
ST. VITH ER # Z E I T U N G 
IDll St.Vither Zeitung erscheint dreimal wöchentlich und zwar dienstags,donner-
[ stags und samstags mit denBeilagen Sport und Spiel, Frau und Familie und Dei 

[tfommer 24 

Telefon St.Vith Nr 193 
praktische Landwirt. Drude n. Verlag: M.Doepgen-Beretz, St.Vith, Hauptstr. 58 u 
Maimedyerstr. 19 - H.R. Verviers 29259. Postscheckk 58995 -Einzelnummer 2 Fr 

St. Vith, Samstag 27 Februar 1960 

Sicherheitsrat für die NATO ? 
Mit 4 s t ä n d i g e n u n d 3 g e w ä h l t e n M i t g l i e d e r n 

•PARIS. Zuverlässige Beobachter 
[glauben zu wissen, daß N A T O -
[Generalsekretär Spaak erwägt, die 
IBüdung eines Sicherheitsrates in— 
[nethalb der NATO als kleineres, 
jbesondes aktives und verantwort— 
[liées Gremium vorzuschlagen.Die— 
[ser innere Rat könnte aus vier 
[ständigen und drei regelmäßig ge
lwählten Mitgliedern bestehen. Die 
[vier ständigen Mitglieder wären 
[die USA, Großbritannien, Frank— 
[leidt und die Bundesrepublik, die 
[ersten gewählten Mitglieder I t a 
lien, Kanada und die Türkei. Seine 
[Eesrändung1 hat dieser Plan in dem 
[bekannten mangelnden Interesse 
[det kleineren Mächte an einer in 

j Tiefe gehenden und mit Ver— 
i antwortung verbundenen Konsul
tationen über die Weltprobleme. 
[Hinzu kommt, daß die Erfolgs— 
[aussiebten einer internationalen 
[Aussprache desto größer sind, in 
[je kleinerem Kreise die Diskussion 
[stattfindet. Man konnte in der 
[Vergangenheit allzu oft feststellen, 
[daß die kleineren Mächte zwar 
[allen Konsultationen theoretisch 

sein wollen, jedoch prak
tisch, wenn es so weit ist, nicht 
[ gewillt sind, das Wort zu ergrei
fen oder irgendeine Verpflichtung 
einzugehen. Deshalb wäre es v ie l 
leicht zweckmäßig, ein kleineres 
Gremium entstehen zu lassen, n a 
türlich mit der Verpflichtung, seine 
Vorsaläge zur endgültigen B i l l i 
gung dem größeren NATO-Rat , 
däS das letzte Wort gebührt, zu 
unterbreiten. Der engere Rat be— 

[ säße demnach eine Sonderstellung 
für die Vorbereitung der 

Zwei schwere 
Flugzeugunglücke 

Über 8 0 T o t e 

Zusammenstoß 

in Brasilien 
UlO DE JANEIRO. Am Donner
stagnachmittag gegen 5 Uhr (MEZ) 
stieß über der Bucht von Rio de 

[i^iro ein amerikanisches Mili— 
[ tarfhigzeug mit einem Flugzeug 
•der brasilianischen Luftfahrtge— 
Seilschaft „Real Aerovias" zusam— 
55®;'An Bord der amerikanischen 
Maschine befanden sich u. a. die 
Musiker einer Marinekapelle, die 

| am selben Abend bei dem Empfang 
den Präsident Eisenhower zu E h 
len des brasilianischen Präsidenten 

[ Seben sollte, spielen sollten. Von 
den Insassen dieses Flugzeuges 
wurden nur 3 gerettet und mit 
schweren Verletzungen in ein 

; Mankenhaus gebracht, wo Prä— 
i s'dent Eisenhower sie noch am 
selben Tage besuchte. Der E m -
a.c *n ^ e r amerikanischen Bot— 

I senaft wurde abgesagt. 
Nur ein Teil der Insassen beider 

"igzeuge konnte bisher geborgen 
"erden. Ausrüstungsgegenstände 
und Uniformstücke wurden an 

| L*nd geschwemmt. 

F 1«8zeuge exp lod ie r te 

bei Shannon 

SHANNON. In der Nacht zum 
"Mag[ist in der Nähe des iri— 
säen Flughafens Shannon ein mit 
flim n e n besetztes Passagier— 
"ugzeus kurz nach dem Start ab-
xestutzt unjj e x p l o d i e r t U e b e r d i e 

sab,6 d , e r P a ssagiere und B e -
l Ö \ k a m e n u m s Leben. Die 
verlebenden erlitten sehr schwe 

* «andverletzungcn. 
beläuft sich die Zahl 

1 , - ,A; o t e n b . e i diesen beiden U n 

atlantischen Lösungen. Es würde 
sich dabei keineswegs um ein D i 
rektorium handeln. 

Man darf in diesem Zusammen
hang feststellen, daß sich der nor
wegische Außenminister auf der 
letzten Minister tagung der NATO 
grundsätzlich mit Aussprachen zu 
engerem Kreise — er dachte damals 
an die westliche Viererkonferenz 
— offiziell einverstanden erklärte. 
Trotzdem würde der Plan eines 
NATO—Sicherheitsrates auf e r 
hebliche Schwierigkeiten stoßen. 
Italien und Kanada würden es nur 
schwer hinnehmen, nicht als s tän 
dige Mitglieder betrachtet zu w e r 
den und infolgedessen einen n i e 
drigeren Rang einzunehmen als 
etwa die Bundesrepublik. W a h r 
scheinlich vermag der Gedanke, der 
in der politischenKulisse der NATO 
voraussichtlich nicht mehr schwin
den wird, erst dann Gestalt a n 
zunehmen, wenn sich eines Tages 
der Mitgliederkreis der NATO e r 
weitert, vielleicht durch die A u f 
nahme Spaniens, Marokkos oder 
Tunesiens. Dann zwingt sich fast 
automatisch für die politische K o n 
sultation eine gewisse Arbeitstei
lung auf. 

Die drei westlichen Großmächte 
und das Spanienprojekt 

PARIS. Paris, London und W a s 
hington haben sich kürzlich bei 
der Bundesregierung gegen die 
Schaffung deutscher Militär—Stütz
punkte in Spanien gewandt, v e r 
lautete gestern in Paris aus z u 
verlässiger Quelle. Mitte Tanuar 
erfuhren die drei Regierungen, daß 
Bundesverteidigungsminister Franz 
Josef Strauss während seines A u f 
enthaltes in Spanien dort über 
diese Frage Geheimverhandlungen 
mit der spanischenRegierung fübrte 

Die Atlantikmächte waren über 
diese Diskussion nicht unterrichtet 
worden, welche die NATO direkt 
betreffen. Als General Lauris Nor— 
stad diesen Plan erfuhr, wandte 
er sich umso stärker gegen seine 
Verwirklichung als Spanien dem 
Atlantikbündnis nicht angehört und 
diese Stützpunkte deshalb nicht 
unter die Kontrolle des N A T O -
Hauptquartiers fallen würden. 

Bonn gegenüber unterstrichen 
folgende Argumente die bedenkli
chen Seiten des deutschen V o r 
habens: 

1. Die Bundesrepublik hätte vor 
der Aufnahme von Verhandlungen 
mit Madrid ihre Verbündeten über 

Spanisches Dementi 
über deutsche Stützpunkte 

L a b o u r p a r t e i i s t ü b e r d i e d e u t s c h e H a l t u n g k o n s t e r n i e r t 

\ tí? J A b i s h e r te<m Ermitt-! ""Ken auf über 80. 

MADRID. Als falsch bezeichnet i n 
einem offenenKommunique das spa 
nische Außenminis ter ium alle aus
ländischen Pressemeldungen, laut 
welchen die Regierung über die 
Abtretung von militärischen S t ü t z 
punkten oder Abschußbasen für 
ferngelenkte Rakten verhandelt ha 
ben soll 

Getreu seinen Verträgen mit Por 
tugal und den Vereinigten Staa
ten, heißt es weiter im Kommu
nique, beharrt Spanien auf dem 
Standpunkt daß diese Verträge 
seiner moralischen Verpflichtung 
sich am Verteidigungssvstem des 
Westens zu beteiligen genügend ent 
sprechen und das kein Bedarf an 
weiteren gleichartigen Verträgen be 
steht Die spanische Regierung hat 
dies schon mehrfach in ö f f e n t 
lichen Erklärungen festgestellt. 

In einer offiziellen Stellung
nahme hat die Labourparty ibre 
„Bestürzung" über die Meldungen 
von diesbezüglichen Verhandlungen 
zwischen der Bundesregierung und 

Spanien ausgedrückt Die deutsche 
Wiederaufrüstung, heißt es weiter 
in der Stellungnahme war a u s 
schließlich unter der Bedingung e r 
laubt worden daß Deutschland in 
die NATO „eingegliedert" würde 
Teder Vorschlag der es Deutschland 
ermöglichen würde eine unabhän
gige Kontrolle auf einen Teil s e i 
ner Streitmächte auszuüben, würde 
gegen diese Bedingung verstoßen 
und muß einen starken Wieder— 
stand auslösen 

Robert Edwards, der Labourab— 
geordnete der die Resolution v e r 
faßte und die bereits von rund 
hundert Labourabgeordneten u n 
terschrieben worden ist hat w ä h 
rend des Bürgerkrieges in den 
Reihen der republikanischen A r 
mee gekämpft... Er war von der 
Francoregierung zum Tode v e r 
urteilt worden. Ende des vergan
genen Jahres hatte seh Edwards 
nach Madrid begeben um einem 
Prozeß gegen Antifaschisten b e i 
zuwohnen. Er wurde jedoch e r 
kannt, verhaftet und ausgewiesen. 

Britische Ausfuhren in den EWG-
Raum um 11 °/0 gestiegen 

BONN. Nach den amtlichen S t a 
tistiken des Board of Trade sind 
die britischen Ausfuhren in die 
Länder des Gemeinsamen Marktes 
im Tahre 1959 wertmäßig um 11 % 
gestiegen, nachdem sie im Vorjahr 
um 9 °/o rückläufig waren. Im e in 
zelnen betrug die Steigerungsrate 
der britischen Verkäufe gegenüber 
Frankreich 8 %, gegenüber der 
Bundesrepublik 12 %, gegenüber 
Italien 10 %, gegenüber den N i e 
derlanden 16 % und gegenüber 
Belgien—Luxemburg 3 °/o. Die b r i 
tischen Einfuhren aus dem G e 
meinsamen Markt erhöhten sich 
um insgesamt 5 %. Im einzelnen 
haben die Importe aus Frankreich 
um Ii %>, aus der Bundesrepublik 
um 6 %, aus Italien um 21 % 
und aus den Niederlanden um 1 °/o 
zu., jnommen. Lediglich die E infuh
ren aus Belgien—Luxemburg waren 
um 4 % rückläufig. 

Der Gesamtwert der britischen 
Ausfuhren i n den Gemeinsamen 

Markt ist von 417,3 Mill. Pfund 
die Einfuhren haben sich von 
auf 462,1 Mill. Pfund gestiegen, 
532,7 Mill. Pfund auf 559;7 Mill. 
Pfund erhöht. 

Die britische Außenhandelsent— 
Wicklung gegenüber den Ländern 
der Kleinen Freihandelszone nahm 
1959 auf der Abfuhrseite um 9 % 
auf 346 Mill. Pfund und auf der 
Einfuhrseite um 7 % auf 392 Mill. 
Pfund zu. 

Ausfuhren Einfuhren 
fin Mill.) 

Insgesamt 
3.325,7 + 5 %> 3.990,1 + 7 °/o 
Sterlingraum 
1.340,6 - 4 °/o 1.444,4 + 7% 
1.985,1 + 12 Vo 2.545,7 + 6 % 
Nicht—Sterling—Länder 
davon Gemeinsamer Markt 

462,1 4- 11 % 559,7 + 5 °/o 
Kleine Freihandelszone 

346,0 + 9% 392,3 + 7 */o 

den Plan unterrichten sollen, denn 
die gesamten deutschen Streit
kräfte gehören der NATO an.Au-
ßerdem ist Spanien nicht Mitglied 
des Atlantikbündnisses. 

2. Die Schaffung derartigerstütz— 
punkte in Spanien hätte gewissen 
Klauseln des WEU—Vertrages w i 
dersprechen können, da auf diese 
Weise der Bundesrepublik V e r 
suche mit Waffen ermöglicht w ä 
ren, über die sie diesem Abkom
men entsprechend nicht verfügen 
darf. 

3. Enge militärische Bande z w i 
schen Deutschland und Spanien 
wecken böse Erinnerungen. 

4. In einem Augenblick, da die 
Sowjetunion versucht, den Westen 
davon zu überzeugen, daß es einen 
deutschen militärischen „Revan— 
chegeist" gibt, scheint es wenig 
angebracht, solchen Behauptungen 
Argumente zu geben, vor allem 
nicht kurz vor der Gipfelkonfe
renz. 

Das Bekanntwerden solcher Ge— 
eimverhandlungen hat vor allem 
die britische Presse erregt. Man 
wendet sich in London gegen die 
Versuche der Deutschen, in S p a 
nien Raketenstützpunkte anzule
gen, obschon der Sprecher des 
Foreign Office meinte, es handele 
sich lediglich um logistischeStütz— 
punkte. 

Dazu weist man in Paris d a 
raufhin, daß die NATO seit M o 
naten versucht, den Schwierigkei
ten beizukommen, die aus der 
Enge des deutschen Territoriums 
entstehen, das durch die Anwe— 

Segni 
zurückgetreten 

ROM. Nach knapp eineinhalb— 
stündiger Beratung hat die Regie
rung Segni nach einem Kabinetts— 
rat beschlossen, dem italienischen 
Staatspräs identen ihr Rücktritts-
einzureichen. Ministerpräsident 
Segni hatte seine Kollegen von den 
Ergebnissen der Unterredungen.die 
er — vor allem mit Präsident G r o n 
au — geführt hatte, unterrichtet. 
Nachdem der Kabinettsrat auf 
Grund der Beschlüsse des Partei-
vorstandes der christlichen Demo
kraten und der Vorstände der 
christlich—demokratischen F r a k 
tionen in Parlament und Senat 
die für Eröffnung der Krise sind, 
ausgesprochen hatte, begab sich 
Ministerpräsident Segni zum Qui— 
rinal, um Präsident Gronchi das 
Rücktrittsgesuch seines Kabinetts 
zu überreichen. 

In Rom rechnet man mit einem 
langen Andauern der Krise, die 
dadurch hervorgerufen wurde, daß 
die Liberalen der Regierung ihre 
Unterstützung entzogen haben. 

senheit amerikanischer, englischer, 
französischer wie auch deutscher 
Truppen überlastet ist. Das P r o 
blem ist also, den Rücken der 
deutschen Armeen im Falle eines 
Konfliktes zu schützen. Nach A u f 
fassung der Militärbehörden m ü s 
sen die deutschen Depots aus dem 
Vorfeld entfernt werden. Im R a h 
men derNATO sind Verhandlungen 
im Gange, um Deutschland bei der 
Lösung dieses Problems zu helfen. 
Es wurden bereits Teilabkommen 
abgeschlossen.vor allem mitFrank— 
reich, Belgien und Holland. 

Diese Frage hat aber nicht die 
Frage in ihrer Gesamtheit geregelt. 
Darum werden die Diskussionen 
in der NATO weitergeführt. Es 
scheint aber nicht, als wolle man 
Nichtmitglieder der NATO hinzu
ziehen, um Ausweichbasen für die 
deutschen Armeen zu erhalten. 

Nachdem Paris, London und 
Washington bei Adenauer in die
ser Angelegenheit vorstellig ge
worden sind, scheint die Bonner 
Regierung von ihrem ursprüng
lichen Vorhaben abgelassen zu 
haben. Jedenfalls heißt es in dem 
am Dienstag in Bonn veröf fent 
lichten Kommunique, wenn die 
Bundesrepublik Verhandlungen 
über Probleme dieser Art aufneh
men werde, so werde das in vollem 
Einverständnis mit der NATO ge
schehen. 

Der Fall Chessman 
SAN FRANCISCO. Der zum Tode 
verurteilte Gewaltverbrecher Garyl 
Chessman beruft sich jetzt auf 
einen toten „Zeugen", der seine 
Unschuld beweisen soll. Dieser 
„Zeuge" ist ein Mann, der bereits 
seit langem verstorben ist, und 
dessen Leiche trotzdem den B e 
weis liefern könnte, daß Chessman 
nicht der „Bandit mit dem roten 
Licht" ist, der die Verbrechen ver
übte, che zum Todesurteil führten. 
„Die Leiche selbst und die Bezie
hung, die zwischen dem Verstor
benen und mir selbst gemacht 
werden könnte",erklärte Chessman 
einem Korrespondenten der Z e i 
tung „News—Call Bulletin", „ w ü r 
den beweisen, daß ich nicht der 
Bandit mit dem roten Licht" sein 
konnte, obgleich der Fall nicht in 
direkter Verbindung mit den V e r 
brechen dieses Banditen steht." 

Chessmann begnügte sich mit 
diesen sibyllinischen Erklärungen, 
E r fügte lediglich hinzu, er habe in 
dieser Angelegenheit an den G o u 
verneur Edmond Brown geschrie
ben. Ferner erklärte Chessman, 
in einem weiteren Schreiben an 
Gouverneur Brown habe er gefor
dert, daß das kalifornische P a r l a 
ment auf seiner nächsten Tagung 
ohne Berücksichtigung seines e i 
genen Falles eine Entscheidung 
über die Todesstrafe trifft. 

Die Grubenkatastrophe von Zwickau 
Z W I C K A U . 42 Tote konnten bis 
jetzt aus der „Karl Marx"-Grube 
geborgen werden, in der noch i m 
mer 79 Bergleute seit der E x p l o 
sion, die sich am vergangenen 
Montag in einem Stollen ereignet 
hatte, begraben sind. Von 51 Berg
leuten, die gerettet werden konn
ten, sind zwei ihren Verletzungen ' 
erlegen, so daß sich die Zahl der 
Todesopfer auf 44 erhöht. 

Diese Angaben, so heißt es in 
einer Mitteilung der ADN, machte 
der Leiter der regierungsamtlichen 
Kommission, Kurt Gregor, M i n i 
sterpräsident Grotewohl. Wie die 
Agentur weiter mitteilt, wurden im 
Augenblick der Explosion 172 
Bergleute verschüttet. 

In einem von der ostdeutschen 
NachrichtenagenturADN veröffent

lichten Bericht über die Katastro
phe heißt es, daß die abgelösten 
Rettungsmannschaften demKorres— 
pond. derAgentur erklärt haben, es 
bestehe kaum mehrHoffnung, die 
eingeschlossenen Bergleute zu re t 
ten. Die Mannschaften, die mi t den 
modernsten Sauerstoffapparaten 
ausgerüstet sind, berichtet der K o r 
respondent weiter, versuchten in 
einem Förderschacht vorzudringen, 
der mit giftigem Gase angefüllt 
ist, und in dem eine Temperatur 
von 60 Grad herrscht. Zahlreiche 
Abzweigungen von ' n e n hinter 
i :m Feuerherd führ: i zu dem 
baustollen, wo die Bergleute e in 
geschlossen sind. Die Retter b e 
mühten sich, mit Hilfe von großen 
Stahlröhren einen Weg durch die 
brennende Kohle zu bahnen. 
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Karneval isti s dies !! 

Hinein in der Karneval ! 
Alles ist für den St.Vither Karneval 
gerüstet. Auch die Stadtverwaltung 
will das ihrige tun und die Straßen 
soweit möglich, in Ordnung bringen 
damit der am kommenden Sonntag 
um 14,30 ausgehende Zug, dessen 
Aufstellung und Marschroute wir 
hierunter bekanntgeben, reibungs
los passieren kann. Alles ist ge
spannt auf die in diesem Jahre 
erstmalig in Anwendung gebrachte 
neue Formel. Mit viel Liebe und 
Witz ist man daran gegangen, alle 
die vielen Gruppen aufzustellen, zu 
kostümieren und auszurüsten. Die
ser Zug soll beweisen, daß den 
St.Vithern auch unter widrigenUm— 
ständen der Humor nicht ausgeht. 
Wir glauben, daß ihm dies in u n 
geahntem Maße gelingen wird. Der 
Zug steht nicht wie mehr
fach gesagt, im Zeichen des Prunks, 
sondern unter dem Motto der rich
tigen Narretei. Teilnehmer und 
Zuschauer werden in Schwung ge
bracht, daß die Nähte platzen. Es 
soll diesmal ein richtiger Straßen— 
karneval werden, in den alles was 
auf der Straße ist, oder sich an den 
Fenstern zeigt, hineingezogen wird. 
Dieser tolle Wirbel hört nicht mit 
Beendigung des Zuges auf, sondern 
verteilt sich in gesteigertem Maße 
in alle Straßen unserer Stadt. 

Die diesjährige Zugaufstellung 
prnfaßt 40 Nummern, womit aber 

nicht gesagt, daß dies alles ist.Eine 
ganze Reihe weiterer Gruppen hat 
sich angemeldet, möchte aber bis 
zum Beginn des Zuges incognito 
bleiben. Wir glauben, daß es da 
noch einige nette Ueberraschungen 
geben wird. Man sprach sogar d a 
von, der Stadtrat wolle höchst per
sönlich eine Gruppe zusammen
stellen. 

Fastnacht ist alles paradox: h a 
ben wir schlechte Straßen, so stei
gen wir einfach von den Wagen 
herab auf die Straße! 

Die Festlichkeiten beginnen mit 
dem Empfang Se. Tollität Prinz 
Peter III.,, seines Hofstaates und 
der Ehrengäste auf dem Rathaus, 
wo dem Narrenherrscher feierlich 
der Schlüssel der Stadt übergeben 
wird. Anschließend findet im Ho
tel Marquet—Fort das Prinzenessen 
statt, an dem rund 50 (zahlende) 
Gäste teilnehmen. 

Nach dem Zuge wird in allen 
Sälen und Gaststätten getanzt und 
gefeiert. Bemerken wir, daß die 
Lokale in diesem Jahre ausneh
mend schön und ideenreich aus 
geschmückt wurden. 

Bleibt nur noch auf gutes' Wetter 
zu hoffen, was angesichts der 
Voraussagen wohl der Fall sein 
dürfte. 

Und nun, hinein in den St.Vither 
Karneval! 

Der Triumphzug Sr. lollität Peter III. 
Zugordnung 

1. Reitergruppe 
2. Musikverein Chiro 
3. Exprinzen: Die Halbierten 
4. Musikverein Auel 
5. Privatgrüppe: Ka'ffe'Eätsdi 
6. Privatgruppe: Ziegenlandauer 
7. Turnverein3r'Vekderr Rasssdenm 

. kletterer 
8. Vithusverein': Affen machen a l 

les nach 
9. Vithusverein: Die Welt auf 

Stelzen 
10. Vithusverein: Schuhputzer 
11. Vithusverein: Knallköpp 
12. Die Flarren 
13. R. F. C : Die Viehhändler 
14. Privatgruppe Prümerberg: Vor 

der Laterne 

15. Vekder Fökkeler 
16. Privatgruppe: Der Orchideen— 

händler 
17. Emmeiser Artisten • 
18. Musikverein. Emmels 
Ii). Vekder Möhnen; . 
20. KG. Fahr'm dar: Oskar, die 

. Oma 
21. K G Fahr'm dar: Kindergruppe 

Grimms Märchen 
22. K G Fahr'm dar: Kindergruppe: 

Die Moral von der Geschieht 
23. K G Fahr'm dar: Kindergruppe 

Wildwest . 
24. K G Fahr'm dar: Städtische B e 

dürfnisanstalt 
25. JOC-Gruppe 
26. Musikv srein St.Vith (Gruppe) 
27. " K G R o t - W e i ß - P o t : Funken

garde 

28. KG R o t - W e i ß - R O T : Straßen
bau 

29. Blau-Weiße Fünkchen 
30. Kinderprinz Willy Minor 
31. Jempy .der kleine und seine 

Kleine 
32. Gefolge des Kinderririnzen 
33 Tambourkorps St.Vith 
34. Musikverein Lommersweiler 
35. Prinzengarde 
36. Se. Tollität Prinz Peter III. mit 

Gefolge 
37. Privatgruppe: 4 alte Herren und 

1 Dame 
38. Den Ahlen, de Ahl on de Pei— 

ias 
39. Kladderadaatsch 
40. bis . . . alle Incognito—Gruppen 

Aufstellung des Zuges um 13.30 
Uhr auf dem Viehmarkt 
Abmarsch des Zuges um 1430 Uhr 
Zugroute: Malmedverstraße, Rat— 
hausstr. Hauptstraße, An den L i n 
den, Major—Longstr., Mühlenbach— 
straße. 

Anschließend: Beginn des Stra— 
ßenkarnevals mit allen Teilneh
mern, in Gruppen aufgeteilt. 

17 Uhr: Treffen und Bescherung 

Erstmalig Karnevalszug in Weismes 
WEISMES. Erstmalig veranstaltet 
der Verkehrsverein Weismes am 
kommenden Karnevalssonntag e i 
nen Karnevalszug unter Mitwir
kung einheimischer und auswärti
ger Vereine. 

Folgende kostümierte Musikver— 
eine wurden engagiert: „L:Echo de 
la Montagne", Thirimont; „Les 
Amis Réunies", Robertville; „Zur 
alten Linde", Weywertz und „ E i 
nigkeit", Montenau. Letzterer V e r 
ein wird dasselbe Programm zu 
Gehör bringen, das er tags darauf 
auf dem Rosenmontagszug in Köln 
darbieten wird. 

Unter den zahlreichen Wagen 
und GruDnen sind folgende sechs 
besonders bemerkenswert: 
1. La Rypale „Arion" mit dem Z i r 

kus „Ah! Rions". 
2. Die Feuerwehr stellt ein Pira— 

tenschiff dar 
3. Ein komplettes Kartenspiel mit 

Prunkwagen bringen die 
„Djoeux d'Ondenval". 

4. „Dornröschen" und „AsdJ 
brödel" werden- vom „ CercJ 
Wallonia" dargestellt. 

5. Die Tugend von Bruyères zet 
eine Ranch mit Cow—Boys, 

6. Wagen der Gesellschaft j 
Frontchire Wallone". 

Der um 2 Uhr nachmittags 
ginnende Zug dauert voran 
sichtlich 3 Stunden. Anschlii 
Maskenbälle. 

G e s c h l o s s e n e 

G e m e i n debuto 

Lustiger Möhnentag in St.Vith 
ST.VITH. Petrus hatte es schlecht 
mit den Möhnen gemeint. Den 
ganzen Donnerstag vormittag hatte 
es geregnet und auch am Nachmit
tag war es feucht und ungemütlich 
draußen. Trotzdem hatte sich ein 
stattlicher Möhnenzug zu den 
Klängen einer „Priv?.tkapelle" e in 
gefunden und durchzog gegen 4 
Uhr unsere Stadt. Daß es nicht den 
ganz tollen Wirbel vergangener 
Jahre gab, lag wohl besonders am 
Wetter. So wurde die Marschroute 
des Zuges gekürzt und man v e r 
zichtete, sehr zum Leidwesen der 
dortigen Geschäftsleute auf den 
Zug durch die Major-Long und 
die Mühlenbachstraße. Trotz des 
abscheulichen Wetters säumten v i e 
le hiesige und auswärtige Zuschau
er die Straßen, sodaß das Fehlen 
der städtischen Polizei als Ord
nungsdienst auffällig wurde. 

Diese widrigen Umstände sind 
wirklich bedauerlich.denn die M ö h 
nen hatten sich auch diesmal wie
der sehr viel Mühe angetan, meh
rere kleine Wagen gebaut und b e 
sonders' :eine- Menge Attraktionen 
zuwege gebracht. 

Die von außen angenäßten M ö h 
nen begaben sich alsdann zum 
Saale Even-Knodt, um dort durch 
intensive innere Anfeuchtung das 
Gleichgewicht wieder herzustellen. 
Aus den irörben wurden Wecke, 
Kränze und andere der guten U n 
terlage dienende Eßbarkeiten h e r 
vorgeholt. Die Anstrengungen der 
Möhnen wurden später durch das 
Erscheinen des Regierenden P r i n 

zen Karneval, Peter III. , gewürdigt. 
Dann aber ging der Rummel 

richtig los, als die Möhnen sich 
fohne Wagen und Bagage) neu for
mierten und ihren Zug durch die 
Gemeinde antraten. Ueberau wo 
sie aufkreuzten, war im Nu eine 
Bombenstimmung imgange, Es ist 
daher nicht verwunderlich, daß die 
Polizeistundenverlängerung we id 
lich ausgenutzt wurde. 

Folgende Gemeindebüros sind 
beiden Karnevalstagen f~-
und dienstags} geschlossen: 
Bütgenbach: Standesamt an beidu 

Tagen von 9 bis 10 Uhr geöffntj 
Bütlingen: Standesamt an beidsl 

Tagen von 10,30 bis 11,30 
geöffnet. 

Thommen: Standesamt nur r» 
tags von 11 bis 12 Uhr geöfftf 

Amel: Standesamt an beiden Ta-1 
gen von 10 bis 10,30 geöffel 

Lommersweiler: Standesamt J 
beiden Tagen von 10 bis U UtJ 
geöffnet. 

Dringend 
Vertrauenspersdn 

ges. z. Pflege v. Säugling u. El 
Hausarb., Zeugn. gefr. - Pasco,4|| 
Rue Vandeweyer, Brüssel. 

Hallo! Hallo! 
Hier ist Büllinger Karneval! 

V o m H a u p t q u a r t i e r S e i n e r T o l l i t ä t O s w a l d I . 

BÜLLINGEN. „Den Daumen halten, 
das ist' die Parole die Prinz Oswald 
I. an diesem Wochenende unter 
der „Jeckenwelt" Büllingens ver
breitet; „den Daumen halten damit 
wir nächsten Montag schönes W e t 
ter haben". Dieser Ausspruch ist 
bezeichnend dafür, daß schon b e 
reits alle Vorkehrungen zum G e 
lingen des diesjährigen Karne
valszuges abgeschlossen sind.Wenn 
der Wettergott das eine tut, ist zu 
erwarten, daß das Publikum den 
schönsten 'Zug der Nachkriegszeit 
bewundern wird. Diese Meinung 
vertritt jedenfalls der Elferrat der 
in vielen Geheimnissen der a n 
gemeldeten Gruppen eingeweiht 
ist, und der schon deswegen ein 
sehr gültiges Urteil fällen kann. 

Die Beteiligung der Kinder am 
schlägt dieses Jahr sämtliche Re-I 
korde. Nicht weniger als 110 Kin-| 
der erscheinen in Fußgruppen 
auf Wagen. Ein besonders I i i 
verdient eine Gruppe schulpflk}-| 
tiger Kinder, die ganz allem äi 
jeglicher Hilfe Erwachsener vet-l 
zichtend einen großen Wagen ge
baut hat. Man sieht: In BüllingrJ 
kennt man keine Sorgen um Nadi-
wuchs. Mit den vergangenen lahräl 
verglichen ist es auch bemerkens- | 
wert festzustellen, daß d i e eimel-
nen Gruppen über zahlreidie Teil
nehmer verfügen. Gruppen über 11 
Personen sind überhaupt keim 
Seltenheit was dem Gesamtbild 
nur zum Vorteil sein kann. 

Fortsetzung nächste Seite 

D i e T r ä n e n 
der Mar ia vom Raine 

R o m a n v o n M a r i e O b e r p a r l e i t n e r 

Oer Zeitungsroman AE (Inn A Sieberl 

„Habß ich doch gefürchtet, es 
kämen zwei Wegelagerer daher, 
die mich unscheinbares Menschen
kind überfallen wollten. Einstwei
len entpuppten sie sich als zuvor
kommende Menschen, die mir ge
wiß sagen werden, wie weit es 
noch ins Dorf ist." 

Doktor Seehofer trat ganz nahe 
an Lieselotte heran und Ingenieur 
Heltz folgte seinem Beispiel. 

Ein Fräulein vom Raine, wenn 
ich nicht irre? 

Sie neigte leicht ihr Haupt. 
„Ganz richtig, Lieselotte vom 

Raine und wen hab ich vor mir?" 
„Doktor Rudolf Seehofer, Inge

nieur Viktor Heltz. — Gnädiges 
Fräulein wollen ins Dorf?" 

Lieselotte richtete ihren Blick 
flüchtig zum Gut empor. 

„Eigentlich nicht, mein Ziel ist 
das Gut; da aber der nächste Weg 
dahin durch das Dorf zu führen 
scheint, will ich ihn nehmen." 

„Dann bitte Fräulein, lieber u m 
zukehren: hier ist nicht der nächste 
Weg der beste." 

Doktor Seehofer hatte wie a b 
sichtslos in die Zügel gegriffen, 

Lieselotte schüttelte aber energisch 
das Haupt. 

„Fällt mir nicht ein; denn erstens 
habe ich ohnedies schon genugsam 
Verspätung, was gehörige Schelte 
einträgt und zweitens da zurück in 
den Rachen des Löwen! — Gott be
wahre mich davor! Ich hatte genug 
von den drohenden Fäusten im 
Rücken!" 

„Gleichwohl werden sich F r ä u 
lein unserer besseren Einsicht f ü 
gen; vor diesen Fäusten dort, w o l 
len wir Sie schützen." 

„Und für das Dorf ist die dop
pelte Bewachung hier zu schwach?" 

Sie maß mit spöttischem Blick die 
beiden Herren. 

„Zu schwach gerade nicht, aber 
ein Pferd ist aus dem Hinterhalt 
leicht scheu gemacht, und darauf 
wollen wir es lieber nicht ankom
men lassen." 

Da neigte sie mit einem anmuti
gen Lächeln ihr Haupt, 

„Besiegt, wenn Sie mich schüt 
zend durch diese Fluren geleiten 
wollen. Tante Lauras Strafpredigt 
und Marias vorwurfsvolle Blicke 
sind mir denn doch lieber als wie 

ein zügellos stürmender RittL 
So ritt sie denn im Schritt die 

Strecke wieder zurück, während 
die beiden Herren ihr zur Seite 
blieben. Ingenieur Heltz sah hellen 
Blickes auf das schlanke junge 
Mädchen. 

„Ist es nicht zu viel Wagnis, hier 
gnädiges Fräulein?" 
Sie nickte lebhaft. • 

„Wohl, aber was denken Sie? 
Man will doch auch einmal in die 
Freiheit. Die Menschen habe ich 
dabei vergessen." 

„So, sind Sie menschenscheu?" 
„Ich?" Sie sah ihn verwundert 

an. „Ich und menschenscheu! Du 
lieber Gott, was Sie von mir den
ken! Die ganze Welt könnte ich 
umarmen, so viel Liebe trage ich 
in mir, die Raindörfer fra°en ja 
nicht danach, wir müssen in unse
rem Exil bleiben. Aber wenn das 
Trauerjahr vorbei ist, will Maria 
mit mir einen Winter in der R e s i 
denz zubringen, sie hat es mir v e r 
sprochen Ach wenn es nur schon 
so weit wäre, ich freue mich schon 
unbändig darauf, unter Menschen 
zu kommen!" 

Ingenieur Heltz wechselte einen 
schnellen Blick mit seinem Freunde. 

„Muß es gerade die Residenz 
sein die Sie unter Menschen bringt; 
ich dächte ein lebhafter Verkehr 
und dabei das gemütliche traute 
Heim sei ein doppelter Genuß!" 

„Nun, wissen Sie, gerade scharf
sinnig sind Sie nicht, mein Herr." 

Sie sah ihn ein kleinwenig v e r 
ächtlich von oben herab an. Inge
nieur Heltz vermochte nur schwer 
ein Lächeln zu unterdrücken. 

„Wieso denn, gnädiges F r ä u 
lein?" 

„So wissen Sie allein nicht, was 
sich die Spatzen von den Dächern 
im Raindorf zupfeifen und was 
ganz leicht aus unserem früheren 
Gespräch mit Herrn Doktor See
hofer zu entnehmen war, wenn 
man ein wenig Grütze im Kopf 
hat!" 

„Und die scheinen Sie demnach 
bei mir zu vermissen?" 

Sie lächelte etwas verlegen, dann 
aber sah sie ihn offen an. 

„Wissen Sie, grob zu sein, liegt 
mir fern, obzwar ich jederzeit l i e 
ber der Wahrheit die Ehe gebe; 
suchen wir also nach Entschuldi— 
gungsgründen. Sie sind hier g ä n z 
lich fremd, wie ich vermute." 

„Sehr wohl, Fräulein vom Raine 
das wäre ein kleiner Grund; ich 
habe aber einen gewichtigen in R e 
serve." 

„Hören lassen!" erwiderte sie 
kurz und sah ihn dabei erwartungs 
Voll an. 

„Also ich habe einen Plan; p a s 
sen Sie genau auf. Haben Sie, g n ä 
diges Fräulein, Fantasie?" 

„Und ob, ich kann mir sogar 
einen Hasen als wilden, blutdürsti
gen Tiger denken und Tante L a u 
ras ewig bewegliche Strafzunge als 
gelähmt; genügt Ihnen das?" 

„Ueber Erwarten, Fräulein vom 
Raine. Also wenden Sie einmal 
ihre himmlischen Augen etwas z u 
rück und.. ." 

Aber da hob sie drohend den 
Zeigefinger. 

„Himmliche Augen! Welch ein 
Unsinn, würde Tante Laura sagen!" 

„Erlauben Sie", warf er eifrig 
ein, „was Tante Laura sagen w ü r 
de, ist mir, Sie verzeihen mir wohl 

gegenwärtig vollständig gleidipî  
tig. Was Sie dazu sagen, w"' 
mich mehr interessieren." 

Sie lachte laut auf, und da 
Schelm saß ihr dabei in den beide) 
Grübchen der Wangen. 

„Wollen Sie tatsächlich mein) 
Meinung darüber hören?" 

„Sehr wohl", 
„Ungeschminkt, wie ich sie i»' 

denke?" 
„Darum bitte ich." 
Da richtete sie sich höher i"| 

Sattel auf und schmetterte veH 
nichtend zu ihm herab. 

„Mund halten!" 
Er riß erstaunt seine Augen alt 

Doktor Seehofer aber brach in & 
herzliches Lachen aus. 

„Das war nicht mißzuverstehei 
Viktor, wie? Eines weiteren Be
scheides bedarf es wohl nicht! , 

Ingenieur Heltz sah noch imffl* 
unverwandt zu dem jungen Mär 
chen empor. 

„Warum so kurz angebunden 
Fräulein? Wissen S ;e nichts vo! 
Flirt, Hofmachen und dergleichen! 
Womit wollen Sie sich in der'Ref 
denz dann die Zeit ve.tre'ben-

Sie rümpfte ihr kleines Stumtif-
näschen. 

„Mit Unterhaltung, mein Heft 
ich will mit anderen lachen, 
dem mich unterhalten; F l i r t , ^ 
dergleichen ist einfach Quatsdi^ 
meinen Augen, Zuckeri 
sind mir lieber! Doch lassen 
das. Sie wollten mir etwas 
teilen. Meine Fantasie harrt l l i r e 

Aufgäbe". 
„Gut, dann bitte, blicken Sie ^ 

Seite zurück, dorhin wo die ste ' 

Fortsetzung von Seite 2 

• Trotz dieser glänzenden 
lichten gibt es verschiedene 
E j e Sehr ernst drein schauen 
•sind die Gendarmen, die ja fi 
IVerkehr verantwortlich sind. 
Isie machen sich keine Illusi 
•Auch der Zustrom von Persi 
•wagen und Autobussen wird i 
•Jahr in einem bedeutenden 
•zunehmen. Für Verspätete wii 
•Parken schon ein Problem 
•Drum merke man es sich: pur 
Izur Stelle sein ! 

Und nun zum Programm d 
Februars : 
• Um 13,15 Uhr, abholen 

•Tollität, Oswald I. von seine 
feidenz am Brückberg. Um 13,E 
•Schlüsselübergabe am Geme 
•hause. Währenddessen stell 
•der Zug ab 1 Uhr an der Mc 
lauf. Gegen 14 Uhr nimmt der 
•Oswald I. den Zug ab und 
•durch die Ortschaft auf folgi 
Itenerarium: Molkerei - Kre 
Bosef Solheid - Kamer Bc 
•Kreuzung Grisard — Kre 
•Sauer-Lej eune - zurück zur 
Ihe _ Brückberg herunter -
[rück in die Dorfmitte über H 

.straße Richtung Markt - Zu 
lösung auf dem Marktplatz. 
pCinder begeben sich anschli 

:um Saale Grün—Solheid un 
J)ank ihrer Beteiligung eine 
Büssigkeiten vom Prinzen 
«osé I in Empfang zu nehmen 
fterdessen versammelt sich 
preisrichterkollegium uni die 
Echiedenen Fußgruppen und '\ 
f u begutachten. Die Erge 
•werden im Saale Grün-Solhe 
Igen 20 Uhr veröffentlicht w 
per Narrenprinz höchstpers 
•wird den Teilnehmern die 
En einer Gesamthöhe von 
[Fr. überreichen. 

Und zum Schlüsse, eine i 
•ziehe Aufstellung des diesjä 
•Karnevalszuges. Eine end; 
•Aufstellung wird dadurch 
Ischwert, weil noch immer 
peue Anmeldungen einlaufe 

1. Vorreiter 
2. Trommler— und Pfeiffe 

St.Vith 
3. Internationale Fahnenträ 
4. Cowboy-Gruppe 
5. Mädel aus dem sch\ 

Wald 
6. 2 Scherenschleifer 
7. Stimmungssitzung im E 

ger Gemeinderat 
8. Musikverein Auel 
9. Rebellen im Kongo 

110. Die Königsländer Schützt 

Inernen Stufen längs des ei 
•Gitters an der Rückwand de 
jtes zum See hinüberführe 
•über den glitzernden Wasse 
Igel hinweg, am Seehofgut 
Ibis mitten in das grüne ( 
[der Fluren und dort denken i 
lern hübsches Schlößchen 
Idessen weiße Mauern nur 
[schwiegen durch das dichte 
•der Buchsbäume schimmern 
Inisplatz, Reitbahn, alles, al 
•bereit für regende, lachende 
•und wenn die Abendsonn 
[letzten Strahlen über den b 
[reichen Park wirft, dann 
•betäubende Düfte in die Lufl 
Ii .»Ach. Sie malen reizende 
Ilem!" 

»Warum Märlein? Es ist < 
ister Plan, den wir beide, 
•Seehofer und ich, entworft 
Iben. Das liebliche Schlößch 
lein Kurhaus werden für Le 
|üie in dieser herrlichen Um 
»^esundung finden sollen, u 
lies soll so werden, wie ich 
•sagt. Es fehlt nur eines zu 
Infra d a s unbedingt no 
l«L • , a s i s t d e r ßlitzernc 
* u b e r dessen glatte Spiegi 

untbewimpelte Kähne gleit 
vielleicht auch ein stolzes J 
aenpaar seine Kreise zieht. 

i A ^ ^ o t t e konnte einen f 
|Ausruf nicht unterdrücken. 

»Das wird ja herrlich! Doi 
J"? sagen Sie, daß der Sei 

»st doch da?" 
»Wohl, er gehört aber den 

»elmehr der Herrin vom 
r .p i f t t 1 S t .? u f a l l e s ' was S S A l d x t ? u t z u spreche K-d e t a l s o I h r e n hl* 

»Wenn aber gnädiges I 
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Trotz dieser glänzenden Aus
halten gibt es verschiedene Leute 
fdie sehr ernst drein schauen. Das 
§nd die Gendarmen, die ia für den 
Verkehr verantwortlich sind. Und 
bie machen steh keine Illusionen: 
Auch der Zustrom von Personen
wagen und Autobussen wi rd dieses 
jähr in einem bedeutenden Maße 
zunehmen. Für Verspätete wi rd das 
Parken schon ein Problem sein. 
Prüm merke man es sich: pünktlich 
£ur Stelle sein ! 

Und nun zum Programm des 29. 
Februars : 

Um 13,15 Uhr, abholen seiner 
Tollität, Oswald I. von seiner R e 
sidenz am Brückberg. Um 13,30 Uhr 
Schlüsselübergabe am Gemeinde— 
lause. Währenddessen stellt sich 
der Zug ab 1 Uhr an der Molkerei 
auf. Gegen 14 Uhr nimmt der Prinz 
Oswald I. den Zug ab und zieht 
duré die Ortschaft auf folgendem 
Itenerarium: Molkerei — Kreuzung 
josef Solheid - Kamer Born — 
[deuzung Grisard — Kreuzung 
Sauer-Lejeune - zurück zur Kir— 
Hie - Brückberg herunter — z u -
üdc in die Dorfmitte über Haupt 

straße Richtung Markt - Zugauf— 
Jösung auf dem Marktplatz. Die 
Kinder begeben sich anschließend 
«tum Saale Grün—Solheid um zum 
~ank ihrer Beteiligung eine Tüte 
jSüssigkeiten vom Prinzen junior 
losé I in Empfang zu nehmen. U n 
terdessen versammelt sich das 
Preisrichterkollegium um die v e r 
miedenen Fußgruppen und Wagen 
b begutachten. Die Ergebnisse 
Werden im Saale Grün-Solheid g e 
lten 20 Uhr veröffentlicht werden. 
Der Narrenprinz höchstpersönlich 
iwird den Teilnehmern die Preise 

einer Gesamthöhe von 15.000 
¡Fr. überreichen. 

Und zum Schlüsse, eine i n o f f i 
zielle Aufstellung des diesjährigen 
¡Karnevalszuges. Eine endgültige 
Aufstellung wird dadurch e r 
schwert, weil noch immer täglich 
neue Anmeldungen einlaufen. 

7, 

10, 

Vorreiter 
Trommler— und Pfeifferkorps 
St.Vith 
Internationale Fahnenträger 
Cowboy-Gruppe 
Mädel aus dem schwarzen 
Wald 
2 Scherenschleifer 
Stimmungssitzung im B ü l l i n 
ger Gemeinderat 
Musikverein Auel 
Rebellen im Kongo 
Die Königsländer Schützen 

11. Der Tanzbär 
12. Indianer auf Kriegspfad 
13. Musikverein Heppenbach 
14. Die Köchinnen 
15. Böllinger Wasserwerk 
16. Musikverein Hünningen 
17. Schwarzwaldtrio 
18. Trommler— und Pfeifferkorps 

Mürringen 
19. Böllinger Kaffekränzche 
20. Hansel und Gretel 
21. BöllingerWeihnachtsbeleuchtung 
22. Musikverein Büllingen 
23. Prinzengarde seines Tollitätchen 

José I. 
24. Sein Tollitätchen Prinz José 
25. Ruhestation in der Tanzbach 
26. Fahrende Heimat 
27. Böllinger Grielächer 
28. Musikverein Wallerode 
29. Indianer schwingen das Kriegs

beil 
30. Seeräuber 
31. Glücksbringer 
32. Schneewittchen und Prinz 
33. Cowboy-Gruppe 
34. Besuch aus Kalkutta 
35. Glückskäfer und Käferlein 
36. Drei Müllerburschen 
37. Drei Bauern 
38. Kinderspielplatz 
39. Musikverein Honsfeld * 
40. Prinzengarde 
41. Seine Tollität Prinz Oswald I. 

P r o p h y l a k t i s c h e F ü r s o r g e 

ST.VITH. Die nächste kostenlose 
Beratung findet statt, am Mitt
woch dem 2. März von 10.00 
bis 12.00 Uhr Neustadt, Talstraße. 

Dr. Grand, Spezialist 

Suche französischsprachiges 
K I N D E R M Ä D C H E N -

Vlieracker, 13, Rue Thed. Verhae-
gen, Brüssel. Tel. 37.5.49. 

M i t t e i l u n g 

d e r E i n r e g i s t r i e r u n g s - u n d 

D o m ä n e n v e r w a l t u n g 

ST.VITH. Die Einregistrierungs
und Domänenverwaltung teilt mit, 
daß das Amt St.Vith, Wiesenbach-
straße, ab sofort gemäß neuer B e 
stimmungen samstags geschlossen 
bleibt. 

Wegen der Fastnachtstage wird 

es uns niemand verübeln, dass 

wir die kommenden Dienstags

ausgabe ausfallen lassen. 

G e n e r a l v e r s a m m l u n g 

d e s M i l c h k o n t r o l l v e r e i n s 

AMEL. Am Sonntag, dem 6. März 
1960 findet um 7,30 Uhr abends 
im Saale Küches zu Amel die G e 
neralversammlung des Milchkon— 
trollvereins St.Vith-Büllingen statt. 
Auf diese wichtige Veranstaltung 
werden wir in der nächsten A u s 
gabe näher zurückkommen. 

T e l e f o n - N a c h t d i e n s t 

i n E l s e n b o r n e i n g e f ü h r t 

ELSENBORN. Ab 1. März wird in 
Elsenborn der Telefon—Tag—und 
-Nachtdienst eingeführt. 

S i t z u n g d e s G e m e i n d e r a t e s 

M e y e r o d e 

MEYERODE.Am kommenden Don
nerstag, 3. März findet in Meyero— 
de um 1 Uhr nachmittags eine 
öffentliche Sitzung des Gemeinde— 
rates statt. 

Um die Entwicklung der jungen Wurzeln im Frühjähr zu begün
stigen, muß man dem 

W I N I E R G E 1 R E I D E 
eine Düngung verabreichen, welche pro Hektar wenigstens be 
greift : 

300 - 400 kg Kalisalz (40prozentig) und 
300 kg des Phosphatdüngers „Fertiphos". 

Falls ein Volldünger zur Verwendung gelangen sollte, muß man 
immer demjenigen den Vorzug geben, welcher in seiner Zusam
mensetzung reichhaltig an Kali ist. 

F r ü h j a h r s b e s t e l l u n g 1 9 6 0 : 

Es wird noch zuviel gewalzt 
Der Schaden, die die Walze v e r 

ursacht, kann oft größer sein als 
ihr Nutzen.In zahlreichen Betrieben 
ist Walze das meistgebrauchte G e 
rät. Man sieht dort in dem Walzen 
des Bodens vor, bei und nach der 
Bestellung von Rüben, Kartoffeln 
und Sommergetreide eine notwen
dige Ergänzung der übrigen Acker— 
arbeiten. Man walzt oft nur, weil 
der Nachbar es tut, nicht immer mit 
Erfolg sondern mit Mißerfolg. Das 
gilt besonders für die sehr v e r 
breitete Glattwalze. Auf zu feuch
ten Böden verdichtet sie die Luf t 
räume, zerstört damit das Boden— 
leben und die vorhandene Krümel— 
struktur. Der schwere Boden ver
schlammt und verkrustet leichter. 
Bei Trockenheit zieht der glattge
walzte Boden die Feuchtigkeit nach 
oben, und das Wasser verdunstet 
nutzlos. Da jeder Walzenstrich 
wertvolles Frühjahrswasser kostet, 
sollte der Einsatz der Walze auf 
die notwendigsten Fälle beschränkt 
bleiben und ihr sofort die Egge — 
möglichst gekoppelt - folgen. Dabei 
muß der Wahl der richtigen Wal— 
zenform mehr Beachtung geschenkt 
werden. 

Es gibt Saaten, die für ein A n 
drücken an den Boden und damit 
für einen besseren Anschluß an die 
Bodenfeuchtigkeit sehr dankbar 
sind. Dazu gehören vor allem die 
Rübensamen und dieFeinsämereien 
Hier ist der Einsatz von Druck— 
rollen, am Drillschar befestigt, sehr 
viel vorteilhafter als schwereGlatt— 
walzen, die vor allem auf milden 
Böden die Verschlemmungsgefahr 
erhöhen.Zustreicher sorgen für eine 
feine Krümelschicht über dem a n 
gedrückten Boden, und dieKrümel— 
schicht zwischen den Reihen bleibt 
erhalten. Die Walze wird ferner oft 
eingesetzt, um einen schnelleren 
Bodenschluß zu erzielen. Sie ist 
aber wenig dazu geeignet, weil sie 
eine nur sehr geringe Tiefenwir
kung besitzt. Diese Aufgabe erfüllt 
sehr viel besser der Untergrund— 
packer, der die tieferen Hohlräu
me eindrückt, ohne die obere K r u 
me festzuhalten. 

Wo Schollen und Klumpen z e r 
kleinert und Krusten gebrochen 
werden sollen, kann das Walzen 
von Erfolg sein. Zum Teil können 
dieseArbeiten mit Schleppe, G r u b 
ber und Egge besser durchgeführt 
werden, wenn ihr Einsatz zur rech
ten Zeit erfolgt. Auf hochgefrore— 
nen Wintersaaten und auf dem 
natürlichen Grünland, wo immer 
die Gefahr besteht, daß die W u r 
zeln durch den Wechsel von Frost 
und Auftauen abreißen, ist die 
Walze im Frühjahr unentbehrlich. 

Auch verlangen die Gräser, be 
sonders die flachwurzelnden Un— 
tergräser, einen festenBodenschluß. 
Hier ist mit dem Walzen vor dem 
Wachstumsbeginn und nach g e n ü 
gender Abtrocknung des Bodens 
zu beginnen. Nach unseren E r f a h 
rungen ist der richtige Zeitpunkt 
für das Walzen gekommen, wenn 
die obere Schicht 5Jenü"end abge
trocknet ist, und der Schuhabsatz 
noch einige Zeit sichtbar in der 
Grasnarbe zurückbleibt. Zu spätes 
Walzen hat oft eine Wachstums— 
Stockung der Gras- und Kleearten 
zur Folge. Auf zu feuchten Wiesen 
und Weiden verursacht das W a l 
zen die gleichen Schäden wie auf 
dem Acker. 

Glattwalzen haben ihre Berech
tigung zum Anwalzen der Wiese 
und zur Wiesensaat. Sie fördern 
die schädliche Verdunstung und 
Krustenbildung. Der doppelte Wal— 
zenstrich zeigt das besonders deut
lich. Wenn daher gewalzt werden 
muß, dann mit einer Rauhwalze 
oder wenigstens mit angehängter 
Egge. Bei der Bodenbearbeitung ist 
die Ringelwalze der Glattwalze 
überlegen. Ihre Last liegt auf den 
Ringen, die die Schollen und K r u 
sten gut zerbrechen, aber die Krü— 
melschicht nicht so leicht zerstören. 
Noch besser sind die Stachelring— 
oder Cambridgewalzen, die sich mit 
ihren einzelnen beweglichen R i n 
gen, ihren Kanten und Vorsprüngen 
den Bodenunebenheiten besser a n 
passen. Zum Zerdrücken verhärte
ter Schollen und zum Vorbereiten 
des Saatbeetes macht die etwas 
schwerere Croskillwalze oft die 
bessere Arbeit. 

Besonders bewährt haben sich in 
den letzten jähren bei der Saat— 
beetvorbereitung die Walzenkrü
meleggen, eine Art Kombination 
von Walze und Egge. Ihr Vorteil 
liegt darin, daß sie den Boden a n 
drücken und gleichzeitig krümeln 
und damit die erwähnten nachtei
ligen Folgen auf dem Acker a u s 
schalten. Sie sollten nach Möglich
keit zusammen mit dem Pflug e in 
gesetzt werden, da ihre Wirkung 
im frischgepflügten.trockenen Acker 
am besten ist. Ihre Tiefenwirkung 
darf aber nicht überschätzt werden. 
Sie sind nicht in der Lage, H o h l 
räume in der tieferliegendenPflug— 
furche zu beseitgen. Oft wird es 
zwedkmäßig sein, eina mittelschwe
re Saat— oder Feinegge anzuhän
gen, um die Ackerfläche an der 
Oberfläche genügend krümelig und 
locker zu machen. Die Drilltüten der 
Drillmaschine bringen dann das 
Saatgut sicherer auf die erforder
liche und gleichmäßige Tiefe. 
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aer Fluren und dort denken Sie sich 
ein hübsches Schlößchen stehen, 
dessen weiße Mauern nur v e r -
sttwiegen durch das dichte Geäst 
«er Buchsbäume schimmern; T e n -
Pplatz, Reitbahn, alles, alles ist 
oeteit f M regende, lachende Leben 
jwa wenn die Abendsonne ihre 
etzten Strahlen über den b l ü t e n -
mea Park wirft, dann steigen 
.betäubende Düfte in die Luft und . . 

leini^1' S ' e m a l e n r e i z e n d e M ä r -

•Warum Märlein? Es ist ein f e -
£ i, i a n > d e n w i r b e i d e , Doktor 
seenoter und ich, entworfen ha-

\ 8 l i e b l i c h e Schlößchen soll 
m Kurhaus werden für Leidende, 
jwe in dieser herrlichen Umgebung 
l; sundung finden sollen, und a l 
tert p S*° / y e r d e n ' w J e ich es ge -
WUTÖa- S , n l t n u r e i n e s z u diesem 
ff1?' d a s u n b e d i n g t noch sein 
K d a s jst der glitzernde See. 
S • n , s I a t t e Spiegelfläche 
H f t V , I m p e , l t e K ä h n e * l e i t e n u n d 

mmno a u d l e l n s t o l z e s Schwa-
"öipaar seine Kreise zieht." 

A n w 0 " S : k o n n t e e i n e n f r e u d i ~ «usruf nicht unterdrücken. 
•Das wird ja herrlich! Doch w a -

i * T 5 2 & . d a ß d e r S e e f e h I t : 

l e w f i ' ¥ 8 e h ö r t a b e r d e m Herrn 
S ist a S ^ e r r i n v o m R a i n e ' 

eißt llüJ a l l e s - w a s Seehofer 
« L S ? 1 1 ? u t z u sP rechen. Das 
S d e t a l s ° Ihren hübschen 

'Wenn aber gnädiges Fräulein 

sich zu unserer Fürsprecherin m a 
chen würden, wer weiß, ob dann 
der Plan gar so aussichtslos wäre!" 

„Oh ich!" wehrte sie leicht ab. 
„Ich vermag bei Maria so wenig 
obzwar wir uns herzlich zugetan 
sind. Aber halt ich habs! Ich w e r 
de Vetter Konrad die Wege ebnen. 
Was der will, will dann auch M a 
ria. Wollen Sie mich zu Ihrer Bun— 
desgenossin? Ich bin von Ihrem 
Plan begeistert!" 

Sie hielt ihre kleine Rechte zum 
Handschlag hin. Ingenieur Heltz 
ergriff sie erfreut und führte sie 
an die Lippen. 

„Topp, Fräuleinn vom Raine, 
nun halte ich unsern Plan für ge
wonnen und über Jahr und Tag 
mag unser Märchen Wirklichkeit 
werden." 

Auch Doktor Seehofer küßte die 
kleine Mädchenhand. 

„Sind Sie Ihrer Sache bei Ihrem 
Herrn Vetter so sicher?" 

„Vollkommen, Herr Doktor, er 
ist ruhig, überlegt und bei ihm 
gibt es keine Feindschaft. Und M a 
ria ist mit Konrad ein Herz und 
eine Seele. Ich glaube... " Sie biß 
sich auf die Lippen und blickte 
schweigend vor sich hin. Doktor 
Seehofers Blicke hingen plötzlich 
gespannt auf ihrem Antlitz. 

„Ihr Glaube ist wohl ein G e 
heimnis, Fräulein?" 

Sie schüttelte nur lächelnd das 
Haupt. 

„Nein doch, warum soll meine 
Vermutung ein Geheimnis sein? 
Ich glaube, daß aus Maria und 
meinem Vetter noch einmal ein 
Paar wird und das ist recht so. 
Es ist echt rainisches Blut in b e i 

den. Das kann dem Besitz nur von 
Nutzen sein." 

Der junge Doktor griff plötzlich 
in die Zügel des Pferdes . 

„Hier kommt bald ein tiefer 
Graben. Wenn das Pferd nachlässig 
geführt wird, kann es leicht einen 
Unfall geben. Und dort erhebt sich 
schon in greifbarer Nähe das 
schützende Gitter; ich denke, unse
re Begleitung ist nun nicht mehr 
nötig". 

„Wirklich! Ich danke vorläufig 
und sage: baldiges Wiedersehen! 
Zu den nötigen Besprechungen 
wird Ihre persönliche Anwesenheit 
in unserem Heim wohl sehr e r 
wünscht sein." 

„Mit welcher Sicherheit Sie von 
unserem Plan sprechen. Da muß 
sich uns doch das Glück zuwen
den! "In ihren blauen Augen blitzte 
es auf. 

„Selbstverständlich, eine vom 
Raine kennt nur ein Siegen! Ich 
zwinge das Glück!" 

„Ingenieur Heltz zog tief seinen 
Hut. 

„Alle Achtung, wie sie das 
Schicksal meistert; mit solchem 
Wahlspruch gibt es tatsächlich kein 
Unterliegen. Also auf fröhliches 
und baldiges Wiedersehen!" 

Lieselotte neigte noch einmal 
zum Gruß den lockigen Scheitel 
dann gab sie dem Pferd die Spo
ren und in sausendem Galopp 
sprengte sie davon. 

Doktor Seehofer hatte sich s o 
fort zum Heimweg gewandt; Inge
nieur Heltz folgte nun seinem 
Beispiel und lachte vor sich hin. 

„Das nenne ich Glück, Rudolf, 
was? Du glaubst doch, daß die 

Kleine wirklich Einfluß besitzt?" 
„Lieselotte vom Raine wird u n 

sere Sache vorzüglich führen; denn 
Einfluß besitzt, wie du hörtest, 
der Vetter Konrad, der künftige 
Majoratsherr." 

„Auch gut, wenn der See nur 
für unsere Zwecke frei wird. U e -
brigens reizende Geschöpfe, diese 
Töchter vom Raine!" 

„Hast du Feuer gefangen? Das 
täte mir leid um dich! Du weißt ja 
nun, die eine ist so gut wie v e r 
lobt und die zweite ließ über den 
Eindruck, den du auf ihr Herz ge
macht, an Deutlichkeit nichts zu— 
wünschen übrig; Liebe auf den e r 
ste Blick war es entschieden nicht!" 

Ingenieur Heltz lachte in der E r 
innerung daran lustig auf. 

„Das ist noch Urwüchsigkeit, 
unverdorben und undressiert. Mir 
gefällt das, halb schon eine Dame, 
halb noch Kind! Da wird die b e 
rüchtigte Tante Laura oft noch ihre 
Nase zu rümpfen haben, das v e r 
stehe ich!" 

Doktor Seehofer nickte. 
„Ein taufrisches Mädel. Sie 

weiß • noch nichts von Flirrt und 
Liebe, aber sie kennt auch noch 
keinen Haß! Und nun komm zu 
Gela Gößler!" 

Indessen eilte Lieselotte die 
Stufen des ersten Stockwerkes 
empor, dem Arbeitszimmer des 
Vetters zu. Am Gang traf sie Ste
phan, den alten Diener, der ihr 
wohlwollend entgegenblinzelte. 

„Fräulein, o jemineh . . . so spät!" 
„Häts großen Radau gegeben?" 
„Und ob, Fräulein, die Tante 

Laura war ganz außer sich!" 
„War? Schade, Stephan, wenn 

sie sich noch nicht zurückgefunden 
hätte, könnte ich jetzt in G e m ü t s 
ruhe meine verspätete Schokolade 
trinken". 

Stephan sah halb mitleidig, halb 
begütigend seine junge Herrin an. 

„Und die Schokolade war dies
mal so fein, mit Nußplätzchen, wie 
sie gnädiges Fräulein so sehr l i e 
ben." 

„Ah, Nußplätzchen!" 
Ihre Augen schwammen in B e 

geisterung. 
„Du hast mir doch welche zur 

Seite geräumt du Guter, nicht wahr 
du hast?" 

„Leider nein, Fräulein Lieselotte. 
Tante Laura hat sie alle gezählt 
in die Kredenz versperrt." 

„Gezählt und obendrein v e r 
sperrt!" 

Lieselottens Stimme klang e r 
sterbend in Wehmut. 

„Und das ließ Maria zu?" 
„Leider war das gnädige F r ä u 

lein auch nicht bei der Kaffeestun— 
de zugegen." 

Lieselotte hob überrascht das 
Haupt. 

„Auch nicht, Stephan? Na, dann 
ist ja alles gut und mir eine Zent
nerlast vom Herzen gefallen. Dann 
bekommen ich meine Plätzchen 
noch nach. Nun aber vorwärts zum 
Vetter und halte mir den D a u 
men, Stephan damit ich in der 
nächsten Stunde Glück habe." 

„Wörde ich tun, Fräulein L i e 
selotte, wie es mich Fräulein g e 
lehrt haben, den rechten, ich h a 
be es gut behalten." 

Fortsetzung folgt 



HUNGER UND NOT 
Die Geißel der Menschheit 

Bundespräsident Dr. Lübke wies in ver
schiedenen Ansprachen der letzten Zeit auf den 
Hunger hin, der in weiten Gebieten der Erde 
herrscht. Auch Protestanten und Katholiken, so 
die katholischen Bischöfe Deutschlands, die ein 
eigenes „Werk gegen Hunger und Krankheiten 
in der Welt" ins Leben riefen, machten auf 
die große Not, unter der viele Menschen in 
vielen Teilen der Welt leiden, aufmerksam. 
Das Fastenopfer wurde in den Dienst der Be
kämpf ung des Hungers und der Krankheiten in 
der Welt gestellt. 
Z a h l l o s e O p f e r 

Wo der Hunger herrscht, ist der Kommunis
mus nicht weit; denn hungernde Menschen 
haben nichts zu verlieren. Wer z.B. Kalkutta 
besuchte, „diese fürchterliche Stadt", wie sie 
der Weltreisende A.E.Johann in seinem Be
richt „Wohin die Erde rollt" (bei C.Bertels
mann) nennt, den faßt „der Menschheit ganzer 
Jammer" an. „Wer sie da gesehen hat", be
merkt A. E. Johann, „die Hunderttausende von 
elenden, abgemagerten Obdachlosen, der weiß 
fortan, was Not und Jammer wirklich sind, 
der weiß fortan, daß diese beste aller Welten 
für die Mehrheit der Menschen ein elendes 
Rattenloch bedeutet. Genauso übel — oder 
übler, weil hoffnungsloser — fand ich die 
Verhältnisse in Ostpakistan mit seiner über
dicht gepreßten Menschheit, die gerade ein 
wenig zuviel zum Sterben, aber nicht genug 
zum Leben hat... Seit ich in Asien war, hatte 
ich nur in Siam und in Kaschmir ein wenig 
aufatmen können; dort hatte sich die Last ein 
wenig gelüftet, die mir die Seele bedrückte. In 
Afghanistan erlebte ich diese Erleichterung, dies 
Gefühl: .Hier sind die Leute noch ein wenig 
heiter und zufrieden', zum letzten Male in 
Asien; und — kann ich gleich hinzufügen — 
auch in der arabischen Welt und in ganz 
Afrika und Europa ist mir das Herz nicht 
leichter geworden . . ." Die Geschichte des Men
schen ist von Anfang an eine Geschichte seines 
Kampfes um das tägliche Brot gewesen. „Es 
ist sehr schwer zu verstehen", bemerkt Josué 
de Castro in „Weltgeißel Hunger" (Muster
schmidt-Verlag, Göttingen), „daß dieses an
geblich höchstentwickelte Wesen, dieser Herr 
und Meister des Universums, der so manche 
Schlacht gegen die Kräfte der Natur gewon
nen hat, es nicht vermocht hat, einen ent
scheidenden Sieg in dem Kampf um seinen 
Lebensunterhalt zu erringen. Denn aus wis
senschaftlichen Beobachtungen geht hervor, 
daß sogar heute, nach einigen hunderttausend 
Jahren des Kämpfens, zwei Drittel der Be
völkerung der Erde in einem dauernden Hun
gerzustand lebt. Eineinhalb Milliarden Men
schen können noch nicht die Mittel finden, 
um diesem schrecklichsten Leiden der mensch
lichen Gesellschaft zu entgehen... Die Ver
wüstungen» die der Hunger über die Menschen 
bringt, sind beträchtlich größer, als die durch 
Kriege und Epidemien zusammengenommen. 
Der Verlust an Opfern ist viel größer und 
erheblich ernster in seinen biologischen und 
sozialen Folgen gewesen... Doch um jeden 
etwa verbleibenden Zweifel an der fraglosen 
Führerschaft der zerstörenden Kräfte des Hun
gers zu zerstreuen, genügt es, die allgemein 
bekannte Tatsache zu betonen, daß der Hun
ger die verbreitetste und wirksamste Ursache 
des Krieges gewesen ist und das beste Mittel, 
die Grundlage für den Ausbruch der großen 
Epidemien zu schaffen..." Auch Professor 
Marston Bates von der Universität Michigan, 
der im Auftrag der Rockefeller-Stiftung ar
beitete, kommt in seinem Bericht „Die über
füllte Erde" (bei Paul List) auf die großen 
Hungerepidemien zu sprechen. China z. B. er
lebte, wie M. Bates mitteilt, „zwischen 
108 v. Chr. und dem Jahr 1911 insgesamt 
1828 Hungersnöte, was bedeutet, daß fast jedes 
Jahr ein Teil dieses riesigen Landes vom 
Hunger heimgesucht wurde. Im 19. Jahrhun
dert verhungerten rund 100 Millionen Chine
sen, von 1870 bis 1900 etwa 20 Millionen 
Inder. Die schlimmste Hungerepidemie der Neu
zeit grassierte von 1876 bis 1879 in China als 
Folge einer großen Dürre. Das betroffene Ge
biet umfaßte ungefähr 780 000 Quadratkilo
meter (mehr als die dreifache Fläche der 
Bundesrepublik). Zwischen 9 und 13 Millio
nen Menschen starben an Hunger oder an den 
Krankheiten und Ausschreitungen, die diese 
lange Notzeit zur Folge hatte. In den Jahren 
1920 und 1921 wurden durch Mißernten nicht 
weniger als 20 Millionen Menschen in äußerste 
Not gestürzt. Trotz der wirkungsvollsten Hilf s-
maßnahmen, die in China je ergriffen wur
den, verhungerten mindestens 500 000 Chine
sen.' Aber, fährt M. Bates fort, wir brauchen 
uns nicht einzubilden, daß es Hunger nur im 
Fernen Osten gäbe. Vom Jahre 10 n. Chr. bis 
1846 verzeichnen allein die Britischen Inseln 
201 Hungerperioden . . ." 
Neue S o r g e n 

Zum Hunger und zu den alten Seuchen sind 
neue Krankheiten als Geißel der Menschen ge
treten. Viel Leid und Unheil brachten neue 
Entdeckungen und Erfindungen über die Er
denbewohner. Man denke nur an Hiroshima. 
„Bis Anfang 1957", so berichtet Robert Jungk 
in seinem Bestseller „Strahlen aus der Asche" 
(bei Alfred Scherz), „waren auf der ganzen 
Welt zahllose Unterschriften gesammelt wor
den, die eine Beendigung der Atombomben ver
suche verlangten. Allein in Japan betrug die 
Zahl der Protestsignaturen 33 Millionen, in der 
Region von Hiroshima war die Beteiligung be
sonders hoch gewesen. Eine Million Männer 
und Frauen aller Richtungen von rechts nach 
links, die sonst nur selten übereinstimmten, 
hatten hier gegen die Tests Stellung genom
men. In dieser Frage gab es keine Partei
gegensätze. Denn hier in Hiroshima glaubte 
man besser als irgendwo auf der Erde zu 
wissen, was Atomkrieg bedeutet." Robert 
Jungk schließt seinen Bericht mit den Wor
ten: „Ich traf die Atomopfer von Hiroshima 
und erhielt durch sie eine Vorahnung des 
neuen Unheils, das auf uns zukommt... Finde 
jeder seinen Weg, für die Bewährung des Le
bens zu kämpfen. Nur ernst muß es ihm sein." 

Die Rumpelkammer ist ein Stiefkind 
Beim Einzug denkt man nicht daran 

Liest man im Anzeigenteil einer Tages
zeitung ein Wohnungsangebot mit dem Zusatz 
„reichlich Nebengelaß", kann man mit ziem
licher Sicherheit annehmen, daß es sich dabei 
um eine Altwohnung handelt. Sei es, um sein 
Vermietungsangebot noch schmackhafter zu 
machen, sei es, um andere Mängel der ge
botenen Wohnmöglichkeit zu überdecken, 
preist der Vermieter über die Zimmerzah] 
hinaus auch noch die Abstellquartiere an. Wer 
Neubauwohnungen an den Mann bringen 
will, hat das sowieso nicht nötig, und im üb
rigen dürfte es ihm ziemlich schwerfallen, 
Nebengelasse anzupreisen, ganz einfach, weil 
er keine hat. Aus dem umbauten Raum eines 
neuen Hauses werden Zimmer geschnitten. 

Alle Familien, für die diese neue Wohnung 
einen Neubeginn darstellt, die bisher nur 
wenig Hausrat besaßen, sei es, daß sie alles 
verloren, sei es, daß sie eben erst geheiratet 
haben, sind vollauf zufrieden mit den zwei, 
drei oder vier Zimmern, der Küche, dem Bad 
und eventuell auch noch der Zentralheizung. 
Das Nebengelaß, das vor 1938 im Reichsdurch
schnitt etwa zwanzig Quadratmeter auf hun
dert Quadratmeter Wohnungsfläche entsprach, 
ist im Augenblick gar nicht gefragt. 

Der Kohlenkeller entfällt, oft wegen Zentral
oder Oelheizung, die Einkellerung von Kar
toffeln und anderen Feld- und Gartenfrüchten 
ist wesentlich zurückgegangen — und im 
Augenblick nicht benötigte Sachen, von denen 
man sich aus dem einen oder anderen Grund 
oder auch nur aus Anhänglichkeit nicht tren
nen möchte, haben sich noch nicht eingefun
den, weil der Haushalt noch zu jung ist. 

Im übrigen reizt die neue Wohnung, die 
abschließbaren vier Wände, der Balkon und 
was weiß ich noch alles im Moment so stark, 
daß kaum jemand weiter denkt, wohin man 
mit den Sachen soll, die es. jetzt noch nicht 
gibt, die aber unfehlbar einmal gebraucht 
werden. Wohin mit dem Schlitten der Kinder, 
wohin mit den Skiern, mit dem (vorüber
gehend) nicht benötigten Kinder- oder Sport
wagen, mit dem Fahrrad? Kinderbadewan

nen, alte Kisten, Gartenmöbel, ausgediente 
Spielsachen, die Stehleiter, Waschkessel, leere 
Einmachgläser, der Lumpensack, ein beschä
digter Stuhl sind nur ein paar Dinge aus einer 
langen Liste, die man in jeder Abstellkammer 
findet, soweit eine vorhanden ist. Was tut ein 
stolzer Wagenbesitzer (zugleich Gratismieter 
einer Laternengarage) mit seinen Winterreifen, 
mit dem Autokoffer für die große Reise? Wo 
lassen Zeltler ihr Zelt, ihre Luftmatratzen, 
ihren Kochherd? 

Schon nach zwei bis drei Jahren macht sich 
eine drangvolle Enge bemerkbar. Es geht nun 
einfach nicht mehr auf die Schränke, in die 
Ecke im Flur, unter das Kinderbett — abge
sehen davon, daß diese Stapel eine Wohnung 
sowieso nicht zum Schmuckkästchen machen. 
Man trennt sich vorzeitig und fast immer mit 
Verlust von Dingen, die man irgendwann oder 
regelmäßig wieder einmal gebrauchen könnte. 
Man fängt an, bei Bekannten oder Ver
wandten, die in punkto Nebengelaß besser 
dran sind, Unterstellmöglichkeiten zu suchen. 
Man merkt, daß man leider nur das Blumen
fenster die eingebaute Sitzecke oder irgend 
einen anderen Wohnkomfort gesehen und zu 
wenig an die „unwesentlichen" Abstellplätze 
auf dem Boden, in einer Dachkammer, im 
Keller oder vielleicht sogar in einen ange
sparten Winkel der Wohnung. 

Natürlich kann nicht übersehen werden, daß 
die Kosten für den Kubikmeter umbauten 
Raums so hoch sind, daß jeder Bauherr eine 
möglichst rentable Ausnutzung seines Hauses 
erreichen möchte. Er wird in dieser Einstel
lung bestärkt durch die Mehrheit der Woh
nungsuchenden, die im ersten Augenblick auf 
Nebengelaß überhaupt keinen Wert legen 
(siehe oben). Spart man durch Oelheizung 
Kohlenkeller, so lassen sich diese heute fast 
in jeder Lage als Büro- oder Werkstatt-
räüme nutzbringend verwenden. Kann man 
ein Dach überhaupt als Dach ansprechen, 
wird man fast in jedem Fall eine oder mehrere 
Dachstockwohnungen einbauen. So fallen fast 
durchweg die wichtigsten Bauteile für Neben-

ES REICHT NICHT 
vorn, es reicht nicht hinten. Im „Juliusturm" 
von Frau Schmitz ist diesmal der Wurm. Das 
Geld hat Beine gekriegt. Die Faschingszeit, 
wir wollen einmal ganz ehrlich sein, hat eine 
schöne Stange runder Moneten gekostet. Aber 
nett waren sie doch, diese tollen Tage... 

gelaß-Möglichkeiten schon in der Planung 
weg. 

Ein Kompromiß müßte sich finden lassen. 
Vor allem ist es Sache des Mieters, von vorne
herein daran zu denken, daß er eines Tages 
eine Art Rumpelkammer braucht. Wenn er 
diesen Wunsch rechtzeitig anmeldet — und 
nicht er allein, sondern viele oder alle Woh
nungsuchenden, werden sich bautechnisch 
Mittel und Wege finden lassen, dieses Problem 
im Interesse aller zu lösen. Mit tiefen einge
bauten Schränken ist da schon einiges getan, 
mit einer Boxenfront an der lichtabgewandten 
Seite des Kellers noch mehr. Die Ueberlegung 
muß schon beim Entwurf angehen. Der Bau
herr, meist ja wohl schon im Besitz eines 
älteren, erprobten Haushalts mit Bedarf an 
Abstellraum, sollte dabei vom eigenen Stand
punkt ausgehen. Damit wäre den Mietern — 
und auf lange Sicht (Beschwerden, eventuell 
sogar Wechsel) auch ihm selbst geholfen. Das 
Nebengelaß sollte größer geschrieben 'en. 

Herbert Fritz J ä g e r 

Zweihundert Millionen Pfund für „pets" 
Die Engländer geben jährlich 40 Millionen 

Pfund Sterling für fabriziertes Hunde- und 
Katzenfutter aus, genauso viel wie die Ver
einigten Staaten. In Wirklichkeit aber liegen 
die Ernährungskosten für die „pets", Wellen
sittiche, Goldfische und Pferde eingeschlossen, 
noch viel höher. Man schätzt, daß sie einen 
Jahresbetrag von 200 Millionen erreichen, 
denn viele, ja die meisten Lieblingstiere le
ben über dem Standard des gewöhnlichen 
Hundekuchen- und Hirsesamenfressers. Daß 
man Katzen mit Schokolade und Hunde mit 
Pralinen füttert, kommt nicht nur bei alten 
Jungfern vor. Ein Junggeselle, Präsident des 
örtlichen Tierschutzvereins, bekannte, daß er 
aus Liebe zu seiner dänischen Dogge zum 
Vegetarier geworden ist. Sie frißt wöchentlich 
für 2 Pfund Sterling Fleisch. 

Abfallfleisch den Lieblingen anzubieten, wa
gen nur kaltherzige Briten. Die meisten sind 
solche Tiernarren, daß es ihnen nichts aus
macht, der Katze täglich ein halbes Pfund 
Seeschollenfilet in Milch zu kochen oder ge-
backenen Kabeljau vorzusetzen. Das belastet 
das Wochenbudget immerhin mit 14 bis 18 
Shilling. Zwar bringt fast jede Zeitung wö
chentlich eine Spalte über die richtige Ernäh
rung der „pets", aber Mister Smith und Mrs. 
Brown wissen viel besser, was Haustieren 
frommt. Lieber verzichten sie auf den Urlaub, 
als ihnen die gewohnten Delikatessen abgehen 
zu lassen. Die Familie, welche vor der Wahl 
steht, 100 Pfund dem Tierarzt zu opfern oder 
das Tier töten zu lassen, wählt meistens das 
erste. 

Man hat oft gefragt, ob es nicht besser 
wäre, einen Teil jener 200 Millionen zur Mil
derung menschlicher Not und Krankheit zu 
verwenden statt einen Tierkult zu treiben, 
welcher das Normalmaß überschreitet. Aber 

England erstickt an seiner Tierliebe 
mit Vernunftgründen ist in dieser Beziehung 
dem Engländer nicht beizukommen. Wenn 
eines seiner Kinder — was der Wunschtraum 
aller englischen Kinder ist — bei der Tom
bola ein lebendes Pony gewinnt, • verzichtet 
es lieber auf den neuen Anzug und die neuen 
Schuhe, um Hufeisen, Geschirr und Stall an
zuschaffen. 

Tierfreunde weisen darauf hin, daß allein 
der Export von Rassehunden jährlich Devi
sen in Höhe von einer Million einbringt und 

daß auch Persianerkatzen und Rennpferde 
einen nicht zu verachtenden ^usi'uhrpo^ien 
darstellen. Dagegen klagen die Schafzüchter 
über hohe Schäden, welche wildernde Hunde 
anrichten, die Automobilclubs über die durch 
Tiere verursachten Verkehrsunfälle, die Tier
schutzvereine über herrenlose, streunende 
Katzen und Hunde und Pferdefreunde über 
die Herzlosigkeit der Welt, welche äüsged -'e 
Rösser zum Pferdoschlächter schickt, stau sie 
auf Staatskosten zu pensionieren. 

E r d ö l f ü r f e t t e H a m m e l s c h w ä n z e 
Persische Felseninsel will Paradies werden 

„Sie sollen alle Tage fette Hammelschwänze 
essen und gutes Quellwasser trinken!" Das 
ist es, was ein Scheich seinen 30 000 Unter
tanen wünscht, die als Perlentaucher und 
Korallenfischer auf der Insel Kijm ein be
scheidenes Leben führen. Der Scheich hat 
eine Erdölgesellschaft für sein 1300 Quadrat
kilometer großes Reich interessiert.. Es sollen 
Bohrungen vorgenommen werden. Fließt das 
Oel und mit ihm das Geld, wird aus der fast 
wasserlosen Felseninsel im Persischen Golf 
ein kleines Paradies für alle Bewohner. Der 
Herrscher von Kijm hat keine kostspieligen 
Ambitionen und denkt nicht daran, ameri
kanische Luxusautos zu kaufen. 

Hinter ihm verbirgt sich der einzige Euro
päer unserer Zeit, der sich zum Herrscher 
eines arabischen Volkes aufschwang. Ende 
vorigen Jahrhunderts war der Scheich noch 
ein jünger Schneider namens Tom Horton, der 
sich in Newcastle recht und schlecht durchs 
Leben schlug Da es ihm in England nicht 

U n g e m ü t l i c h e A m a z o n a s g r e n z e 
Ladraos überfcllen Gummisammler 

Immer wenn in den Andes Conomamas die 
Regenfälle aufhören und die Trockenzeit be
ginnt, kommen „ladraos" über die Grenze. Der 
Rio Javari, welcher den brasilianischen Staat 
Amazonas von Peru trennt, führt Nieder
wasser und fordert Plünderungen der bra
silianischen Urwaldsiedlungen geradezu her
aus. In ihnen leben ausschließlich fleißige 
Gummisammler unter entbehrungsreichen 
Bedingungen. Aber sie besitzen Dinge, welche 
für die Räuber der Mayorunas unerschwing
lich sind, eiserne Werkzeuge, Taschenlampen, 
Konserven, Arzneien und Moskitonetze. So
bald man den Rio Javari mit Booten befahren 
kann, verlegen die Gummisammler ib.re Stand
orte landeinwärts. Sie wissen, daß mit den 
habgierigen Banditen nicht zu spaßen ist. 

Schon seit Jahren bemühen sich die 
brasilianischen Grenzposten, die Ueberfälle 
abzuwehren. Ihnen steht nicht einmal ein 
Motorboot zur Verfügung. Die Fluß-Pa
trouillen fahren in Ruderbooten, mit denen 
man niemals die „ladraos" einholen kann. Sie 
kommen außerdem nur nachts, wo die Ver
folgung sowieso illusorisch ist. 

Brasilien hat sich mehrfach bei Peru über 
das Räuberunwesen beklagt, aber es steht 

noch nicht einmal einwandfrei fest, daß sich 
o.e Banden aus Peruanern zusammensetzen. 
Zumindest befinden sich bei ihnen Brasilianer, 
welche die Lager der Gummisammler bespit
zeln und verraten. Manchmal wird eine Sied
lung vollständig ausgeraubt. Die Bewohner 
können keine Gummimilch mehr zapfen, weil 
selbst Macheten mitgenommen werden, ohne 
welche der Aufenthalt im Urwald unmöglich 
ist. 

Er paßte 
Ein Tourist, der von Barcelona über die 

Costa Brava nach Norden fahren wollte, 
parkte seinen Wagen, besichtigte die Stadt 
Tossa, aß eine Kleinigkeit und wollte dann 
weiter. Da merkte er, daß er den Autoschlüs-
sel verloren hatte. Seine verzweifelte Suche 
im ganzen Ort blieb ohne Ergebnis. Schließ
lich ging er zur Polizei und fragte — ohne 
große Hoffnung — ob ein Schlüssel gefunden 
worden sei. Der Offizier verneinte, bot ihm 
aber zwei andere Autoschlüssel an, die vor 
ein paar Monaten abgegeben worden waren. 
„Vielleicht paßt zufällig einer", meinte er Jan 
Mackenzie probierte sie aus, und schon der 
erste paßte. 

mehr behagte, wurde er Matrose auf einem 
Schiff und geriet nach Jedd?.. Als Bettler und 
Lastträger in der arabischen Hafenstadt ver
diente er den Lebensunterhalt, trat zum Is
lam über und wurde schließlich Gehilfe eines 
Sklavenhändlers. Dieser machte ihn zum Ka
pitän eines Schiffes, das zwischen Ostafrika 
und Arabien verkehrte und schwarzes Elfen
bein auf die Märkte brachte. Da dem Eng
länder aber der Sklavenhandel zuwider und 
auch zu gefährlich war — die europäischen 
Großmächte kontrollierten schon die Schiffe im 
Roten Meer, wanderte er nach Persien aus 
und ließ sich in Basra nieder. 

Hier entsann er sich des alten Berufes und 
eröffnete einen Stoffhandel. Aus englischen 
Webereien ließ er billige Ware kommen und 
verkaufte sie unter den üblichen Preisen. Da
mit war sein Weg gemacht. Im Laufe eines 
Jahrzehntes wurde er einer der reichsten 
Männer Basras. Doch da lockte das Aben
teuer wieder. Der Scheich von Kijm, einer sei
ner Kunden, machte ihm den Vorschlag, auf 
die Insel zu kommen und Kommandant der 
„Kriegsflotte" zu werden, acht arabischer Se
gelschiffe, die mit Vorderladerkanonen aus 
dem vorigen Jahrhundert bestückt waren. Hor
ton sagte zu. 

Er blieb nicht lange Kommandant, denn 
unter den Inselbewohnern herrschte Unzufrie
denheit gegen den Herrscher, der durch maß
lose Steuern die Untertanen aussaugte. Mit 
Hilfe seines Geldes zettelte der Engländer 
eine Palastrevolution an, vertrieb den Scheich 
und trat dessen Nachfolge an. Seitdem hat er 
die 30 000 Araber zu ihre;- Zufriedenheit re
giert, wenn auch seine- Machtbefugnisse im 
Verlauf der politischen Entwicklung etwas be
schnitten wurden. Der letzte Wunsch des bald 
Achtzigjährigen ist es, daß seine Untertanen 
des Erdölsegens teilhaitig werden, von dem 
er vermutet, daß er in der Tiefe der Insel ruht. 

Für Charles und Anne 
Die Cunardlinie will, wie berichtet wird, 

zwei neue Ozeanriesen auf die Namen „Prince 
Charles" und „Princess Anne" taufen. Der 
erste soll 1963, der zweite zwei Jahre später 
von Stapel laufen. Die Schiffe, von denen 
jedes 30 Millionen Pfund kostet, sind Ersatz 
für die „Queen Mary" und ,Queen Elizabeth" 
und können je 2000 Passagiere aufnehmen. 
Man hofft, daß die beiden Kinder Königin 
Elizabeths an den Jungfernfahrten „ihrer" 
Schiffe teilnehmen. 



Der schönste Fasching meines Lebens 
Eine ziemlich leichtfertige Geschichte von Jo Hanns Rosier 

Ich machte meiner neuen Sekretärin schöne 
Augen Männer sind manchmal so albern. 
Ponny hieß sie. Sie sah auch aus wie ein 
Ponny. Sie war eine Augenweide. 

Ponny blieb unnahbar wie eine Königin. 
Im Fasching, so hoffte ich, steigt sie herun

ter von ihrem Thron. 
,Ponny", sagte ich, „jetzt ist Fasching -

Fasching ist nur einmal Im Jahr — gehen Sie 
mit mir aus?" 

„Was ficht Sie an?" 
Warum nicht?" 
,Die Arbeit würde darunter leiden." 
"ist das der einzige Grund?" 
"Einer von vielen. Der mildeste." 
Da saß ich nun mit meiner Weisheit 4ind 

meinem unbilligen Verlangen. 
„Ein Fasching ohne Faschingsbraut - kön

nen Sie mir das antun?" 
„Ich weiß einen Rat. Ich habe eine Fa

schingsbraut für Sie." 
„Kennt Sie mich?" 
„Sie betet Sie an." 

Das rinnt einem Mann herunter wie Honig. 
Ich spitzte die Ohren. 
„Ist sie hübsch?" 
„Sie ist eine Schönheit." 
„Das läßt sich hören", sagte ich vergnügt 

und harrte der Dinge. Ein Mann ist ein 
Mann und in der Liebe keinen Schuß Pulver 
wert. 

Ponny hielt Wort. Ich bekam meine Fa
schingsbraut. Ich selbst hätte mir keine schö
nere finden können. Alles, wovon ein Mann 
träumt, war in ihr vereint. Sie kam zwar 
immer nur maskiert, aber alles, was sonst an 
ihr war, welch reiche Verschwendung von gött
lichen Gaben. Sie konnte tanzen, sie konnte 
küssen, sie konnte lachen und singen, war aus
gelassen wie ein Kobold, flirtete wie ein Film
star, sie hatte die schönsten Beme der Welt, 
sie duftete nach allen Wohlgerüchen Arabiens. 
Ich schwebte im siebenten Himmel. Wir spiel
ten verrückt und doppelt verrückt Wir ließen 
keinen Tanz aus. Alle Männer, die mich sahen, 
beneideten mich um meine Faschingsbraut. 
Aber nie sah ich ihr Gesicht. Nie nannte 
sie mir ihren Namen, noch wo sie wohnte. Je
den Abend um zehn Uhr trafen wir uns und 
ehe der Hahn krähte, lief sie weg. 

Am Faschingsdienstag, beim Kehraus, wäh
rend der großen Polonaise, verschwand sie 
für immer. Ich hatte nicht einmal das Nach
sehen. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. 
Ich konnte mich nicht einmal bei ihr bedan

ken. Ich bedankte mich dafür bei meiner 
Sekretärin. 

„Das war ein Meisterstück. Ponny!" sagte 
ich, „ich habe dank Ihnen den schönsten Fa
sching meines Lebens erlebt." 

„Das sagt Ihre Faschingsbraut auch." 
Ich griff mir erfreut ans Herz. 
„Richtig! Sie wissen ja. wo sie wohnt. Bitte 

schicken Sie ihr sofort Blumen. Einen großen 
Strauß rote Rosen. Zwanzig Stück, nein, neun
undzwanzig, für die neunundzwanzig schönen 
unvergeßlichen Tage 

Als ich am Abend heimkam, stand im 
Schlafzimmer meiner Frau ein Strauß roter 
Rosen. Wohlgezählte neunundzwanzig Stück. 

Ich deutete nach Ehemannsart darauf: 
„Von wem'" 
„Von dir, geliebter Esel!" 

„Wieso? Ich schicke doch keine roten Rosen 
ins Haus?" 

„Mir nicht. Aber deiner Faschingsbraut." 
Ich verstand immer noch nichts. Mir sträub

ten sich die Haare Ich fürchtete ein Versehen 
meiner Sekretärin. Da erzählte es mir meine 
Frau. Wie Ponny eines Tages zu ihr gekom
men sei und von meinem lästerlichen Verlan
gen nach einer Faschingsbraut berichtet habe. 
Und wie sie alles ausgemacht und mich hinters 
Licht geführt hätten, daß ich jeden Abend 
meine eigene Frau ausführte, ohne es zu 
merken. 

Ich stand wie ein Pudel im Regen. 
„Das hat sich Ponny alles ausgedacht?" stot

terte ich. 
Meine Frau sagte zärtlich: „O nein, sie nicht 

— die Idee stammt von ihrem Bräutigam." 

Geld Heqt auf der Straße 
Kurzgeschichte von Ralph Urban 

Mr. Haycox saß an seinem Schreibtisch und 
machte das den Spitzen der Schwerindustrie 
eigene Arbeitsgesicht. Ein Lämpchen leuch
tete auf, dann erklang aus dem Lautsprecher 
die Stimme des Sekretärs „Ein Mr. Mills 
möchte ihnen eine Mitteilung machen Sir. Es 
handelt sich um Pferderennen." 

„Mills?" fragte der Gewaltige in Richtung 
des unsichtbaren Mikrofons, denn Telefon
apparate mit Drahtverschlingungen galten 
in diesen Werken als überholt. „Kenne ich 
nicht. Verbinden sie aber trotzdem." 

Das Steckenpferd von Mr Haycox waren 
wirkliche Pferde. Er ritt sie zwar nicht selbst, 
aber er wettete darauf und interessierte sich 
für alles, was mit dem Turf zusammenhing. 
Leute, die ihn in dieser Angelegenheit spre
chen wollten, hatten es daher leichter als 
Senatoren, die mit ihm über staatswichtige 
Dinge zu reden wünschten. 

„Ich bin Mills", meldete sich die Stimme des 
Unbekannten, „und ich möchte mir bei Ihnen 
gern fünfhundert Dollar verdienen " 

„Mahlzeit", antwortete der Industrielle. 
„Haben Sie sonst noch einen letzten Wunsch?" 

„Nein, nur diesen einen. Sie werden ein 
Vielfaches gewinnen und mir daher den Be
trag mit Vergnügen bezahlen Ich will ihnen 
nämlich sagen, wer morgen das dritte Ren
nen gewinnt." 

„Ich bin gespannt —" 
„Ich auch, das heißt, werden Sie mir die 

fünfhundert Dollar geben, wenn das Pferd 
siegt?" 

„Wenn Sie es so genau wissen, warum wet-' 
ten Sie dann nicht selbst?" 

Der Feuerwehrmann 
Werner Krauß war endlich am Deutschen 

Theater in Berlin engagiert worden Als das 
Max Gülstorff erfuhr, saß er schon am sel
ben Abend in der Garderobe des Deutschen 
Theaters und wartete auf Werner Krauß, denn 
er hatte ihm zwei Monate zuvor zwanzig 
Mark geborgt. Jetzt war die einzige Gelegen
heit, das wiederzubekommen. 

Gülstorff saß also da, wartete geduldig dar
auf, daß Krauß von der Bühne kommen 
würde, und rauchte eine Zigarette nach der 
anderen. Bis sich die Tür auftat und ein 
Beamter der Bühnenfeuerwehr eintrat. Max 
Gülstorff mußte auf der Stelle zwanzig Mark 
Strafe bezahlen und wurde aufgefordert, das 
Theater, in dem er nichts zu suchen hatte, 
sofort zu verlassen . . . 

Aergerlich trollte sich Gülstorff, um unten 
an der Bühnentür weiter zu warten. Da sah 
er durch das offene Fenster in eine andere 
Garderobe. Dort stand Werner Krauß, nahm sich 
den angeklebten Bart ab und gab dem Garde
robier die geliehene Feuerwehruniform zu
rück . . . 

„Weil ich kein Geld habe". 
„Hm", meinte Mr Haycox, durch dieses 

Argument entwaffnet. „Wollen sehen Nennen 
Sie mir also das Pferd." 

„Sie sind ein Gentleman, Sir, daher ver
traue ich Ihnen. Der Sieger im morgigen 
Hauptrennen heißt Darling." 

„Hahaha", lachte der Industrielle herzlich. 
„Guter Witz! Dieses Pferd gehört in eine 
Konserve, aber nicht auf die Rennbahn. Es 
leidet an Vitaminmangel und wird als Letztes 
das Ziel nur dann erreichen, wenn man es 
stützt Ich will Ihnen was sagen, Mann: Falls 
diese Wurst das Rennen gewinnt, können Sie 
sich übermorgen bei mir sechshundert Dollar 
holen " 

„Topp!" schrie der Unsichtbare. 
Mr. Haycox dachte zuerst gar nicht daran. 

„Darling" zu spielen, aber später rief er doch 
seinen Buchmacher an und erkundigte sich 
nach dem Stand der Wetten. 

„Darling auf Sieg?" meinte lachend der 
Buchmacher „Den^ege ich Ihnen zwanzig zu 
eins." 

„Gut", sagte der Magnat, einer plötzlichen 
Eingebung folgend, „dann fünfhundert Dol
lar auf Darling". 500 Dollar waren für ihn 
das, was für gewöhnliche Sterbliche 50 Cents 
sind. 

Das Wunder geschah, der Außenseiter „Dar
ling" gewann das Hauptrennen. Am darauf-

Liebes Kind, nimm dich in acht vor einem 
Seemann; falsch ist sein Bart, aus Papier der 
Hut, und was er dir erzählt, hat er am Ascher
mittwoch total vergessen! Foto: Herzog 

folgenden Vormittag stand.Mills vor Mr. Hay
cox, der ihm sechshundert Dollar auf den 
Schreibtisch zählte. 

„Und wenn Sie mir beichten", wandte sich 
der Industrielle an den jungen Mann, „wie 
Sie das gemacht haben, lege ich noch hundert 
dazu." 

„Well", antwortete der, „falls Sie es nicht 
weitersagen, sollen Sie es wissen. In jenem 
Rennen liefen zehn Pferde. Genau so wie Sie 
rief ich noch neun andere Geldsäcke mit Wett
komplexen an und nannte jedem von ihnen 
eines der Pferde. Da meine Methode noch 
originell ist, versprachen mir alle die fünf
hundert Dollar. Sie, Mr. Haycox, hatten eben 
das Glück, daß das Pferd, das ich Ihnen 
nannte, als Außenseiter siegte. Die anderen 
neun Herren werden nicht schlecht fluchen. 
Wie Sie sehen, liegen die Dollar auf der 
Straße —" 

„Sie auch!" schrie Mr. Haycox und warf 
den hoffnungsvollen jungen Mann eigenhän
dig hinaus. 

Mut ist doch eine unverschämte Forderung 
Sie rannten, so schnell sie konnten, wäh

rend Billy verschwand. Erst als alles ruhig 
um sie geworden war, blieben die beiden Poli
zisten stehen. Ihre Herzen klopften vor An
strengung und Angst, die noch ihre Glieder 
bewegte. 

„Was machen wir jetzt?" 
Sie schüttelten die Köpfe und trauten sich 

nicht, nachzudenken, sonst hätten sie vielleicht 
eine Lösung finden können. 

Der eine drehte sich eine Zigarette und 
spuckte aufs Papier, dann schnaufte er: „Ich 
habs! Das Beste ist, wir geh'n zum Sheriff 
und sagen Bescheid!" 

„Das sagst du so", entgegnete der zweite. 
„Und wie woll'n wir ihm unser Unglück er
klären?" 

„Hm, das weiß ich nicht", war die Antwort. 
„Mut ist eine unverschämte Forderung!" 

sagte der eine mit ausgetrockneter Stimme. 
„So ist es", bestätigte mühsam der andere. 
Doch nach einiger Zeit rappelten sich die 

beiden PoVzisten auf und beschlossen, zum 
Sheriff zu gehen Was konnte schon passieren? 
Schließlich ist ein Polizist kein Dompteur! 

Mit trockener Gurgel und weichen Knien 
steuerten sie auf die Station 711 ipfar ver

suchte, den anderen vorgehen zu lassen, und 
so verlangsamte sich ihr Schritt immer mehr. 
Schon wurden ihre Schatten riesenhaft lang, 
da erreichten sie das Ziel. 

Der erste ging hinein, der zweite folgte 
ihm. Als der ältere gerade klopfen wollte, 
ging die Tür auf und der Sheriff trat heraus. 

„Hallo, ihr zwei! Ich habe euch durch's 
Fenster gesehen. Ihr scheint es sehr eilig zu 
haben. Wie war es, hat alles geklappt? Warum 
bleibt ihr so lange?" 

Betretenes Schweigen stiich aum offenen 
Fenster hinaus. 

„Was ist denn los?", fragte der Sheriff un
geduldig. „Raus mit der Sprache!" 

Der jüngere zog eine Grimasse. „Billy ist 
fort! Er ist. weg! Das heißt.. wir haben ihn 
verloren...!" 

„Was?!", herrschte der Sheriff sie an. „Der 
Halunke ist euch entwischt? Seid ihr verrückt 
geworden? Wie kam das?" 

„Ja, das war so: Wir wollten doch Billy 
zum Gefängnis bringen. Als wir von der 
Hauptstraße abgebogen waren, weit und breit 
war alles ruhig, kam plötzlich ein freigewor
dener Bulle auf uns zu — und — da ist Billy 
— ja, da ist Billy stehengeblieben!" 

Prosit, Herr Wachtmeister! 
Die heitere Geschichte eines Safes, der nie geknackt wurde Von Lieselotte Kahiberg 

„Immer wenn die Karnevalszeit da ist, 
muß ich an den ersten Kriminalfall eines 
jungen Wachtmeisters denken", sagte Haupt
kommissar B. „Es ging dabei um einen Safe, 
der nie geknackt wurde. Dieser befand sich 
ini Chefbüro einer großen Teppichhandlung, 
in einer Wandhöhlung hinter einem präch
tigen goldgerahmten Oelgemälde von Alt-
Mainz, und Herr Westkamp, der Inhaber des 
Geschäfts, war der Meinung, daß das Versteck 
außer ihm und seiner Sekretärin niemand 
bekannt sei. 

Aber da gab es noch einen dritten Mit
wisser seines Geheimnisses: Johann, Johnnie 
genannt, war ein ehemaliger Angestellter, der 
zufällig einmal beobachtet hatte, wie sein 
Chef sicl̂  an dem Safe zu schaffen machte.. 
Johnnie war seinerzeit wegen Unregelmäßig
keiten entlassen worden und geriet daraufhin 
ganzlich auf die schiefe Bahn. Um sich an 
westkamp zu rächen und dabei zugleich einen 
reichen Fischzug zu machen, beschloß er mit 
seinem Ganovenkollegen Paul, den Safe aus
zurauben. Die Nacht vom Rosenmontag auf 
öen Fastnachtsdienstag erschien ihm als ein 
besonders günstiger Termin für den Einbruch, 
oa um diese Zeit das Narrentreiben in der 
ötadt seinen geräuschvollen Höhepunkt er
reichte. 

Johnnie und Paul verschafften sich kurz vor 
Mitternacht mit Hilfe von Nachschlüsseln Ein-
, a u , n die Westkampschen Büroräume. 
rr'!?11 m e i n s t > wir sind hier sicher vor 
ueberraschungen?", zupfte Paul den „Kolle
gen am Aermel. 

»Vollkommen sicher", nickte Johnnie. 
»Jedenfalls bis morgen früh." 

»Na dann...", grinste Paul. „Sieh mal, was 
2~ , Westkamp für tolle Snchen in seinem 
acnrank stehen hat! Das wäre auch was für 
meiner Mutter Sohn." 

„Mach keinen Blödsinn! Wir sind nicht zum 
Saufen hier!" 

„Ach was. Ein Schlückchen kann nicht 
schaden", lachte der andere. „Schließlich ist ja 
Karneval!" Er setzte eine Flasche von West
kamps feinstem Kognak an die Lippen und 
schmatzte vor Vergnügen. 

Johnnie stieg der Kognakduft verlockend 
in die Nase. „Meinst du?" Er zögerte. Aber 

Fata Morgana eines Faschingsdurstigen! 

dann probierte er doch. Und Paul summte dazu 
leise die Melodie eines Liedes mit, das von 
der Straße her aus den Kehlen einiger vor
beiziehender Narren zu den stillen Büro
räumen heraufdrang. 

Mittlerweile machte der junge Wachtmeister 
einsam seine Runde durch die Stadt. Manch
mal wurde er von fröhlichen Masken ange
halten, die ihn mit Konfetti und Papierschlan
gen bewarfen, und er dachte, daß er lieber in 

einem Karnevalskostüm anstatt in seiner 
Uniform gesteckt hätte. Gegen zwei Uhi kam. 
er an dem Gebäude vorbei, in dem sich die 
Westkampsche Teppichhandlung befand. Zu 
seinem Erstaunen vernahm er aus dem zwei
ten Stock ein kräftiges Gegröle von Männer
stimmen. Er fand es komisch, daß da an
scheinend einer im Büro feierte, und das auch 
noch bei verdunkelten Fenstern. 

Ob ich für alle Fälle mal nach dem Rech
ten sehe? dachte er. Einen Augenblick später 
stieg er schon die Treppe empor. Er fand 
die Türen unverschlossen und betrat das 
Büro, als die beiden Verbrecher gerade das 
Lied von Mainz am schönen Rhein anstimm
ten. „Hallo!" rief er und knipste das Licht 
an. Der Gesang brach schlagartig ab. Er sah die 
entgeisterten Gesichter von zwei Männern vor 
sich, die neben einer Reihe von leeren und 
halbleeren Flaschen auf dem Boden hockten. 

„Hilfe! Polente!" schrie der eine. 
„Du bist der beste Witz dieser Karnevals

saison, Wachtmeisterchen!" sagte der andere. 
Dann lachten beide aus vollem Halse. 

Der Wachtmeister war im ersten Moment 
etwas verdutzt. Was ging hier vor? Da er 
keine Pistole bei sich hatte, faßte er vor
sichtshalber nach seinem Gummiknüppel. 

Johnnie aber, der das bemerkte, weil er 
nicht ganz so betrunken war wie Paul, erfaßte 
geistesgegenwärtig seine Lage. 

Er lächelte den Polizisten an und sagte: 
„Mein Name ist Westkamp, Herr Wacht
meister Ich bin der Inhaber dieses Geschäfts, 
wie Sie vielleicht wissen. Es kommt Ihnen 
wohl komisch vor. daß Sie meinen Geschäfts
freund und mich in so einer merkwürdigen 
Situation vorfinden? Aber das liegt nur am 
Karneval1 Da geht alles ein bißchen drunter 
und drüber Wir sind vorhin von einem Rosen-
montagshail ^ekomnipn und wollten hier in 
meinem Büro noch ein Fläsehchen leeren . . ." 

„Prosit, Herr Wachtmeister!" rief Paul da
zwischen und hielt eine Likörflasche hoch, 
„Wollen Sie nicht auch einen Schluck?" 

Auch Johnnie juckte wieder das Feil. „Sie 
sind herzlich eingeladen!", strahlte er. 

„Meine Herren ...", wehrte der Wachtmeister 
ab. 

„Los! Trinken Sie einer, mit!" 
„Ich bin im Dienst, meine Herren..." 
„Na und? Was macht das? Greif zu, 

Kamerad! Es ist doch Karneval!" 
Mein Dienst ist bald zu Ende, dachte der 

junge Wachtmeister. Und dann griff er zu. 
„Prost!" rief er. Der Likör mundete ihm 
prächtig; denn es war ein echter Prunelle. 
„Prost!" rief er wieder. 

Nachher wurde das abgebrochene Li=d -von 
Mainz am schönen Rhein dreistimmig gesun
gen. 

Am Fastnachtsdienstag fand der Teppich
kaufmann Westkamp, als er morgens 
sein Büro auf sachte, die zwei betrunkenen 
Einbrecher und der. Polizisten in friedlicher 
Eintracht schlafend auf dem Teppich neben 
seinem Schreibtisch 

Später, beim Verhör, fragte der Leiter des 
Einbruchsdezernats den jungen Wachtmeister: 
„Sie haben, als Sie in das Büro kamen, also 
sofort erkannt, daß Sie den bewaffneten Ein
brechern gegenüber wehrlos waren, nicht 
wahr?" 

Ungläubig starrte der schuldbewußte Wacht
meister deri Vorgesetzten an, der ihm — kaum 
merklich — zuzwinkerte. Dann kam prompt 
die Antwort: „Jawohl, Herr Kommissar!" 

„Und Sie haben die beiden zum Trinken 
animiert, um sie zu überlisten? Sie wußten, 
daß sie dann schlafen würden, bis am Morgen 
jemand vom Betrieb aufkreuzte? Nicht wahr, 
so war es doch?" 

„Jawohl, Herr Kommissar, so war es!" 
Und so kam es, daß der junge Wacht

meister, obwohl er gegen alle Vorschriften 
während des Dienstes Karneval gefeiert, einen 
vergnügten Abend verbracht und mehr als 
reichlich getrunken hatte, zu dem Ruf ge
langte, einer der originellsten, tüchtigsten und 
schlauesten Polizisten der Stadt zu sein. 



te umn 

Wider den tierischen Ernst 
»Wir müssen uns Geist anschaffen oder 

einen Strich", ist ein Ausspruch des griechi
schen Philosophen Antisthenes (444 bis 399 
vor Christi). Wenn ich das Wort recht ver
stehe, hat er gemeint, daß Geist dazu gehört, 
einen Strich machen zu können, einen Strich 
unter all das, was uns in unserm Leben den 
Humor, die Freude und das Lachen nehmen 
will . Der alte Wilhelm Raabe erzählt irgend
wo von einem Pfarrer, der mit seinem Kantor 
einmal im Jahre auf Fahrt ging, weit hinaus 
in einen Wald. Ihre Musikinstrumente haben 
sie mitgenommen und dort draußen eine 
fürchterliche Katzenmusik veranstaltet, ein 
Mißgetöne, das ein Gelächter auf die ganze 
Welt mit ihrem tierischen Ernst sein sollte. 
Dann sind sie befreit und fröhlich wieder an 
ihr Tagewerk zurückgegangen. 

Ich finde es äußerst lobenswert und sinn
voll, wenn eine Karnevalsgesellschaft an die 
Politiker, Minister und Bundestagsabgeordne
ten, die diesen Strich ziehen können und in 
ihrem hohen Amt das Augenzwinkern des 
Humors behalten haben, den Orden „Wider 
den tierischen Ernst" verleiht. Wenn aller
dings dann zwei Karnevalsgesellschaften sich 
gegenseitig vor den Kadi zerren wollen, weil 
jede das Erstgeburtsrecht an dieser Idee für 
sich in Anspruch nimmt, verliert die ganze 
Sache leider an Reiz. Humor heißt ja „Feuch
tigkeit, Saft". Die alten Philosophen stellten 
sich vier „Säfte" vor, aus denen die Tempera
mente der menschlichen Natur gemischt seien. 
Ich glaube, daß Gott, als er den Menschen 
geschaffen hat, auch gewollt hat, daß er Hu
mor habe, und daß das Lachen durchaus nach 
dem Willen des Schöpfers ist. Es hat mal einer 
gesagt, die Frage, ob Gott selbst Humor habe, 
sei müßig; denn Gott hat ja den Menschen 
geschaffen und der ist komisch. Jedenfalls 
kommt der tierische Ernst, mit dem wir mei
nen, unsere — und seine — Dinge hier wahr
nehmen zu müssen, nicht von ihm. 

Einem Manne, der mit einem Beinbruch 
lange Wochen bettlägerig war, brachte der Pfar
rer, um ihn aufzuheitern, ein Wilhelm-Busch-
Album mit. Bei seinem nächsten Besuch fragte 
er ihn, wie ihm denn die Bilder und Verse 
von „Max und Moritz", der „Frommen 
Helene" und „Tobias Knopp" gefallen hätten. 
„Wenn ich nicht genau gewußt hätte, daß das 
Buch von ihnen kam, Herr Pfarrer, hätte ich 
beinahe darüber lachen können", war die ver
legene Antwort. Hoffentlich hat der Gottes
mann die Kritik, die darin lag, gemerkt. Vor
läufig gibt es noch kein Buch der Weltlitera
tur, in dem das Wort „Freude" so häufig vor
kommt wie im Neuen Testament. Und einer 
der bedeutendsten Theologen der Gegenwart, 
Karl Barth, bekennt sich zu der Auffassung: 
„Humor ist eine eminent christliche Angelegen
heit." Von Jean Paul gibt es ein Wort: „Nur 
der, der um die Ewigkeit weiß, hat rechten 
Humor." Wer nicht „über den Strich" schauen 
kann, wer an den Dingen und Gegebenheiten 
dieser Welt hängen bleibt, sie als letztes an
sieht, der landet zwangsläufig beim tierischen, 
Ernst. Ein rechter Christerimensch aber weiß,'' 
HWHHNIHHimiHMHHfHHmmiHIHmMHMNIH 

Gedankensplitter 
Es fällt uns leichter, uns einen Anstrich 

von unendlich viel Kenntnissen zu geben, als 
einige wenige wirklich zu besitzen. 

Die Menschen verbergen aus Schwäche und 
aus Furcht vor Verachtung ihre liebsten, be
ständigsten und mitunter tugendhaftesten 
Neigungen. 

Mittelmäßigkeit ist kein Hindernis für ein 
großes Glück, bringt es aber nicht hervor 
und verdient es nicht. Vauvenargues 

daß ja das Elend und der entsetzliche Ernst 
der Dinge dieses Lebens nicht in alle Ewig
keit gehen. Deshalb: „Lasset uns rühmen und 
fröhlich sein unser Leben lang." 

Traurigkeit und Trübsalblasen wird von 
vielen Lehrern des christlichen Glaubens ein
fach und schlechthin als Sünde angesehen. Trau
rigkeit bedeutet, daß man dem heiligen Geist 
unrecht tut. Denn er ist ein Geist der Freude. 
Das höchste Zeichen von Humor ist ja bekannt
lich, wenn man über sich selber lachen kann. 
Staatsmänner, Regierungschefs und Diktato
ren, die nicht mitlachen können und es sogar 
verbieten, wenn man über sie lacht, geben da
mit ein Zeichen innerer Schwäche, stellen sich 
ein Armutszeugnis aus. Bekanntlich stammen 
ja die besten humoristischen Erzählungen und 
Witze über Kirchenmänner beider Konfessio
nen von ihnen selbst. Darum ist mir um die 
Kirche nicht bange. Nur zwei Beispiele: Eine 
Schulklasse soll einen Aufsatz schreiben: „Wie 
wir den Sonntag feiern." Fritzchen schreibt: 
„Von 10 bis 11 Uhr war ich in der Kirche. 
Unser Herr Pfarrer hielt die Predigt. Auch 
das Wetter war trocken und nebelig." Ein 
anderes Aufsatzthema: „Wie unsere Kirche 
neue Glocken bekam." Lieschen: „Am Dorf
eingang wurden die drei Glocken von unserem 
Herrn Pfarrer, dem Herrn Bürgermeister und 
dem Herrn Lehrer erwartet und im feierlichen 
Zuge zur Kirche geleitet Seit die drei aufge
hängt sind, ist es in unserem Dorf viel schö
ner und feierlicher geworden." Wenn ich der 
Pfarrer oder Lehrer gewesen wäre, ich hätte 
Lieschen für den Aufsatz humoris causa einen 
Einser gegeben. 

Es kann nicht geleugnet werden, daß der 
geschichtliche Ursprung der Fastnachtsfröhlich
keit mit dem Leben der christlichen Kirche ver-
woben ist. Ehe die ernste, vorösterliche Fasten
zeit am Aschermittwoch begann, wollte das 
Volk noch einmal überschwenglich fröhlich 
sein. Allerdings lag wohl dabei eine Verschie
bung vor, denn die eigentliche Freudenzeit 
lag ja sinngemäß nicht vor der Fastenzeit, 
sondern danach, zu Ostern. Denn reine, wirk
liche Fröhlichkeit kann im Grunde nur Oster-
fröhlich!:eit sein, Fröhlichkeit s<uf dem Grunde 
des umwälzenden Ostergeschehens. Ostern be
deutet, daß das Leben siegt, daß das Leben 
nicht im Nichts zerrinnt, sondern einen Sinn 

hat. Wo Sinnlosigkeit ist, kann keine Freude 
sein. Oder man verwechselt Fröhlichkeit mit 
Ausschweifung und dem Krampf kommerziell 
gelieferten Humors. „Die Mutter der Aus
schweifungen ist nicht die Freude, sondern 
die Freudlosigkeit", hat schon Nietzsche ge
merkt. 

Gott sei Dank finden wir in dem Fastnachts
treiben unserer Tage nicht nur verkrampfte 
Fröhlichkeit, die sich bemüht, einem sonst 
tierisch-ernsten, hoffnungslosen Dasein zu 
entfliehen. Es ist auch manch tiefer Humor 
und echtes, gelöstes Lachen darin. Der ver
kehrteste Weg, Menschen zur echten Fröhlich
keit zu führen, wäre, durch Kritik Essig in 
den Wein jeder Fröhlichkeit zu gießen. „Freue 
dich mit dem Fröhlichen", ist auch ein Gebot 
des Neuen Testaments. Nur indem wir selber 
das echte, rechte Lachen üben, können wir die 
Verkrampften auf den Geschmack für die Tu
gend der Heiterkeit und des Humors bringen. 

Ein, junger Arzt und Privatdozent für Psy
chiatrie hatte sich in einer Geisteskranken
anstalt sein Studierzimmer eingerichtet und 
sammelte Material für eine wissenschaftliche 
Arbeit über eine besondere Form von Geistes
krankheit. Ein bestimmter Kranker sollte ihm 
den Modellfall abgeben. Eines Abends, in 
der Dämmerung, sah er diesen Mann aus dem 
Gebäude schleichen, schnell zum Fahnenmast 
laufen und hinaufklettern. Dort oben brachte 
er ein Plakat an. „Wenn ich weiß, was auf 
diesem Plakat steht, habe ich den Schlüssel 
für alle meine Forschungen", sagte sich der 
junge Gelehrte. Als der Kranke wieder herab
gerutscht war, ging er selber unauffällig hin. 
Er schaute sich vorsichtig um, daß ihn niemand 
sieht, und begann an der Stange emporzu-
klettern. An der Spitze angelangt kann er 
endlich das Plakat lesen. „Ende der Fahnen
stange!" stand da. 

Ist es nicht genauso mit allen unseren 
menschlichen Bemühungen und Träumen, Ja
gen, Hetzen und Treiben? „Nun, nun haben 
wir es bald geschafft, nur noch ein ganz kur
zer Schritt, dann sind wir aus allen Fragen 
und Nöten heraus. „Ende der Fahnenstange", 
müssen wir dann erkennen. Sollen wir nicht 
auch einmal über uns selbst lachen können? 
„Wer sich nicht selbst zum besten haben kann, 
der ist gewiß nicht von den Besten", sagt 
Goethe irgendwo. Und Mathias Claudius singt 
in seinem Abendlied von uns stolzen 
Menschenkindern, die Luftgespinste spinnen 
und viele Künste suchen und doch weiter vom 
Ziel kommen. „Laß uns wie Kinder fromm 
und frcMich sein", betet er. Und der Apostel 
Paulus mahnt: „Seid allezeit fröhlich, denn 
das ist der Wille Gottes an euch." 

Johannes B a u d i s 
Die „Schwellköpp" gehen um im „goldenen Mainz", wenn der 

zug am Rosenmontag durch die St raßen w o g t 
g roße .Fas 
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Das Zauberwort „Sündchen" 
Eine Faschingsgeschichte um Diplomatie und Liebe 

Zu Beginn des Jahres 1830 wurde der fran
zösische Marschau Nikolaus Maison, ein alter 
Haudegen des verflossenen Kaiserreiches, von 
seiner Regierung in einer Sondermission nach 
Wien entsandt, um dort beim Fürsten Metter
nich den Abschluß einer Reihe für Frankreich 
wichtiger Verträge zu erreichen. Der Auftrag 
machte ihm gar keine Freude, aber gewohnt, 
Befehle auszuführen, nahm er ihn an und 
begab sich vor seiner Abreise zum Fürsten 
Talleyrand, um sich dessen diplomatischen 
Ratschläge zu erbitten. 

Der Fürst empfing ihn in seinem 
chinesischen Kabinett, einer reichhaltigen 
Sammlung exotischer Dinge aus dem Fernen 
Osten, die er mit großer Liebenswürdigkeit 
und überaus wortreich .sofort zu erklären be
gann. Geduldig hörte der Marschall. eine Zeit 
lang zu, als aber die Erklärungen des Fürsten 
gar kein Ende nehmen wollten, unterbrach er 
diesen bei passender Gelegenheit mit der 
direkten Frage: 

„Verzeihung, Durchlaucht, das ist ja alles 
recht interessant, aber mir ist meine Mission 
wichtiger, was soll ich dem Herrn von Metter
nich sagen?" 

„Metternich", lächelte der Fürst, „ein präch
tiger Mensch! Manchmal ein bißchen zere
moniell, aber man muß ihn nur richtig ken
nenlernen. Ja, was sollen Sie ihm sagen? Ich 
weiß schon, kommen Sie! Hier! Der merk
würdigste Gegenstand meiner Sammlung, der 
rechte Pantoffel der Prinzessin Fo-Aio, Toch
ter des Kaisers Ton-Kang." 

„Zum Teufel", stampfte der Marschall mit 
dem Fuße auf, „Sie wissen ganz gut, warum 
ich gekommen bin, und Sie erzählen mir da 
Histörchen, die mich nichts angehen, wenn ich 
aber von meiner Mission sprechen will, len
ken Sie ab!" 

Der alte Soldat hatte es mit unverhohlener 
Wut hervorgestoßen. 

„Was Sie dem Herrn von Metternich zu 
sagen haben?" wiegte der Fürst bedächtig den 
Kopf. „Ja, mein Lieber, wenn ich das wüßte. . . 
ja, ich weiß es. Dem Fürsten Metternich sagen 
Sie... ein einziges Wort." 

„Welches?" 
„Sündchen!" 
Wutentbrannt griff der Marschall nach sei

nem Hut. 
„Ich habe die Ehre, mich Euer Durchlaucht 

zu empfehlen!" 
Und er eilte zur Tür. 
„Glückliche Reise", rief ihm Talleyrand 

lachend nach, „und vergessen Sie nur ja 
nicht, dem Fürsten Metternich das Wort 
.Sündchen' zu sagen in meinem Auftrag!" 

In Wien wurde Marschall Maison auf das 
liebenswürdigste empfangen und der Aller-
liebenswürdigste war Fürst Metternich, als er 
nach den üblichen Vorbereitungen bei ihm in 
Audienz erschien. 

Ob er eine gute Reise gehabt habe und wie 
es ihm in Wien gefalle, wollte der Fürst wis
sen, was es in Paris Neues gebe und ob er 
die Einladung zum heutigen Hofball erhalten 
habe. Aber dem Marschall war es nicht mög
lich, auf seine Mission zu sprechen zu kom
men, und so oft er auf das politische Gebiet 
hinüberwechseln wollte, lenkte der Fürst 
ab. Theater wie bei Talleyrand, dachte mit 
unterdrücktem Grimm der Marschall. 

Mich hast du das letztemal gesehen, dachte 
der Marschall, als er sich verabschiedete, gleich 
morgen fahre ich nach Paris zurück, die sollen 
sich dort einen anderen Narren suchen. So
eben reichte ihm Metternich zum letztenmal 
die Hand, da erinnerte sich der Marschall 
an seinen Besuch bei Talleyrand. 

„Verzeihung, Durchlaucht", sagte er, „ich 
habe Ihnen noch etwas im Auftrag des Herrn 
von Talleyrand zu sagen." 

Verbrechen am Wort / Von Romano Guardini 
Schon die Tatsache, daß soviel und immer 

mehr gesprochen wird, hat eine verhängnis
volle Wirkung: die Worte nützen sich ab. 
Achten Sie einmal darauf, was geschieht, 
wenn ein bisher nicht besonders beachtetes 
Wort aktuell wird — wie lange bleibt es 
lebendig? Es gehört zu den schlimmsten Er
fahrungen jedes Sprechenden, daß er für et
was echt Erkanntes einen guten Ausdruck 
findet und er nach kurzer Zeit verschlissen 
ist, einfach dadurch, daß so viele ihn nach
sagen und immer schlechter nachsagen. Den
ken Sie etwa daran, was dem Wort „das 
Nichts" widerfahren ist, seitdem es vor zwan
zig Jahren in der Philosophie aktuell wurde 
Scheut man sich nicht, es zu gebrauchen? 
Aber was soll man tun, wenn es kein ande
res gibt? 

Was fängt man mit den zu Tode geredeten 
Worten an? Es bleibt wohl nur eines: immer 
einfacher zu sprechen, denn die Einfachheit 
widersteht der Zerstörung Wer es aber da
mit versucht hat, weiß, wie schwer es ist. Es 
ist Meisterschaft. Etwas anderes ist noch 

schlimmer: daß die Worte ihre Tiefe ver
lieren. Alle echten, aus langer Geschichte her
aufgewachsenen Worte wurzeln in den Grün
den des Seins, im Religiösen. Diese Wurzeln 
sterben aber im Fortgang der neueren Zeit 
ab. Die Worte verlieren die Dimension nach 
innen, die Frömmigkeit. 

Schlägt man in einem Wörterbuch nach, 
dann kann einem ganz schwer zumute wer
den, wenn man sieht, wie flach ein Wort ge
worden ist, in dem früher die Tiefe redete. 
Dann aber gibt es das wirkliche Verbrechen 
am Wort: die bewußte Verwirrung durch 
die politische Propaganda Ueberhaupt stoßen 
wir heute auf Worte, bei denen wir von 
ihnen selbst her nicht wissen, was der Spre
chende meint. Sie drücken nicht mehr aus, 
zeigen nicht mehr, packen nicht mehr. Denn 
das echte Wort entsteht immerfort aus der 
Redlichkeit des Wahrheitswillens und der 
Achtung vor dem Vertrauen des Hörenden; 
hier aber wird es von bewußter Lüge regiert, 
falls nicht der Sinn für Wahrheit überhaupt 
erstorben ist 

„Das wäre?" 
„Sündchen!" 
Der Fürst fuhr herum. 
„Sündchen, sagen Sie? Weshalb haben Sie 

das nicht schon früher gesagt? Und weshalb 
wollen Sie denn gehen? Bleiben Sie, wir 
können gleich über Ihre Mission sprechen, 
Haben Sie die Unterlagen hier? Es handelt 
sich, wie ich weiß, um die Verträge..." 

Und der Fürst zog den Marschall in das 
Zimmer zurück, hörte sich geduldig dessen 
Wünsche an, verhandelte mit ihm bis knapp 
vor Beginn des Hofballes und widmete sich 
auch auf diesem, so weit es seine gesellschaft
lichen Pflichten zuließen, zur Gänze dem Mar
schall. Bereits für nächsten Vormittag wurde 
eine neuerliche Zusammenkunft festgesetzt, 
nach der Marschall Maison die Verträge für 
seine Regierung in der Tasche hatte. 

„Nun, wie war der Fasching in Wien?" 
empfing ihn Talleyrand. „Sündchen", lachte 
der Marschall, „es war ein Zauberwort." 

Der Marschall erzählte von seinem Besuch 
bei Metternich, über seinen Grimm und über 
die seltsame Wirkung des Wortes „Sündehen" 
und knüpfte daran die Bemerkung, er wäre 
doch einigermaßen neugierig, welche Bewandt
nis es damit habe. 

„Ja", lächelte der Fürst, „eigentlich ist das 
ein großes Geheimnis. Aber der Aerger, den 
Sie ausstehen mußten, gibt Ihnen das Recht, 
es zu erfahren. Es war auch in einem Fasching, 
1814 hier in Paris . . ." 

Und er erzählte, wie damals er, Metternich 
und der russische Gesandte Graf von Nessel
rode nach schwerer diplomatischer Tagesarbeit 
eines Abends beisammensaßen und sich über 
schöne Frauen unterhielten. Dabei behauptete 
jeder der drei, in Paris eine Frau zu kennen, 
mit deren Schönheit es keine andere auf
nehmen könne. Um die Probe aufs Exempel 
zu machen, beschlossen sie, daß Jeder seine 
Schöne für den am kommenden Abend statt
findenden Opernball in Talleyrands Loge ein
laden solle, wohin sie später, wenn die Damen 
bereits dort sein mußten, nachkommen wollten. 

Als sie am kommenden Abend die Loge be
traten, saß nur eine Dame darin, in der jeder 
von ihnen seine Schöne erkannte. Und jeder 
hatte auch für sie denselben Kosenamen, den 
sie sich beigelegt hatte: „Peccadille — Sünd
chen . . ." 

Bevor- Metternich und Nesselrode damals 
Frankreich verließen, sprach Talleyrand seine 
Genugtuung darüber aus, daß sie einander 
so gut verstanden hätten, und den Wunsch, 
dieses gute Einvernehmen auch in Zukunft 
zu pflegen. 

„Wir sollten", meinte er, „eine Parole ver
einbaren, um jedem, der im Auftrage eines 
von uns diese Parole ausspricht, volles Ver
trauen schenken zu können." 

„Ich weiß ein Wort, das gewiß keiner von 
uns jemals vergessen wird und d ŝ daher 
das beste geheime Erkennungszeichen un
seres gegenseitigen Vertrauens sein kann", 
lächelte Talleyrand. 

„Und das wäre?" 
„ S ü n d c h e . i I . G. Ande r lS 
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4Die Schäfersfrau Maria Back bat eine 
Freundschaft mit dem Jugoslawen Hussein 
Telaiowic. Er fragt Maria, ob ihr Mann 

reich sei. Sie antwortet, bei Run habe sie eine 
Brieftasche mit 6000 Mark gesehen. 

In Moosach pfeifen es die Spatzen von den 
Dächern, daß Maria Buck einen Geliebten hat. 
Nur den es am meisten angeht, der Ehemann, 
weiß von nichts. Es ist wahr, er lebt nicht 
in bestem Einvernehmen mit seiner Frau. Es 
hatte viel Streit, hin und wieder auch Tät
lichkeiten gegeben, bevor er eines schönen 
Tages seine Sachen packte und für immer 
in den Schäferkarren zog. Nur an seinem 
Sohn, dem sechsjährigen Franzi, hängt er. Des 
Buben wegen will er sich von seiner un
verträglichen Frau nicht scheiden lassen. 
Seinetwegen kommt er hin und wieder nach 
Moosach Dann bringt er ihm selbstgeschnitzte 
Spielsachen mit oder nimmt ihn an der Hand, 
wandert stundenlang mit ihm Ober die Felder. 

Während der Mann sein einsames Leben 
mit seinen Tieren führt, geht es in seinem 
Haus hoch her. Telalovic hat von allem Be
sitz ergriffen. Von der Frau, dem Haus, dem 
Garten. Oft sitzen er, seine Kameraden und 
ein paar Weiber bis tief in den Morgen bei 
Maria und lassen sich vollaufen. Dann prah
len sie von ihren Heldentaten: „Partisan" 
Badislaw steigt gewöhnlich nach dem dritten 
Glas Schnaps auf den Tisch und gibt ein 
serbisches Heldenlied zum besten. Er verträgt 
mit seinen 18 Jahren keinen Alkohol. 

Dragomir tanzt leidenschaftlich Krakoviak 
und rühmt sich, daß kein Türschloß ihm stand
hält. Nicola Malkuskin und Radomir Stojano-
vic werfen ihre Messer auf zehn Meter Ent
fernung unfehlbar in den Mittelpunkt eines 
markierten Kreises. Nikola Sajic, ein Kerl wie 
ein Kleiderschrank, hat einen Stier in seiner 
Heimat mit bloßen Händen niedergerungen, 
wenn man ihm glauben darf. Nur der 20jäh-
rige Arif Duric prahlt nicht, wenn er be
trunken ist. Er sitzt wortlos da und starrt 
mit unheimlich glimmenden Augen vor sich 
hin. 

Sitz und Stimme im Gangsterrai 
Maria Buck wird von allen Bandenmit

gliedern als Geliebte des Chefs Hussejn Te
lalovic geachtet. Sie hat Sitz und Stimme im 
Bat der Gangster. Man hört auf sie, wenn ein 
neuer üeberfall, ein Einbruch geplant werden. 
Sie weiß, wie die Deutschen denken, sie kennt 
die Leute in Moosach und Umgebung und 
weiß, wo etwas zu holen ist Sie fühlt sich 
wohl in der Rolle und spielt sie hemmungslos 
aus. 

Diese Frau und der neun Jahre jüngere 
Hussejn sind einander bedingungslos verfallen. 
Sie weiß, daß er jedem ihrer Wünsche nach
kommen wird, sie fühlt auch, daß sie von dem 
Jugoslawen nicht loskommen wird. Er will 
sie heiraten. Sie weiß, daß dieser Plan sinnlos 
und dumm ist Aber sie stimmt ihm trotzdem 
zu. 

Immer wieder kreisen ihre Gespräche jetzt 
um Georg Buck, der seit Kriegsende noch 
kein einziges Mal in sein Haus in Moosach 
gekommen ist Auch in der Nacht zum 27. No
vember sprechen sie von ihm. Hussejns Män
ner liegen in den Zimmern herum, grölen 
zu den Schlagern des Grammophons. Eben 
haben Hussejn und Maria noch miteinander 
getanzt Jetzt drängt er sie in eine Ecke. 

„Ich will dich heiraten, endlich", sagt er. 
Maria entwindet sich ihm lachend. „Dumm

kopf. Mein Mann lebt doch noch, der läßt 
sich nicht scheiden. Und noch etwas: Du bist 

arm, ich bin arm. Wovon denn heiraten?" 
Hussejn hat den Kopf gesenkt. Von unten 

her sieht er Maria an: „Läßt sich nicht 
scheiden — lebt noch... wir arm..." äfft 
er sie nach. „Warum lebt noch? Wie lange 
noch? He, sag mir!" 

Maria Buck erschrickt nicht. Endlich hat 
Hussejn ausgesprochen, was sie selbst seit 
Wochen gedacht hat. 

„Tötet ihn doch..." zischt sie. „Tötet ihn, 
nehmt das Geld. 6000 Mark, hörst du, und 
ich bin frei!" 

Telalovic nickt. „Er wird morgen sterben", 
sagt er. 

„Laß es die anderen machen." Maria Buck 
fährt ihrem Geliebten durch die struppigen, 
schwarzen Haare. „Ich will nicht, daß du in 
Gefahr kommst." Hussejn schneidet eine Gri
masse. „Ich brauchen Alibi. Ich bleiben hier." 

Der Schäfer Hans Moll sitzt am Abend des 
28. November in seinem Schäferkarren in 
Goppershofen und liest in einem alten, ab
gegriffenen Buch über Heilkräuter. Die Nacht 
ist ohne Sterne. Ein scharfer Nordost pfeift 
über das flache Land, dicht zusammen
gedrängt stehen die Schafe im Pferch. 

Hans Moll hört seinen Hund wütend an
schlagen. Er weiß, was das bedeutet. Fast keine 
Nacht vergeht, in dem nicht ein Anschlag auf 
die Herde verübt, eines der Tiere gestohlen 
wird. Der Schäfer holt einen dicken Eichen
knüppel unter seinem Strohsack hervor und 
wirft sich den Mantel über. 

Er hört das klagende Geheul seines Hundes, 
als er die Türe öffnet und halb geblendet in 
die Finsternis hinausstolpert. Er fühlt noch 

Maria Buck will etwas sagen, aber die 
Stimme versagt ihr. Ihre Hände fliegen, als 
sie nach dem Geschenk greift. Sie greift da
neben. Klirrend zerschellt die Tasse auf der 
Steintreppe. „Entschuldigen Sie", stammelte 
Maria. „Ich fühl' mich nicht wohl. Die schöne 
Tasse! Ich kann Sie gar nicht hereinführen! 
Aber ich werd's schon wieder gutmachen." 
Sie schlägt der verblüfften Frau die Haustüre 
vor der Nase zu und lehnt sich an die Wand. 
Mühsam rafft sie sich auf und wankt in die 
Stube zurück. 

Hussejn folgt ihr, als sie zu ihrem Buben 
hinübergeht. Der Kleine spielt selbstvergessen 
mit seiner Eisenbahn. Die Kerzen sind fast 
heruntergebrannt. „Kommt der Papa jetzt 
nicht mehr?" fragt das Kind. 

„Er kommt nicht... er kommt nicht... der 
Teufel soll ihn holen, deinen verfluchten 
Vater..." brüllt Hussejn auf einmal los. Er 
ist außer sich vor Wut Hinter ihm steht 
Arif und starrt in die zuckenden Lichter. 
Hussejn reißt ihm das Beil aus der Hand 
und schlägt blindlings auf den Christbaum 
ein. „Ich werde ihn töten . . . töten .. töten . . ." 
Die Aeste splittern. Auf dem Boden zerschel
len die bunten Kugeln. 

„Wen will er töten?" Die Augen des Buben 
sind groß vor Schrecken. 

„Niemand, er redet doch bloß Blödsinn. 
Geh jetzt schlafen." Maria Buck nimmt den 
Sechsjährigen bei der Hand und führt ihn 
hinauf in sein Schlafzimmer 

Er ist wieder nicht gekommen, denkt sie. 
Ahnt er etwas? 

Faustrecht Anno 1946 
Sie sind den ganzen Tag unterwegs. Arif, 

der Partisan, Sajic, Stojanovic. Sie sollen 
Georg Buck finden. Sie sollen ihn töten. Um 
jeden Preis. Das ist ihr Befehl für den 
3. Januar 1946. 

Aber sie haben ihn nicht gefunden. Sie 
können kaum Deutsch, also ist es schwer, sich 
nach dem Mann zu erkundigen. Sie können 
nicht lesen, deshalb wissen sie meist nicht, 
in welchem Ort sie sich aufhalten. Jetzt sind 
sie müde. Und hungrig. Sie wissen nicht, was 
sie sagen sollen, wenn sie Hussejn nicht den 
Tod des Schäfers melden können. 

Vor ihnen taucht ein geducktes weißes Haus auf. Ein verfallener 
Hühner gackern im Garten... 

Zaun, ein Bronnen. 

den Schlag, der ihn mit voller Wucht auf 
den Hinterkopf trifft, dann weiß er von nichts 
mehr. Er spürt die eiligen Hände nicht mehr, 
die ihm die Jacke aufreißen und aus der 
Brusttasche die gebündelten Papiere ziehen. Er 
hört die Schritte nicht mehr, die sich hastig 
entfernen, und auch nicht mehr das Röcheln 
seines Hundes, der neben der Herde verendet. 

Den Falschen getötet... 
Eine Stunde später legt Arif Duric seinem 

Chef mit großartiger Gebärde einen Pack 
Papiere auf den Tisch. Daneben 200 Mark. 
„Schäfer tot", sagt er stolz. „Du kannst hei
raten." Im Halbkreis stehen die anderen um 
Arif herum und nicken Zustimmung. Der Chef 
wird zufrieden sein. 

Telalovic rafft die Papiere schweigend auf 
und geht ins Nebenzimmer. Duric greift nach 
der Flasche auf der Anrichte. Er setzt sie eben 
an, als ihn Hussejns Faustschlag trifft. „Du 
betrunkenes Schwein", brüllt der Chef, „wo 
seid ihr gewesen?" 

Arif fährt sich über die blutenden Lippen. 
«Ich weiß nicht den Namen von dem Ort", 
sagt er verbissen, „wir sind gegangen wie du 
gesagt hast. Bis zum Schäferkarren. Wir haben 
mit dem Lauf vom Maschinengewehr zu
geschlagen. Ich selbst. Der Schäfer ist tot. Ich 
schwöre." 

Maria Buck schiebt Hussejn beiseite, bevor 
er noch erwidern kann. „Ist tot?", kreischt sie, 
»Vielleicht, kann sein. Aber nicht mein Mann, 
nicht der Georg Buck. Ihr Idioten, ihr habt 
den Falschen umgebracht." Sie ist weiß vor 
Wut Klatschend schlägt sie Duric die Papiere 
des toten Schäfers ins Gesicht. „Weißt du, 
was du getan hast? Jetzt ist er gewarnt, jetzt 
Werden wir nie mehr..." 
.Da packt Hussejn die wütende Frau und 

zieht sie aus dem Zimmer. „Halt den Mund", 
feucht er. „Laß meine Leute in Ruh'. Geht 
es nicht so, geht es anders. Dein Mann wird 
sterben." 

Telalovic wendet sich zur Tür. „Wenn er 
kommt hierher... denn er kommt ganz be
stimmt und besucht sein Kind . . . Weih
nachten ..." 

nAm Heiligen Abend?." fährt es Maria 
tteraus. 

„Warum nicht..." Hussejn öffnet die Türe. 
„Ein Tag so gut wie andere." 

„Kommt der Papa bald?" fragt der sechs
jährige Franzi Buck seine Mutter zum zehn
tenmal an diesem Weihnachtsabend 1945. Er 
sitzt mit seiner Mutter neben dem brennen
den Christbaum. Er hat die neue Strickjacke 
an und spielt mit einer hölzernen Eisenbahn. 

Maria Buck starrt auf die Standuhr. Das 
Pendel schwingt hin und zurück, hin und zu
rück. Um acht Uhr sollte er kommen, denkt 
sie, jetzt ist es bald neun Uhr. 

„Er wird gleich da sein, spiel nur schön", 
sagt sie zu dem Kind und geht hinüber in 
das Eßzimmer. 

Sie sitzen an dem runden Tisch, Hussejn, 
Radomir und der „Partisan" und spielen 
Karten. Es wird nur geflüstert. Arif spielt nicht 
mit. Er sitzt abseits in einem Lehnstuhl. Auf 
seinen Knien liegt ein Beil. Er summt ein 
Lied vor sich hin und fährt gedankenverloren 
mit seinem Daumen über die Schneide. 

Hussejn blickt auf, als Maria Buck eintritt. 
Sie schüttelt schweigend den Kopf. „Ich 
werde..." sagte Hussejn. „Still", flüsterte die 
Frau. Das Gartentor knarrt. Schritte auf dem 
knirschenden Kies, das Schrillen der Klingel. 

Maria Buck fühlt, wie ihr der Schweiß aus
bricht. Arif erhebt sich, er hat den lautlosen 
Gang einer Katze. „Mach auf", befiehlt 
Hussejn leise. 

Noch einmal davongekommen 
Maria geht durch den Flur zur Türe, dreht 

den Schlüssel herum und öffnet. Vor der 
Türe steht die Nachbarin. „Ich wollt' Ihnen 
fröhliche Weihnachten wünschen. Und da 
hätt' ich was für den Buben." Sie wickelt 
eine buntbemalte Tasse aus der Schürze. „Ich 
hab gedacht, er hätf Freud dran.« 

Mürrisch ziehen sie durch das Dachauer 
Moos. Dort sollen noch Schäfer sein. Sie sind 
ganz verrückt nach Schäfern, es ist ihnen 
schon gleich, ob es Georg Buch ist oder ein 
anderer. Einmal wird er schon dabei sein. 

Der Weg führt jetzt durch Unterholz, das 
ihnen die Sicht nimmt. Unvermittelt kommen 
sie auf eine Wiese. „Stoitje — bleibt stehen", 
befiehlt Arif und zieht die Pistole aus der 
Tasche. 

Auf der Lichtung vor ihnen weiden Schafe. 
Im Hintergrund, vor einer Gruppe Birken, 
stehen drei Karren. „Schäfer...", sagt der 
Partisan und fährt sich mit der Zunge über 
die trockenen Lippen. Stojanovic schiebt den 
Sicherungsbügel seiner Pistole zurück. Lang
sam, dicht aneinandergedrängt, gehen sie 
über die Wiese, auf die Karren zu. 

Die Hunde kläffen wie irr. Aus einem der 
Wagen steigt ein Mann. Er schützt seine 
Augen mit der Hand gegen die blendende 
Sonne und sieht die Fremden kommen. Sieht 
die Pistole. 

Der Mann schreit etwas, das die Fremden 
nicht verstehen können. Aus den beiden an
deren Karren stürzen zwei Schäfer, ihre zot
tigen Mäntel umgehängt. Sie laufen, so schnell 
sie ihre Beine tragen, in das nahe Unterholz. 
Klatschend schlagen die Kugeln hinter ihnen 
in die Birkenstämme. 

Arif steckt sein Messer wieder in die Scheide. 
Er schneuzt sich durch die Finger. „Soll sie 
alle miteinander der Teufel holen", flucht er. 
Sie gehen weiter, zehn Minuten, eine halbe 
Stunde. Vor ihnen taucht ein geducktes weißes 
Haus auf. Ein verfallener Zaun, ein Brun
nen. Zwei Hühner gackern im Garten. 

Stojanovic klopft an die Haustür. Eine 
rundliche Frau in mittleren Jahren öffnet. 
Angst flackert in ihren Augen. „Wir Hunger", 
sagt Arif. Schon haben sie die Frau beiseite 
gedrängt, sind in der Küche, reißen den 
Schrank auf. Sie finden ein paar Eier, ein 
Stückchen Brot, gekochtes Fleisch vom Vor
tag. „Los koch!" befiehlt einer. Sie gehen 
ins Wohnzimmer. Mit zitternden Händen 
schichtet die Häuslerin das Brennholz im 
Herd. 

Drinnen in der Stube sprechen sie in einer 
fremden Sprache. Maria Breitsameter kann sie 
nicht verstehen. Sie trägt das Essen hinein, 
sieht die Männer dienstbeflissen an, als wolle 
sie ihnen die Wünsche von den Augen ab

Drei von ihnen sitzen um den Tisch und 
starren auf ihren Kameraden, der sich stöh
nend auf dem Sofa windet. „Mann krank", 
sagt Arif. „Braucht Decke — Fieber." 

Mitleidig eilt die Frau in ihre Schlafkammer 
und holt ein Federbett, rennt zurück und 
breitet die Decke über den Mann auf dem 
Sofa. Da trifft sie mit furchtbarer Wucht der 
Schemel am Kopf. Ohne einen Laut fällt sie 
in sich zusammen. 

Dann setzen sie sich an den Tisch und essen. * 
„Den Brief hat dir die Mutter mitgegeben?" 

fragt Georg Buck seinen Buben. Er sitzt in 
dem warmen Schäferkarren, über einer Spi
ritusflamme brodelt Tee. „Ich hab' an Weih
nachten nicht kommen können, weißt! Zwei / 
Schafe sind krank gewesen." 

Der Junge nickt. „Und die Mama sagt, du 
sollst die Uhr mitbringen. Die da." Er deutet 
auf die Kuckucksuhr, die über dem Strohsack 
des Schäfers hängt. 

„So, hat sie das gesagt?" Georg Buck sieht 
seinen kleinen Sohn an. Er hat viel von 
seinem Vater, die wachen, mißtrauischen 
Augen und auch schon den herben Zug um 
den Mund. „Möchtest du sie gerne haben?" 

„Ja, sehr gerne, schenkst du sie mir?" 
Franzi klatscht begeistert in die Hände. 

„Gut, ich geb* sie dir. Weißt du, was man 
sagt, Franzi, wenn man Jemand eine Uhr 
schenkt? Sie soll dir nur glückliehe Stunden 
anzeigen, sagt man." Georg Buck sieht den 
Kleinen zärtlich an. „Aber du hast-'je-wkeine 
Sorgen. Also lauf und sag der Mutter, ich 
komm* heute abend und bringe die Uhr mit." 

Am 3. Februar 1946 abends um sieben Uhr 
macht sich der Schäfer Georg Buck auf, seine 
Frau und seinen Buben zu besuchen. Der 
Landarbeiter Hans Baumann sieht ihn seinen 
Karren verlassen, zusperren und, eine Uhr 
unter dem Arm, in der nebligen Finsternis 
verschwinden. 

Franzi Buck ist von seiner Mutter an die
sem Abend ungewöhnlich früh ins Bett ge
schickt worden. Sein Sträuben hat nichts ge
holfen. Er darf seinen Vater nicht sehen. Der 
Bub liegt hellwach in seinem Bett. Er lauscht 
auf die Geräusche, die aus dem Erdgeschoß 
zu ihm heraufdringen. 

Die Männer sind wieder da, die er nicht 
leiden kann. Er hört seine Mutter lachen. 
Gläser klirren. Nach einer Weile knarrt das 
Gartentor. Jetzt kommt der Vater — der 
Bub kennt ihn am Schritt. 

Der Schlüssel dreht sich im Haustor. Mit 
einem Schlag sind die Stimmen von unten, 
verstummt Er hört die Nagelschuhe des Vaters 
auf dem Steinboden. Die Mutter sagt etwas, 
was der Bub nicht verstehen kann. Allen Ver
boten zum Trotz springt er aus dem Bett und 
rennt barfuß aus dem Zimmer, um den Vater 
zu sehen. 

Auf halber Treppe hört er einen mark
erschütternden Schrei Er kauert sich zwischen 
den Stäben des Geländers zusammen, eine 
hilflose kleine Gestalt im Nachthemd, und 
starrt hinunter auf den hellerleuchteten Spalt 
der Wohnzimmertür. Sie ist nur angelehnt* 

Da drunten liegt ein Mensch auf dem 
Boden. Der Bub sieht nur die Beine, die 
starr in den Gang hinausragen. Es sind die 
Beine seines Vaters. Jetzt machen sie die Tür 
weit auf. Der Sechsjährige wird das Bild 
sein Leben nicht vergessen. Er will die Augen 
schließen, wegschauen, schreien, davonlaufen 
— er kann nichts von alldem. Gelähmt vor 
Entsetzen muß er mit ansehen, was nun ge
schieht. 

Der Kopf des Schäfers Georg Buck ist voh 
einem Axthieb getroffen. Maria Buck hält 
einen Kartoffelsack weitgeöffnet bereit 
Hussejn Telalovic stopft den Erschlagenen in 
den Sack. 

Das alles geht vor sich, ohne daß ein Wort 
gesprochen wird. Jetzt binden sie den Sack 
zu. Die Stiefel des Toten sehen noch heraus« 
Der Partisan streift sie ab. „Noch gut", sagt 
er. 

Dann gehen sie alle fort. Hussejn, Maris 
Buck, der Partisan und Arif. Sie verschließen 
die Türe hinter sich. Telalovic hat den Sack 
auf seinem Rücken. 

Als ihre Schritte verklungen sind, fällt die 
Starre von dem Buben ab. Seine Zähne 
klappern. Er schleppt sich hinauf in sein 
Bett. Er wimmert leise, wie ein verlassener 
Hund. Niemand hört ihn. Auf dem Tischchen 
im Hausgang liegt die Uhr. Der Schäfer hat 
sie dort hingelegt, als er kam. 

(Fortsetzung folgt) 



Kaiser und Könige 
„Wie das Gesetz es befahl!" 

Als Napoleon die Kontinentalsperre gegen 
die Einfuhr englischer Waren anordnete, be
fahl er auch, sämtliche Vorräte an Kolonial
waren zu verbrennen. Nach einiger Zeit kam 
er auf einem Spazierritt in der Nähe von Fon-
tainebleau an einer Mühle vorbei, aus der der 
Duft von gebranntem Kaffee hervordrang. 

„Ah", rief der Kaiser, „jetzt erwische ich 
selbst einmal jemand, der mein Dekret über
tritt." Er ging in die Mühle und sah dort den 
Müller beim Brennen von Kaffee. 

„Was machen Sie denn da?" fragte Napoleon. 
Seelenruhig und ohne eine Spur von Ver
legenheit erwiderte der Müller: 

„Sire, ich befolge Ihr Dekret und verbrenne 
meinen Vorrat an Kolonialwaren." 

Die Einladung 
König Oskar von Schweden kam einmal 

durch eine kleine Stadt, die festlich geschmückt 
war Ein ungeheures Transparent erregte seine 
besondere Aufmerksamkeit. Es hing an einem 
düster aussehenden Haus und enthielt die In-

„Bist du es wirklich, Mia? Ich hätte dich bei
nahe nicht wiedererkannt — neuen Hut, neuen 
Bräutigam!" (Frankreich) 

schrift: „Willkommen, Eure Majestät!" 
„Was ist das für ein Haus?" fragte der 

König. 
„Das ist das Bezirksgefängnis, Eure Maje

stät", antwortete einer der Stadtherren. 
Der König lachte und verabschiedete sich mit 

den Worten: 
„Diese Einladung geht doch etwas zu weit, 

auch wenn sie höflich ist!" 

„Warum nicht noch?" 
Ein Berliner Weinhändler, der bei dem Ein

fall der Russen geschäftlichen Schaden durch 
Verlust von 82 Fässern Landwein erlitten 
hatte, wandte sich mit einem Gesuch an Fried-

Alexander Dumas (Sohn), der von 1824 bis 
1895, Alexander Dumas (Vater), der von 1802 
bis 1870 lebte und Thomas Alexandre Du
mas (Großvater), geboren 1762, General im 
Heere Napoleons, sind die Vertreter einer 
„Dynastie", deren an Anekdoten reiche Ge
schichte zu schreiben schon manchen ver
lockte. Mit besonderem Erfolg tat dies der 
französische Schriftsteller und Biograph An
dré Maurois. Alexander Dumas (Sohn) suchte 
es bald seinem durch über 300 Bücher be
kannt gewordenen Vater gleichzutun, doch 
viele seiner Werke fielen der Vergesseriheit 
anheim. Seine „Kameliendame" jedoch über
flügelte sogar den literarischen Ruhm des Va
ters. 1848 schuf Dumas (Sohn) den zweibän
digen Roman „La dame aux Camélias". Dem 
Roman war, wie André Maurois in „Die drei 
Dumas'' (bei Ciaassen, Hamburg) berichtet, der 
lebhafteste Erfolg beschieden und ein anderer 
T itérât, Siraudin, riet Dumas, aus dem Roman 
doch ein Drama zu machen. Dumas spricht 
darüber mit seinem Vater. „Der war", so er
zählt André Maurois, im Théâtre Historique 
allmächtig. — „Nein", erklärte Alexander I , 
„deine Kameliendame eignet sich nicht fürs 
Theater. Ich könnte sie nie auf die Bühne 
hringen." — Nun wollte Alexander I I erst 
recht seinen Willen durchsetzen, um so mehr, 
;-ls es ihm an Spezialisten, die bereit waren, 

„Schenken Sie sich auch ein Glas ein. Sie 
werden'» brauchen können, wenn Sie hören, 
was ich Ihnen gestehen muß!" (Belgien) 
rieh den Großen und bat um Gewährung 
einer Entschädigung. 

Der König schrieb an den Rand der Eingabe: 
„Warum nicht noch, was Er bei der Sintflut 
erlitten, wo sein Keller doch auch unter Was
ser gestanden?" 

das Stück zu schreiben, nicht fehlte. „Uebri-
gens, warum nicht icn selbst?" fragte er sich. 
Er schloß sich acht Tage lang in seinem klei
nen Haus in Neuilly ein. Da er keine Zeit 
hatte, sich Papier zu kaufen, beschrieb er je
den Zettel, der ihm in die Hände fiel. Als er 
fertig war, lief er zu seinem Vater. Der, ob
wohl vom Wahnsinn des Unternehmens über
zeugt, willigte als guter Vater schließlich 
ein, es sich anzuhören. Nach dem ersten Akte 
sagte er: „Recht gut!" Nach dem zweiten Akt 
rief eine dringende Angelegenheit Alexander 
I I . fort. Als er wiederkam, fand er Alexan
der I . , der inzwischen das ganze Stück gelesen 
hatte, in Tränen aufgelöst vor. „Mein lieber 
Junge", sagte er, seinen Sohn ans Herz drük-
kend, „dein Stück ist beim Théâtre Historique 
angenommen." 

Aber das Théâtre Historique hatte nur noch 
wenige Tage zu leben. Frankreich glitt wirk
licheren Dramen entgegen, als es die Stücke 
von Dumas waren. Eine Monarchie trieb ihrem 
Untergang zu. 

Nach vielen Zwischenfällen, nachdem die 
Aufführung des Stückes von Minister Léon 
Faucher verboten worden war, wurde „Die 
Kameliendame" nach dem Sturz des Ministers 
und seiner Ersetzung durch Morny im Kaiser
reich endlich 1852 aufgeführt. „Es hatte", 
schreibt Maurois, „einen beispiellosen Erfolg. 

Der Autor wurde inmitten eines Regens von 
Blumensträußen, die die Frauen sich, tränen
gebadet, vom Busen rissen, auf die Bühne 
gerufen." Seinem Vater telegrafierte der Au
tor: „Ein großer, großer Erfolg! So groß, daß 
ich glaubte, der Premiere eines Deiner Werke 
beizuwohnen!" Dumas der Aeltere antwortete: 
„Mein bestes Werk bist Du, mein liebes Kind!" 

£ächerlidie Kleinigkeiten 
Schwer zu machen 

Großer Auflauf im Tiergarten. Auf der 
Erde wälzt sich ein kleiner Junge von vier 
oder fünf Jahren und brüllt, als ob er am 
Spieß steckte, während das „Fräulein" ver
geblich versucht, ihn zu beruhigen. 

„Warum schreit denn das arme Kind so?" 
fragt eine mitfühlende Dame, „tun Sie ihm 
doch seinen Willen, Fräulein." 

„Aber das geht doch nicht, gnädige Frau, 
Bubi hat ein Loch in den Sand gegraben, 
und nun will er es durchaus mit nach Hause 
nehmen!" 

Wieso reingefallen? 
Bei Raffkes ist große Gesellschaft. Zwei 

Herren haben es sich in einer Ecke bequem 
gemacht und hecheln alle Neuankommenden 
durch. Plötzlich meint der eine: „So etwas 
ausgesprochen Häßliches haben Sie wohl noch 
nicht gesehen?" 

„Doch, denn das ist meine Frau. Jetzt sind 
Sie aber reingefallen!" 

„Wieso bin i c h reingefallen?" 

Bild ohne Worte. 
(Mexiko) 

Dumas junior wurde auf die Bühne gerufen 
Glänzende Uraufführung der Kameliendame 

Harte Küsse 
Schachaufgabe 9/60 von G. Hermann 

Matt in zwei Zügen 
Kontrollstellung: W e i ß : Kf6, Dc4, Tb5, 
Bb3 (4) — S c h w a r z : Ka8, Ba7, c5, e6, 
f5, f7 (6). 

Kapselrätsel 
Börsenkurse — Franziska — Entdeckung 

Vorschlag — Achmed — Bestürzung — Ver
schwender — Ludwig — Meister — Ostindien 
Befreiung — Bruderzwist. 

Aus jedem Wort sind drei aufeinanderfol
gende Buchstaben herauszunehmen. Im Zu
sammenhang ergeben sie ein Wort von Schil
ler. 

Kleine Verwandlung 
Aus jedem der folgenden Wörter sollen zwei 

Buchstaben gestrichen werden, so daß andere, 
aus vier Buchstaben bestehende Wörter übrig
bleiben, ohne daß die Restbuchstaben ge
schüttelt werden müssen. Die Anfangsbuch
staben nennen ein Sprichwort. 

Azoren — Mieder — Pilsen — Tanger — Sie
gel — Stange — Strand — Glatze — Keiler 
Lagune — Droste. 

Füllaufgabe 
1. E I N * 
2. — E I N 
3. E I N 
4. E I N 
5. E I N 
6. E I N — 
7. E I N 

1. Flugzeugart, 2. Textilarbeiter 3 Speise-
Röhrüng, 4. Erstarrungszustand, 5 H nrtwer-
ker. ¡5 französischer Mädchenname, 7. Harz
mineral, 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — au — ,be — buk 

bürg — che — de — di — e — ei — ei — ei 
en — er — er — er — erd — gen — go 
han — in — in — I i — I i — lin — mi—nen 
netz — nor — ot — pin — rat — rühr 
rutsch — salz — scher — schwamm — spek 
spin — stab — ten — tim — tor — trau 
tu — vi — we — wei — zwing sollen 17 
Wörter gebildet werden. Ihre Anfangs- und 
Endbuchstaben ergeben einen Ausspruch von 
Storm. 

Bedeutung der Wörter: 1. weibliche Dra
mengestalt bei Lessing, 2. Aufsichtsbeamter, 
3. europäisches Land, 4. Pfannengericht, 5. 
Naturereignis, 6. glatter Wollstoff, 7 Stadt im 
Sudan, 8. Speisepilz, 9. tierisches Produkt, 
10. Stadt am Main, 11. architektonische Ver
zierung, 12. Hunderasse, 13. schweizerischer 
Reformator, 14. Land in Asien, 15. Stadt in 
Oesterreich, 16. Laubbaum, 17. Wandteppich. 
Anmerkung: ch = ein Buchstabe. 

Sag's mit Musik! 
Paula schrieb an Johannes: „Daß Ernstsich 

als mein Bräutigam bezeichnet, ist eine Fle
gelei; er wird von mir eine scharfe Zurecht
weisung bekommen. Du weißt, wie sehr ich 
diesen vorlauten Menschen mit seinen Pau
schalmeinungen hasse, der ohne eigene Bi l 
dung, eigene Urteilskraft dahinlebt! Nun ist 
Thekla vierzehn Tage bei uns. Sollte er in 
dieser Zeit kommen, wird er nicht vorge
lassen." 

In diesem Text sind die Namen von neun 
Musikinstrumenten versteckt. 

Kreuzworträtsel 

Rätselgitter 

•
•
•
•
•
 

•
•
•
•
•
 

•
•
•
•
•
 

1 • • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

2 • • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

3 aaaaa aaaaa aiaa* aaaaa aaaaa 
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•
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•
•
 

•
•
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•
•
•
•
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• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 
• 

B B B B B 
B B B B B 
• • • • • 
• • • • • 
B B B B B 

aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa •aaaa 
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•
•
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• • • • • 
• • • • • 

• • • • • 
• 

• • • • • 
• • • • • ••••a aaaaa 

B B B B B 
B B B B B 

aaaaa 
B B B B B 
B B B B B 

3 

• • • • • 

« • • • • 
• • B B S 

• • I I I 
• • • • • 
B B B B B 
• • • • • 
• • • > • 

aaaaa aaaaa aaaaa aaaaa •aaaa 

B B B B B 
B B B B B 
B B B B B 
B B B B B 
B B B B B 

1 2 3 u 4 5 6 1 

B 8 9 

IIS 

10 11 • E 12 13 

14 • 16 vi • 
u ä IS 20 

3 21 35 22 23 

24 • 25 26 S 27 

• 2S • 29 30 

31 32 

III 33 • 34 

Ell 35 Sil 

36 37 

Waagerecht und senkrecht gleichlautende 
Wörter folgender Bedeutung sind in die Fi
gur einzutragen: 1 Speisefisch, 2. musika
lische Tempobezeichnung, 3. schriftliches Ab
kommen. 

W a a g e r e c h t : l . Geldbehälter, 4. Schwei
zer Kurort, 8. fader Witz, 10. Stadt in Ita
lien, 12. kl. Teilchen, 14. Schachentscheidung, 
16. Universum, 18. Vogel, 20. Wurfspieß, 21. 
Saugwurm, 22. Abgott, 24. Antiloperiart, 23. 
Zeitgeist, 2?. nord. Göttin, 29. Pause, 31.'fhaa-
terplatz, 34. Dramenteil, 35. wirtschaftspol. 
Begriff, 36. Oper von Bellini, 37. stark an
steigend. 

S e n k r e c h t : 1. Gebirgsschlucht, 2. Kar
tenspiel, 3. Bergrücken bei Braunschweig, 4. 
feuchte Niederung, 5. wirklich, 6. P'.vtz, 7. Vo
gel, 9. Name eines südwestasiat. Sees, 11. 
Wehklagen, 13. Spitzsäule, 1P. aromat. Ge
tränk, 17. Gram, 19. Laubbaum, 20. jap. Brett
spiel, 23. best. Artikel, 24. Verehrer, 26. nord. 
Männername, 27. Kloster in Bayern, 28. Zu
hause, 30. Schweizer Fluß, 32. wie 20. waage
recht, 33. Weichspeise. 

Visitenkarte 
S i e g f r . Reis 

U L U 
Was ist dieser Herr von Beruf? 

Vom Wasser haben wir gelernt.. . 
1. WASSER — heißt eine hirschähnliche Anti

lope Afrikas. 
2. WASSER — nimmt die Hausfrau zum Kon

servieren von Eiern, 
is der höchste Berg der Rhön, 
ist das elfte Zeichen des Tier
kreises. 
heißt ein Sternbild am Süd
himmel. 

6. WASSER — sitzen auf gotischen Kirchen 
und schneiden Fratzen, 
war während der Hexenver
folgung eine Prüfung auf Le
ben und Tod. 
sieht man auf guten Papieren 
und Banknoten, wenn man sie 
gegen das Licht hält. 

3. WASSER 
4. WASSER 

5. WASSER 

7. WASSER 

8. WASSER 

Der Herr Rat 
Wenn säftig, ein Genuß 1. - r a t - -
Es Ecken haben muß. 2. - r a t 
Eine Muse so heißt; 3. - r a t -
Ist nur ein Waldesgeist. 4. r a t -
Nennt dir das Goldgewicht, 5. - - r a t 
Ist verzerrtes Gesicht. 6. - r a t - -
Dies: Musikinstrument, 7. - r a t - - - -
In Wien man gut ihn kennt. 8. - r a t - -
Raubt auf den Meeren aus, 9. - - r a t 
Verwandte von der Maus. 10. R a t - -
Es ist der Bösen Tun, 11. r a t 
Bezahl — dann kannst du 12. R a t -
ruhn! 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 8/60: 1. Tf3 Kd5, 2 Lb5 

Ke6, 3. Lc4 matt oder 2. . . . Ke4:, 3. Lc6 
matt. 

Kopf drauf: Reis, Orange, Sirene, Eirene, 
Glasur, Glocke, Etalon, Reger. — Rosegger. 

Frage der Umstellung: 1. Barometer, 2 An-
dromeda, 3. Miltiades, 4. Bukarest, 5. Es-
meralda, 6. Resultat, 7. Germanist. — Bam
berg — Rastatt. 

Versteckaufgabe: Ein Verrat geht Uichter 
ins Ohr als ein Rat. 

Silbenrätsel: 1. Dichter, 2. Eichendorff, 
3. Richelieu, 4. Agave, 5. Unterscheivkel. 6 Fen
chel, 7. Tibet, 8. Raubbau, 9. Athen, 10. Gesims, 
11. Armband, 12. Letitia, 13. Lichtspielhaus, 
14. Eisenäch, 15. Irene, 16. Neusilber, 17. Ein
satz. — Der Auftrag allein erfüllt uns das 
Herz. 

Magisches Quadrat: 1. Tasse, 2. Abtei, 
3. Storm, 4. Serie, 5. Eimer. 

Auszählrätsel: Mit 7 auszählen! Kolumbus 
wurde berühmt, /weil er ein Ei auf die Spitze 
stellte; seitdem glaubt jeder, ein Kplumbus 
zu sein, wenn er etwas auf den Kopf stellt. 

Rätselleiter: 1. Kriemhild, 2. Reger, 3. Eisen, 
4. Haiti, 5. Lloyd, 6. Brunhilde. 

Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Eifer, 
4. Agent, 7. Don, 9. Udo, 10. la, 11. Defoe, 
13. Beifort, 15. Saar, 17. Tara, 19. Liga, 
20. Wega, 21. Ra, 24. Oberarm. 26. Netto, 
27. Ob, 28. Ali, 29. Sud, 30. Russe, 31. Segel. 
— Senkrecht: 2. Ida, 3. Endergebnis. 5. Guertel-
rose, 6. Not, 8. Affe, 10. Los, 12. Eva, 13. Bai, 
14. Tag, 16. Ala, 18. Rat, 21. rot. 22. Arta, 
23. Lab, 25. Sau, 27 Ode. 

Die Diagonale: 1. Sokrates, 2. Skorpion, 
3 Bruessel, 4. Prellung, 5. Strapaze, 6. The
matik, 7. Columbus. 8. Katheder. — Skulptur. 

Versteckte Metalle: 1. Eisen — Chrom; 
2. Zinn — Blei, 3. Mangan — Nickel. 

Nach Punkten: Weinberg, Anemone, Heiter
keit, Invalide, Orgel. Fausthandschuh. Ver
edelung, Gastwirt, Erdbeere, Beduinen, Orchi
dee, Madagaskar, Oslo, Konterfei, Tauern, 
Heiligtum, Scheffel, Manifest. Achtung, Büro
kratie, Tiefschlag, Artischocke. Manager 
„Eine heilige Handlung wird durch das Feier
liche nicht kräftiger!" 

Versteckte Wörter: Otter. Ralle, Aster. Nobel, 
Genie, Eiche, Auber, Drill, Euter. — Orangeade 



er it ^eite 

Wenn Vater wmchen müßte s®? 

M i e l e 

Offizieller Verteile* dei 
St.Vither 

Gegend luiufte eriwcli heute eine 

B e k t r o h a u s H E I D E R S C H E I D S i V i t h T e l . 3 3 5 

M A L M t D y b k b I R A S S t 

Aus aller Welt 
- NORRKOEPING. I n einem A n 
fal l geistiger Umnachtung hat ein 
31 Jahre alter Familienvater in 
Norrkoeping, in Mittelschweden, 
eines seiner Kinder, ein d re i j äh r i 
ger lunge, i n der Badevanne der 
Familienwohnung ertränkt . Das 
zweite Kind, ein lOjähriger Knabe 
wohnte der grausamen Tat bei, 
konnte aber im rechten Augenblick 
fliehen, als der Vater ihn ebenfalls 
er t ränken wollte. Der Täter ist 
flüchtig und die Polizei fahndet 
fieberhaft nach ihm. 

- W I E N Der 88jährige Franz K a ^ 
minsky aus Berlin, der seit 10 Jah
ren Europa zu Fuß bereiste und 
hierbei ein Faß mit sich zog, das 
ihm als Wohns tä t t e diente, wurde 
bei Wien von einem betrunkenen 
Autofahrer angefahren und tödlich 
verletzt. 

- ALGIER. Ein Hinterhalt der a l 
gerischen Rebellen im Sektor von 
Geryville (Departement Oran] k o 
stete 15 französischen Soldaten das 
Leben. 34 wurden verletzt. 

O S E N M O N T A G ÏU I 0 U I I I G E I I I 
finVeVn's ! - S e . lollität Phnz Oswald I. 

. wa 'et s i e mit 15 Waqen, 30 hufegruppen und 10 Musikve'einen 

>. Auf Weederseh'n um 2 Uhr in Büllingen < 

... und unser Jugendprinz Jose I. 
verteilt euch ihr lieben Kinder, 5 Zentner Klümpchen i 

Besitzer: Richard Legros, B Ü L L I N G E N 
Hauptstraße 160 Fernruf 42 

Besuchen Sie an den 

3 Fastnachtstagen 
unsere karnevalistisch geschmückten Eifel 

Stuben • 
•••• 

K A t t N t V A L i n u@m i 
FASTNACHTSSONNTAG : FASTNACHTSMONTAG : 

Grosser Preis Masken und Kostümball Traditioneller 

— I M S A A L E A D A M S — P r e i s - U m m e n - u . M ö h n e n b a l l 

Kasse 19.00 Uh i — I M S A A L E T H E I S S E N — 

Es ladet freundlichst ein: Der Junggesellenverein und die Wirte 

Karneval in B ü l l i n g e n 
im Saale Grün-Solheid an den 3 tollen Tagen 

i m Grofte Maskenbäl le 
S O N N T A G , A B 7 . 0 0 U H R : T A N Z 

ROSENMONTAG: nachmittags, Preisverteilung der Kinder, 
abends: Preisverteilung der Wagen und Fußgruppen 

DIENSTAG: morgens Frühschoppen mit Tanz (Markt) 
abends: Schlußball der K. G. „ R o t - W e i ß " 

Es spielt für Sie das 
erstklassige Orchester : 
»LOS PASCHALLIS 

Freundliche Einladung : 
K. G. „ R o t - W e i ß " 

u. die Wir t in 

ACHTUNG ! ACHTUNG ! 

G r o ß e r R o s e n m o n t a g s z u g 
am 29.2.1960 in Bütgenbach 

• bin einmaliges karnevalistidies Schauspiel 

• hine Parade von ciika 28 der schönsten Wagen und Gruppen und Musikkapellen 

* Ein I re fpunkt aller Narren und Näninen der ganzen Umgebung 

* Einbetten des Zuges in Bütgenbach gegen 14 Uhr 

Deshalb am Rosenmontag nur ein Ziel: Bütgenbach!! 

Z e r n V e k t b f e j v t z e m V e k t 

Am jonnleg, den 28 Februar um 14.30 Uhr 

D e r G r o f t e 

K a r n e v a l s z u g 

in S T . V I T H 

Den muß jeder gesehen haben 

K a r n e v a l i n E m m e l s 
I m gut geheizten Saale Feyen sind für die „Drei Großen" 
Tage, folgende Veranstaltungen organisiert : 

A m SONNTAG, den 28. Februar der traditionelle 

»PREIS KOStfOM UND MASKENBALL« 
veranstaltet vom Musikverein Ardennenklang Emmels. 
Die Bewertung erfolgt durch die Anwesenden Niditmaskier— 
ten. 

A m M O N T A G , den 29. Februar 

«RENDEZ-VOUS DER UMMEN ON MOHNEN« 
A m DIENSTAG, den 1. März 

»SCHLUSSBALL« verbunden mi t Heringsvertilgung 

Für ausgezeichnete Musik ist bestens gesorgt, denn der Name 
„MELODIA" bürgt für die Zufriedenheit aller Gäste. 
NARRETEI HUMOR STIMMUNG HUMOR 

Zu diesen Veranstaltungen laden herzlichst ein: 
Der Verein Das Orchester Der W i r t 

Hotel Trouschbaum 
Sonntag. den 28. Febru ruar 

F A S T N A C H T S B A L L 
«H9Uhr 

E L S E N B O R N 
Montag, den 29 Februar ab 11 Uhr: 

Frühschoppen mit Tanz 
BALL ab 19 Uhr 

Es spielt das Orchester «HAPPY- BOYS« (7 Mann) 

Saal Niessen - Weynand 
Dienstag, den I.März ab 11 Uhr: 

Frühschoppen mit Tanz 
BALL ab 19 Uhr 
Es spielt die Kapelle »FR ISCHAUF« 



BIER£ D IR BRAUEREI D I E K I R C H IN DEUTSCHLAND 
r • ' ' ' ' • " S V I - I M ! • ! • 

G e n e r a l v e r t r e t u n g e n i n : 

AACHEN ESSEN DÜSSELDORF 

GREVENBROICH KÖLN 

SAARBRÜCKEN ZWEIBRÜCKEN 

ab n ä c h s t e n M o n a t i n : K L E V E , K R E F E L D , T R I E R 

BIERE DER BRAUEREI D I E K I R C H IN 

Wenn Sie nach A A C H E N kommen, finden Sie ihr beliebtes Ä 

DIEKIRCH—RESERVE (im Faß u. in Flaschen) u. a. in folgenden W 
bestbekannten Häusern : 
„IN HEPPION",die Gaststätte am Elisenbrunnen,die jeder kennt. 
„STUDIO 13", das Tanzlokal mit S t i m m u n g , Bahnhofstr. 13 ® 
„SPEISERESTAURANT KRÜCK", S ch n e 11 i m b i ß.Ottostr. 79 Ä 

„BREDOHL-BAR", Ecke Alfons- und Lothringer Straße. ^ 
„SCHLEMMERECKE", Eifelstraße. @ 

Alleinvertrieb für den Regierungsbezirk A A C H E N ^ 

S e v e r e n s & H a r m a n n , E i le lstrasse 1 9 , Aachen $ 

B IERE DER BRAUEREI D I E K I R C H IN DEUTSCHLAND • 

K a r n e v a l 1 9 6 0 

I n t e r e s s a n t e A u f k l ä r u n g N r . 2 

Alaaf A n Firma Piette, Nähmaschinen in St.Vith Alaaf 
Antwort über Ihre Aufklärung und Predigt über PHOENIX 

Sie hielten einen Vortrag über PHOENIX. Aber sagen Sie mal 
mein lieber Herr Piette, Sie fallen ja vollständig aus der Rolle. 
Wieso kommen Sie als Adler—Vertreter dazu, eine Predigt über 
PHOENIX zu halten. Sowas hat man noch nie gesehen. Taten 
Sie das aus Nächstenliebe? Alaaf! Tut es Ihnen so weh, wenn 
Sie als Millionär feststellen, das ein armer Medianiker aus 
Faymonville eine Nähmaschine in Ihrem Gebiete verkaufte. H a 
ben Sie tatsächlich eine so große Angst, ich tat meine Kundschaft 
täuschen. Dann verzeih' ich Ihnen. Absolutionem tuam. Alaaf. Ihr 
zweckloser Artikel beweist deutlich unserer Kundschaft, daß Sie 
sehr neidig auf PHOENIX sind und tüchtig Angst davor haben, 
wiewohl diese Angst berechtigt ist. Und durch diesen Angstkum— 
merneid, geben Sie selbst zu und beweisen es auch, das P H O E 
NIX für Sie viel zu gut ist. Und somit machen Sie sich durch 
diese Aufklärung nur lächerlich. Jeder lächelt! Ich auch. Ich v e r 
sichere Ihnen, daß meine Reklame die Wahrheit sagt. Lesen Sie 
sie vorsichtshalber noch mal heute mit Brille durch. Also nun 
hören Sie zu: PHOENIX ist in unserer Gegend die einzige F i r 
ma, welche allein die Macht besitzt nur Nähmaschinen zu liefern, 
ob Zick—zack oder nicht, die sich nicht festfahren können. Diese 
Wahrheit mag für Sie bittersauer sein. Aber auch wenn Sie 
zehn Aufklärungen aufgeben, können Sie an dieser Tatsache 
nichts ändern. 

Das Nichtfeslfahrenkönnen, ist das größte Patent, das eine 
Nähmaschine besitzen kann. Es erspart der Hausfrau für ihr 
ganzes Leben viel Zeit, Mühe und Kummer. Diesen Karnevals— 
witz wollen Sie bitte nicht als Streit ansehen. Oder wenn doch. 
Sie haben angefangen. Und jeder Anfang muß auch ein Ende 
haben. Wenn Sie nicht neidig sind, warum diese Predigt über 
PHOENIX. Einem Andern in die Geschäfte schnüffeln, ist immer 
gefährlich für den Schnüffler. 

Nun Herr Kollege ein Gebot für Sie. Geschäftsneid begraben, 
PHOENIX-angst abschütteln und PHOENIX überhaupt in Ruhe 
lassen. Dann ist alles wieder in alter Ordnung. 

Also nichts für Ungut. Alles Gute und gute Fastnacht. 

J O S E F L E J O L Y — L I V E T , Phoenix-Nähmaschinen, 
F A Y M O N V I L L E 41 

Phalli mil f^ / i i&envx 

Die neuesten PHOENIX-Nähmaschinen mit Fuß oder elek
trisch, sind unserer Zeit zehn fahre im voraus. Denn sie 
besitzen das fabelhaft wichtigste und praktischste Patent 
des Non bloc—Greifers, also des 

Nichtfe?tiahrenkönnens. Bei verkehrtem Handraddrehen, kein 
Festfahren, kein Fadenklemmen, kein Fadenreißen und somit 
auch keir lästiges Wiedereinfädeln. 

Außerderr wird das Schiffchen oben herausgeholt und 
eingesetzt. Somit fällt das unpraktische Einklemmen von 
unten mit Bücken aus. 
Dm ein Leben lang gemütlich und ohne Störung nähen 
zu können, kaufen Sie PHOENIX. 

Vertretung: J o s e p h L E J O L Y / F A Y N O N V I L L E 41 
Peter Richardy, Hauptstraße 25 - St.Vith 

Daselbst gute gebrauchte Nähmaschinen 

Fastnachtssonntag 

B A L L 

l 
I N 

E D E L L 

im Saale S C H Ü M M E R S 

Alle sind freundl. eingeladen.' Der Wirt 

Fastnachtsdienstag, den 1. März 1960 

K o s t ü m - B A L L 

im Saale M I C H A E L I - H O F F M A N N 

I N C R U M B A C H 

Freundliche Einladung: Der Wirt. 

H o t e l I n t e r n a t i o n a l 

Im Schwimming — Puul 

Ist's wonderful. 

Und weiter geht's bey, bey 

von Hong-Kong nach Shanghai 

S E K T B A D 

• 

• 

S tolle T age 

i m 

MännerschrecH 

„B O N G O — B A R" 
Es spielt: Die Kapelle „Grausam"! 

H O T E L 

S T . V I T H 

Musikkapelle 
für Sonntag ü. Dienstag 
noch frei Auskunft Werbe— 
Post. 

Arzt in Vielsalm sucht 
junges 

Mädchen 
Stundenfrau vorhanden, 
sehr guter Lohn, sehr gute 
Unterkunft und Behand
lung. Sich wenden an die 
Geschäftsstelle. 

Gutes Hausmädchen 
nach Verviers gesucht, Ho
her Lohn. Reditsanwalt J. 
Massaux, Verviers. 19 rue 
des Martyrs. Tel. 13909. 

Stundenarbeit 
in St.Vith gesucht. Ausk. 
Geschäftsstelle. 

Tüchtiger 
Anstreicherlehrling 

zum b. Eintr. gesucht. A n 
streicher Clemens Schjwu— 
ben Breitfeld. 

Mädchen 
für sofort gesiucht.Kondiitorei 
Meyer. St.Vith, TeX. 93 

Junges, kinderliebendes 
Mädchen 

von 14 bis 15 Jahren, in 
Geschäftshaushalt machSankt 
Vith gesucht. Auskunft Ge
schäftsstelle. 

Nach Spa 
Dienstmädchen 

gesucht, welches schon in 
Stellung war, kochen und 
franz. Sprache erwünscht. 
Sich melden oder vorstellen, 
in der Zeit der Sprechstun
den von Herrn Dr. med A. 
Grotenrath in St.Vith jeden 
Donnerstaig Nachmittag von 
2 bis 6 Uhr. Amelerstraße 
Nr. 6 Tel. Nr. 48 oder Tel, 
Spa Nr. 71973. 

Gesucht wird ein 
Mädchen 

für Hotel—Restaurant für 
Anfang März. Keine Wäsche, 
guter Lohn mit Familien
anschluß. Hotel des A r 
dennes, St.Vith, Tel. 51. 

Tüchtiges, ehrliches, ka
tholisches 

Mädchen 
für sofort gesucht. Sonntags 
frei. Doneux, Verviers, rue 
Heusy 19, Tel. 110.64. Aus
kunft Hotel International 
St.Vith. 

Erstklassiges 

F ü t t e r s t r o h u . 

F e l d h e u 
Lieferung frei Haus 

J. P. Deutschet. Vith 
Tel. 293 

„Matador"—Pritschen-
Lieferwagen 

mit V.W. Motor, preiswert 
zu verkaufen. Garage Alfred 
Laloke, Volkswagen und 
Studebacker — Vertretung, 
Malmedy, Gerberstr. (Zen
trum; Tel. 12. 

Guie Gebrauchtwagen 
von der technischen lieber— 
wachungsstelle abgenommen 

Personenwagen Peugot 203 
Personenwagen Hilltrnann 
mehrere Volkswagen, 
Jeep Willy's (Caravane) 
Pritschen—Lieferwagen, 
„Matador,, mit VW. Mo
tor, 
Camionette „Fordson" 
V. W. Bus, Panoramique 
mit Schiebedach 

' Garage Alfred Laloire 
Volkswagen u. Studebacker— 
Vertretung, Malmedy, Pla
ce de la Fraternité (Zen
trum) Tel. 12. 

Moderner, kleiner 
Kohle—Zusatz— 
Dauerbrandherd 

allseitiger A&schJuß, sowie 
Mazoutofen für großen 
Raum umständehalber ab
zugeben. Auskunft Mamedy 
Neustraße 29. 

Großes Quantum 
Heu 

zu verkaufen. Georg Können 
Rödgen Tel. 329 St.Vith. 

Große Mengen 
Klee u. Feldheu 

sowie Haferstroh zu ver
kaufen. Wwe. Maraite—Pe
ters. Neudorf 27. 

Einige tausend Kilo 
Heu 

zu verkaufen. St.Vith.Ame— 
lerstraße 69. 

Heumiete 
zu verkaufen. Schweisfeld, 
Medell, 

Zugelassener 
Deckhengst 

in Bruyères (Weismes) bei 
Emile Lejoly. Tel. Weismes 
88. Auf Wunsch wird der 
Hengst zu den Kunden gê -
bracht. 

Stiftendrescher 
mit Reinigung und Quer— 
Schüttler, fast neu, zu ver
kaufen, Àtzerath 17, Tel 23 
St.Virh. 

Volkswagen 
Modell 1956, schwarz, um
ständehalber zu verkaufen. 
Auskunft Werbe.—Post. 

Ein 
Küchen— und Gasherd 

zu verkaufen. Trost—Schrö
der, Thommen. 

Schwarzer Schäferhund 
entlaufen, auf den Namen 
Rolf hörend. Gegen Beloh
nung anruf: Tel. Amel 21. 

Hehn im Korb • •. 
ist der Junge Herr, der Klei

dong im TWEN-STYLE »ragt, 

so wie sie <.LECOQ führt. 

Schmissig im Schnitt und im 

Preis genau auf das "junge" 

Gehalt abgestimmt 

i 

? 

Sl.VHH Hauptstraße 

nach Ma|j 
gearbeitet 

Ärztlich geprüfter Fufj-Spaj 

Aloys Heinen, Deidei 
Telefon Amel 165 

Bin zu allen Kronken-,' 
Invalidenkassen zugebj 

Ein Wurf 5 Wochen l | 
Ferkel 

zu verkaufen. Crombadl 

Hochtragende 
Kuh 

zu verkaufen. Heppen!] 
Haus Nr. 18. 

Hochtragende 
KUH 

für 3. März kalbend! 
kaufen Wallerode Nr. | 

Kaute ständig min(le| 
wertiaes 

V i e h u"«1 

Notschi achtu 

lak. HEINDSICfl 
Born Tel. Amel« 

Schöne angelernte | 
Stute 

zu verkaufen. Wwe, 
Moelter, Breitfeld U 
146 St.Vith 

Schaf mit 3 Läm 
zu verkaufen. Auskunltl 
teilt ait Expedition [ 
Werbe—Post. 

Zwei 9 u. 11 M o m « | 

rotbunte 
Stiere 

mit Kälberkarte aus,'J 
freiem Stall zu 
Jos. Lenz, Heppenb»| 
Tel. Amel 180. 

Trag. Ferse 
für Anf. März zu veri» 
Thurmes, Atzerath Ü 

Mehrere gebiaud* L 
ZickzackmaseiKij 

mit Garantie ab 3.S*I 
abzugeben. Vorführi«! 
einfache Anfrage. " I 
Piette. St.Vith, Tel. » I 

Größeres Quo*| 
sehr gutes 

Feldheu 
Preisgünstig *u ' 
kaufen. 

D O M A N'I 

Berteiath 
Mcnderfeld I * ' 

zu sich in die E 
unserer heiliger 

ST.VITH, P 
Die feierlicl 

den statt am Sa 
Abgang v o j 

Hiermit spreche 
Bekannten sowi 
fundenen Dank 
nähme beim Hb 
gervaters, Groß^ 
haben, sei es du 
und Blumenspei 

CRUMBACH, in 

Gott, dem Al!m 
Schlüsse gefallei 
lieben Vater, £ 
den wohlachtba 

zu sich in die 1 
Jahren, versehe) 

Um ein fro: 
in tiefer Trauer 



E R NAT I 0 NAL 

iming — Puul 

erful. 

: geht's bey, bey 

Kong nach Shanghai. 

B A D 

O - B A R" 
ie Kapelle „Grausam" 

Ärztlich geprüfter Fufj-Speiiolij 

Aloys Heinen, Deidenber 
Telefon Amel 165 

Bin zu allen Kranken- und I 
Invalidenkassen zugelassen, 

Ein Wurf 5 Wochen alt« ] 
Ferkel 

zu. verkaufen. Crombach i 

Hochtragende 
Kuh 

zu veirkaufen. Heppenbt 
Haus Nr. 18. 

Hochtragende 
KUH 

für 3. März kalbend zu vet-J 
kaufen Wallierode Nr. 

Kaufe ständig minder
wertiges 

Vieh u*«* 
Notschiachtu 
?ak. HEINDRICHS 
Born Tel. Amel 42 

Schöne angelernte 2jä 
Stute 

zu verkaufen. Wwe. Mai 
Moelter Breitfeld 14, 
146 St.Vith 

Schaf mit 3 Lämmer j 
zu verkaufen. Auskunft« 
teilt (Es Expedition 
Werbe—Post. 

Zwei 9 u. 11 Monate" 
rotbunte 

Stiere 
mit Kälberkarte aus 
freiem Stall zu veria» 
Jos. Lenz Heppenba* • 
Tel. Amel 180. 

Trag. Ferse 
für Anf. März zu verk^ 
Thurmes, Atzerath 15 

Mehrere gebrauchte 
Zickzackmaschinen 

mit Garantie ab 3.500 
abzugeben. Vorführung 
einfache Anfrage. 
Piette. St.Vith, Tel. 

STATT JEDER BESONDEREN ANZEIGE 

Gott der Allmächtige berief heute seine treue Dienerin, die 
wohlachtbare 

F r a u W i t w e T h o m a s T h e m m e s s e n 
Louise geb. Rloss 

zu sich in die Ewigkeit. Sie starb, versehen mit den Tröstungen 
unserer heiligen Kirche, im Alter vom 80 Jahren. 

Um ein frommes Gebet für die Seelenruhe der lieben V e r 
storbenen bitten : 

Ihre Pflegetochter: Frau Heinz Pip—Dederichs, 
Ihre Geschwister 
und die übrigen Anverwandten. 

ST.VITH, Paris, Saarbrücken, Ratingen, den 23. Februar i960 
Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung f i n 

den statt am Samstag, den 27. Februar, um 9.00 Uhr in St.Vith. 
Abgang vom Kloster um 8.40 Uhr. 

s 

Zum Frühjahr suchen wir einen gewissen
haften und tüchtigen 

L A G E R M É I S 1 E R 
nicht unter 25 Jahren, der die deutsche und 
französische Sprache in Wort und Schrift 
beherrscht und in der Lage ist, ein sehr 
umfangreiches Lager selbständig zu ü b e r 
wachen und den hohen Anforderungen g e 
recht zu werden, die besonders an Ordnung 
und Uebersicht gestellt werden. 
Bewerber mit Kenntnissen im Eisen—, E i 
senwaren und Sanitär—Fachhandel werden 
bevorzugt, jedoch können Bewerber, die 
wirklich tüchtig und intelligent sind, auch 
angelernt werden. 

Es werden ausschließlich schriftliche B e 
werbungen mit ausführlichen Unterlagen 
und Angabe der Gehaltsansprüche b e r ü c k 
sichtigt. 
Compt. de Matér iaux Th. MEURER, St.Vith 

D A N K S A G U N G 

Hiermit sprechen wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn, 
Bekannten sowie dem hochw. Herrn Pfarrer unseren t iefemp
fundenen Dank aus, die uns in wohltuender Weise ihre A n t e i l 
nahme beim Hinscheiden unseres herzensguten Vaters, Schwie
gervaters, Großvaters, des Herrn M A R T I N BACKES, bekundet 
haben, sei es durch Gebet, Messespenden, Wort, Schrift, Kranz— 
und Blumenspenden oder durch ihr Geleit beim letzten Gange. 

F A M I L I E N B A C K E S 
CRUMBACH, im Februar i960. 

S c h ö n b e r g 

Die Ausgabe der Maskenkarten erfolgt am 
Freitag, den 26. Februar den ganzen Tag 
über; Samstags, den 27. Febr. vormittags. 

STATT JEDER BESONDEREN ANZEIGE 

Gott, dem Allmächtigen, hat es in seinem unerforschlichen Ra t 
schlüsse gefallen, heute morgen meinen guten Gatten, unseren 
lieben Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder und Onkel, 
den wohlachtbaren 

H e r r n N i k o l a u s K r i n g s 

zu sich in die Ewigkeit zu nehmen. Er starb im Alter von 85 
Jahren, versehen mit den Tröstungen der h l . Kirche. 

Um ein frommes Gebet für den lieben Verstorbenen bitten 
in tiefer Trauer : 

Seine Gattin Elisabeth Krings geb. Richter, 
Seine Kinder und die übrigen Anverwandten. 

HÜNNINGEN, den 25. Februar 1960. 
Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung 

finden statt, in der Pfarrkirche zu Emmels, am Samstag, den 27. 
Februar 19ü0, um 9.30 Uhr. - Abgang vom Sterbehause um 
9 Uhr. 

Amtsstube von Notar Guy DE POTTER, in 
Stembert, nie de Tombeaux, 43 Tel. 165.95 

U n t e r d e r H a n d z u 

v e r k a u f e n 

Schöne neuerbaute Vil la , mit Garage und 
Garten gelegen in Baelen. 

Nähere Auskunft erteilt die Amtsstube 
des unterzeichneten Notars. 

Guy DE POTTER 

Kaute 

minderwertiges 

V i e h 
mit und ohne Garantie 

Richard Schröder 
A M E L - Tel. 6'. 

'üchtiger, sebständi-
qer 

Mechaniker 
für Volkswagen - Ga
rage gesucht. Martin 
B l V E X Weidingen 
Wilz < et. 148 Luxem 
bürg. 

D i e F i r m a P H O E N I X 

y1 i n unserer Gegend einzig allein, die 
Fdit ohne Ausnahme, nur praktischste, 
Frungslose Nähmaschinen zu liefern ob 
W-Zack oder nidit, welche sich nicht 

Pestfahren können. 

I ' L E IOLY-LIVET, Phoenix-Nähmaschinen 
41, Faymonville 

P v e r k a u f e n o d e r z u 

v e i m i e t e n 

1 fi". 
D a i r o m o n i & C 0 

S . F J U . S t . V i t h 
C t f l ä d l e 1 h a 08 ar 82 ca. In Betrieb. 
taces 
fee Anfuhr 

, ° e r tiesitzantritt. Durchschnittliche 
•e.stung 40 m3 Nadelholz möglich. 

ori«K , I u h r " Pnva t -Bahnansch luß 
e r e o

!"..8ebaut (Baujahr 1947/48). S ä -
'oeo.ude 50 mal 20 m und Schuppen, 

1,aSe und Büros. 

vend A u " ! : u n ' 1 u n d Besichtigung sich 
•*« o ! H ü U r i D A I R O M O N T , A m e -

3, St.Vith, Tel. 239 

Z u r F r ü h j o h r s s o i s o n 

empfehle Saathafer, Saatgerste. Sommer
weizen und Roggen. Original und 1. Absaat. 
Saatkartoffeln aller Sorten. Luxemburger 
Klee- und Grassamen, hochkeimfähig, alle 
Grasarten für Dauerweiden. 
Garten— und Blumensamen 1. Qualität. 
Blumenknollen. Alle Kunstdüngermittel 
und Bekämpfungsmittel. 
Lieferung frei Haus Wiederverkäufer R a 
batt, 

Maraite-Corman 
ST.VITH, Viehmarkt 
REULAND 

Tel. 63 und 290 
Tel. 158 

D i e F r ü h j a h r s k u r 

mit 

Vier Jahreszeiten Tee j 

treibt die Winterschlacken 
aus dem Körner, macht 

frühlingstriscb und leicht 
beschwingt, läßt 

Fettansatz. Müdigkeit 
und Gliederschwere 

verschwinden 
Eine sulche tieigreilende 

Blutreinigung mit 

Vier Jahreszeiten Tee 

beseitigt Picke.» und Mitesser 
mneht ihre Haut bluten

dem und zart 
Llebernen««!! Sie sieb selbst. 
Beginnen Sie gleich morgen 

mit fhrer 

F r ü h j a h r s k u r 

V e r e i n s m i t t e i l u n g ! 

Der Musikverein „Heimat" Mackenbach 
teilt mit, daß er am 14. August 1960 sein 
50jähriges Bestehen feiert, und bittet h ie r 
mit alle Vereine dieses Datum zu beachten. 

Musikverein „Heimat", Mackenbach 

Zurück 

D r . m e d . ] . H U P P E R Ì Z , 

S t V i t h 

U n d n a c h K a r n e v a l 

a 
vom 2 16.3. 

7 , 5 0 
1 Dose Sardinen Port. 125 gr. 
in Olivenöl „Silver—King" 9,50 
1 Dose Pildiard oval 8,50— 8.— 
1 Glas Rolilunops 3 Stück 11,50— 9,70— 
1 Dose Salmfisch „Silverkling" 14,— 13,— 
1 Pfd. Original Schweizer Käse 50,— 42,50 
1 Paket Macaroni'—VermioeMe etc. 6,— 4.80 

1 Pak. Macaroni—Vermicelle, K I L 0 

Sternchen.Hörnchen 7,-oder 2 P. 12.- Fr. 

M I iL m M 'ÎÉL ' • BW • 

D E L H A I Z E 

S i l i - ! ! 

: (od. -25-

IHAU2 
SELBSTBEDIE

N U N G 

Geöffnet von 8 bis 20 Uhr 
GRATIS-ROYCO-Suppen-Vertei lung 
Kostproben vom 1. — 5. Märs i960 

Profitieren Sie ! 

Landwirte ! 
Durch radikale Rationalisierung von Fahr 
und Güldner macht Ihnen die günstigsten 
Preise: 
17 PS FAHR 2 Zyl. 84.500 
20 PS FAHR 2 Zyl. 106.500 
28 PS FAHR 3 Zyl. komplett mit Hyd. H e - . 
bung, Servolenkung 149.000 
34 PS FAHR mit Mercedes Motor 169.000 
32 PS Allis-Chalmers m. Hyd.Heb. 119.000 
50 PS Landini 185.000 

Alle sind mit Taxe einbegriffen. 
Mistspreiter ab 30.000 
Reelle Traktorenoccasionen ab 25.000 
sowie neue und gebrauchte Anbaupflüge. 
Beim jetzigen Kauf von Erntemaschinen 

Sonderrabatt 

A d o l f T h o m a s 
S T . V I T H - Tel. 264 

TAXI, und AUTOYERMIETUNG 

der Stadt St.Vith 
ROHS, Hermann Tel. 281.27 

SIMONS, Rudi Tel. 281.85 
FAGNOUL, Tel. 281.11 
H A N S E N - F E L T E S , Tel. 281.67 
W I E S E N , Klaus Tel. 282.49 
W I E S E N - H E B E R T Z Tel. 281.69 
L O U V E T , Christian Tel. 283.37 
THEODOR, Christoph Tel. 281.70 

E I N H E I T S P R E I S E 

T a u s e n d e F r a n k e n können Sie sparen, 
wenn Sie Ihren Einkauf von formschönen Möbeln im 

M ö b e l h a u s J O H A N N E S O O N K , P R Ü M 
(Eifel) Tiergartenstraße, 38 tätigen 

Zu gleichen Preisen wie ich Möbel günstig in Deutschland v e r 
kaufe liefere ich z u g l e i c h e n P r e i s e n auch nach 
B e l g i e n , da ich Zoll und Steuer übernehme und Sie diese 
Kosten in Höhe von ca. 29 °/o mithin einsparen. 

Und hier einige Beispiele: 
Doppelschlafzimmer Mahagoni 205 cm. polyester, 
poliert, in Deutschland geliefert DM 784.00 
Lieferung nach Belgien einschl. Zoll u. Steuer Fr. 9820,00 
Doppelschlafzimmer Birke 210 cm, polyester, poliert 
in Deutschland geliefert DM 895,00 ' » 
Verkaufspreis nach Belgien einschl. Zoll u. Steuer Fr. 11.190 
andere Schlafzimmer, Wohnzimmer, Polstermöbel und Küchen 
im gleichen Verhältnis. 
Profitieren auch Sie von diesen unbedingt günstigen Angeboten, 
auch der weiteste Weg nach Prüm lohnt sich, oder fordern Sie 
schriftlich mein Angebot an, Ich unterbreite Ihnen gerne 
unverbindlich und kostenlos bebildertes Angebot. 
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Eintritt frei 

mit d e m O r c h e s t e r » M e l o d i a « 

An allen Karnevalstagen Kostüm- und Maskenbälle 
im Hotel Even-Knodt St.Vith 

S o n n t a g s B e g i n n 17 U h r 

Eintritt fi 

Fastnacht in A M E L 
Sonntag und Montag 

B A L L 
im Saale P E T E R S 

Es spielt die beliebte Kapelle «Violetta" 

Freundliche Einladung an alle 

FASTNACHTSMONTAG 

Groger Maskenball 
in R E C Hl T 

im Saale W E C K M A N N 

Es ladet freundl. ein: 

Der Junggesellenv. „St.Michael" 

Karneval in O u d l e r ! 
An den 3 Karnevalstagen 

Großer § A l l 
im Vereinslokal des Musikvereins Oudler 

jeden Tag ab 19 Uhr. 

MONTAGS 

Rosenmontagszug 
Anfang 13.11 Uhr. 

Es laden ein: Der Vorstand des Musik— 
Vereins Oudler und die K. G. Oudler. 

Sonntag, den 28., Montag den 29. Februar 
und Dienstag den 1. März 

G r o ß e r Maskenbal l 
im Saale S C H M I T Z - B E R T H A 

in G R Ü F F L I N G E N (Windhof) 

Es ladet ein : Die KapeHe „Melodia* 

Fastnachstsonntag und —montag 

BALL »im Eifeler Hof« 

in W E Y W E R 1 Z 

Herzliche Einladung : Der Wirt 
und die Kapelle „HERMI" 

ß>er jfasinacÂlsball 
in W E Y W E R T Z 

am Sonntag 28. 2. im Saale T H O M A S 

Es spielt die Kapelle „Ramona" 

Es ladet freundl. ein: Der Wirt 

a n a l l e n T a g e n E I N T R I T T FM 

An den 3 Karnevalstagen 

• • U M Ii 
im Saale E I F E L E R H O F 

IN HONSFELD 
Dienstag ab 11 Uhr 

FRÜHSCHOPPEN mit TANZ 
Gute Stimmungskapelle 

Alt und Jung sind freundl. eingel. Der Wirt 

Anden J K A B N E y A | S f Â f i If n 

B a l l i n B o r n im S A A L E 
HEINDRICHS 

Sonntag, den 28. Febr. u. Dienstag, denl.3. 

Gro||e Maskenbälle 
MONTAG, den 29. Februar 1960 ab 7 Uhr 

Preis Kostüm* und Maskenball 
Es ladet freundlichst ein: die Kapelle u. der Wirt 

K a r n e v a l i n O n d e n v a l u n d T h i r i m o n t 
Am Sonntag, den 28. Februar ^ 

G R O S S E R M A S K E N B A L L 
im Saale Henri LEDUR in O N D E N V A L 

l Am Montag, 29. 2. u. Dienstag 1. März 

I G R O S S E R M A S K E N B A L L 

f im Saale SCHRÖDER in T H I R I M O N T 
Herzliche Einladung an alle : Die Wirte 

B A L L 
IN AMEL 

Fastnachts—Montag und Dienstag 

im Saale K Ü C H E S 

|mit der Kapelle: Wahnes—Musette 

wozu alle herzlichst eingeladen sind. 

Fastnachtssonntag und -Montag 

B A L L in Maldingen 
im SAALE GENNEN 

Freundliche Einladung an allei 

Fastnachtssonntag und -montag . • Es spielt die beliebte und 

B A L L i m S a a l e M o l l e r s K o t t e n verstärkte Kapelle 

I N N I D R U M 
»Frühling« 

Anfang 19 Uhr ' Herzl. Einladung an alle 

Am Karnevalssonntag, den 28. Febr. 1960 

Grosser Karnevals-B A L L in ESPELER 
im Saale L E N T Z E N 

Es ladet freunlichst ein: Die Kapelle „Edelweiß u. der Wirt 

Fastnachtsball in Deidenberg 
Sonntag, den 28. Februar und Dienstag, den 1. März 1960 

im Saale E R K E S 

Freundliche Einladung an alle: Der Wirt 

CORS 
ST.VITH - Tel. 85 

Samstag 
8.15 Uhi 

Sonntag 
4.30 u. 8.15 t 

Toni Sailer 
Der Herzkönig auf den Brettern, in 
herrlichen Film voll Sonne, Liebe, Lebe» 

freude. 

« Z w ö l f Mädchen , 
und ein Mann] 

Margit Nünke — Gerhard Philippe 
Das Winterparadies in Tirol eines mit| 

reißenden Farbfilms 

Sous titres français. Jugendl. zugelai 

Montag 
4.30 u. 8.15 Uhr 

Dienst« 
8.15 Ilkl 

Der mit Spannung erwartete 
O. W. Fischer-Film 

« D o n Vesuvio» 
und das Haus der Strolche | 

Mit dem Prädikat „Sehenswert" a 
zeichnet. Ein dramatischer Film, packend il 
seinem Thema, überzeugend in sée| 

Aussage 

Sous titres français. Jugendl. zugelassd 

Fastnacht in NEIDINGE« 1 
Montags und dienstags 

GROSSER MASKENBALL 

im Saale J O D O Z Y 

Freundliche Einladung: Der 

O v i f a t 

Am Dienstag, den 1. Maß 

MASKENBALL] 
im Saale Jean T H I E S 

Es ladet freundlichst ein: Der 

FASTNACHT IN WALLEROjjl 
Sonntag, den 28. und Montag, den 29. Feb| 

— G r o ß e r B a l l 
im Saale K R I N G S - D AHMES| 

Es spielt die Kapelle „Edelweiß" 

Freundliche Einladung: 0 e r 

r 
Abwesend 

vom 27. Februar bis 4. März eia*"! 
THEO JACOBS, ST.VITH 

Steuerberatungen — Versicher 

Die St.Vithor Zeitui 
stags und samstags 

AGADIR. In der 
tag auf Dienstag i 
kanische Hafenst 
Zeit einer Vie: 
durch ein starke 
stört. Die beliet 
Badestadt ist nu 
ziger Trümmerha 
stöckigen Prachth 
mehr einige Mel 
und Staubbaufen 

Die Zahl der 
letzten läßt sich 
feststellen. Es si 
tigen Schätzungen 
Opfer an Toten, 
mißten zu beklag 
Toten übersteigt 1 
35.000 Personen 
geworden. 

Der erste Erdi 
11,45 Uhr (lokai 
großen Kinos g 
Vorstellung beer 
Boden wankte ui 
der Straße wurde 
den geschleudert, 
dauerte nur 15 Si 
dann folgte eine 
Erschütterung, die 
Einsturz brachte. 

Sehr schwer w 
tungsaktionen an] 
da sowohl die ii 
tionierten marokl 
ten als auch die 
unter den Trümm 
künfte begraben v 
ten nur die 1.500 

LONDON. Prinzes 
ihr Bräutigam, A 
verlängerten ihrei 
halt in dem Jag 
Windsor um 24 S 
mutter Elisabeth : 
Londoner Residen 
zurückgekehrt. Die 
men erst heute o 
rück. 

Wie aus Kreisi 
die dem britische] 
hestehen, wünsche 
garet und ihr Ve 
Armstrong-Jones, 
lobungszeit. 

Entsprechend 
des englischen Ke 
die Verlobungsze 
dauern. Bei der I 
m8in, die damals 
war, wurde diese 
hert. Das Datum c 
wurde drei Woche 
gäbe der Verlobu 
.•Es scheint jedoc 

Paar die Eheschli 
Ostern wünscht, 
aen Juni zu bevo 
«enügend Zeit fü: 
Vorbereitungen z 
e«i solch wichtige 
macht. 

Anthony Arms 
sicu-am Freitag mil 
Saret verlobte, ist 
geboren und son 
wer als seine B 

Jones gehört de 
£ l r * e an, Studie 
öanddroyd und 
seine Studien im ' 
Cambridge fort. 
„ P^r Vater des 
£ a l d O.L. Ärmst 
Rechtsanwalt und 
S e n

0 Empire Or 
aet Seine Mutte 

heute Gräfin von ] 
«e Ronald Arm 
lahre 1925. 
p r o ^ a * der Schei 
ersten Frau, der h 
Rate te Ronald 
in zweiter Ehe Mii 
*F fahre 1936. Vc 
8?. e r e i n e 
g»" Jennifer Ur 
•ahro lünger ist al 


