zum elftgrößten Auto-
produzenten der Erde auf. Auf vielen indu
striellen und wirtschaftlichen Sektoren ist ein 
Aufschwung zu spüren. 

OBER DIE A U S F A L L S T R A S S E N VON RIO 
brausen besonders am Wochenende die Autos. Im Inneren des Landes findet das motorisierte 
Gefährt auf schlechten Straßen, die oft in Saumpfade münden, kein Fortkommen. Hier muß 
der Lastesel helfen. Überhaupt ist das Innere Brasiliens noch viel zu wenig erforscht worden. 

BRASILIA, DIE NEUE METROPOLE AM MATTO GROSSO 
soll im Jahre 1960 den Sitz der brasilianischen Regierurs aufnehmen. Die Ha ptstadt, die 
sozusagen aus dem Boden gestampft wurde, und von deren Aufbau unser Bild ein -i Eindruck 
vermittelt, liegt in erträglicherem Klima und ist militü. .strategisch nicht exponiert. 



Kummer 134 Seite 7 ST . V I T H E R Z E I T U N G Samstag, den 21. November 1959 

P U H P R A K T I S C H 
fi 

Ein Vergleich aus früheren Dürrejahren 

D ü n g u n g u n d T r o c k e n f e s t i g k e i t 

In einem trockenen Sommer A n 
fang der Tahre 1930 hatte eine 
Viehweide so unter der Düre ge
litten, daß die Rinder auf ihr nichts 
mehr zum Fressen fanden und ein 
empfindlicher Futtermangel eintrat. 
Aus den am stärksten verbrannten 
teilen dieser Weide wurde eine 
kleine Bodenerhebung für einen 
Düngerversuch ausgewählt, die be
sonders unter der Trockenheit lei
den mußte, wei l bei Starkregen 
ein erheblicher Teil des Wassers 
oberflächlich ablief. 

Für den Pflanzenbestand der 
Versuchsfläche waren die Mager
keitsanzeiger bezeichnend, d. h . die 
Pflanzenarten, die nur geringe A n 
sprüche an den Nährstoffgehalt des 
Bodens stellen: Rotschwingel, rotes 
Straußgras, Mäuseöhrchen, Blut-
wurz, kleiner Ampfer, Moose und 
Flechten. Anspruchsvollere Arten 
wie Weidelgras, Wiesenrispe, Klee 
entweder völlig oder fanden sich 
nur Spuren dort, wo der Boden 
durch einen Kuhfladen gedüngt 
worden war. 

Beachtung verdient jedoch nicht 
nur das Vorkommen oder Fehlen 
der Pflanzen, sondern auch ihr 
Gedeihen und ihre Geselligkeit. 
Es ist zweifellos ein erheblicher 
Unterschied, ob eine A r t i n Küm
merform vorkommt oder üppigen 
Wuchs zeigt. Wo z. B. wie auf der 
Versuchsfläche, der Spitzwegerich 
nur 35 mm lange und 5 mm breite 
Blätter entwickeln konnte, weist 
das nicht auf einen günstigen 
Standort hin . 

Mäuseöhrchen war reichlich vor
handen. Von diesem wissen wir , 
daß es auch auf sandigem Grund 
wächst. Schon ein altes Kräuter
buch aus dem 16. Jahrhundert 
spricht von diesem. Darin w i r d 
gesagt, daß das Mäuseöhrchen auf 
ermüdetem Boden und auf sandi
gem Grund wachse. Heute gilt es 
als Magerkeits- und Trockenanzei
ger. Das Mäuseöhrchen war i n ei
nem geschlossenen Verbände vor
handen, nicht etwa i n einigen ver
einzelten Pflanzen. Es bedeckte mit 
seinen Blattrosetten sehr dicht 2 
qm von der 12 qm großen Ver
suchsfläche. Wo das Mäuseöhrchen 
in so großer Geselligkeit vorkom
men kann, muß der Boden so trok-
ken sein und so mager, daß eine 
Ausbreitung mit Hi l fe der oberir
dischen Ausläufer durch wuchs
kräftigere aber anspruchsvollere 
Arten nicht gehindert werden 
konnte. Der Boden der Viehweide 
War Talsand, i n dem zwischen den 
Quarzkörnchen nur ganz vereinzelt 
tote oder schwärzliche Mineralien 
to erblicken waen. Untersuchung 
des Bodens ergaben 90 bis 97 
Prozent Quarz, dazu kam noch, 
daß ihnen die feinsten Teilchen 
fast völlig fehlten, so daß ihr Was
serhaushalt recht ungünstig war. 

Für die Düngung der Versuchs-
fläche wurden vor allem die auf 
der Viehweide umherliegenden 
Kuhfladen benutzt. Gedüngt wur
de im August des trockenen Jahres 
mit Kuhfladen und i m Dezember 
mit einem Gemisch von Holz- und 
Braunkohlenasche, drei Jahre spä
ter im November wieder mit Kuh
fladen, ebenso nochmals i m August 
nach vier Tahren. I m Frühjahr da
rauf erhielt die Versuchsfläche eine 
geringe Menge Kalkamonsalpeter. 
Es ist also nicht alljährlich und auch 
keineswegs besonders stark ge
düngt worden. M i t Kuhfladen 
konnte die Fläche nur ganz dünn 
bestreut werden, wobei aber auf 
eine möglichst feine Verteilung des 
Dunges geachtet wurde. Die Wir 
kung des Kuhdimgs ist natürlich 
in trockenen Zeiten gleich Nul l , in 
regenreichen Wodicn der Vegeta
tionszeit dagegen recht erheblich, 
Weil dann die Pflanzen, durch den 
Dung vorübergehend vor dem Ver
biß geschützt, ungestört wachsen 
können. Sie vergrößern nicht nur 
}hre oberirdischen, sondern auch 
Are unterirdischen Teile. 

Der Rotschwingel, der auf der 
Viehweide einen recht ansehnlichen 
Betrag zu dem erzeugten Futter 
lieferte, ließ sehr bald erkennen, 
daß sein Wuchs" durch die Dün-
BUng gefördert wurde, da er nicht 
nur mehr, sondern auch längere 
und breitere Blätter bildete und 

seine Horste lockerer wurden. Be
sonders auffallend war, wie auf 
allen Versuchsflächen der Düngung 
mit Kuhfladen die Ansiedlung und 
Ausbreitung von Klee folgte, vor 
allem Weißklee, aber auch Rot-, und 
Hornklee waren da. Der Weißklee 
förderte deutlich erkennbar den 
Wuchs des Rotschwingels, der lok-
kere-Horste mit über1 12 cm langen 
Blättern bildete, so weit die Wur
zeln des Klees reichten, während 
an noch kleefreien Stellen in den 
dichten Horsten die Blätter kaum 
5 cm lang waren. Bald siedelte sich 
auch die Wiesenrispe an, deren 
Ausbreitung durch Humus düngung 
bekanntlich stark begünstigt w i r d . 
Sie gilt als hochwertiges Weide
gras, das für das Binnenland die 
gleiche Bedeutung hat wie das 
Deutsche Weidegras für die Mar
schen Nordwestdeutschlands. Auch 
das Weidelgras stellte sich ein und 
wurde von den Rindern ganz be
sonders bevorzugt. In regenreiche
ren Sommern entwickeln sich Wei-
del- und Kammgras besser als in 
trockeneren. Daß durch starke 
Düngung die Ansiedlung des Wei
delgrases ermöglicht w i r d , beweist 
auch sein verhältnismäßig häufiges 
Vorkommen i n der Nähe des Kop
peltores, wo der Boden durch Harn 
und Kot der Rinder stärker ge
düngt w i r d . 

Die wenigblättrigen, winzigen 
Pflänzchen von Rotschwingel, die 
zu Beginn des Versuches Anfang 
1930 hier und dort als Lücken z w i 
schen den Rosetten das Mäuseöhr-
chens vorhanden waren, entwickel
ten nach der Düngung nicht nur 
mehr, sondern auch längere und 
breitere Blätter, die dem Mäuse
öhrchen das Licht wegnahmen. Der 
Weißklee schob seine Kriechtriebe 
über die dem Boden angedrückten 
Blätter der Rosettenpf3an?en und 
bedeckte sie häufig so dicht, daß 
von ihnen gar nichts mehr zu se
hen war. Das Mäuseöhrchen kennte 
sich nicht mehr weiter ausbreiten, 
sondern wurde i m Gegenteil von 
den wuchskräftigeren Wettbewer
ben ebenso zurückgedrängt wie 
andere Magerkeitsanzeiger. Der 
Pflanzenbestand wandelte sich so, 
daß sich wertvollere Futterpflanzen 
ansiedelten. 

Und wie verhielt si chder Pflan
zenbestand bei Dürre? Als sich i m 
Sommer 1943 auf der Weide i n 
folge der Trockenheit wieder hier 
und da gelbe Flecke bildeten, die 
sich rasch vergrößerten, blieb die 
Versuchsfläche grün. Bemerkens
wert ist, daß an allen Stellen, die 
zuerst Dürreschäden zeigten, der 
Klee völlig fehlte, während i n al
len noch frischgrünen Flächen stets 
Kleeblätter gefunden werden konn
ten. Ganz üppig entwickelte sich 
die Versuchsparzelle der Weide, 
als man derselben 1951 noch eine 
Gabe Rhenaniphosphat gab. Eine 
Untersuchung des Bodens lehrte, 
daß an den sichtlich unter der 
Trockenheit leidenden Stellen un
ter einer nur 8 bis 10 cm starken, 
schwach humosen Schicht der Sand 
so trocken war, daß er sofort aus 
dem Bohrer herausrieselte. A u f 
dem Versuchsstück aber war die 
humose Schicht infolge Rhenania-
phosphatdüngung 18 cm stark und 
der Boden so feucht, daß er i m 
Bohrer haften blieb. 

K u r z n o t i z e n 

für d e n B a u e r n 
Maschinen, die jetzt nicht mehr 
gebraucht werden, müssen gründ
lich gereinigt und unter Dach ge
bracht werden." Zeigen sich Schäden 
bringe man sie sofort in eine Re
paraturwerkstatt und warte nicht 

„erst, bis man die Maschine wieder 
gebraucht. 

Rindvieh sollte man im Herbst 
nicht zu lange draußen lassen, es 
kommt rechtzeitig wieder in den 
Stall. Natürlich hat man die Zeit 
ger.r' " t und die Ställe gründlich 
gesi ubert und geweißt. 

Kartoffelmieten müssen regel
mäßig kontrolliert werden. M i t 
dem Mietenthermometer w i r d ge
messen, ob sich nicht zu hohe Tem
peraturen bilden. 

D e r W u r z e l k r o p f 

t ö t e t B ä u m e 

Wurzelkropf erkennen w i r an 
erbsen- bis walnußgroßen Wuche
rungen an den Wurzeln, besonders 
i n der Nähe des Wurzelhalses. Ihre 
runzelige Oberfläche gleicht dem 
Käse eines Blumenkohls., Wenn sie 
noch klein und jung sind, haben sie 
sogar auch eine weißliche Farbe, 
die später wurzelbraun nachdun
kelt. Die Wurzeln verzweigen sich 
nicht normal, sondern schief und 
ungesund. W i r können uns gut 
vorstellen, daß sie an diesen Stel
len nicht ungestört arbeiten und die 
oberirdischen Teile des Baumes 
ungenügend mit Wasser und Nähr
stoffen versorgen. Darum kümmert 
der Baum und geht schließlich ein. 

Es kommt in erster Linie darauf 
an, dem Befall vorzubeugen. Da 
die mit der den Wurzeln anhaften
den Erde verschleppt werden kön
nen, Erreger dieser Krankheit schon 
allein tauchen w i r vorsichtshalber 
das Wurzelwerk aller Bäume un
bekannter Herkunft in einen Lehm
brei, den w i r mit lprozentiger Ce-
resan-Lösung herstellen. Das M i t 
tel tötet den Erreger des Wurzel
kropfes, so daß keiner von ihnen 
in verletzte Wurzeln eindringen 
kann. 

Falls w i r unser Pflanzmaterial 
von guten Baumschulen mit aner
kannten Beständen beziehen, wer
den w i r Befall kaum erleben. 
Trotzdem aber heißt es aufpassen; 
denn befallene Bäume sind nur be
schränkt zu verwenden. Einzelne 
kleine Wucherungen schneiden wir 
vorsichtig und restlos weg und des
infizieren das Wurzelwerk wie 
sonst. Sobald w i r stärkeren Befall 
an der gesamten Pflanzware be
merken, reklamieren w i r die Lie
ferung. 

Sie fordern oft erhebliche Verluste 

K a t z e n s e u c h e u n d K a t z e n s t a u p e 

Katzen sind immer noch sehr ge
schätzt u . werden auch gern gehal
ten als vorzügliche Mäusevertilger 
i n der Landwirtschaft, i n Mühlen
betrieben, Brauereien usw. Die 
Haltung der Katzen w i r d jedoch 
oft erschwert oder gar fast unmög
lich gemacht durch Seuchen und 
Krankheiten, die oft erhebliche 
Verluste unter den Katzen fordern. 
Die beiden wichtigsten Krankheiten 
der Katze sind wohl die Katzen
seuche und die Katzenstaupe. 

Besonders gefürchtet ist die Kat
zenseuche, die durch ein Virus her
vorgerufen w i r d , meistens hocha
kut und stürmisch verläuft, und die 
der Laie daher leicht mit einer Ver
giftung verwechselt. Es kann vor
kommen, daß dieser Krankheit die 
Großzahl der Katzen ganzer Dör
fer zum Opfer fällt. Das plötzlich 
auftretende Krankheitsbild macht 
sich zuerst bemerkbar i n Nahrungs
verweigerung, wobei eventuell nur 
noch etwas Flüssigkeit aufgenom
men w i r d . Bald darauf t r i t t unst i l l 
bares Erbrechen ein mit anfangs 
wnßem, kleinblasigem Schaum, 
der später gelblich w i r d . Die an
fänglich sehr hohe Körpertempera
tur sinkt i n wenigen Tagen unter 
37 Grad Celsius ab. Die Haare sind 
gesträubt, die Pupillen erweitert 
und die Stimme klingt oft heiser. 
Die Tiere sitzen zusammenge
drängt, bewegungslos, den Kopf 
zur Erde und stieren unentwegt 
auf eine Stelle. Sie verlassen ihren 
angestammten Platz und suchen 
mit Vorliebe kalte Unterlagen auf. 
Die Pfoten werden gewöhnlich 
nach innen gehalten. Nach einem 
oder wenigen Tagen t r i t t meistens 
der Tod ein. Bei der -Zerlegung 
der Katzen finden w i r besonders 

Überlegensweit 

I s t d a s M i l c h s c h a f n o c h l o h n e n d ? 

Für eine gedeihliche Schafzucht 
ist unbedingte Voraussetzung, daß 
Weidegelegenheit oder Auslauf 
•geboten werden kann, denn das 
Schaf ist kein Stalltier und fühlt 
sich bei reiner Stallhaltung nicht 
wohl . Für den Auslauf sind nasse 
Flächen ungeeignet. Ein stark be
schatteter Baumgarten kann wohl 
als Auslauf, nicht aber als eine 
nutzbringende Weide dienen. Bei 
der Schafhaltung liegt auch ein 
Hauptnutzen darin, daß Wegrän
der, Böschungen und Oedländerei-
en für Weidezwecke benutzt wer
den können, jedoch nur gute, mit 
süßen Gräsern bestapdene Weiden 
liefern gutes Futter und dement
sprechend Milch. Sofern eine Wei 
defläche von 6 bis 8 A r zur Ver
fügung steht, so ist i m Sommer 
jede Zufütterung überflüssig. Le
diglich während der Tragezeit und 
während der Winterzeit ist nähr
stoffreiches Zufutter notwendig. 
Als Zufutter kommen zerkleinerte 
Rüben, Möhren und Kartoffeln und 
auch gedämpfte Küchenabfälle, die 
mit Futterkalk angemengt sind, i n 
Betracht, daneben Heu oder Ha
ferstroh. Die Milchleistung w i r d 
sehr gefördert, wenn man Hafer, 
Ackerbohnenschrot oder derglei
chen verfüttert. Während der W i n -
termonate kann sich das Schaf 
draußen nicht ernähren, weshalb 
genügend Futter (Rüben, Heu und 
Stroh) vorrätig sein muß. Es muß 
stets Trinkwasser und eine Salz
lecke zur Verfügung stehen. Ohne 
Rücksicht auf die Witterung bleibt 
das Schaf tagsüber i m Freien. Als 
Stallung genügt ein einfacher Bret
terschuppen, der gapz luf t ig , aber 
regen- und zugwindfrei sein muß. 
Warme Stallungen sind dem Schaf 
unzuträglich, auch leidet die W o l l 
bildung darunter. 

Vor der Anschaffung des Milch
schafes muß die Bockfrage gelöst 
sein, denn es muß alljährlich be
legt werden, sonst versiegt die 
Milch. A m besten läßt man es i m 
Herbst decken, damit die Lämmer 
während der futterreichsten Zeit 
zur Welt kommen. Die Tragezeit 
dauert 21-22 Wochen. Meistens 
werden 2 Lämmer geboren. Das 
Lammen erfolgt leicht und meist 
ohne Hi l fe . Die Lämmer sind min
destens 6 Wochen beim Mutter

schaf zu belassen, dennoch sind 
sie allmählich abzusetzen, indem 
man sie erst für kurze Zeit, spä
ter länger von der Mutter trennt. 
Nach etwa 2—3 Wochen sind die 
Lämmer entwöhnt. 

Das Schaf bedarf dauernder 
Pflege, sofern es nicht verkommen 
soll. Es ist zu regelmäßigen Zei
ten zu füttern, zu melken und zu 
weiden. Das Melken ist kein 
Kunststück ,es muß aber erlernt 
sein. Die Milchleistung beträgt 
jährlich etwa 500—600 Liter. Die 
Milch ist sehr fettreich und läßt 
sich gut verbuttern oder zu Käse 
verarbeiten. Geschoren werden die 
alten Tiere jährlich einmal, und 
zwar i m Tuni. Als Durchschnitts-
ertrag kann man mit ca. 3 kg 
Rohwolle rechnen. Ein ausgewach
senes Milchschaf wiegt etwa 75 kg 
Böcke werden noch schwerer. 
Halbjährige Tiere bringen es bei 
guter Weide auf etwa 50 kg. 

Zusammenfassend kann gesagt 
werden, daß unter gewissen Vor
aussetzungen die Haltung von 
Milchschafen doch empfehlenswert 
ist. Die Kuh des kleinen Mannes 
stellt nicht allzu hohe Ansprüche 
an Futter und Haltung, muß aber 
eine gewisse Pflege haben. Massi
ve Ställe sind jedoch, nicht nötig. 

auffällige Entzündungserscheinun
gen an Magen und Darm sowie 
Kehlkopfveränderungen. 

Der Schwerpunkt der Behand
lung liegt i n der Vorbeuge. I n er
ster Linie muß man darauf be
dacht sein, die Tiere bei Kräften zu 
erhalten. Man hält die Katzen r u 
hig und warm und gibt Schleimsup
pen und Nährklistiere. Wasser soll 
den kranken Tieren nicht verab
reicht werden. I n den letzten Jah
ren sind recht gute Ergebnisse er
zielt worden durch tierärztliche 
Behandlung mit antibiotischen 
Arzneimitteln, wie Leukomcin, 
Leukomycm-Polyvitamin - Zusatz. 
Aureomycin, Streptomycin usw. 
Durchaus befriedigende Ergebnisse 
erzielen auch Impfstoffe, die am 
besten vorbeugend gegeben wer
den. Es ist wesentlich, die tierärzt
liche Behandlung frühzeitig einzu-

Neben der Katzenseuche spielt 
die Katzenstaupe eine große Rolle, 
an der vorwiegend jüngere Katzen 
erkranken. Die Staupe verläuft i m 
allgemeinen nicht so stürmisch wie 
die Katzenseuche. W i r unterschei
den bei der Staupe erstens die 
Form der Nasen-Rachen-Entzün
dung und zweitens die Magen-
Darm-Form. 

Die Erscheinungen der ersteren 
Form bestehen i n Appetitlosigkeit, 
Fieber, Würgebewegungen, Erbre
chen und Traurigkeit. Dazu treten 
bald: eitrige Entzündungen der L i d 
bindehaut, öfters auch der Horn
haut, eitriger Nasenausfluß, Ent
zündung der Rachen- und Kehl
kopfschleimhaut mi t Niesen und 
Husten. Nicht selten greift die Ent
zündung auch auf Bronchien und 
Lunge über, was sich durch er
schwertes und schniefendes Atmen 
bemerkbar macht. Meist gehen die 
Tiere unter Matt igkei t u n d Erschöp
fung ein. 

Die MagennDarnirForm setzt mit 
Erbrechen von schaumigem Schleim 
ein, der öfters durch Gallebeimen
gung gelb oder grünlich gefärbt ist. 
Dabei bestehen Fieber, Appetit lo
sigkeit und Durst. Die Tiere sitzen 
traurig mit gesträubten Haaren her
um. Die Mundschleimhaut ist trok-
ken und strömt einen üblen Ge
ruch aus. Der anfangs bestehenden 
Verstopfung folgt bald Durchfall 
mit dünnflüssigen, übelriechenden 
zuweilen blutigen Abgängen. Die 
Tiere schreien viel und gehen 
schließlich zugrunde. 

Sicherwirkende Impfstoffe gegen 
die Katzenstaupe sind nicht be
kannt. Dagegen werden gute Er
gebnisse erzielt durch tierärztliche 
Behandlung mit antibiotischen M i t 
teln. Bei der Nasen-Rachen-Form 
haben sich neben Reinigung der 
Augen und Nasenlöcher mit Bor
wasser und Einsalben auch Kamil -
dämpfe mit lösenden Zusätzen be
währt Auch Vitamin und Hefeprä
parate halfen. 

Im übrigen ist vorbeugend (ge
gen alle Krankheiten) zu empfeh
len, die Tungen nicht zu früh von 
der Mutter abzusetzen und sie 
kräftig zu ernähren. Als geeignete 
Nahrung sind Milch, Fleisch und 
Eier zu nennen. Bei kranken Kat
zen, namentlich bei der Darmstau
pe, treten an die Stelle von Fleisch 
besser Mehl und Schleimsuppen. 

H ü h n e r w e r d e n i m m e r j ü n g e r 

Die Damenwelt i m Reiche des Ge
flügels ist i n den letzten Tahren 
einer Verjüngungskur unterworfen 
worden. Dabei ist natürlich nicht 
die einzelne Henne jünger gewor
den, sondern der Gesamtlegehen-
nenbestand verjüngt worden. 

Da die Legeleistung der Hennen 
bereits im zweiten Legejahr stark 
nachläßt, ist der fortschrittliche 
Hühnerhalter immer darauf be
dacht, seinen Hennenbestand nicht 
zu alt werden zu lassen. Ein Hüh-
nerleben w i r d daher bei uns i n 
den letzten Tahren immer kürzer, 
wei l der junge Nachwuchs die 
„älteren Semester" mehr und mehr 
verdrängt. 

Vor dem zweiten Weltkrieg 
(1935 bis 1938) betrug der Jung
hennenanteil am Gesamthennenbe-
stand rund 30 Prozent. Dieses Bi ld 

hat sich nach dem Kriege i m Bun
desgebiet rasch geändert. I m Jahre 
1955 lag der Tunghennenanteil 
schon bei 38 Prozent, während 
1957 bereits über 45 Prozent des 
Gesamthennenbestandes Tunghen-
nen waren. Im letzten Tahr wurde 
die 50-Prozent-Grenze erreicht. — 
M i t dem Grad der Verjüngungskur 
stieg auch die durchschnittliche Le
geleistung je Henne. Während vor 
dem Kriege die Durchschnittslege
leistung einer Henne bei 120 Eiern 
je Tahr lag, wurde diese nach dem 
Kriege von Tahr zu Tahr verbessert. 
I m jähre 1958 erreichte die „ver
jüngte bundesdeutsche Legehenne" 
eine durchschnittliche Legeleistung 
von über 140 Eiern. Damit sind die 
deutschen Geflügelhalter auf dem 
Wege, den hohen Intensitätsgrad 
ihrer holländischen und dänischen 
Nachbarn zu erreichen. 
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D i e L e b e n s g e w o h n h e i t e n d e r W e s p e n 

Kein Staat überdauett den Winter 
Jeder Imker kennt die Wespen, 
die sich gerade in diesem Jahr auf 
den Bienenständen recht unange
nehm bemerkbar gemacht haben. 
Auch ärgern w i r uns immer wie
der, wenn ein Laie Wespen mit 
Bienen verwechselt, denn w i r ken
nen den äußerlichen Unterschied 
ganz genau; die Wespentaille und 
öie schwarzgelbe Zeichnung sind 
charakteristisch. Aber mehr weiß 
auch der Imker von den Lebens
gewohnheiten der Wespen kaum 
zu sagen, außer vielleicht noch, 
daß sie, wie unsere Bienen, Staa
ten bilden und schmerzende Stiche 
austeilen können. 

Es gibt etwa 3000 Wespenarten, 
von denen aber nur einige wenige 
bei uns vorkommen. Zu denWes-
pen gehören übrigens auch dieHor-
nissen. Ebenso, wie auch bei den 
Bienen gibt es unter den Wespen 
sowohl einzeln, als auch gesellig 
lebende Arten. Aber auch die größ
ten Wespennester sind immer nur 
das Werk eines Sommers. Es ist 
bei den Wespen nicht wie bei den 
Bienen, wo der Staat bestehen-
bleibt, obwohl die Einzelwesen 
schon nach kurzer Zeit sterben. 
Bei den Wespen geht jedes Volk 
i m Herbst zugrunde und im Früh
jahr beginnen befruchtete Weib
chen, die als einzige des ganzen 
Staates den Winter überstehen,ein 
neues Nest zu gründen. 

Das Wespennest ist ein meist 
kugeliges Gebilde aus einer pa
pierähnlichen Masse. I m Frühjahr 
sucht sich jedes überwinterteWeib-
chen einen geschützten Ort für den 
Nestbau. Häufig findet man Wes
pennester unter Dachbalken, i n 
Bienenständen, oft in leeren Bie
nenkästen oder Körben. Aber auch 
i n der Erde legen manche Wes
penarten ihre Nester an. Zu sehen 
ist dann nichts weiter als ein kle i 
nes Loch, das nicht anders aus
sieht als ein Mauseloch. Darunter 
aber, durch einen gewundenenGang 
zu erreichen, haben die Wespen 
i n einer Höhle genauso ein Nest 
angelegt, wie an einem anderen 
Nistort. Die Erdkrümel aus der 
Höhle haben sie mühsam heraus
geschafft, wobei größere Steine, 
die sie nicht bewältigen können, 
am Grund liegenbleiben. 

Tedes Wespennest w i r d i n sei
nen A u f fangen von einem über
winterten Weibchen allein gebaut. 
Die Königin fängt mit einer w i n 
zigen, zuerst nur vier Zellen ent
haltenden Wabe an und umgibt 
sie mit einer schützenden Hülle. 
Die Zellen sind, wie bei den Bie
nen, sechseckig, aber die Waben 
haben nur an einer Seite Zellen, 
die mit ihren Oeffnungen alle nach 
unten gerichtet sind. Auch sind die 
Zellen nicht, wie die Bienenzelle, 
bis zum Grund sechseckig, sondern 
jede Wespenzelle w i r d als rundes 
Näpfchen begonnen und erst die 
Längswände, soweit sie andere 
Zellen anstoßen, sind dann eckig. 
Das Baumaterial ist i m Grunde 
nichts anderes als Papier. Man 
kann Wespen häufig an Zaun
pfählen, Brettern und Balken he
rumnagen sehen. M i t ihren starken 
Kiefern zerfasern sie das Holz i n 
kleinste Spänne, um es mit Spei
chel vermischt zum Nestbau zu 
verwenden. Die meisten Nester 
der bei uns heimischen Wespen
arten haben eine graue Färbung, 
nur die Nester der Hornissen sind 
bräunlich. Das liegt daran, daß von 
jeder Wespenart verschiedeneHolz-
arten bevorzugt werden. 

Wenn die Wespenkönigin ihr 
kleines Nest gebaut hat, belegt sie 
jede Zelle mit einem Ei und ver
sorgt die ausschlüpfenden Maden 
selbst mit Futter, bis sie sich ver
puppen. Eine weitere Pflege w i r d 
den Nachkommen nicht zuteil. Die 
Puppenzellen werden .auch nicht 
von außen mit einem Deckel ver
schlossen, sondern dieser besteht 
nur aus dem Gespinst, mit dem 
die Puppe ihre ganze Zelle aus
kleidet. Nachdem die ersten A r 
beitswespen entwickelt sind, helfen 
sie der Mutterwespe beim Bauen 
und Füttern der Brut und nehmen 
ihr später, wenn sie zahlreicher 
geworden sind, diese Arbeiten 
ganz ab. Das Nest w i r d nun auch 
laufend vergrößert. A n die erste 
Wabe werden weitere Zellen und 
nach unten durch kleine Säulen 
verbunden die nächste Wabe ge
baut. Dabei muß natürlich auch 
die Hülle erweitert werden, die 

außer oben an der Ansatzstelle 
nicht mit den Waben verbunden 
ist. Zuerst werden außen neue, 
größere Hüllschichten angelegt und 
dann die inneren abgetragen, wo
bei das Baumaterial wieder Ver
wendung findet. Es werden aber 
nicht einfach ganze Stücke umge
setzt, sondern alles w i r d wieder 
zu einer ganz feinen Masse zer
bissen und von neuem angeklebt 
und geglättet. Ein großes Wespen
nest enthält gegen Ende des Som
mers viele Stockwerke und kann 
eine Größe von etwa 25 cm Durch
messer erreichen. Das Flugloch, 
manchmal auch mehrere Eingänge 
liegen immer unten. 

Im Laufe des Sommers werden 
in größeren Zellen begattungsfä
hige Weibchen und auch Männchen 
herangezogen. Wie bei den Bienen 
haben die Wespendrohnen keinen 
Stachel und beteiligen sich nicht 
an den Arbeiten im Stock, können 
aber selbst auf Futtersuche gehen. 
Die Nahrung der Wespen besteht 
aus gemischter Kost. Sie sind i n 
der HauptsacheRäuber und machen 
Jagd auf andere Insekten, die sie 
mit erstaunlicher Geschicklichkeit 
durch Bisse mit den starken Kie
fern erledigen und zu einem Nah
rungsklumpen zusammenkneten. 
Außer der Fleischnahrung lieben 
sie aber auch Süßigkeiten. Sie er
scheinen an unserem Frühstücks
tisch, um sich Marmelade oder 
Honig zu holen und in Bäckerläden 
können sie oft zu einer Plage wer
den. Auch dem Imker sind sie oft 

sehr lästig vor allem bei der Füt
terung. Außer, daß sie die Bienen 
im Flug wegfangen, räubern sie 
oft in Scharen an den Futterge
fäßen und dringen sogar in die 
Stöcke ein, um sich über die Ho
nigvorräte herzumachen. Auch sü
ßes Obst w i r d häufig angenagt. 
W i r sind deshalb geneigt, die Wes
pen kurzerhand für schädlich zu 
halten, vor allem, wei l w i r auch 
nodi h in und wieder gestochen 
werden können. W i r dürfen aber 
nicht vergessen, daß sie auch viele 
Flieden und andere schädliche In 
sekten vernichten. 

Daß die Wespen sehr unange
nehme Stiche austeilen können hat 
mancher schon erfahren müssen. 
Eine einzelne Wespe sticht aber 
draußen weit weg von ihrem Nest 
nur selten, auch dann nicht, wenn 
man sie von einer Nahrungsque^.e 
verjagt. Ganz anders ist es aber, 
wenn man in die Nähe eines Ne
stes kommt und die Wespen stört. 
Sie gehen dann, durch Wächter 
alarmiert, zum Angri f f vor und 
fallen über jeden Störenfried er
barmungslos her. 

So groß und volkreich ein Wes
penstaat in einem warmen Som
mer auch geworden sein mag, so 
muß er doch im, Herbst zugrunde 
gehen. Es werden auch keinerlei 
Vorräte aufgespeichert. Nur die 
befruchteten Weibchen können, in 
Ritzen und Spalten versteckt, den 
Winter überdauern und im näch
sten Frühjahr bauen sie dann ei
nen neuen Staat auf. 

D e r g u t e T i p 

Düngen vor dem Graben 
Vor dem Graben w i r d gedüngt. 

Al le zwei bis drei Jahre versuchen 
wir , eine Gabe von 2-3 Zentner 
Stallmist auf 100 Quadratmeter 
aufzutreiben. Als Ersatz für nicht 
erhältlichen tierischen Dünger kön
nen w i r auch 1-2 Ballen Torf je 
A r geben, müssen dann aber ent
sprechend Düngesalz streuen. 

Schnittlauch für den Winter 
Ein paar Schnittlauchstauden he

ben w i r Ende des Monats aus der 
Erde und pflanzen sie i n Töpfe, 
die w i r ans Fenster oder sonst 
frostfrei hell stellen. 

Obstbäume wollen frei stehen 
Zehn bis zwanzig Jahre früher 

blühreif werden Obstbäume, wenn 
sie von vorherein frei genug ste
hen und sich ungehindert entwik-
keln können. Bäume brauchen fre i 
en Stand, um sich gesund, kräftig, 
arttypisch und i n voller Schönheit 
zu entwickeln. 

Erdbeerjungpflanzen wässern 
Erdbeerjungpflanzen brauchen 

i m trockenen Herbst zusätzliches 
Wasser, damit sie gut an- und wei 
terwachsen. I m Spätherbst und 
Winter können sie bei Barfrost 
nicht ohne Winterschutz aus Stroh
matten, Jute oder Reisig auskom
men. 

Magnesiummangel 
Bei Anzeichen von Magnesiüm-

mangel sind Bodenuritersuchungen 
nötig. Das gilt i m besonderen für 
den intensiven Gemüsebau. Dün
gemittel, die Magnesium enthalten, 
s ind: Patentkali und verschiedene 
Düngekalke. Bei starkem Magne-' 
siummangel wirken zweiprozentige 
Magnesiumsulfatspritzungen sofort, 
halten aber nicht lange vor. Nach
haltige Besserung kann nur über 
die ausreichende Versorgung des 
Bodens mit Magnesium erfolgen. 

Kennen Sie „Winterblüte" ? 
Im Winter blüht nicht nur die 

Christrose, außer verschiedenen 
größtenteils bekannten Erica-Sor
ten. Ein drei Meter hoch werden
der breitwachsender Strauch heißt 
„Winterblüte", wei l er von De
zember bis März mit duftenden,2,5 
cm breiten außen gelb und innen 
rötlich gestreiften Blüten aufwar
tet. Er braucht allerdings dazu 
warme Lage an geschützten Haus
wänden oder dergleichen. Hier 
überstehen die Blüten Temperatu
ren bis zu 15 Grad Celsius unter 
N u l l . Der vollständige botanische 
Name des Strauches heißt Chino-
nanthus praecox. 

uns Bodendeckpflanzen ersparen 
Arbeit 

Ein fortschrittlicher Gärtner läßt 
Bodendeckpflanzen die Arbeit tun. 
Das geht aber nur, wenn die Pflan
zen dicht genug stehen, um von 
vornherein das Unkraut zu unter-
drüd<en. W i r brauchen beispiels
weise für den Quadratmeter von 
Cotoneaster 10 Pflanzen; Evony-
mus radicans 12 Pflanzen, Caulthe-
ria 25—30, Efeu 8, Johanniskraut 
8, Lonicera pileata 6 bis 8, Pachy-
sandra 12 bis 15, und Immergrün 
12 bis 14. 

Immer noch hacken? 

Ein letztes Mal hacken wir die 
Beete, die mit Feldsalat, Spinat, 
Frühlingszwiebeln, Wintersalat 
und Adventskohl überwintern. En-
divien können w i r mit Fenstern 
provisorisch überbauen oder auch 
leichtes Material zum Abdecken 
bei Frostgefahr bereit legen. 

Wann Frostkeimer aussäen ? 

Frostkeimer jetzt aussäen oder 
ab Januar in lockere ,mit Torf ver
mischte Erde. Die Schalen, Kist
chen oder Töpfe müssen Frost be
kommen, damit der Samen in die 
richtige Keimstimmung kommt. Zu 
Frostkeimern gehören be isp ie l 
weise Phlox, Enzian, Tränendes 
Herz, Eisenhut und Christrose. 

Bäume und Sträucher wässern 

Stellt man beim Nachgraben eine 
starke Bodentrockenheit in den 
Wurzelbalken fest, so müssen jetzt 
i m Spätherbst noch Bäume und 
Sträucher gründlich gewässert wer
den, und zwar mehrmals, damit die 
Feuchtigkeit auch gut i n den Boden 
eindringen kann. 

Leimringe nachsehen 

Bis in den Dezember müssen alle 
Leimringe regelmäßig auf ihre Kle
befähigkeit geprüft werden. Der 
Kerbstwind treibt Blätter auf den 
Raupenleim, aber auch die gefan
genen Frostnachtspanner können 
so zahlreich werden, daß sie für 
ihre nachrückenden Artgenossen 
eine Brücke bilden. 

Tauche-TorfRing um Obstbäume 

Billig und rasch wirksam ist der 
Jauche-Torf-Ring um Obstbäume, 
die in diesem Sommer reichlich ge
tragen haben. Im Bereich der Kro
nentraufe heben w i r einen etwa 
50 cm breiten und tiefen Graben 
aus. Er w i r d mit Torf gefüllt und 
mit Jauche durchfeuchtet, so oft es 
nötig und möglich ist. 

Nach dem ersten Frost zu ernten 

G r ü n k o h l , e i n s c h m a c k h a f t e s 

W i n t e r g e m ü s e 

W i r können den Wert des Grün
kohls als winterlichen Vitaminspen
der nicht hoch genug einschätzen: 
denn er liefert von allen Kohlar
ten das vitaminreichste Winterge
müse. Vor allem der Gehalt an Ca
rot in und Vitamin B2, aber auch an 
B l ist beachtlich. Auch der Antei l 
an Trockensubstanz, der wesentlich 
den Nährwert bestimmt, ist weit 
höher als bei anderen Kohlarten. 

Der Frost läßt den Grünkohl 
nicht nur schmackhafter werden, 
sondern erhöht zugleich seinen 
Nährwert. Während w i r beim 
Grünkohl gewöhnlich 15—21 Pro
zent Trockensubstanz erhalten, 
sind es nadi Frostwetter bis über 
25 Prozent. Wenn man damit ver
gleicht, daß früher Weißkohl nur 
5 Prozent Trockenmasse einbringt, 
so ist der hohe Wert dieses über
aus wohlschmed<enden Winterge
müses wohl überzeugend bewie
sen. Aus diesem Grunde lohnt es 
wirkl ich, jedes Jahr Grünkohl im 
eigenen Garten anzupflanzen. 

Viel Arbeit madit uns der Grün
kohl während seines Wachstums 
nicht. W i r pflanzen ihn als Folge
kultur auf die abgeernteten Früh
kartoffel- oder Erbsenbeete bis 
spätestens Mitte August. Dann hat 
er gerade noch Zeit genug, ausrei
chend zu wachsen. Als Pflanzab
stand wählen w i r 40—50 cm, even
tuell bei hohen Sorten etwas mehr. 
Hohe Sorten pflanzen w i r dort an, 
wo strenge Winter nicht zu be
fürchten sind und die Masse des 
Ertrages wichtig ist. Halbhohe oder 
niedrige Sorten finden unter der 
Schneedecke leichter Schutz. Die 
halbhohen „Lerchenzungen" sind 
wegen ihres feinen Geschmacks 
sehr beliebt, dazu vertragen sie 
auch strenge Fröste ohne Schaden. 

Dann halten w i r den Boden locket 
und unkrautfrei . Nach dem ersten 
richtigen Frost beginnt die Ernte
zeit. 

Der Grünkohl gilt i m allgemei
nen als sehr anspruchslos, was den 
Bedarf an Nährstoffen betrifft . Ei 
bringt auch dann immer noch ganz 
gute Ernten, wenn er nicht zusätz-
lieh mit Dünger versorgt worden 
ist. Aber jedesmal w i r d sich dann 
bei der Folgekultur herausstellen, 
daß der Boden erst wieder eine 
vollwertige Düngung braucht, um 
wieder leistungsfähig zu werden, 
Grünkohl beansprucht den Boden 
außerordentlich. Die Meinung von 
seiner Genügsamkeit kam dadurdi 
zustande, daß er es versteht, den 
Nährstoffvorrat des Bodens bis zur 
Neige aufzuschließen und zu er
schöpfen. 

Der hohe Nährwert des Grün
kohls läßt es ganz begreiflich er
scheinen, daß er von allen Kohl
arten auch das höchste Nährstoff
bedürfnis hat. Die hohen Sorten 
des Grünkohls brauchen mehr 
Phosphorsäure, Kal i und Kalk als 
alle anderen Kohlarten. Nur im 
Stickstoffbedarf w i r d er vom Rot
kohl übertroffen. Im Haus- und 
Kleingarten, wo w i r gern arbeits
sparend wirtschaften, versorgen 
daher den Boden mit einem Voll
dünger, der möglichst auch Kalk 
enthält. Vor der Pflanzung streuen 
w i r 60 bis 80 Gramm Nitrophos-
ka je Quadratmeter und etwa vier 
Wochen nach dem Pflanzen noch 
einmal 50 Gramm. A u f diese Weise 
werden w i r immer Höchsterträge 
eines vitaminreichen und wohl
schmeckenden Winterkohls ziehen, 
ohne daß der Boden zu sehr aus
geräubert w i r d . 

P f l a n z e n , d i e z w e i m a l l e b e n 

Wer kennt die Rose von Jericho ? 
Pflanzen, die zweimal leben, schei
nen uns beneidenswerte Geschöpfe 
denn ein Doppelleben — so hören 
w i r immer wieder — soll seine Rei
ze haben. Aber es handelt sich in 
diesem Fall nicht um Pflanzen, die 
nebeneinander zwei Leben füh
ren, sondern hintereinander zwei
mal leben, viellicht auch noch öf
ter. Solche Pflanzen heißen i m 
Volksmund Auferstehungspflanzen, 
und manche Sage und Legende, 
manche Hoffnung und mancher 
Aberglaube umgibt sie. 

Die bekannteste der Auferste
hungspflanzen ist die sogenannte 
Rose von Tericho, die aber weder 
im Gelobten Land beheimatet ist 
noch in irgendeiner Weise mit Ro
sen zu tun hat. Sie heißt bota
nisch Selaginella lepidophylla, ge
hört also zu den Fernpflanzen und 
vermehrt sich mit Hilfe von Spo
ren, ohne jemals Blüten hervor
zubringen. Einzig die im trocke
nen Zustand blütenähnlich zusam
mengerollten Blätter oder Wedel 
geben der Pflanze eine Form, die 
bei einiger Phantasie an eine Ro
senblüte erinnert. Sobald die Pflan
ze Wasser bekommt, breiten sich 
die Blätter aus und nehmen eine 
mehr horizontale Lage ein. 

Nun kommt es in der Natur be
kanntlich nicht selten vor, daß 
Pflanzen i n Feuchtigkeit bezw. 
Trockenheit ihr Aussehen verän
dern. Diese Selaginella behält je
doch die Fähigkeit dazu auch i n 
abgestorbenen Zustand. Total trok-
kene Pflanzen breiten wieder ihre 
ballförmig zusammengerollten 
Blätter breit aus, wenn w i r sie 
mit Wasser übergießen. Es geht 
so schnell, daß w i r dabei zusehen 
können, und wenn w i r heißes Was-

Aepfel in Mieten? 
Obst hält sich in Mieten, wenn 

es sich um unempfindliche Winter
sorten, wie Rheinisdier Bohnapfel 
oder Roter Eiserapfel, handelt. Die 
Mietenmaße sind 50—100 cm breit 
25—30 cm Bodentiefe, 50—60 cm 
Höhe. A u f eine Torfmull - oder 
Fichtenreisiglage folgt eine Erd-
s<hicht. Die Mieten dürfen erst ge
gen Mitte bis Ende November auf
gesetzt werden, weil die einzuwin
ternden Früchte erst schwitzen 
müssen, damit die kranken und 
faulen Äepfel erkannt werden. 

ser nehmen .geht es noch schneller. 
Ein paar Mal amüsiert uns das 
Spiel, aber dann w i r d es langwei
l ig und die sowieso n i d i t mehr 
lebensfähige Pflanze liegt verges
sen in irgendeiner Ecke. 

I m Gegensatz dazu ist es doch 
viel erfreulicher, wenn w i r eine 
lebendige Auferstehungspflanze 
pflanzen. I n einem hellen, mäßig 
warmen Blumenfenster läßt sich 
Selaginella lepidophylla gut ziehen. 

Sie möchte es gern hell und nicht 
zu feucht haben. Die Pflanze ist 
außerordentlich vermehrungsfreu
dig. Wir brauchen nur einen Zweig 
flach auf feuchten Torf zu legen, 
so bilden sich bald junge Pflanzen. 
Dasselbe geschieht ohne irgend
welches Dazutun auf der Oberseite 
der Blätter .wenn die Pflanze in 
feuchter Luft steht. 

Uebrigens w i r d unter dem Na
men einer Rose von Jeridio noch 
eine andere Auferstehungspflanze 
gehandelt, die zumindest, was die 
Herkunft betr i f f t , ihren Namen mit 
mehr Recht trägt als die eben ge
nannte Selaginella-Art. Diese ein
jährige Pflanze wächst i n den Wü
stengebieten Nordafrikas und Süd
west-Asiens und heißt Anastatica 
hierochuntica. Der Name ist abge
leitet vom griechischen Wort ana-
statos für Auferstehung und der 
griechischen Bezeichnung für die 
Stadt Jericho. Das stark wasseran
ziehende Kraut krümmt bei Trok-
kenheit die Triebe kugelartig zu
sammen und breitet sie bei Feuch
tigkeit ähnlich wie Selaginella 
wieder aus. Geschäftstüchtige Kauf-
leute nennen sie im Gegensatz zur 
Rose von Tericho die Echte Rose 
von Jericho oder Rosa sanetae ma-
riae. 

Welche Düngemittel 
für unsere Obstbäume ? 

Die Düngemenge der Obstbäume 
errechnen w i r nach der Zahl der 
Quadratmeter, die von der Krone 
beschattet werden, wobei wir ei
nen Meter über die Kronentraufe 
hinaus zugeben. A u f jeden dieser 
Quadratmeter geben w i r 30 bis 40 
Gramm Kalkammonsalpeter, 25 bis 
35 Gramm 40prozentiges Kali und 
30 bis 35 Gramm Thomasphosphat. 
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,itsetzung 
Unterriditswesen: Das Pro-

mm des zweisprachigen Unter
es (deutsch-französisdi) wel -
s seit 13 Jahren in den Gemein-
diulen gepflegt w i r d , ist durch 
große Mehrheit der Bevölke-

jgewünsdit, und ist das einzig 
iche Mittel das unseren jetzi-
und kommenden Generationen 
löglicht mit gleichen Rediten 
Pflidaten in der nationalen 

neinsdiaft zu leben. 

Jahresbericht 1 9 5 8 / 5 9 - Gemeinde Elsenborn 
Verschiedenes 

Gemeindepersonal: Der Perso
nalrahmen der Gemeinde umfaßt: 
1 Gemeindesekretär, Sachbearbei
ter, 1 Kommis, 1 Feldhüter, 2 We
gewärter. Außerdem beschäftigt 
die Gemeinde: 1 Kraftfahrer, 1 
Gärtner und Totengräber, 1 Me-
dianiker, 2 Wegearbeiter, 8 Ar 
beitslose [vom 1. 1. bis 31. 7. 591 
auf Rechnung des Landeskrisen
fonds, welche mit Wegearbeiten 
beschäftigt werden, 12 ständige 

Waldarbeiter und 30 bis 35 zeit
weilige Waldarbeiter für die Fäl
lung der Holzschläge, 
Baugenehmigungen: Das Schöffen
kollegium erteilte in der Zeit vom 
1. 10. 58 bis 31. 9. 1959 17 Bauge
nehmigungen. Das Gesundheits
ministerium hat i m selben Zeit
raum 10 Bauprämien im Gesamt
trage von 300.000 Fr. ausgezahlt. 
Arbeitslosenkontrolle: (In Tagen} 
Okt. 58: 166, Nov. 658, Dez. 1.595, 
[an. 59: 1.616, Febr. 2.159, März 
620, Apr. 141, Mai 139, Juni 144, 
Juli 34, Aug. 233, Sept. 224. 

Landwirtschaft: Zählung vom 15. 
5. 1959. 223 Betriebe mit einer 
Ausdehnung von 1.054,13 ha (220 
mit 1.045,15 ha i m Vorjahr] davon 
sind 35,12 ha Ackerland (42,10), 
4.14 ha Kartoffeln (5,97], 1.014,67 
ha Weiden und Wiesen (997,08). 

I m Tahre 1959 wurden 42 Trak
toren und 15 Jeeps zu landwirt
schaftlichen Zwecken gebraucht. 
Viehbestand: Pferde 30, Rindvieh 
2.090, Schweine 392, Geflügel 3.508 
Schafe 24. 

Die Gemeinde gewährt einen Zu
schuß von 50 Fr. pro Kuh oder 

Rind, gesgleichen für jede künst
liche Besamung. Das Tier muß beim 
Stierhaltungsverein eingetragen 
sein. 

Die Kadaverwertungsstelle i n 
St.Trond hat während der Periode 
vom 1 . 9. 1959 bis 31. 8. 1959 f o l 
gende Tierkadaver i n der Gemein
de abgeholt: 75 Kälber, 3 Kühe, 3 
Rinder, 1 Ochse und 8 Schweine. 

Verschiedenes: Der Antrag auf 
Aenderung der Gemeindegrenzen 
wurde durch die vorgesetzten Be
hörden angenommen und w i r d dem 
Gesetzgeber unterbreitet werden. 

du.ch S È L B S l B E D i E N U N G : A l s o 

Getade je z i vor'm Winter 

so».,en die v i i a m m i e k h e Apfelsinen e s s e n ! 

2 Kilo Ap'e'sinen »sattig, vitaminreich« nur 25.- Ft. 
1 Kno spanische kernlose, süsse Ap els'nen nui 16 - Fi. 

(Z^ltyLtbolaii^ /w Citelli! 
lerJen Mittwoch von 

2 bis 6 Uhi s_^f lütßöiau^ fw ^seihaise 
ein Eieignis lüt Gross und \ ein ! 

1 Pid. Paket uicke Haselnüsse . . . . 17.50 Ft. 
Selbstbedienung lohnt sich im S r e u mmu\M% 1SI 

G . S C H A U ) / S t V i t h 

si 

D i e G a r a n t i e t ü r p r e i s w e r t e Q u a l i t ä t s w a r e n ! — 

Korsets u Büstenhalter 
» Svelta « 

in allen Gräften vorrätig 

blisabeth Feiten 
ST VI IH Bahnhotstr.11 

liirfniiBw-£¡£& K un s norz Ti 

i nach Mafj 
gearbeitet 

Ärztlich geprüfter Fufj-Spezialist 

Aloys Heinen, Deidenberg 
lelefon Amel 165 

Sichern Sie sich Ruhe und Jahrelangen Komfort 

Sichern Sie sich einen TAPIFLEX-Fußbodenbelag 

Unverwüstlich-Chemikalienbeständig - Formbeständig - Sdiall-
dämmend - Dekorativ - Wir tsd ia f t l id i - keine Pflege - Warm 
Ein TAPIFLEX-Fußboden ist ein Geschenk für die ganze Familie 

Joh. MARAITE - JOST 
. ANSTREICHER 

H O N S F E L D 14 - M A N D E R F E L D 58 
Telefon 83 Büllingen 

i-ür wenig Geld gute Schuhe 
nur beim Totalausverkauf 

(bis zu 40 Prozent Rabatt) 

Schuhhaus K O C H Bütgenbach 
Zu verkaufen: Lederwalze und Schäftenmaschine 

MATADOR -Pritschenwagen 
mit VW-Motor, in bestem 
Zustand, preiswert zu ver
kaufen. 
Garage Alfred LALOIRE 

Offizielle V W -
und Studebaker-Vertretung 
MALMEDY. Gerberstraße 
(Stadtzentrum) Tel. 12 

Teile den Einwohnern von Reuland 
und Umgebung mit , daß ich am 1 . De
zember ein 

Näh- und Zuschneidekursus 

abhalte. 

Anmeldungen bis 1. Dezember erbeten. 

Fr. ZEYEN-PFEIFFER, REULAND, Tel. 116 

Für die uns anläßlich unserer Vermählung 
erwiesene Aufmerksamkeit, danken w i r 
herzlichst. 

Q & / / ¥ Weiers uJ %au 
MARGA GEB. HEINEN 

StVith, im November 1959. 

Kaufen auch Sie Ihre M Ö B E L in den größten Ausstellungsräumen der Provinz. 

x H P A f t M f N T I E B i n o o w v Die cjroße M O B E L F A B R I 
B a h n h o f p l a t z 
T e l e f o n 4 9 

ist besonders bekannt durch : 
• die Qualität ihrer Möbel «ihre Preise direkt ab Fabrik 
• ihre außergewöhnliche Auswahl • i h r Kredit ohne Untersuchung 

Immer auf Lager über 40 verschie
dene SCHLAFZIMMER-MODELLE 

luxuöse Möbel in Polyester 

a b 5 . 2 0 0 F r . 

^i S ^ C E ^ Q ^ f l D i r e k t V O n ^ 6 r F a k " k z u m Käufer: 
^ 25 Prozent Ersparnis. Telefonieren 

a u f GÜle O F E N Sie uns, wir holen Sie ab. 

, ESS-ZIMMER aller Stilarten : 

Louis XV., Louis XIV, bretonisch,Tudor, Breughel, spanisth, Chip-

pendael, klassisch, geschweift, modem, 2 Tòne usw. 

Große Auswahl in sehr konfortablen Wohnzimmern, alle Stoffarten und Farben. Alle modernen Küchen in Eiche, Formika, Polyester, weiß oder zweitönig, Büffets usw. 

Büroschränke und -Tische, Kinderartikel, Teppiche, Läufer, Kronleuchter usw. — Alle Ofenarten, mit Gas, Heizöl, Kohle und Holz, modernste elektrische Küchen usw. 

file:///uferstehungspflanze
http://Bahnhotstr.11
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Christliche Gewerkschaft Svkretcriat ST.VITH 

Sprechstunden und Auszahlung des Stempelgeldes 

Tage Stunden Sektion 

HEPPENBACH 
MIRFELD 
A M E L 
BORN 
Lommersweiler 
W A L L E R O D E 
MANDERFELD 
SCHÖNBERG 
REULAND 
OUDLER 
Grüfflingen 
BRAUNLAUF 
CRUMBACH 
S T . V I T H 

1. u. 3 Montag 13.30 
2. u. 4. Montag 13.30 

Jeden Montag 15.00 
2. u. 4. Montag 16.30 

2. u. 4. Dienstag 15.00 
1. u. 3. Dienstag 15.00 
Jeden Mittwoch 13.30 
Jeden Mittwoch 15.30 

Jeden Donnerstag 9.30 
1. u. 3. Donnerstag 13.00 

2. u. 4. Donnerstag 13.00 
1. u. 3. Donnerstag 15.30 
2. u. 4. Donnerstag 15.30 

Teden Freitag 9—12 

bis 
bis 
bis 
bis 
bis 
bis 
bis 
bis 
bis 
bis 
bis 

14.30 
14.30 
16.00 
17.30 
16.00 
16.00 
14.30 
16.30 
11.30 
15.00 
15.00 

bis 16.30 
- 16.30 
u. 14-17 

Lokal 

Cafe V E I D E R S 
Cafe MERTES 
Cafe KOCHES 

bei DAHM Jakob 
Cafe R E U T E N 
Cafe KRINGS 
Cafe T H E L E N 
Cafe Reinartz 

Cafe Lallemand 
Cafe K I R S C H 

Cafe Toussaint 
Cafe MICHAELIS 
Cafe MICHAELI 

S E K R E T A R I A T 

Im Sekretariate werden nur die Arbeitslosen von St.Vith, Emmels, 
Hünningen, Schlierbach, Setz, Atzerath, Heuern, Neundorf, Galhausen, 
Breitfeld und Neidingen ihr Stempelgeld erhalten. 

Gewinnliste - Verlosung des KgB. Musikvereins 
»Hof von Arne!« anläßlich des Hubertusmarktes 

in Amel 
10778 6201 2548 2740 6197 11253 12128 12554 10108 5684 10549 
1077B 6201 2548 2740 6197 8614 2857 13138 13080 13288 13587 3683 
4661 7664 3701 944 12473 11903 4096 10944 7874 2778 5438 9058 
5004 13018 10655 6273 11240 13557 3721 2657 1763 11219 9525 4301 
7862 4635 7578 8884 3118 10287 9141 9324 13457' 6996 9260 613 

11544 11531 7462 10111 11112 686 12004 10491 12815 9874 9801 3908 
7968 5565 12158 5760 7050 4224 447 6583 6679 5036 12767 5047 
2396 1153 11774 9505 1717 7771 9943 10988 5221 I227I 2431 4698 
5526 8844 13240 2042 9330 7678 2508 10712 8479 8439 13124 12019 

10533 10379 3435 11217 1896 5822 4696 1661 13126 2647 13565 7202 
6203 11905 4743 7408 8784 12278 4216 176 4217 8592 4483 5619 
7920 6279 11215 7141 6551 6913 7565 7481 6564 7487 1928 3657 
8605 4233 12901 4953 5411 8018 12420 2700 5897 9238 3180 9761 
2920 10349 2786 6773 4603 9263 12426 8953 10274 582 3669 9771 

11880 2262 11711 II703 10226 2505 943 4850 II87 2910 7350 8993 
2628 4929 3036 6333 6368 9241 5796 2027 
9397 6071 10794 1544 1353 1234S 
6456 13299 6346 5046 950 9537 Alle Gewinne, die nicht bis zum 
4192 11027 10612 5432 1355 2789 1. 1. I960 abgeholt sind, verfallen 
5383 1971 11873 12458 6812 13301 dem Verein. 

Kaufe 

minderwertiges 

Vieh 
mit und ahne Gafintit 

Richard Schröder 
A M E L - Tel. 67 

Die Frühjahrskur 
mit 

Vier Jahreszeiten Tee 

treibt die Wintersdüacken 
aus den Körper, macht 

frühlingstrisch und leidit 
beschwingt, läßt 

Fettansatz, Müdigkeit 
and Gliedersdmere 

verschwinden. 
Eine solch« tiefgreifende 

Blutreinigung mit 

Vier Jahreszeiten Tee 

beseitigt Pickel und Mitesser, 
macht ihre Haut blüten

rein und zart. 
Uebcneugen Sie sich selbst 
Beginnen Sie gleich morgen 

mit Ihrer 

F r ü h j a h r s k u r 

Amtsstube des Notars Louis DOUTRELEPONT 
in St.Vith, Tel. 42 

Z w a n g s v e r s t e i g e r u n g 
- — -

eines Wohnhauses, gelegen in 
M I R F E L D - H E P P E N B A C H 

Mittwoch, den 2. Dezember 1959, um 9.30 Uhr 
im Sitzungssaal des Friedensgerichtes in St.Vith, 
in Gegenwart des Herrn Friedensrichters des 
Kantons St.Vith, auf Ersuchen der Frau Witwe 
DUPONT-CRASSON in Amel, wird der unter
zeichnete Notar gemäß vollstreckbarem Urteil 
vom 14. September 1959 des erstinstanzlichen 
Gerichtes in Verviers den öffentlichen Verkauf 
der nachbezeichneten Parzelle vornehmen: 

Gemeinde Heppenbach, Gemarkung Mirfeld 
Flur 7 Nr. 307-0559, Mirfeld, Wohnhaus 2,38 ar 

Für alle Auskünfte wende man sich an die 
Amtsstube des Notars Louis Doutrelepont in 
St.Vith. 

Bettuchbiber in ollen 
Breiten preiswert vorrätig 

E l i s a b e t h Feiton 
S T . V I T H 

B a h n h o f s t r 11 

MMBWm 
Aloys HEIKEN, Dodenberg 
Aerztl. gept. Fuss-Spezialist. Tel. Amel 165 

SPRECHSTUNDEN jeden Dienstag: 

von 9-12 Uhr Schuhhaus Linden, StVith 
von 15-19 Uhr Schuhhaus Lansch.Büllingen 

Ständig auf Lager 

Ferkei,Läitfer&Fase!schwei!ie 
der lux. u. yorkshireschen Edelrasse 
zu den billigsten Tagespreisen! 
Lieferung frei Haus. 

Richard LE6R0S / Bullingen / Tel. 42 

1 A n h ä n g e r 
für den landw. Trak
tor, neu, solide und 

vorteilhafte Ausfüh
rung, preiswert zu 

verkaufen. 

Maschinenhl. MEYER 
Amelerstr. 13, StVith 

Tel. 174 

26 Citroen (2 CV) 
Garantie: 1 Jahr, 6 Monate 
auf Rechnung zu verkaufen. 
MELOTTE, (Spezialit 2 CV) 
187. Rue Basse—Wez, Lüttich 

Für den Garten... 
zur Bodenlockerung 
Für den Stall die 

beste Einstreu 
Torfmull in Ballen 

Sonderpreis mit 5-10 
und 20 Ballen 

N. Maraüe-Corman 
St.Vith, Viehmarkt 

Tel. BS U. 290 

Sonntag, den 22. November 1959 

B A L L im Saale Struck 
in B r e i t f e l d 

Es spielt die Kapelle „Melodia" 

Freundliche Einladung an alle. 

Der Bevölkerung 
von BOLLINGEN u. Umgebung 

wird zur Kenntnis gebracht: 
Der große Verkaufssaal „La Paix" aus Verviers 
wohlbekannt in den ganzen Ardennen wegen 
dem Vertrauen, welches er bei der Bevölkerung 
genießt, teilt mit, daß am 

29. und 30. November 1959 und Dienstag, den 
1. Dezember 1959 

im Saale GRÜN-SOLHEID in Büllingen 

zu einer großartigen Ausstellung und zum Ver
kauf von schönem und guten Mobilar geschrit
ten wird. 
Mobilar und andere Gegenstände stammen aus 
verschiedenen Villen, deren E ;gentümer ausge
reist sind. 
Es wird ausgestellt und zum Verkauf kommen: 

Fünf Schlafzimmer, wovon eines mit Doppel
bett und Beka-Matratze 

Vier Eßzimmer, Küchen, Wohnstuben fünf-
und drei-teilig. Salons Louis X V . Jivans, Sessel, 
3 Bücherschränke, Zwei Schreibtische aus Eiche, 
Eckschrank, Vitrinen und Truhen, aus Eiche 
Styl Louis XIV. , Eßzimmer und Küchenschränke, 
Salontische Küchen- und Eßzimmertische, Kin
derbetten, Kleiderständer, Wäscheschränke, Alte 
Uhren, Eichen Blumentöpfe mit Kupferringe, 
Kaffeekannen aus Kupfer, Eßservice, Spiegel 
Louis XVI. , Vasen, Aufsteller aus Eichen Styl 
Louis XIV. , Lavabos, Nachttische, Stühle aller 
Art und verschiedene andere Gegenstände, de
ren Aufnennung zu weit führen würde. 

Mehr als 250 Lose werden ausgestellt und 
verkauft ohne Aufgeld für die Käufer. 

Sie müssen unbedingt einen Besuch dort ab
statten, sogar, wenn Sie von weither kämen. 
, Geben wir uns ein Stelldichein in diesem 

Saal. Freier Eintritt. 
Alle kompletten Zimmer werden in einem 

Umkreis von 10 bis 15 km frei Haus geliefert. 
Sagen Sie es Ihren Bekannten und Verwand

ten. 

Der Direktor — Eigentümer 
M. Keutiens-Reuchamps, Chaussee de Heusy 224 

Verviers, Tel. 176.75 

(Im Geschäft zu Verviers: ein gutes Klavier, 
Marke Berden: 16.000 Fr. 
Ein Auto Mercury in gutem Zustand: 6.000 Fr. 

Mutuelle des Syndicats Réunis 

Assurances et Crédit Mutuels 

Caisse Nationale 
de Retraite et d'Assurance 

L E B E N S V E R S I C H E R U N G E N 
A L T E R S R E N T E N - V E R S I C H E R U N G E N 
UND 
A L L E V E R S I C H E R U N G E N 
FUR I H R E T O T A L E SICHERHEIT 

H a u p t a g e n t u r in Lüttich : 
2 0 , a v . R e g i e r - t é l . 5 2 . 0 1 . 9 0 

Geschältssitz : Bruxelles, 35, rue de Laeken 

Örtliche Vertreter 

J a c o b s Théo, Steuerberater und Versicherungen 

StVith Tel. 359 

R e i n e r t z K a r l , Steuerberater u. Versicherungen 
Schoppen'Amel. 

S T . V I T H - Tel. 85 

Samstag Sonntag 
8.15 - 4.30 u. 8.15 Uhr 

Z W E I H E R Z E N IN H E I D E L B E R G 
in einem Farbfilm, romantisch, schön wie 

ein Volkslied 

Tausend Melodien 
In diesem herrlichen Farbfilm ist alles drin, 
um Herz und Gemüt zu erfreuen: Die Müh
le im Schwarzwald, Heidelberger Romantik 
Schwarzwaldmädels, Trachtenaufzüge mit 

Bibi Johns — Helmuth Schneider 
Gardy Granass 

Sous titres francais — Jugendl. zugelassen 

Montag 
8.15 

Dienstag 
8,15 

E I N L A C H S C H L A G E R 
der Sie vollkommen begeistern wird 1 

» D a s h a u t e i n e n 

S e e m a n n d o c h n i c h t um« 
Das ist die Liebe der Matrosen ! 

Reizvolle Bilder aus Kopenhagen mit 
seinen Straßen und dem Hafen 

Karl Heinz Böhm — Georg Thomalla 
Sous titres francais Jugendl, zugelassen 

|̂|sjĵ  Sängerbund 
M. G. V. 

1 8 6 7 
mit Damenchor St.Vith 

unter Mitwirkung des Kirchenchores 
Bulgenbach 

Chorleiter Hubert Cremer 
Sonntag, den 22. November 1959 

20.30 Uhr im Saale PROBST 

Gesangvorträge 
E s singt die Opernsängerin 

Frau Buhr-Köller, Düsseldorf 

Eintritt 2 0 . - Fr. TANZ Kasse 19.30 Uhr 

Sonntag, den 22. November 

G r o ß e r B a l l 

IM S A A L E GENNEN-VERHEGGEN 

Maldingen 
Veranstaltet durch den Junggesellenverein 

„St.Aloysius 

Es spielt die Kapelle: „ALEXA" 

Anfang 19 Uhr 

Herzliche Einladung an Alle 

Dr. med. W. LINDEN 
Tel. 268 

Praxisverlegung 
Ab Montag, 16. November, Wohnung und 
Sprechstunde Mühlenbachstraße (vormals 

Praxis von Zahnarzt R. Schwall] 
Sprechstunden: täglich von 9 bis 12 Uhr 

Wegen Aufga 
Stoffe und Te: 

Mühlenbachsti 

ST. N I K O L A I 
eine enorm gl 

Ferner: Photo 
und Stoff. Ne 

1 
Krippenställe, 
schmuck, Kei 
Gratulationski 

alle 
H a u s h a l t e 
Je 150,- Frank 



lete** 

ßnfactj 

w i e ' s 

d i e 

AD LE R s c h a f f t ! 

Unverbindliche 

Vonùhiung 

der neuen 

ADLER Moderi 

durch die 

Fachgeschäfte 

Walter PäETTE St. Vith -Tel. 66 

Leon A n t o i n e M o l m e d y - T e l . 7 7 

rue Deriiere les Vaulx 

A u s v e r k a u f ! 

Wegen Aufgabe des Geschäftes auf alle 
Stoffe und Textilwaren 20 Prozent Rabatt! 

Fiau Ferd. MANOERFELD 
MANDERFELD 69 

Schöne, gesunde 

F u t t e r r ü b e n 
(1/2 Zucker) 

S0W18 

L e i n k a a f 
{Gepreßt] 1. Qualität 

sofort lieferbar 

Fa. C. Genien, St.Vith Tel. 199 

— 

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

Heinrich SCHULZ, St.Vith 
Mühlenbachstraße 31 (an der Pfarrkirche) 

bringt für 
ST. NIKOLAUS UND W E I H N A C H T E N 
eine enorm große Auswahl in Spielwaren 

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

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

Mal-, Bilder- und Märdienbücher. 
Schulbedarf, Farbstifte, Wasserfarben, 

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 usw. 
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. 

H a l t e a u f L a g e r 

die bewährten »Record«-Futtermittel 

Getreide aller Art, Heu, Stroh und 
Runkelrüben, Eßkartoffeln, Salz und 
Salzlecksteine, Futterkalk, 

Torfmull und alle Düngemittel 

• 

Zum Frühjahr Saatgut, Sämereien, 
Saatkartoffeln und Gartensamen. 

N. Maraite-Corman 
ST.VITH - Viehmarkt - Tel. 63 u. 290 

L A N D W I R T E ! 

Pur die sämtlichen finanziellen Bedürfnisse 
Ihres landwirtschaftlichenBetriebes, wenden 
Sie sich in Ihrem eigenen Interesse an eine 
Anstalt, welche die Garantie des Staates ge-
aießt und speziell für S I E gegründet 
wurde 

Das Landeskreditinstitut 
für die Landwirtschaft 

56 rue loseph II, Brüssel 

Seine einzige Aufgabe besteht darin die 
landwirtschaftliche Klasse zu unterstützen 
und zwar im weitgehendsten sozialen Gei
ste, unter den günstigsten Bedingungen und 
entsprechend den für ieden einzelnen Fall 
ausgedachten Formeln. 

INSBESONDERE : 

A b s o l u t e D i s k r e t i o n ! 
S i di e r h e i t I 

N i e d r i g e K o s t e n 

Seine amtlichen Vertreter in Ihrer Gegend 
werden Ihnen gerne und kostenlos alle nütz 
liehen Auskünfte erteilen: 

H. E. MICHA, 35, rue Abbé Peters, Malmedv 
(Telefon 274) 

Amtlich für zuständig erklärt für den Ab 
schluß von Darlehen mit Gewährung dei 

Bauprämie 

D e r K a u f e i n e r U h r 

i s t V e r t r a u e n s s a c h e 

Deshalb: Uhren nur aus dem einheimischen 

Fachgeschäft 

Für die prompte und korrekte Regelung 
unseres Autounfalles vom 25. Februar 
danken wir hiermit öffentlich der Assu
rance Liégeoise und ihrem Agenten 

Herrn Bapt. Schmatz, St.Vith 
Kohn Peter, Atzerath, 
Frau P. Kohn, 
Marg. Dahm 

V I E L E B E R U F E 

bringen es mit sich, daß alles, was 
man trägt, starker Beanspruchung aus
gesetzt ist. 

Auch auf die Uhr kann man nicht 
immer Rücksicht nehmen. 

Wer eine wassergeschützte, stoßsiche-
re Armbanduhr trägt, kann unbeküm
mert zupacken. 

Eine reichhaltige Auswahl in Sportuhren 
finden Sie im 

Junger Mann 
kaufm. Angestellter mit langjähriger Aus
landserfahrung, in Export- und Importge
schäft, deutsch-französische Sprachkennt
nisse und allen vorkommenden Büroarbei
ten vertraut, sucht passenden Wirkungs
kreis. Zuschriften unter Nummer M 101 an 
die Expedition. 

Einer sagt es dem andern. 
daft seit Montag im 

Óalm 0(9 amener 
wieder eine perfekte, moderne, deutschsprachige Friseuse arbeitet 
Wir hoffen durch moderne und saubere Arbeit unsere Kunden 
zufrieden zu stellen. 

Salon Mathias W A G E N E R / 
Mühlenbachstraße 7 - Tel. 211 

S t V i t h 

E i n e W i e s e n e g g e 
ob klein oder groß, für jeden Betrieb, über
all ist sie von großem Nutzen. — Auch Sie 
finden die richtige Maschine für Ihren 
Betrieb in der 

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

M e y e r 
Ameler Straße 13 - S T . V I T H - T e l 174 

Rotbunte 
Kälbin 

zum 25. Nov. kalbend, aus 
dipl. Stall, zu verkaufen. 
Alster Nr. 11. 

Mittelschwerer 
Anhänger 

für Traktor zu verkaufen. 
Crombach Nr. 53. 

Roller T.W.N. 125 cem 
Baujahr 1958, zu verkaufen. 
Auch auf Kredit. Joh. Meyer 
Manderfeld 15. Tel. 72. 

WOLLWESTEN 

für Damen, Herren und 

Kinder in allen Grössen 

in schöner Auswahl voi-

banden 

Elisabeth 

FELIEN, Sl VSTH 
Bahnhotstrasse 11 

Erstklassiges 

Futterstroh u. 
Feldheu 

Lieferung frei Haus 

J. P. Deutschet. Vith 
Tel. 293 

9 Monate alter rotbunter 
Zuchtstier 

aus säudiefreiem Stall, 
preiswert, zu verkaufen. 
Grüfflingen—Schirm 35. 

1 Ackerwagen, 
1 Schlagkarre 

mit Gummibereifung, Wie— 
senegge, Pferdegeschirr, 1 
Häckselmaschine, 1 Zentri— 
fuge( Melotte), alles in g u 
tem Zustand, zu verkaufen. 
Witwe Lemaire-Piette, Lig— 
neuville. 

10 Morgen 
Land mit Haus 

in Meiendorf unter der 
Hand zu verkaufen, A u s 
kunft Witwe Scholzen— 
Pfeiffer, Lanzerath 25. 

Bote (in) 
zum austragen von Wochen— 
Zeitschriften als Nebenver
dienst für St.Vith sofort 
gesucht. Sich melden bei 
der Geschäftsstelle. 

Ein verzinktes 
Zisternenfaß 

Inhalt 1500 Liter, zu ver 
kaufen. Auskunft Geschäfts— 
stelle. 

Zu verkaufen: 
Eine Partie Wellbleche, ein 
mittelschwerer gummibe
reifter Ackerwagen, sowie 
eine Einspänner—Mähma
schine, Dürler, Haus 23. 

Melkmaschine 
(Melotte 58) in sehr gutem 
Zustand, zu verkaufen. Wo 
sagt die Geschäftsstelle. 

Noch eine Partie 
Futterkörbe 

abzugeben. N. Lux, Maspelt. 

Junge reinrassige 
Schäferhunde 

zu verkaufen. Scholzen Jo
hann Weckerath, Tel. M a n 
derfeld 38. 

1500 
Weihnachtsbäume 

zu verkaufen. Alster 15. 

1 Stiftendrescher 
mit Reinigung, sowie Fe— 
derwagen zu verkaufen. 
Ober—Emmels 20. 

Gesucht wird 
junger Knecht 

für die Landwirtschaft. Sich 
wenden: Clinique N. D. des 
Bruyères, Bois—de—Breux 
(Grivegnée). 

Braver Junge 
für nach Huy in gute Stel 
lung , , gesucht» Auskunft : 
Jates Willy, Amel, Tel. 58. 

Suche 
Kleinkind 

in guter Pflege. Auskunft 
erteilt die Geschäftsstelle. 

3—Zimmerwohnung 
mit Badegelegenheit ab 1. 
Dezember zu vermieten. Fr. 
Joseph Warny, Schulstraße. 

Im Hause Dr. Schulzen, 
St.Vith, Wiesenbachstraße 

Praxisräume 
(2 Räume, WC, separater 
Eingang, Garage, Heizung, 
warm und. kaltes Wasser) 
möbliert oder unmöbliert, 
an Einzelperson oder als 
Büroräume zu vermieten. 
Auskunft dortselbst. 

NEUZEITIGE 

Hand u. Fusspllege 
belgisches u. deutsches 

ärztliches Diplom 

Sanny Schenk 
St.Vith, Bleichstraße 6 

TEL. 396 
dortselbst neuwerti— 

ger 
Küppersbusch—Herd 

zu verkaufen. 

Bauernhof 
mit 30 Morgen Land oder 
evt. eine 3—Zimmerwoh
nung in der Umgebung von 
St.Vith zu verpachten. A u s 
kunft erteilt die Geschäfts
stelle. 

Für St. Nikolaus! 
Malbücher ab 5 Fr., 
Passetuis ab 5 Fr., 
Blumenhalter ab 7.50 Fr., 
Miniaturautos ab 9.50 Fr. 
Puppen ab 10 Fr., 
Geldscheintaschen ab 16 Fr. 
Aschenbecher gemalt ab 
15 Fr.. 
Fotoalben ab 19 Fr., 
Kinderportemonnaies ab 
19 Fr.. 
Mundharmonikas ab 20 Fr, 
Ia. Füllhalter ab 20 Fr., 
AutonVäikottcSen'W^O Fr. 
Große Keramikschalen ab 

Poesiealben ab 35 Fr., 
Nähkasten ab 42 Fr., 
Damen— u. Herrenportemon 
nodes echt Leder ab 47 Fr., 
Damen— u. Herrenbriefta— 
sehen echt Leder ab 82 Fr., 
Zigarettenetuis ab 56 Fr. 

Rosemarie MAR ICHAL 
GULF—STATION 

Büllingen 16 a Fernruf 190 

NACH BRUESSEL 
wird ehrliches 

Mädchen 
in 2—Personenhaushalt bei 
gutem Lohn gesucht. Sich 
wenden an: Erna Wiesemes, 
Amel oder Mme. Pollet, 
Avenue Montjoie. 243,Uccle 

t o t a l e r A u s v e r k a u f 

in Schmuck-, Kristall- und Silberwaren 

C U N I B E R T 
AM V I E H M A R K T ST.VITH 

A c h t u n g ( A c h t u n g ! 

Fernsehfreunde 
f l H f K M f H K I T t 
Sie wollen deutsche Sendungen sehen. 
Ich verschaffe Ihnen den Empfang des 
deutschen Senders. Ein Versuch lohnt 
sich, zögern Sie nicht mehr, denn auch 
in den schlechten Lagen ist Ihnen ein 
garantiert gutes Bild gesichert ! 
Billige Antennenpreise, erstklassige 
Montage, bester Kundendienst. 

Unverbindliche Vorführungen durch das 
führende Fachgeschäft. 
R A D I O - F E R N S E H E N 

Hubert LEMAIRE, Weismes Bahnhotstr. 27 
Privat: Iveldingen am Kreuz 



Ä r z t e u n d P a t i e n t e n 
Kleine Geschichten von großen Medizinern 

Als 3er berühmte Arzt Carl Ludwig 
Schleich (1859—1922) noch ein unbekannter 
Anfänger war, wurde er in seiner Sprech
stunde sehr oft von einer jungen Witwe kon
sultiert. Schleich merkte bald, daß die Dame 
nicht wegen ihrer angeblichen Krankheiten, 
sondern nur seinetwegen kam. So nötig er die 
Honorare noch hatte, wollte er diese Patien
tin doch los sein. Deshalb sagte er: „Ja, 
gnädige Frau, organisch sind sie völlig ge
sund. Ihnen fehlt nur eines, Sie müßten wie
der heiraten." 

„Sie haben leicht reden", erwiderte die 
Dame, „sagen Sie mir lieber, wen ich heiraten 
kann." 

„Das darf ich nicht", antwortete der junge 
Mediziner lächelnd, „denn wir Aerzte dürfen 
die Heilmittel nur verordnen, nicht gleich lie
fern. Die Arznei muß sich jeder schon selbst 
besorgen." 

„Meinen Sie wirklich?" 
Auf einer ebenso glänzenden wie langweili

gen großen Gesellschaft, auf der alles vertre
ten war, was in Berlin Rang und Namen 
hatte, schilderte ein sehr distinguiert auftre
tender Herr dem berühmten Arzt Heim sein 
Leid darüber, daß er abends keinen Wein 
vertrage, i 

»Was, du schläfst noch nicht, Emilie!" (Italien) 

„Wissen Sie, Herr Geheimrat", klagte er, 
„wenn ich abends auch nur ein Glas Wein 
trinke, schlafe ich wie ein Ochse!" 

Der alte Heim sah sein Gegenüber prüfend 
an und erwiderte dann: 

„Meinen Sie wirklich, Herr Baron, daß 
daran der Wein schuld ist?" 

Das Gutachten 
Der Münchner Psychiater Professor Hecht 

wurde öfter als medizinischer Sachverständi
ger von den Gerichten zu Rate gezogen, wenn 
festgestellt werden sollte, ob ein Angeklagter 
schwachsinnig oder geisteskrank sei, ihm also 
mildernde Umstände zugebilligt werden müß
ten. Als Hecht einmal einen solchen Sünder 
untersuchte, fragte er: „Wie heißen Sie?" Der 
Schwachsinnige antwortete: „Schneider". 

Der Professor fragt weiter: „Und was sind 
Sie?" Der Patient erwidert: „Schuster." 

Sechs Komponisten mit dem Namen Strauß 
spielen in der Musik eine bedeutende Rolle. 
Da ist die „Wiener Walzerdynastie", bestehend 
aus Vater Johann Strauß, seinem größten 
Sohn Johann, dem Walzerkönig, und dessen 
Brüdern Josef und Eduard. Dazu kommen aus 
unseren Tagen Oskar und Richard Strauß, die 
weder mit den Wiener „Sträußen" noch 
untereinander verwandt sind. 

Der am 8. September 1949 verstorbene R i 
chard Strauß beobachtete eines Tages zwei 
junge amerikanische Soldaten vor seiner Gar
tentür. Sie hatten wohl geklingelt, aber die 
elektrische Leitung funktionierte nicht. Kurz 
entschlossen sprangen die jungen Männer 
über den Zaun, kamen ins Haus und fragten: 
„Sind Sie der berühmte Musiker Strauß?" 

Als der Komponist bejahte, baten sie zu
nächst um Autogramme, dann, er möge ihnen 
doch etwas vorspielen. 

Richard Strauß fragte, was sie hören möch
ten. Sie antworteten: „An der schönen blauen 
Donau." 

Der über 80 Jahre alte Herr überlegte einen 
Augenblick, ob er sie darüber aufklären 

„Wenn ich dich nicht rechne, komme ich dies
mal mit meinem Wirtschaftsgeld prima hin." 

(Schweden) 

Da schaut der Psychiater mißtrauisch auf 
und fragt noch einmal: „Schuster?" Der Un
tersuchungsgefangene erwidert harmlos: „Ja
wohl". Doch der Gelehrte meint: „Sie heißen 
Schneider und sind Schuster? Das ist doch 
sonderbar." 

Darauf der Geisteskranke: „Warum? Sie 
heißen doch auch Hecht und sind a Rind
viech!" 

Die Untersuchung war damit zu Ende, und 
das Gutachten lautete: „Der Schuster Schnei
der ist für seine Straftaten voll verantwort
lich. Er zeigte sich normal und gab durchaus 
richtige Antworten." 

sollte, daß dieser Walzer von Johnan Strauß 
stammt, der schon nahezu 50 Jahre tot war, 
dann aber beschloß er, sie nicht zu ent
täuschen, setzte sich an den Flügel und er
füllte ihren Wunsch. 

Lächerliche Kleinigkeiten 
Modernes Studium 

„Mein Sohn studiert jetzt Wellenlehre." 
„Dann ist er wohl Physiker?" 
„Nein, er lernt Damenfriseur." 

Kleiner Wettstreit 
Opernsänger: „Ich sage Ihnen, in meiner 

Kehle liegt ein Vermögen!" 
Trinker: „In meiner auch, Herr Kammer

sänger!" 
Der Pantoffelheld 

„Herr Krümel, weshalb nennen Sie den 
Frauenverein einen Wohltätigkeitsverein?" 

„Meine Frau ist doch Vorsitzende, und da 
bin ich erfreulicherweise an drei Tagen in der 
Woche frei." 

So ein Leichtfuß 
Zwei alte Freunde, 90 und 91 Jahre ölt, 

sitzen zusammen in einem Garteniesi<nuant. 
Der 91jährige Mann ist Antialkoholiker und 
trinkt eine Limonade, der 90jährige hat 
ein Glas Bier vor sich stehen. Da sagt der 
91jährige zu seiner" Freund: „Junge, ich sage 
dir, du wirst nicht alt, du trinkst zu viel!" 

Abkühlung 
Auf einsamem Parkweg begrüßt der 

schmachtende Liebhaber stürmisch die Ange
betete seines Herzens: 

„Welch ein Glück, meine Gnädigste, daß 
Sie allein sind!" 

„Warum mißgönnen Sie mir dieses Glück?" 
fragt schicksalhaft die Schöne. 

Pflichteifrig 
Der Lehrer in der Religionsstunde: „Es ist 

eure Pflicht, in jeder Woche mindestens einen 
Menschen glücklich zu machen. Hast du das 
in dieser Woche getan, Fritz?" 

Fritzchen (im Brustton der Ueberzeugung): 
„Jawohl, Herr Lehrer." 

Lehrer: „Gut so, mein Junge, was hast du 
getan?" 

Fritzchen: „Ich habe meine Tante besucht, 
und sie war glücklich, als ich wieder nach 
Hause ging." 

In der Schule 
Lehrer: „Wenn ein starker Wind heult und 

tobt, wie nennt man das, Eugen?" 
Eugen: „???" 
Lehrer: „Na, du weißt es bestimmt. Ein 

O r . . . , O r . . . " 
Eugen: „Ein Organistl" ' 

„Mutti, kannst du beute nachmittag mal auf 
den Kleinen aufpassen? Ich will mich tun eine 
Baby-Sitter-Stelle bewerben." (USA) 

„ A n d e r s c h ö n e n b l a u e n D o n a u . . . " 
Richard Strauß und die Amerikaner 

Harte Wisse 
Schachaufgabe 46/59 von B. Schauer 

B C D E F G H 
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Matt hi zwei Zügen 
Kontrollstellung: W e i ß : Kf6, Dg7, Te7, 

g5, Lh7, Sb6, Bd3, f7 (8) — S c h w a r z : 
Kd4, Dgl, T a l , c3, La8, Sc2, e l , Bb3, c4, 
c6, f3, g2, g3 (13). 

Karussell-Rätsel 
Sie können bei jeder Frage einsteigen; 

denn die Endsilbe jedes gesuchten Wortes ist 
gleichzeitig die Anfangssilbe des folgenden. 

1. Teil der Schreibmaschine, 2. Wirbelsturm, 
3. italienischer Opernkomponist, 4. Stadt bei 
Rom, 5. chinesischer Dichter, 6. Wetterum
hang, 7. Gebirgszug in Südspanien, 8. India
nerstamm. 

Sagenhaft 
Als ich in ein Wäldchen kam 
und plötzlich dort ein K vernahm, 
da forscht' ich nach und — welch ein Schreck! 
— es lag ein D dort im Versteck. 
E r hat — ich hab* es sehen müssen — 
Kopflos und weit ihn aufgerissen. 

Seltsam, höchst seltsam! 
An die Stelle der Fragezeichen sollen, vier 

Buchstaben gesetzt werden, die für jedes der 
gesuchten Wörter gleich sind. 
1. ? base ist keine Cousine, sondern ein al

ter Theatereffekt. 
2. ? meter ist kein Längenmaß, sondern ein 

-mathematischer Begriff. 
3. ? Vitamine sind keine Vitamine, sondern 

chemische Stoffe, die den Vitaminen ent
gegenwirken. 

jt. ? nuß ist keine Nuß, sondern ein Baum
samen, der zur Oelgewinnung dient. 
Wie heißen die vier Buchstaben? 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — ach — am — be 

bei — che — das — do — drid — e — e 
en — gen — ger — he — is — kaa — ker 
krä — la — lam — Ii — lieb — ling — ling 
lun — ma — mi — nau — nau — ne — ne 
ne — ni — non — o — pa — qua — ra 
ra — rell — rik — rus — scha — si — si 
ter — to — tri — ur — vi — vi, sollen 18 
Wörter gebildet werden. Ihre Anfangsbuch
staben (von oben) und Endbuchstaben (von 
unten nach oben gelesen) ergeben ein Wort 
von Goethe. 

Bedeutung der Wörter: 1. Rabenvogel, 2. 
Stadt in Württemberg, 3. italienische Mehl
speise, 4. Erzeugnis der darstellenden Kunst, 
5. Kosename, 6. Beleuchtungskörper, 7. Muse, 
8. Religion, 9. sagenhaftes Geschlecht, 10. euro
päischer Strom, 11. altgriechischer Staatsmann, 
12. ostasiatisches Beförderungsmittel, 13. Stadt 
in Spanien, 14. Insektenlarve, 15. weibliche 
Gestalt der griechischen Sage, 16. asiatisches 
Reich, 17. Angehöriger eines Germanenstam
mes, 18. Zierschrank. — Anmerkung: ch = 
ein Buchstabe. 

Füllaufgabe 
1. — — i m s e l 
2. w — — l a n d 
3. d i t e r 
4. r a v — — n a 
5. p r a e — — t 
6. r a i m u — — 

An die Stelle der Striche sollen Buchsta
ben gesetzt werden, so daß waagerecht sechs 
Wörter entstehen. Nach richtiger Lösung nen
nen die eingesetzten Buchstaben den Namen 
eines europäischen Staates. 

Magische Figur 

Kreuzworträtsel Buchstabengleichung 

Die Wörter der folgenden Bedeutung sollen 
so eingetragen werden, daß waagerecht und 
senkrecht gleiche Wörter entstehen. Sie be
deuten: 1. asiatische Wüste, 2. algerische Ha
fenstadt, 3. Bewohner der Ostseeprovinzen, 
4. ränkevolle Machenschaft, 5. Schwermetall, 
6. belgische Hafenstadt, 7. Schwimmvogel, 
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W a a g e r e c h t : 1. Spielkarte, 4. Stadt in 

Westfalen, 7. Trinkstube, 8. Nebenfluß der 
Ems, 10. türk. Stadt, 11. Enterich, 12. bloß, 
allein, 14. Rheinzufluß, 16. Pflanzentrieb, 
17. Mädchenname, 18. junges Stalltier, 20. ger
manisches Schriftzeichen, 23. Sammlung ge
flügelter Worte, 25. Jagdgöttin, 27. asiat. 
Hauptstadt, 29. Hausflur, 30. griech. Göttin, 
31. flink, 32. Aschenkrug. 

S e n k r e c h t : 1. Körperreinigung, 2. Stadt 
in Württemberg, 3. Schwung, 4. deutscher 
Strom, 5. dickes Papier, 6. Lebensbund, 
7. Sportgerät, 9. südafr. Küstenstadt, 13. 
Völkergemeinschaft, 15. Donauzufluß, 16. Ge
birgsschlucht, 18. Geheimschriftenschlüssel, 
19. Schlingpflanze, 21. Papstname, 22. altes 
Längenmaß, 23. Rheinzufluß, 24 Stromsamm
ler, 26. geistesgestört, 28. Mutter d. Nibelun
gen. 

Berühmte Leute 
Versuchen wir's einmal nur mit Selbst

lauten! Bei richtiger Lösung ergeben die An
fangsbuchstaben den Namen eines berühm
ten italienischer. Künstlers. 

1. — u e — 
2. i — a — e a u 
3. — a e — a — 
4. — o e — — e 
5. e i — — — e i — 
6. — a — e o e 
7. a e — — — y — o 
8. — a — o — e o — 
9. — u e — i e 

10. e — a — — u — 
11. — e o — — a — a 
12. 

Kleines Mosaik 
nge — hat — echt — dei — sen — err — wis 
imm. 

In der richtigen Reihenfolge gelesen, er
geben vorstehende Satzbruchstücke eine L e 
bensweisheit, 

( A - 3) + (B—n) + (C—z) + (D—ne) 
( E - a ) = X 

A = Vortriebsverlust des Propellers, 
B =• Stadt an der Cöte d'Azur, 
C = Pelzart, 
D => Haustier, 
E = Besucher, 
X •= Vollblutpferd. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 45/59: 1. Tf5! (Droht 2. Tg5: 

nebst 3. Th5 matt) 1. . . . Td4: 2. Tf l und 
3. Thl matt, oder 1. . . . Tc4 2. Tf8: und 

3. Th8 matt. 
Wir spielen Domino: Zahn - Weh - Mut -

Probe - Zeit - Zeichen - Block - Schokolade -
Pudding - Pulver - Turm - Bau - Stein -
Bock - Bier - Faß - Reif - Rock - Futter -
Mittel - Maß - Stab - Reim - Schmied -
Eisen - Bahn - Hof - Rat - Haus - Stand -
Bild - Stock. 

Ergänzungsrätsel: 1. Fall, 2. Rock, 3. Ahn, 
4. Not, 5. Kraft, 6. Fell, 7. Uhr, 8. Rat, 9. 
Teil. — F r a n k f u r t . 

Silbenrätsel: 1. Diele, 2. Innung, 3. Erika, 4. 
Lachgas, 5. Estland, 6. Ural, 7. Tarif, 8. E n -
gpgement, 9. Sauna, 10. Tumult, 11. Reeder, 
12. Ernestine, 13. Interlaken, 14. Trikot, 15. 
Edelweiß, 16. Narbe, 17. Niete, 18. Urne, 19. 
Rektor, 20. Wyoming. 21. Eleganz, 22 Inno
zenz, 23. Lunte. 24. Seeland, 25. Innsbruck. — 
Die Leute streiten nur, weil sie nicht argumen
tieren können! 

Die Sanduhr: 1. Alster, 2. Aster, 3. Star, 
4. Ast, 5. As, 6. a, 7. Ai, 8. Mai, 9. Irma, 
10. Marie, IJL. Marine. 

Magisches Quadrat: 
N A R B E 
A R E A L 
R E E D E 
B A D E N 
E L E N D 

Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Terek. 4. 
Karat, 7. ultra, 8. Liter, 9. Karabinieri, 10, 
Marimbaphon, 14. Radau, 15. Inder, 16. Eboli, 
17. Masse. — Senkrecht: 1. Truck, 2. Rotor, 
3. Krambambuli, 4. Kalendarium, 5. Ratte, 6. 
Terni, 10. Marne, 11. Radio, 12. Hades, 13. 
Narbe. 

Der Störenfried: a) Opern v. Verdi, b) Tosca, 
c) Oper von Puccini; 2. a) Mittelmeer-Inseln, 
b) Madeira, c) Atlantik-Insel; 3. a) Likörsor
ten, b) Aquamarin, c) Edelstein; 4. a) geometr. 
Figuren, b) Oktett, c) Musikstück; 5. a) histor. 
Persönlichkeiten, b) Wilh. Teil, c) Sagenge
stalt; 6. a) Kunststoffe, b) Neon, c) Edelgas; 
7. a) Volkstänze, b) Foxtrott, c) Modetanz. 

Kleine Zauberei: Pate — Westel — Saum —' 
Panne — Id.. — Page — Tube — Haue — 
Lore — Eden — S i m s a l a b i m . 

Eine Lebensweisheit: Neu ist alles, was bis
her vergessen worden war! 

Vier Vögel: Amsel, Drossel, Fink und Star* 


