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Nach den fürchterlichen Erdbeben in Agadir 
Stadt wurde evakuiert — Bulldozer begannen mit Aufräumung — 

Suche nach Uberlebenden vor dem Abschluß 
ADIR. Nach letzten Schätzungen 

sich die Zahl der Toten 
(über 4.000. Die Rettungstrupps 

weiter fieberhaft nach Ue— 
alebenden gesucht. Anfangs er— 

!B noch an zahlreichen Stellen 
jden Trümmern Hilferufe, die 
i Stunde zu Stunde leiser w u r -
iimd nunmehr ganz aufgehört 
iben, Trotzdem wurde weiter— 
acht und am Donnerstag morgen 
imten noch zwei marokkanische 
Inder lebend geborgen werden. 
..! hat den Soldaten, die mit der 
Äungsaktion beauftragt sind, 
dien Mut gegeben, die Suche nicht 
ufzugeben. 

die Gefahr einer Epidemie 
[ größer wird , hat König Mo— 

ned V. die Evakuierung der 
ladt befohlen. Chlorkalk w i r d 
pnnenweise mit Flugzeugen h e r 
geschafft und in die Spalten 
'isiüttet, in denen sich Tote b e -

' n, die nicht geborgen werden 
MB. 
[Gleichzeitig mit der Meldung, 
" 50 Bulldozer und Hunderte 

'dl Lastwagen mit derAufräumung 
ijonnen haben, war bekanntge— 

n worden, daß die Suchaktio— 
eingestellt würden Letztere 

ieldung wurde iedoch offiziell 
jsm Informationsministerium de— 
entiert. Alle Häuser, die so stark 

gt sind, daß sie nicht Wie
den abgerissen. Vorher w i r d 
aufgebaut werden können, 

ich in jedem einzelnen dieser 
läuser nach Ueberlebenden und 
'dten gesucht. 

Evakuierung geht weiter, 
übusse und alle verfügbaren 

ge wurden requiriert. Die 
-enigen Einwohner, deren Häuser 
oA bewohnbar waren, haben ihr 
'üentum zusammengepackt und 
itten auf den Abtransport. 

Keine Strafe 
für Adenauer 

i Bundeskanzler Adenauer 
ipdit für seine Aufforderung, 
tisemitischen Schmierereien an 
; l und Stelle eine Tracht Prügel 
1 verabreichen, nicht mit einem 
wtverfahren zu rechnen. Wie die 
ssestelle des Landgerichts Bonn 
'»eilte, hat der Bundeskanzler zu 
j Regen ihn erstatteten Anzeigen 

Wart, er habe in seiner Rede am 
Januar nicht zu strafbaren 
Ölungen auffordern wollen. Er 
oe es auch nicht gebilligt haben, 

•mn diese Erklärung von einzel— 
,!n so aufgefaßt worden wäre . 
'«Imehr habe er an Fälle gedacht, 
f denen die Rechtsordnung ein 
'«Rreiflichwerden gegenüber 
« igen Tätern erlaube, vor a l -

Fällen der Notwehr und 
5 obergesetzlichen Notstandes. 

Neues A b k o m m e n 

ü b e r F l u g h ö h e n ? 

JUN. Auf alliierter Seite w i rd 
«wartig ein neues Ueberein-
" 7 , e n «ft der Sowjetunion a n 
hebt, das die Frage der F l u g -

e westlicher Transportmaschi-
von und n a d l B e r i i n r e g e l n 

i n ^ l e gestern von alliierter S e i -
«?„ m verlautete, sind einige 
wrungsvertreter in Washington, 
-oaonund Paris geneigt, mit den 
telVn d i e s e r strittigen Ange— 
i l n l e i t z u e i ner Verständigung 
i «Wunen. Sie wollen eine K o o r -
«nrag sowjetischer und a l l üe r -
!tviU 8.z,e uf?e innerhalb der drei 
romdore in Höhen über 3 .000 

ähnlich wie g e -
""9*8 die Flüge unterhalb d i e -

«enze durch die Luftsicher-

Nachts sind Schüsse zu hören.Die 
Armee hat mehrfach auf P l ü n 
derer gefeuert, die sich im Schutze 
der Dunkelheit i n die Stadt e i n 
geschmuggelt hatten. 

Unter den Opfern befinden sich 
zahlreiche Mitglieder der f r a n z ö 
sischen Kolonie. Man schätzt, daß 
1.500 von 5 .000 ums Leben kamen. 
Auch Ausländer werden vermißt , 
darunter eine Gruppe deutscher 
Touristen. Verletzte junge A m e r i 
kanerinnen wurden in Kranken 
häuser eingeliefert. Die Spitäler 
aller um Agadir liegenden Orte 
sind überfüllt. Al le in in Marakesch 
sind 1 5 Verletzte untergebracht.Die 
spanische Kolonie, die i n Agadir 
mit rund 3 .000 Personen sehr b e 
deutend war, wurde schwer b e 
troffen: man schätzt die Opfer auf 
2 .000 Tote, Verletzte und Obdach
lose. 

Die Tragödie von Agadir hat,, 
wie damals i n Frejus, eine i n t e r 
nationale Solidari tätsaktion aus
gelöst. Die amerikanischen und 
französischen Militärbasen i n M a 
rokko haben bereits weitgehend 
Hilfe geleistet. Drei deutsche F l u g 
zeuge, Flugzeuge aus Tunis, Italien 
von den Mili tärstützpunkten i n der 
Bundesrepublik haben Kleidung, 

Kammer nimmt 
Kongo- Gesetzvorschlag 

an 
BRÜSSEL. Die Kammer nahm e i 
nen von der Regierung eingebrach
ten Gesetzesvorschlag an, der die 
Bildung von Kollegien vorsieht, die 
sich aus Kongolesen zusammen
setzen und bis zum 30 . Juni, dem 
Tage der Unabhängigkeit , dem Ge— 
neralgouverneur des Kongo sowie 
den Provinzgouverneuren zur V e r 
waltung beigegeben werden. 

Das Gesetz wurde entsprechend 
den Vorschlägen der Kongokonfe— 
renz über die Uebergangsmaßnah-
men bis zur Unabhängigkeitsge— 
Währung des Kongo der Kammer 
vorgelegt. 

Diese w i rd nunmehr die übrigen 
Vorschläge der Konferenz in G e 
setze fassen. 

Lebensmittel, Medikamente u.a.m. 
ausgeladen. Zwischen Marokko und 
Frankreich wurde eine Luftbrücke 
eingerichtet. Verletzte und E v a k u 
ierte werden nach Frankreich g e 
flogen, Lebensmittel, Material und 
insbesondere benötigte chirurgische 
Instrumente nach Marokko gebracht 
Die französische Mittelmeerflotte 
liegt vor Agadir und leistet Hilfe, 
ebenso wie mehrere spanische 
Schiffe. 

Von Brüssel kommend, traf ein 
belgisches Militärflugzeug mit M e 
dikamenten ein, auch ist ein b e l 
gischer Arzt nach Agadir abgeflo
gen. Das belgische Rote Kreuz w i r d 
weitere Sendungen von M e d i k a 
menten und Chlorkalk zusammen
stellen. 

Der belgisch — marokkanische 
Freundschaftsbund hat einen A u f 
ruf erlassen und bittet um Geld— 
und Naturalienspenden. Prinzessin 
Paola hat das Patronat über diese 
Hilfsaktion übernommen. 

Zahllose Aerzte, Chirurgen, 
Krankenpfleger, Krankenschwe
stern haben dem Aufruf zur Hilfe 
Folge geleistet. 2 4 französische 
Aerzte und 4 7 Krankenpfleger, 
zwei amerikanische medizinische 
Missionen, eine italienischeMission. 
Fünf deutsche Aerzte und 5 0 
deutsche Krankenpfleger sind e i n 
getroffen bzw. unterwegs. Spanien, 
Tunesien, Dänemark, Norwegen, 
Schweden und andere Länder 
werden i n Kürze Aerzte und Per
sonal i n Marsch setzen. Inzwischen 
sind auch bereits zahlreiche G e l d 
spenden eingelaufen. So u.a. 5 .000 
Dollar von Papst Johannes X X I I L , 
6 Mill ionen Franken vom t u n e 
sischen Staatspräs identen Burgiba, 
5 Mill ionen falte) von General de 
Gaulle, vom internationalen Roten 
Kreuz, usw. Auch aus privaten 
Kreisen aller Länder nehmen die 
Ge ld - und Sachspenden ständig zu. 
Die internationale Solidarität für 
die schwergeprüften Opfer Aga— 
dirs ist spontan angelaufen. 

Das Erdbeben von Agadir scheint 
wie Sondierungen französischer 
in der Bucht ergaben, große V e r 
änderungen auf dem Meeresboden 
verursacht zu haben. In 4 0 Metern 
Tiefe stießen die Sonden auf B o 
denstellen, die auf den bisherigen 
Karten 1 5 0 0 Meter weit weg lagen. 

Schaffung einer übernationalen 
Atomstreitmacht 

Beschluß General Norstads, im Rahmen der NATO eine bewegli
che französisch—britische-amerikanische Interventionsstreitmacht mit 

taktischen Waffen aufzustellen. 

PARIS. Vor etwa vierzig, beim 
Hauptquartier der N A T O a k k r e 
ditierten Journalisten, kündigte 
der Oberbefehlshaber des SHAPE, 
General Lauris Norstad, die B i l 
dung einer integrierten f r a n z ö 
sisch—britisch—amerikanischen E i n 
heit an, de mi t Atomwaffen aus
gerüstet sein wi rd . 

General Norstadt machte sodann 
folgende Angaben über die P r o 
bleme mit denen sich der Shape 
zur Zeit zu befassen hat. 

1. Zur Frage der deutschen 
Stützpunkte außerhalb der B u n 
desrepublik erklärte Norstad, daß 
die Bundesregierung feierlich z u 
gesichert habe, daß sie kein A b 
kommen ohne Zustimmung der 
NATO abschließen werde 

2. Die Zahl der mit Raketen 
ausgerüsteten Bataillone unter dem 
Oberkommando des Shape gab 
General Norstad nicht an, jedoch 
hatte er i n einer Pressekonferenz 
vom 3. November 1 9 5 8 von 30 

Von der Atomkonferenz 

Bataillonen gesprochen, die bis 
1963 auf 1 0 0 erhöht werden sollen. 

3. Die Nato w i rd modernste R a 
dargeräte für den Bau eines u n 
unterbrochenen Warnsystems b e 
reitstellen, daß sich von N o r w e 
gen bis zur Türke i erstrecken wi rd . 
Die ersten Geräte werden i m n ä c h 
sten Tuli montiert werden. 

Das Vormeldesystem ist seit 
eineinhalb Jahren i n Betrieb in 
Nordeuropa und seit einem Jahre 
von Paris über Neapel bis Izmir. 

4 . Die Probleme der Integration 
der Luftstreitkräfte und der f r a n 
zösischen Mittelmeerflotte, die b e i 
de vor allem Frankreich interessie
ren, sind noch nicht gelöst Das e r 
ste dieser Probleme war Gegen
stand von Verhandlungen mit drei 
Ländern — die General Norstad 
nicht namentlich bezeichnete — und 
konnte mit zwei dieser L ä n d e r ' 
gelöst werden. M i t Frankreich 
bleiben noch gewisse Fragen zu 
klären. 
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K e i n e F o r t s c h r i t t e i n G e n f 

GENF. Die amerikanische Haltung 
bei der Dreimächtekonferenz i n 
Genf wurde vom amerikanischen 
Delegationsführer James Wads— 
worth erneut dargelegt. Im N a 
men seiner Regierung antwortete 
er auf die sowjetischen Vorschläge 
vom 16 . Februar und erklärte, 
Washington könne „vorläufig" 
vereinfachte Kriterien, welche in 
den sowjetischen Vorschlägen e n t 
halten sind, nur i m Rahmen eines 
Abkommens akzeptieren, welches 
zwar im allgemeinen Kernwaffen
versuche verbietet, allerdings mit 
Ausnahme schwacher unter i rd i 
scher Explosionen, die nach A n 
sicht amerikanischer Experten 
schwer auszumachen sind. 

Der sowjetische Delegationsfüh— 
rer Tsarapkin bezeichnete seiner
seits den amerikanischen Plan als 
anannehmbar, da die UdSSR n i e 
mals ein Abkommen unterzeichnen 
würde , das kein kategorisches V e r 
bot aller Kernwaffenversuche m i -

Chessman will in der Gaskammer sterben 
wenn sein Tod erlauben würde, die Todesstrafe abzuschaffen 

B p r i ? n t r l l e d e r v i e r Großmächte 
c u « i abgestimmt werden. 

SAKRAMENTO. Der zum Tode 
verurteilte Chessman hat sich i n 
einem Schreiben an den Gouver
neur von Kalifornien, Edmund 
Brown, bereit erklärt, in der Gas
kammer von St.Quentin zu ster
ben, wenn sein Tod dem k a l i f o r 
nischen Parlament erlauben w ü r 
de, die Todesstrafe abzuschaffen. 

Das kalifornische Parlament ist 
in Sacramento auf das Ersuchen 
Browns zusammengetreten, um die 
Frage der Abschaffung der Todes
strafe zu prüfen. 

In dem Schreiben, dessen Wor t 
laut von Brown veröffentlicht w u r 
de, schlägt Chessman vor, das G e 
setz solle so abgefaßt werden, daß 
er persönlich nicht in seinen Genuß 
kommt, wenn es verabschiedet sei. 
„Sie können mich sterben lassen", 
schreibt Chessman, „aber gleich
zeitig können Sie dem Parlament 
eine Chance geben, es verdient 
sie. Es braucht Ihre tatkräftige U n 
terstützung. Die Menschheit und 
die kommenden Generationen 
we_aen dafür dankbar sein." 

Chessman erklärt weiter, als er 
vernommen habe, daß Brown dem 
kalifornischen Parlament die A b 
schaffung der Todesstrafe vorge

schlagen hatte, habe er bei r e i f l i 
cher Ueberlegung begriffen, daß 
er das Haupthindernis für die A b 
schaffung der Todesstrafe sei. Er 
habe sich daher entschlossen, d i e 
sen Brief zu schreiben, um die 
Parlamentarier zu ersuchen, ihn 
nicht i n den Genuß des Gesetzes 
kommen zu lassen. „Ich bin bereit 
zu sterben, wenn mein Tod die 
so verzweifelt notwendige Reform 
erleichtern sollte. Und ich ü b e r 
treibe nicht, wenn ich sage, daß 
ich mit Freuden zehntausendmal 
in der Gaskammer sterben würde , 
wenn das Herz und die Seele 
derjenigen erleichtern sollte, die 
uns die Gesetze geben." 

Chessman erklärt i n seinem 
Schreiben ferner, er habe gewisse 
wichtige Tatsachen nicht enthüllt , 
die seine Beziehungen zu einer 
Gruppe von Buchmachern beträfen, 
die von der Polizei geschützt w ü r 
den. Er w i l l damit zweifelsohne 
auf die „neuen Beweise" anspielen, 
von denen er bereits i n einem a n 
deren Schreiben an Gouverneur 
Brown sprach. I n diesem Schreiben 
hatte Chessman von einer „ v e r 
mißten Leiche" gesprochen und 
behauptet, daß er i n der Lage sei, 
diese Leiche aufzufinden und zu 

identifizieren. Brown hatte diese 
„Enthüllungen" als ein Manöver 
zur Verhinderung der Ur t e i l svo l l 
streckung verworfen. Der Gouver
neur von Kalifornien hatte Chess
man noch immer für schuldig b e 
trachtet. 

Gouverneur Brown erklärte, die 
Gesetzesvorlage über die A u f h e 
bung der Todesstrafe in K a l i 
fornien hät te nur geringe Aussich
ten, von der Gesetzgebenden V e r 
sammlung des Staates angenommen 
zu werden. 

Brown hat diese Versammlung 
zu einer Session einberufen, nach
dem er Chessman einen Hinrich— 
tungsaufschub von 6 0 Tagen ge
währt hatte. 

Die Gesetzgebende Versamm
lung Kaliforniens hat bereits mehr 
mals Vorschläge auf Aufhebung 
der Todesstrafe abgelehnt und 
einige Abgeordneten haben e r 
klärt , daß sie jetzt nicht dafür 
stimmen würden , sollte so Chess
man vor der Hinrichtung bewahrt 
werden. 

Wie das Oberste Bundesgericht 
von Kalifornien bekanntgab, soll 
die Hinrichtung Chessmans am 2 . 
Mai stattfinden 

litärischen Charakters einschließt. 
In Kreisen, die der Genfer K o n 

ferenz nahestehen ist man der 
Ansicht, die Konferenz sei noch 
immer i n der Sackgasse, i n der sie 
sich seit Wiederaufnahme der G e 
spräche zu Anfang des Jahres b e 
findet. 

Bilanz des Karnevals v.fRio 
5 Tote und über 4.000 Verletzte 
RIO DE JANEIRO. A u f 5 Tote 
und über 4 0 0 0 Verletzte stellt sich 
die diesjährige Bilanz des K a r n e 
vals von Rio. Insgesamt 4 8 3 3 Per 
sonen mußten in den verschiedenen 
Krankenhäusern ärztliche Hilfe 
in Anspruch nehmen, ihre V e r 
letzungen hatten aber i m allge
meinen keinen ernsten Charakter. 
5 8 Personen mußten außerdem 
wegen Alkoholvergiftung behan
delt werden. 

Moskau : 2 OOO italienische 
Soldaten nach derKapitula* 

tion erschossen ? 
MOSKAU. Zweitausend italienische 
Soldaten, darunter fünf Generäle 
und 45 Offiziere sind von den 
Deutschen nach der Kapitulation 
Badoglios erschossen worden, e r 
klärte das Blatt „Komsomolskaya 
Prawda" im Zusammenhang mi t 
den italienischen Behauptungen, 
es befänden sich noch immer 1.158 
italienische Kriegsgefangene in der 
Sowjetunion. Die Erschießungen 
der italienischen Soldaten durch 
die Deutschen seien 1943 i n L e m 
berg erfolgt wei l die italienischen 
Truppen an der Ostfront abgelehnt 
hatten, weiter zu kämpfen. 

Auch Dänemark gegen 
Aufnahme Spaniens in die 

NATO 
KOPENHAGEN. Für den Fall, daß 
eine Zulassung Spaniens zur N A T O 
aktuell werden sollte, w ü r d e sich 
Dänemark, dem Beispiel N o r w e 
gens folgend, dieser Aufnahme 
widersetzen, erklärte: i : - Parlament 
i r dänische Außer..- ...ster auf 
ei.;e entsprechende Anfrage der 
radikalen Partei. Der Minister b e 
merkte allerdings, nichts deute d a 
rauf hin, daß Spanien seine A u f 
nahme i n die N A T O beantragt 
habe. 
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. c o r d z u s c h a u e r z a h l e n b e i allen Karnevalszügen 
Nicht allein das überraschend gu
te Wetter mag an allen Orten, wo 
in diesem fahre Karnevalszüge 
ausgegangen sind, für die Rekord— 
zuschauorzahlen bestimmend ge
wesen sein, sondern auch die T a t 
sache, daß der Karneval in unse
ren Gebieten seit dem Kriege und 
besonders in den letzten fahren 
einen ganz großen Aü?scawun«j 
erlebt. Die jährlich anstehenden 
Zuschauerzahlen lassen erkennen, 
daß unser ganzes Gebiet -im I n 
neren dss Landes und auch im 
Großherzogtum Luxemburg den 
Nimbus e'ner Karnevalshochburg 
umgibt. Unser Karneval ist u r 
wüchsig und sauber geblieben und 
die Auswärtigen, mit denen man 
spricht, rühmen dies als eine S e l 
tenheit. Auch staunen sie, daß in 
Ortschaften mit einer relativ klei

nen Einwohnerzahl eine solche 
Menge an prunkvollen oder auch 
lustigen Wagen und Gruppen he r 
vorgebracht werden kann. Diese 
Leute wollen nicht nur einen Zug 
sehen, sie wollen sich auch a n 
schließend amüsieren. Hierfür b i e 
ten unsere Fastnachtszentren reich
lich Gelegenheit, denn der Fremde 
wird, selbst wenn Sprachschwie— 
rigkeiten hinzu kommen, nicht als 
lästig empfunden, sondern sofort 
mit in den Trubel hineingezogen. 
Sie fühlen sich sofort wohl und 
staunen dann selbst, wie schnell 
sie genau so närrisch werden als 

die Einheimischen. In größeren 
Städten ist dies nicht so leicht 
möglich, wei l man dort ja garnicht 
weiß, wer Eingeborener und wer 
„Imi" ist. Der enge Kontakt auf 
Tuchfühlung bleibt dort aus. T a u 
sende und Abertausende a u s w ä r 
tige Besucher haben von den Kar— 
nevalstagen unserer Gegend einen 
ausgezeichneten Eindruck mit nach 
Hause genommen, der sich wohl 
auch vom Aschermittwochskater 
nicht verwischen ließ. Dies soll den 
Veranstaltern eine Belohnung sein 
und auch ein Ansporn, es in Z u 
kunft noch besser zu machen. 

Karnevalszug von StVith 

F r e i e B a h n f ü r Z u g u n d B i e r i n W e i s m e s 

Trotz des nur einige Kilometer 
. entfernten Malmedyer Karnevals 
I hatte Weismes an den drei Kar— 

Rosenmontagszug in Bütlingen 

Sehr nett waren in Bütlingen diese Glücksbringer 

nevalstagen einen außerordentl ich 
starken Zulauf zu verzeichnen. Es 
wurde ebensoviel deutsch wie 
französisch, wallonisch wie p l a t t 
deutsch gesprochen, woraus zu e r 
sehen ist, daß der Weismeser K a r 
neval, der in diesem Tahre von 
dortigem Verkehrsverein o rgan i 
siert wurde, Publikum aus allen 
hiesigen und benachbarten Sprach
gebieten anzieht. 

A m Sonntag nachmittag gab es 
einen sehr schönen Zug, i n dem 
Musik und gute Laune Trumpf 
waren. Sämtliche Musikvereine und 
sonstigen Vereinigungen dieser 
weitverzweigten Gemeinde sorgten 
dafür, daß der Karneval i n W e i s 
mes seinen guten Namen beibehält . 

Von den Wagen hatte das Pi— 
ratenschiff den größten Erfolg und 
die Feuerwehrleute waren selbst
verständlich in ihrem fnassen} 
Element zu Hause. Besonderen 
Spaß rief eine humoristische D a r 
stellung des Gemeinderates h e r 
vor. I m wallonischen Teil unserer 
Kantone legt man immer sehr viel 
Wert auf eine prächtige A u s 
schmückung der Kindergruppen. 
Weismes macht hierzu keine A u s 
nahme. 

A n allen drei Tagen war das 
feuchtfröhliche Maskentreiben i n 
allen Sälen und Lokalen besonders 
lebhaft und bunt. 

B u l g e n b a c h h a t t e e i n e n a u s g e z e i c h n e t e n Z u g 

Nur mit Mühe konnten sich am 
Montag nanchmittag die Autos 
einen Weg durch Bütgenbach b a h 
nen, so vie l Betrieb herrschte dort 
bereits vor der Aufstellung des 
Rosenmontagszuges. Gegen 12 .30 
Uhr war die Aufstellung, auf Berg 
erfolgt, der Zug durchzog die O r t 
schaft Berg und traf um 2 Uhr 
in Bütgenbach ein. Vie l Begei
sterung gab es, als die Wagen 
und Gruppen, in diesem fahre 
noch zahlreicher und schöner als 
im Vorjahre hergestellt, langsam 
durch die Straßen zogen.Alle N u m 
mern waren gut gelungen, wi r 

möchten trotzdem aber einige b e 
sonders schöne herausgreifen. Die 
vielgliedrige und - f lüss ige lange 
Raupe war nicht nur exakt gebaut, 
sondern auch recht ulkig bemahlt 
mit ihren schielenden Augen. Aber 
auch die Gruppe „Modenschau 
1 9 6 0 " fand durch ihre originellen 
Einfälle viele Bewunderer. Recht 
lebhaft und gruselig ging es bei 
den zum Blocksberg fahrenden 
Hexen zu, w ä h r e n d die Texas-
Ranch mit den dazu gehörenden 
Cowboys und —girls etwas für 
begeisterte KarKMay—Anhänger 
war. Sehr geschmackvoll und far— 

Rosenmontagszug in Oudler 

Prinz Peter I . regierte das närrische Volk in Oudier 

benfroh wirkten die Gruppe der 
Hol länder mit ihren netten H ä u b 
chen und Klumpen. Im Gasthaus 
zum Urwald, das ganz besonderen 
Anklang fand, gab es dem Klima 
und dem Lande angepaßte G e n ü s 
se ganz eigener Prägung. Verges
sen w i r aber auch nicht den W a 
gen der lustigen Jäger mit der 
fortdauernd siedenden Stimmung. 

Das Karnevalskomite Bütgenbach 
hat es fertig gebracht, alle Vereine 
unter einen Hut zu bringen und 
außerdem noch zahlreiche Privat— 
gruppen am Zuge zu interessieren. 
Nur so läßt sich erklären, daß d i e 
ser zweite Rosenmontagszug ein so 
außergewöhnlich vorteilhaftes F o r 
mat aufwies, wozu den Organisa
toren gratuliert werden m u ß . Wie 
gesagt, stellten die oben genann
ten Wagen und Gruppen nur einen 
Tei l des Zuges dar. 

Nach dieser guten Einleitung war 
es nicht verwunderlich, daß w e i 
terhin eine tolle Stimmung 
herrschte, sowohl auf den M a s 
kenbäl len, als auf den St raßen und 
i n den Gasthäusern, die zu d i e 
sem Zwecke nett ausgeschmückt 
worden waren. Einen letzten H ö 
hepunkt gab es dann am Dienstag 
morgen mit dem Straßenkarneval . 
Bei dieser Gelegenheit konnten 
alle die Montags keine Zeit hatten, 
oder die über dem Trubel bereits 

1 vergessen hatten, was sie montags 
gesehen hatten, nochmals die v i e 
len Wagen und Gruppen b e w u n 
dern 

Einem seit dem Kriege in StVith dringend notwendigen „Bedürfnis'! 
kommt diese „Städtische Bedürfnisanstalt" entgegen 

Diese Kolonne versucht auf ihre Art, den Zustand der Straßen i | 
StVith zu verbessern 

D i e t o l l e n T a g e i n N e i d i n g e n 

Die große Aktivität des Neidinger 
funggesellenvereins steigert sich in 
der Vorkarnevalszeit und beson
ders während der närrischen drei 
Tage bis zum brodelnden Vulkan. 
Der Sonntag dient nicht nur der 
Lektüre der Neidinger Karnevals— 
zeiturig, die wieder einmal einen 
sehr reichhaltigen Stoff aufwies. 
Neben dieser eher restrospekti— 
ven Beschäftigung widmet man 
sich recht ausgiebig der Maskerade 
dem Tanz und den sogenannten 
geistigen Getränken 

Montags nehmen dann die G e 
schehnisse große Formen an, wenn 
der Zug von 2 Uhr mittags bis 
spät abends eine wahre Vors te l 
lung des Humors gibt. Dieses Mal 
hatte man das in der Nähe der 
Hasselsbach stehende Jagdhaus 
auf's Korn genommen. A u f einem 

riesigen Wagen standen die „Sora-I 
merfrischler in Angstler" iiil 
spielten auf eine Begebenheit 4 
die dadurch besonders gsTiel, wl 
sie allen Neidingem bestens b» 
kannt ist. Der abendliche Maskea-I 
ball hatte auch ein volles Haf 
zu verzeichnen und endete 
am anderen Tage, als es beiij 
besten Willen nicht mehr andt 
ging. 

Den Möhnen vorbehalten ist d 
Fastnachtsdienstag. Man muß sij 
wundern, wo man noch so ei» 
Anzahl echter alter Möhnenkoslä] 
me zusammentrommeln kann- Di| 
die Möhnen an diesem 
tonangebend und im wahrsten Sin-j 
ne des Wortes herrschend und i 
gierend waren darf darum 
niemanden verwundern. 

Rosenmontagszug in Birtlingen 

Unter den vielen 
dieses Berglager i: 

Am Sonntag, dem 
findet um 19 .30 U 

JKüches in Amel d 
[Generalversammlung 
jkontrollvereins St.1 

•statt. In den verga 
[konnte diese Versal 
[vor einem vollbesets 
behalten werden. DE 
[die Aufgeschlossenh 
[Verständnis unserer 
[alle aktuellen Frage 

In diesem fahre • 
iRüther, aus Müns 
Idas Hauptreferat ha 
Isdiäftsführer des 
binderstammbuob.es 
Izüchter und auch d 
Imeinschaft Deutscher 
fte-r wird sein Vort 
[Thema: „Die Rotbun 
bopäischen Räume," 
[ressant werden. Be 
•er im vergangenen 
piehrtägige Studienfc 
oelgischen Rotbu 

|»emacht und hat ai 

E H E P A 
feesucht. Mann zur Pf 
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Jim Haushalt tätig se 
Blaus, Garten. Tornac 
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U- 3, d a b e i k a n n £ 
B » Küche gehen un 

noch aufstöberst. 
^ a s Eis, oder frisch 
iahne; geh, Stepha 
jsefton meinen Geschrr 

Der alte Diener e 
fahrend Lieselottens 
B» zögernd an die 

das einladenden 
pe sre geschmeidig du 
f"» mit zaghaft g e Se 
® en m dem hellen ] 

p erhoben und tra 
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getragen?« 1 

Sie sah bittend zi 
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-Wo war man dem 
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. «Fort, weit fort h 
^onen Welt, un'bel 
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Rosenmontagszug in Oudler 

Unter den vielen schönen Wagen fiel in Oudler ganz besonders 
dieses Berglager in Texas auf 

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 e s S t . V i t h - B ü l l i n s e n 

Am Sonntag, dem 6. März 1 9 6 0 
findet um 19.30 Uhr im Saale 
IKüches in Amel die diesjährige 
jGeneralversammlung des Milch— 
kontrollvereins St.Vith—Büllingen 
statt. In den vergangenen Jahren 
konnte diese Versammlung immer 
vor einem vollbesetzten Saale a b 
gehalten werden. Daran sieht man 
.die Aufgeschlossenheit und das 
Verständnis unserer Züchter für 
[alle aktuellen Fragen. 

In diesem Jahre wird Herr Dr. 
•Rüther, aus Münster—Westfalen 
Idas Hauptreferat halten. Als G e 
schäftsführer des Westfälischen 
Rinderstammbuches der Rotbunt— 
züditer und auch der Arbeitsge
meinschaft Deutscher Rotbuntzüch— 
jter wird sein Vortrag über das 
(Thema: „Die Rotbuntzucht im eu— 
opäischen Räume," sehr inte

ressant werden. Bekanntlich hat 
er im vergangenen Tahre eine 
Inehrtägige Studienfahrt durch die 
belgischen Rotbuntzuchtgebiete 
üemacht und hat auch die Mühe 

E H E P A A R 
gesucht. Mann zur Pflege des Viehs 
jta Winter und Traktor fahren im 
Sommer. Frau muß einige Stunden 
im Haushalt tätig sein. Getrenntes 
Haus, Garten. Tornaco — Vervoz -
-cquier, Tel. 186 

nicht gescheut die Wanderausstel
lung in Weismes im September 
vergangenen Tahres zu besuchen. 

Wie in den vergangenen Jahren 
werden auch dieses Jahr bei G e 
legenheit dieser Versammlung e i 
nige sehr interessante Filme ge
zeigt. In dem neuen Farbtonfilm 
„Die Rinderzucht von heute" w i r d 
das züchterische Geschehen der g e 
samten Rinderzucht dargestellt, und 
der neue Film „Mähweide — nicht 
Wiesen und Weiden" w i r d b e 
sonders für unsere Grünlandbe— 
triebe interessant sein. 

Erfreulich ist festzustellen, daß 
an dieser Versammlung nicht nur 
die Züchter selber, sondern auch 
immer mehr Bäuerinnen und auch 
die Söhne und Töchter der Bauern 
teilnehmen. Solche Versammlungen 
sind beste Gelegenheiten, die Be— 
rufskenntnisse zu erweitern. Die 
Leistungsfähigkeit der Landwi r t 
schaft hängt doch ab vom Wissen 
und Können des Landvolkes. D a 
bei wi rd die Zukunft gerade vom 
iungen Landvolk ein immer größer 
werdendes Können fordern und 
wachsendes Verantwortungsbe
wußtse in verlangen. 

Der Milchkontrollverein hat auch 
dieses Tahr wieder eine interes
sante und aufschlußreiche B r o s c h ü 
re zusammengestellt, die bei G e 
legenheit dieser Versammlung ve r 
teilt w i rd . 

90jährige in Meyerode 
MEYERODE. Die Bevölkerung von 
Meyerode, die Gemeindeverwal
tung und die Ortsvereine schicken 
sich an am heutigen Samstag Frau 
Wi twe Nikolaus Schaus, Anna H e 
lena geborene Peters, die an d i e 
sem Tage 9 0 Tahre alt wi rd , ganz 
besonders zu ehren. Musik— und 
Gesangvorträge werden die G r a 
tulationen und die Ueberreichung 
der Geschenke begleiten. 

Frau Schauss wurde 1870 in 
Herresbach geboren. Sie heiratete 
am 9. Januar 1 8 9 9 in Meyerode. 
Ihr Gatte starb bereits im Jahre 
1943. 

Ihren Lebensabend verbringt die 
Altersjubilarin bei ihrem Sohne 
und dessen Gattin, denen sie in 
körperlicher und geistiger Rüs t i g 
keit noch mit kleineren Arbeiten 
im Haushalt hilft . 

W i r gratulieren der Tubilarin 
recht herzlich und wünschen ihr 
noch viele Jahre in guter Gesund
heit und Zufriedenheit. 

D e r g u t e T i p 

Kellerkontrolle ! 
Obs- und Gemüselager sind zu 

kontrollieren, alle beschädigten 
und mit Lagerkrankheiten b e f a l 
lenen Früchte sind zu entfernen, 
die kranken und faulen Stellen 
sind auszuschneiden. Die noch g e 
sunden Teile können in der K ü 
che oder als Futter für die Tiere 
verwertet werden. 

Nach der 12. Blüte Nachdüngung 
BlühendeAlpenveilchen brauchen 

eine Nachdüngung. Etwa nach der 
zwölften Blüte werden, sie einmal 
in der Woche mit einer V o l l d ü n 
gerlösung (2 g auf einen Liter 
Wasser] gegossen. 

Dünger streuen 
Kali und Thomasphosphat k ö n 

nen auch noch im Frühjahr auf den 
jetzt nur flach gelockerten Boden 
gestreut werden. 

Wann immergrüne Gehölze 
verpflanzen ? 

Immergrüne Gehölze lassen sich 
zu jeder Jahreszeit verpflanzen, nur 
dann nicht, wenn sie gertde neue 
Triebe bilden. Auch während der 
Blüte schadet es ihnen nichts. 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose 
Beratung findet statt, am Mitt
woch dem 9. März von 10 .00 
bis 1 2 . 0 0 Uhr Neustadt, Talstraße. 

Dr. Grand, Spezialist 

Mütterberatung in St.Vith 
A m Mittwoch, den 9. März f i n 
det die kostenlose Mütterberatung, 
nachmittags von 1 4 . 3 0 bis 1 6 . 3 0 Uhr 
in der Fürsorgestelle, Major Long— 
straße.durch denHerrn Dr.Heymans 
statt. 

Junger 
M E L K E R G E H I L F E 

gesucht. Tornaco — Vervoz — 
Ocquier. Tel. 1 8 6 

D I E N S T M Ä D C H E N 
f. Knokke ges., ang. geh. Zimmer, 
Mind . 1 7 T. - S. w.: Brüssel, 4 1 
R. de la Fourche, von 9 b. 1 7 Uhr 
auss. Sonnt. 

MITTEILUNGEN DER VEREINE 

1. Training 
des Radfahrclubs Rapido 

ST.VITH. Wegen des schlechten 
Wetters kann das Training beim 
Radfahrclub Rapido erst jetzt w i e 
der aufgenommen werden, und 
zwar am kommenden Sonnta«, 6. 
März. Beginn um 2.30 Uhr nach
mittags. Treffpunkt: Clublokal 
Hotel des Ardennes, St.Vith. 

Das Training führt über fo lgen
de Strecke: St.Vith-Rodt-Poteau, 
Recht—Kaiserbaracke—St.Vith. 

Al le bisher noch nicht te i lneh
menden Fahrer können sich eben
falls am Training beteiligen 

Oberbayern in der Eitel 
MANDERFELD. Ein großes V o l k s 
fest und Musikfestival findet i n 
Manderfeld am 13., 14. , 15 . und 1 6 . 
August dieses Tahres statt. 

Al le Vereine, besonders die Mu— 
sikvereine, werden gebeten, diese 
Daten vorzumerken. 

M A R K T B E R I C H T E 

V i e h s u. Krammarkt in Arne' 
AMEL. A m kommenden Dienstag, 
dem 8. März 1 9 6 0 w i r d in Amel 
V i e h - und Krammarkt abgehal
ten. 

Abkommen über 
»G« -Liste unterzeichnet 
Die schnelle Unterzeichnung zeugt 
vom Geist der Zusammenarbeit, 

der die „Sechs" beherrscht. 

ROM. Die Vertreter der sechs L ä n 
der des Gemeinsamen Marktes u n 
terzeichneten in Rom ein A b k o m 
men über die gemeinsamen Au— 
ßenzolltarife der sog. „G—Liste". 
In dem Abkommen sind 7 0 E r 
zeugnisse der insgesamt 1 0 9 6 des 
Gemeinsamen Marktes enthalten. 
Es handelt sich insbesondere im 
Wert um ein bedeutendes Ueber— 
einkommen, da die „G "-Liste so 
bedeutende Produkte wie Kupfer, 
Blei, Zellulose für Zeitungspapier— 
herstellung, Aluminium und Erdöl 
umfaßt. 

Die Einigung über die Gesamt
heit dieser Waren kam mit einer 
Schnelligkeit zustande, die von 
zuständigen Kreisen als beachtlich 
bezeichnet w i rd . Sie zeugt vom 
Geist der Zusammenarbeit, der die 
sechs Par tner länder des Gemein
samen Marktes beherrscht. Es war 
vorausgesagt worden, daß ein A b 
kommen erst i n zwölf Jahren z u 
stande kommen könnte : daß es i n 
wenigen Tagen erreicht und u n 
terzeichnet wurde, ist ein klarer 
Beweis für den Wil len zum g e 
meinsam gesteckten Ziel zu ge
langen. 

Die Verhandlungen mit außen, 
insbesondere der GATT im Mai 
und mit dem Vertreter der USA, 
Dillon, im kommenden Jahr, k ö n 
nen so unter günstigen B e e n g u n 
gen begonnen werden. 

Erhöhte Radioaktivität 
über Japan 

TOKIO. Die Radioaktivität über 
Japan hat sich seit dem ersten 
französischen Atombombenversuch 
in der Sahara am 13. Februar in 
verschiedenen Landesteilen erhöht, 
wie im meteorologischen Zent ra l -
Observatorium in Tokio mitgeteilt 
wurde. In Südwest japan wurde in 
den letzten Tagen im Regenwasser 
zunehmende Radioaktivität gemes
sen. Amtlich w i r d vermutet, daß 
die radioaktiven Niederschläge von 
der Atombombenexplosion in der 
Sahara her rühren . Die Radioakti— 

, vität ist jedoch weniger intensiv 
als bei dem sowjetischen Exper i 
ment vom Oktober 1958 . 

D i e T r ä n e n 

d e r M a r i a v o m R a i n e 
Roman von Marie Oberparleitner 

Oer Zeitungsroman AE (Inn A SieberJ 

fi vi' kannst du aber in 
P Küdie gehen und sehen, was 
P noch aufstöberst. Vielleicht e t -
| a s Eis, oder frische Beeren mit 
Pf»e; geh, Stephan du kennst 
F°n meinen Geschmack!" 

Der alte Diener entfernte sich, 
Pnrend Leselottens kleiner F i n -
P.awsnd an die Türe klopfte 
Raas einladendeHerein schlüpf-
P ae geschmeidig durch und stand 
m mit zaghaft gesenktem Köpf-
£>en m dem hellen Arbeitszimmer 
Farads Der junge Mann hatte 

«hohen und trat auf ihn zu. 
.»Ach das ist ia mein Bäschen? 
m, hot dich Juno sicher heim 
Betragen?" 

Sie sah bittend zu ihm 
»So empor. 

soat, Konrad, nicht wahr; 
r^Sibt's Scholle! Ach bitte, bitte, 
|« nicht bös!" 

•erhalten ^ A n t l i t z z u c k t e e s 

»Wo war man denn, du Schl im-
^ w e n n der Vormund fragen 

Ja leuchtete es in ihren blauen 
%n auf. 
.'Jort, weit fort, in der weiten, 
»onen Welt, unbegrenzt immer 
irlioV« V e t t e r ' e s w a r e i n f a c n 

Ein tiefes Schrecken malte sich 
in seinen Zügen. 

„Lieselotte, Kind, wi.e konntest 
du nur so unvorsichtig sein! Danke 
Gott daß du heil zurückgekommen 
bist. Maria war im Dorf unten und 
man hat sie gesteinigt". 

„Maria?" 
Lieselottens Antl i tz War tief e r 

blaßt und ihre Lippen zitterten 
leicht. 

„Wie gut, daß ich den Worten 
Doktor Seehofers nachkam und 
dem Dorf auswich. Er und sein 
Freund, Ingenieur Heltz, geleiteten 
mich sicher wieder an meine Hei— 
matflur, da ich mich schon verirrt 
hatte". 

„Also sind w i r Doktor Seehofer 
zu großem Dank verpflichtet. Doch 
du, Lieselotte versprich mir, daß 
du nie mehr so eigenwillig handeln 
wil ls t" . 

Sie legte ihre kleine Rechte in 
seine kühle Hand. 

„Ich gelobe es dir, Vetter, sei du 
mir nur nicht mehr böse" . 

„Ich war es nicht, Kind, und 
wenn die Verhältnisse nicht so 
traurig lägen, wäre ich der letzte, 
der deinen Freiheitsdrang einen
gen w ü r d e " . 

„Ich weiß Konrad du bist ja so 

gut. Aber siehst du, ein Gutes hat 
mein verbotener Ausflug doch nach 
sich gezogen; er hat mich zur V e r 
bünde ten der beiden gemacht, und 
ich werde all meinen Einfluß g e l 
tend machen, um ihnen nützen zu 
können" . 

Sie trat plötzlich ganz nahe an 
den jungen Mann heran. 

„Konrad, du wirst mich doch a n 
hören und meine Bitte nicht k u r 
zerhand von dir weisen?" 

Er sah auf ihr b lühendes Ge— 
sichtchen nieder, das sich ihm 
schmeichelnd näher te . 

„Ei sieh da, die kleine Evas
tochter! W i l l durch versteckte K o 
ketterie mich um die Ecke b r i n 
gen! Wer hat dich solche Künste 
gelehrt?" 

Sie lachte unbefangen auf. 
„Kokett? Pfui, welch ein h ä ß 

liches Wort! Nein, Vetter, das 
kommt in meinem Lexikon nicht 
vor; das nicht und nicht die Worte 
„Flirt" und dergleichen. Ich habe 
es heute schon einmal u n u m w u n 
den erklärt, daß ich das alles für 
reinen Quatsch halte. Aber weißt 
du, was ich möchte? Schmeicheln 
möchte ich, so recht süß schmei
cheln, daß es dir unmöglich wäre, 
nein zu sagen. Hierin bin ich eine 
rechte Evastochter, da hast du recht! 

„Und darf ich es nicht erfahren, 
was du hier bei mir erschmeicheln 
möchtest?" 

„Gewiß doch!" 
Sie legte ihr goldiges Köpfchen 

sanft an seine Schultern und sah 
mit glänzenden Augen zu ihm e m 
por. 

„Sieh, Vetter, ich bin so durstig 
nach dem Leben, so unsäglich seh
ne ich mich nach den Menschen, 
nach lachenden Augen und singen
den Lippen. Bin ich nicht jung?Was 
soll ich hier i n diesem großen 
Umgang angewiesen? Mißvers tehe 

Käfig, immer nur auf denselben 
mich nicht, Konrad. Ihr alle seid 
gewiß lieb und gut zu mir, du und 
Maria und Tante Kläre, aber das 
Leben — nein, das Leben, wie ich 
es mir denke, seid ihr nicht!" 

„Und das möchtest du nun k e n 
nen lernen und d ä m m möchtest du 
fort von hier?" 

„Maria hat mir eine Reise in die 
Residenz bereits zugesagt, das reizt 
mich nun nicht mehr. Ich möchte 
die schöne Heimat nicht missen 
und doch mitten im pulsierenden 
Leben stehen". 

„Ja, Kind, das w i r d schwer zu 
erfüllen sein; da dürfte das Gut 
vom Raine mit seiner Umgebung 
nicht deine Heimat sein". 

„Oh doch, Konrad, es würde g e 
hen, du brauchst nur zu meiner 
Bitte ja zu sagen". 

„Willst du nicht deutlicher w e r 
den? Ich verstehe dich nicht." 

Da lächelte sie glückselig und in 
übersprudelnder Wichtigkeit e r 
zählte sie den köstlichen Plan, zu 
dessen Verwirklichung die beiden 
Herren sie heute zur Bundesge
nossin geworben. 

„Siehst du, Konrad, so kommt 
das Leben, das herrliche, frische 
Leben zu uns, wenn du willst?" 
endete sie mit glühenden Wangen. 

„Und Maria? sie hat doch das 
meiste dabei zu sagen!" 

„O die!" Lieselotte machte eine 
wegwerfende Bewegung mit der 
Hand. „Wenn du ja sagst, ist sie 
sicher auch einverstanden, darob ist 
mir nicht bange!" 

„Tut sie das?" 
„Gewiß, Maria häl t große Stücke 

auf dich". 
„Dann w i l l ich mir deinen Plan 

vorerst eingehend von den Herren 
erklären lassen, damit ich Maria 
klare Uebersicht und einen w o h l 
überlegten Rat geben kann. Ich 

stehe dieser Zukunftsidee gar nicht 
unsympathisch gegenüber; deine 
Erzählung klang nur etwas v e r 
worren!" 

Lieselotte jubelte auf. 
„O du Einziger, Süßer! Hat j e 

mand einen besseren Vetter als 
wir? Und ein herzlicher, guterVor-
mund bist du obendrein!" 

„Sieh, du machst mich noch ganz 
stolz!" 

„Ja, es ist die reine Wahrheit, 
und wer mir nicht glaubt, dem 
kratze ich die Augen aus". 

„Oh weh! Und ich soll v i e l 
leicht gar dafür die Verantwortung 
tragen!" 

„Ach, das darf dich nicht bange 
machen! Aber höre du — Tante 
Laura — ach die - sag Vetter, war 
sie sehr böse auf mich?" 

„Und ob! Da wirds wohl n o A 
eine tüchtige Schelte geben". 

Er sah sie von der Seite an, die 
plötzlich wie ein gescholtenes Kind 
mit gesenktem Köpfchen vor ihm 
stand. 

„Konrad!" 
„Nun?" 
Sie seufzte hörbar . 
„Ach, wenn du noch gütiger sein 

wolltest, als du es ohnehin schon 
zu mir warst!" 

„Was soll ich?" 
„O du . . . könntes t doch sagen, 

daß ich von dir Urlaub hatte, dann 
käme ich um Tante Lauras Schelte 
herum". 

„Lügen, Kind?" 
Eine heiße Flamme schlug in ihr 

Antl i tz , ihre Lippen warfen sidi 
in trotziger Verlegenheit auf. 

„Ach, wenn es aber doch nur eine 
ganz kleine Notlüge ist, nur dies 
einemal". 

Da erfaßte er ernst ihre Hand, 
die verlegen mit der Gerte spielte-

Fortsetzung folgt 
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E s g e s c h a h n a c h d e m T a q e N u l l 
E i n T a t s a c h e n b 

6Scarbene, genannt Bobby, macht seinen 
Kumpanen klar, man könne durch einen 
Ueberfall auf die Reichsbank Juwelen. Gold 

und viel Geld erbeuten. Nur brauchte man 
Waffen und amerikanische Uniformen. 

„O. K.", sagt Abernaty „Und ein Jeep dazu " 
„Wollte ich gerade sagen." Scarbene streicht 
mit einem Bleistift eine Zeile seiner Aufstel
lung durch „Dann brauchen wir Sprengstoff " 

„Sprengstoff?" Angst ist in Herberts Stimme 
„Genau das Wir müssen die Tresore spren

gen. Wir werden sehen. Ich habe ein Viertel
jahr als Vorbereitungszeit angesetzt." 

„Drei Monate? Wer weiß denn, was bis da
hin ist, vielleicht sind wir dann schon alle 
tot." Der Kellner Alfons lacht als einziger 
über seinen Scherz. 

„Und von was wollen wir bis dahin leben?" 
„Du bist bis Jetzt auch nicht verhungert. 

Oder?" Scarbene mustert ihn eisig „Wir wer
den weitermachen wie bisher Aber wir wer
den uns teilen. Eine Gruppe arbeitet auf dem 
Land, die andere in der Stadt, immer ab
wechselnd. John und ich werden die Reichs
banksache ausbaldowern. Die Einsatzbefehle 
bekommt ihr wie bisher .." 

Er sieht auf seine Uhr. „Noch was. Die 
nächste Versammlung ist nicht mehr bei mir. 
Wir müssen die Tapeten wechseln. Für alle 
Fälle. Ich schlage vor, wir treffen uns bei 
Fonse." 

„Bei mir? Und mein Vater?" 
„Wird den Mund halten. Wir müssen ihm 

Ja gerade nicht auf die Nase binden, was 
wir machen. Aber ganz lustig, was? Das Haupt
quartier einer Räuberbande beim Hausmei
ster der Staatsanwaltschaft. Das hat's noch 
nie gegeben." Sie stehen alle auf. reden noch 
ein wenig über dies und das und gehen dann. 

Zwei Tage später pfeifen zwei Beamten der 
Schutzpolizei die Kugeln um die Ohren, als 
sie einen verdächtigen Personenwagen kon
trollieren wollen. Die Insassen entkommen. 

In der Woche darauf wird ein Schuhgeschäft 
in der Georgenstraße geplündert. 

Die Polizei ist unerwartet schnell am Tat
ort — die Einbrecher müssen, Säcke mit ge
stohlenen Schuhen auf dem Rücken, zu ihren 
Wagen flüchten. Die Polizisten, mittlerweile 
auch bewaffnet, schießen hinter ihnen her. 
Aber sie treffen nur die Schuhe. Die Täter 
entkommen. 

An einem Tag ein Einbruch im Süden der 
Stadt, am nächsten einer im» Osten, am drit
ten einer auf dem Sachen Land. Neue Be
schlagnahmen durch Männer in amerikani
schen Uniformen, neue Schwüre von Captain 
McNaghten, die MP sei es nicht gewesen. 
Jedes Unternehmen ist wohlvorbereitet und 
durchdacht. Fehlschläge, wie den im Haus 
Dr. Sperber, gibt es nicht mehr. Die Werte, 
die den Verbrechern in die Hände fallen, gehen 
schon in die Hunderttausende. 

Die deutsche und die amerikanische Polizei 
haben nicht die geringste Ahnung, aus wem 
sich diese Bande in amerikanischen Unifor
men zusammensetzt, wer sie führt. „Die Ge
spensterbande" heißt sie bei der Militärpoli
zei. Bei der Stadt- und Landpolizei ist man 
immer noch nicht ganz überzeugt, daß diese 
Serie von Einbrüchen, bei denen die Täter 
in amerikanischen Jeeps oder gestohlenen 
Kraftfahrzeugen anfahren, auf das Konto 
einer einzigen Bande geht. 

Hans Karl Scarbene ist sicher, daß man 
ihn nie entdecken wird. Sein phantastischer 
Plan, die Reichsbankzentrale zu berauben, 
nimmt immer festere Formen an. Seine Waf
fensammlung wächst: Pistolen, Maschinen
pistolen. Handgranaten. Er hat die Absicht, 
am Tag X zwei Unternehmen zu starten. 
Den großen Handstreich auf die Reichsbank 
und als Ablenkungsmanöver einen Ueberfall 
auf ein Postamt. Dadurch sollen Polizeikräfte 
gebunden werden, die dann am „Hauptkriegs
schauplatz" nicht mehr zur Verfügung 
stehen. 

Als der Tag X ist der 23. Januar 1947 
ausersehen. 

Am 15. Januar 1947 nimmt der Sicherheits
kommissar der Münchener Stadtpolizei, Her
mann Aldinger, pflichtgemäß eine Prüfung 
der Waffenbestände der Polizei im Arsenal 
an der Holbeinstraße vor. Im Oktober 1947 
hatten die Amerikaner den Münchener Poli
zisten endlich 1800 Trommelrevolver überlas
sen. Bis dahin standen ihnen insgesamt 127 
Karabiner, italienischer, tschechischer und ju
goslawischer Herkunft zur Verfügung, die im 
Kampf gegen Verbrecher nicht zu gebrauchen 
waren Revolver durften die deutschen Poli
zisten bis dahin nur haben, soweit sie sie 
Verbrechern abgenommen hatten. 

In die Faile gegangen 
Hermann Aldinger geht, eine Liste in der 

Hand, von Regal zu Regal und zählt Jetzt 
ist er bei den Karabinern. Gelagerter Bestand 
89. Vorhanden und gezählt: 87 Fehlen 2 

Niemand weiß, wo die Waffen geblieben 
sind. Das Arsenal wird von oben bis unten 
durchstöbert. Die Karabiner finden sieh nicht. 
Dafür findet man einen Rucksack. 

Der Rucksack ist bis obe-nhin gefüllt mit 
Munition. Er lag versteckt unter einer alten 
Zeltplane und war offensichtlich dazu be
stimmt, in Kürze fortgeschafft zu werden. 

Die Kriminalpolizei wird verständigt. Man 
läßt den Rucksack liegen, wo er liegt. Man 
wartet ab, bis er abgeholt wird. Um 17 Uhr 
wird der Lagerarbeiter Georg Meier festge
nommen, als er sich den Rucksack auflädt 
und davongehen will. 
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Am gleichen Tag noch wird er zwei Stun
den lang verhört. Er spielt den Ueberrasch-
ten: „Irgendjemand muß mir das Zeug hin
eingetan haben", behauptet er. „i war ganz 
baff, wie schwer des G'lump war." 

Diese Ausrede ist zu plump Man legt 
Meier auf Eis. In Einzelhaft. Man macht ihm 
klar.- welche Strafen auf Waffenbesit7 stehen. 
Am achten Tag läßt er sich vorführen. Er 
bittet um seine Vernehmung 

Genau 15 Minuten, nachdem Meier sein Ge
ständnis unterschrieben hat. läuten zwei Kri
minalbeamte an der Wohnungstür des Pro
fessors Scarbene Eine alte Dame, sehr ge
pflegt, sehr zurückhaltend, öffnet „Sie wollen 
meinen Sohn sprechen? Er ist nicht da. Er 
ist verreist." 

Die Beamten weisen sich aus. Die alte Dame 
versteht nicht. „Ein Haussucliungsbefehl? Aber 
warum denn? Bitte, dies ist die Wohnung 
eines Universitätsprofessors, wenn Ihnen das 
etwas sagt", belehrt sie die Beamten. „Mein 
Mann ist zwar tot. aber ich habe meinen 
Sohn in seinem Geiste erzogen. Er kann nichts 
Unrechtes getan haben." 

Als die Kriminalpolizei die Wohnung der 
Scarbene verläßt, hat sie beschlagnahmt: 
drei Pistolen, eine Maschinenpistole, zehn 
Handgranaten und Stapel von Munition. Ori
ginalbriefe von Goethe, Charlotte von Schiller 
und Humboldt. Einen Berg Kleidungsstücke, 
die offensichtlich aus Einbrüchen stammen. 
Schließlich eine amerikanische Uniform. 

In der Wohnung bleibt eine alte Dame zu
rück, die an der Welt und ihrem Sohn ver
zweifelt. 

Die Fahndung nach Hans Karl Scarbene 
und seinen Komplicen setzt ein. Die Polizei 
weiß: Jeder von ihnen ist schwer bewaffnet 
und zum Aeußersten entschlossen. 

Die Polizeibeamten halten Kriegsrat. Um 
19 Uhr verlassen zwei Personenwagen und 
zwei Lastwagen den Hof des Münchener Poli
zeipräsidiums. Sie fahren in die Elisenstraße 

und halten vor dem Nordeingang des Justiz
palastes. Die Polizeibeamten steigen aus, tei
len sich in Gruppen, tauchen in der Dunkel
heit unter. 

Jeder von ihnen hat seinen Auftrag. Die 
Pistolen sind durchgeladen Das Haus Elisen
straße la. das Gebäude, in dem tagsüber die 
Münchener Staatsanwälte an der Arbeit sind, 
wird umstellt. Um 20 30 Uhr ist es hermetisch 
abgeriegelt Niemand kann mehr hinein, ohne 
daß er der Polizei in die Hände läuft. 

Der Leiter des Polizeikommandos starrt auf 
den Sekundenzeiger seiner Armbanduhr. Um 
20.35 schrillt in der Wohnung des Hausmei
sters Dirrigl die Türklingel Die Hausmeisterin 
öffnet. Mit vorgehaltener Pistole hasten die 
beiden Polizeibeamten durch den Gang Rech
ter Hand steht eine Türe offen, in dem er
leuchteten Zimmer steht eine Gruppe junger 
Männer 

„Hände hoch", rufen die Polizisten fast 
gleichzeitig. Sie sehen, wie „Fonse" eine Pi
stole aus dem Schulterhalfter reißt. Der Kri
minalbeamte ist schneller. Sein Schuß tötet 
den 19jährigen auf der Stelle. 

Eine unbeschreibliche Panik bricht unter 
den überraschten Bandenmitgliedern aus. 
Zwei von ihnen zwängen sich durch das Fen
ster. Auf dem Hof werden sie von der Polizei 
empfangen. Die anderen ergeben sich. Die 
Scarbene-Bande hat aufgehört zu existieren. 

Am nächsten Tag verhaftete die amerika
nische Kriminalpolizei John Abernathy und 
einen deutschen Zivilangestellten, der aus 
amerikanischen Lagern Munition und Waf
fen stahl. Es ist „Pep". Nun sitzen sie alle 
hinter Schloß und Riegel. Bis auf einen. Bis 
auf den Chef. 

Dem Gcngsterchef auf den Fersen 
Zwei Tage verhört man Scarbenes Freunde. 

Dann weiß man, wo der Bandenchef seinen 
Schlupfwinkel hat. Das Präsidium der baye
rischen Landpolizei wird eingeschaltet. Am 

Morgen des 25. Januar 1947 erhält der Ober
wachtmeister Lehner vom Landpolizeiposten 
Schliersee den Befehl, mit einem Hilfsbeam
ten das Gebiet um den Spitzingsee zu kon
trollieren, die Unterkünfte zu überprüfen Er 
weiß, wer gesucht wird. „Scarbene ist Chef 
einer bewaffneten Einbrecherbande. Es ist zu 
erwarten, daß er rücksichtslos von der Schuß
waffe Gebrauch machen wird, wenn er ge
stellt ist, äußerste Vorsicht ist geboten", heißt 
es in dem Befehl an den Landpolizeiposten. 
Der Oberwachtmeister Lehner faltet das Pa
pier mit der Personenbeschreibung Scarbenes 
zusammen und hängt sich den Karabiner um. 
Er fährt mit dem Zug nach Fischhausen-Neu
haus, und dann steigen er und sein Beglei
ter hinauf zum Spitzingsattel. Es ist Früh
stückszeit, als er im Spitzinghaus eintrifft. 

Das Berggasthaus ist um diese Zeit bis un
ter das Dach mit Gästen belegt. Die Polizei
beamten lassen sich die Anmeldeformulare 
geben. Stück für Stück sieht sie der Ober
wachtmeister durch. Das vorletzte legt er bei
seite. „So eine Frechheit, der Kerl hat sich 
tatsächlich mit seinem richtigen Namen ein
getragen", wundert sich Lehner. Aber wer 
von den drei Dutzend Gästen ist Scarbene? 
Wie kommt man an ihn heran, ohne ihn vor
her zu warnen? 

Der Wirt läßt seinen Hausmeister kom
men. Der war selbst Polizist, bis ihn die poli
tische Säuberung um seine Stellung gebracht 
hat. Er hat einen Blick für Menschen. „Scar
bene, Scarbene . . . Wart amal, des könnt der 
bullige Kerl sei, der ausschaut wia Schwer
gewichtsboxer. A Madl hat er dabei.,Bobby' 
sagt sie allaweil zu eahm." 

Jetzt erinnert sich auch der Wirt. Ja, das 
könnte Scarbene sein. Der junge Mann scheint 
hier in der Gegend sein Ausweichquartier zu 
haben. Vor einiger Zeit hatte er schon ein
mal im Spitzinghaus übernachtet. Der Haus
meister erbietet sich, bei dem vermeintlichen 
Scarbene auf den Busch zu klopfen. 

„Laßt mich schlafen - was ist los?" 
Er geht hinaus auf die Veranda, wo der 

Verdächtige auf einem Sofa übernachtet hat. 
Er rüttelt ihn an der Schulter. Unwillig 
dreht sich Scarbene um. 

„Laß mich schlafen, was ist denn los?" 
„Heißt du Scarbene", fragt der Hausmei

ster und bemüht sich, seiner Stimme einen 
harmlosen Klang zu geben. Scarbene taucht 
langsam aus seiner Benommenheit. „Ja", sagt 
er. Mit einem Schlag ist er hellwach. Er wit
tert die Gefahr. „Warum fragst du?" 

„Ach, nur a so", antwortet der Hausmei
ster und geht davon. „Der is' scho", meldet 
er dem Oberwachtmeister, „er hat's mir sel
ber g'sagt" Der Polizeibeamte winkt seinen 
Begleiter, ihm zu folgen. Scarbene ist gerade 
dabei, sich anzuziehen. „Sie sind verhaftet", 
sagt Lehner. „machen Sie sich fertig, ich muß 
Sie nach Schliersee bringen." 

Der Student gibt sich höflich, ja liebens
würdig. „Ich mache Ihnen keine Schwierig
keiten", sagt er. „aber ich habe noch eine 
Bitte. Ich möchte mich noch rasieren und in 
Ruhe Kaffee trinken, mit der Bequemlichkeit 
ist es ja eh für einige Zeit aus " 

Oberwachtmeister Lehner ist ein freund
licher Mann. Er hat so etwas wie Mitgefühl 
für seinen jungen Gefangenen. Der Krieg, 
denkt er. hat sie so gemacht, sie können sel
ber am wenigsten dafür. Er genehmigt Scar
benes Wünsche, schaut zu,, wie er in aller 
Ruhe sein Frühstück zu sich nimmt. Die War
nung, die er in seiner Brusttasche bei sich 
trägt, ist vergessen. 

Scarbene ist fertig. Bevor man aufbricht, 
hat er noch eine allerletzte Bitte. „Meine Ski 
hätf ich gern mitgenommen, wenn es mög
lich ist, Herr Oberwachtmeister. So schnell 
komm ich doch nicht wieder hierher." 

Lehner geht selbst, sie zu holen. Neben 
Scarbene steht der Hilfspolizist, den Kara
biner lässig über den Unterarm gehängt, und 
sieht wohlgefällig einer strammen Kellnerin 
nach. 

In diesem Augenblick trifft ihn ein furcht
barer Faustschlag in den Magen. Er krümmt 
sich vor Schmerzen. Ein krachender Kinn
haken folgt. Lehners Begleiter ist ko. 

Scarbene reißt ihm den Karabiner vom 
Arm. lädt durch. Das Gewehr an der Hüfte, 
steht er in dem breiten Durchbruch zum Spei
sesaal, den er jetzt durchqueren muß. Er 
schreit: „Achtung, Achtung, Waffen-SS! Wer 
sich rührt, wird erschossen!" 

Niemand denkt daran, Ihm Widerstand zu 
leisten Von Entsetzen und Furcht gelähmt, 
sitzen die Menschen an den Tischen. Scar
bene hetzt durch den Raum. Jetzt noch durch 
den Vorplatz, dann die Türe . . . 

Auf dem Vorplatz steht der Oberwacht
meister Lehner. die Ski Scarbenes im Arm, 
seinen Karabiner umgehängt. Mit einem Blick 
erfaßt er die Lage. Er läßt die Bretter fal
len, reißt sich das Gewehr herunter. Aber 
bevor er anlegen kann, trifft ihn Scarbenes 
Schuß. Er ist sofort tot. 

Ueber die Leiche Lehners hinweg springt 
der Verbrecher auf die Türe zu. Da fällt ihm 
das Magazin aus der Waffe. Der Wirt und 
sein Hausmeister setzen zur Verfolgung an. 
„Ein SChuß ist noch im Lauf", schreit Scar
bene. „wer sich mir nähert, ist ein toter 
Mann." 

Aber der Wirt springt mit einem mächtigen 
Satz auf ihn zu und reißt ihm die Waffe aus 
der Hand. Der Student hat Bärenkräfte. Er, 
der Wirt und der Hausmeister wälzen sich 
in verbissenem Ringkampf am Boden. Nie
mand von den Gästen hilft. 

Die Entscheidung bringt eine Frau. Die Kell
nerin des Spitzinghauses. Während ihr Chef 
und der Hausmeister Scarbene mit letzter 
Kraft die Arme auf den Rücken drehen, fes
selt sie ihn mit einer Wäscheleine Noch am 
gleichen Vormittag wird Scarbene abtrans
portiert. Nach Lenggries. Als Gefangener der 
Constabulary. Die amerikanische Polizei hat 
.den Fall an sich gezogen, weil amerikanische 
Waffen und amerikanische Uniformen von 
der Bande verwendet wurden 

Im Gefängnis von Lenggries verbringt Scar
bene die Nacht. Es ist seine letzte. Obwohl 
er mit Handschellen gefesselt ist, gelingt ihm 
die Flucht. Die Flucht ins Jenseits Der Auf
seher findet ihn am Morgen des 25 Januar 
erhängt in seiner Zelle. 

Wenige Monate später werden die übrigen 
Mitglieder der Scarbene-Bande von einem 
amerikanischen Gericht zu langjährigen Zucht
hausstrafen verurteilt. Im Polizeibericht vom 
7. Februar 1947 teilt die Münchner Stadt
polizei mit: 

„Auf ihren Raubzügen hatte die Bande 
Wert- und Schmucksachen im Werte von ein

einhalb Millionen Mark erbeutet. Edelsteine, 
Schmuckstücke sowie 52 000 Mark in bar wur
den nach umfangreichen Ermittlungsarbeiten 
in Verwahrung genommen." 

Treibgut der Zeit 
„Rudolf Marberg, unerlaubter Waffenbesitz", 

sagt der deutsche Protokollführer des ame
rikanischen Schnellgerichtes. Er nimmt von 
einem dicken Aktenstoß ein schmales Bündel 
und reicht es dem Major hinüber, der massig 
und unbewegt auf dem erhöhten Sitz des 
Richters thront. 

In den letzten Reihen des düsteren Saales 
im Erdgeschoß des Münchner Polizeipräsidi
ums sitzen Polizisten und bewachen die An
geklagten dieses Vormittages: illegale Grenz
gänger. Lebensmitteldiebe, Schwarzhändler — 
Treibgut der Zeit-

„Stehen Sie auf, Sie sind dran." Ein Poli
zeibeamter beugt sich zu dem Mann im dun
kelblauen Mantel hinüber, der neben ihm 
sitzt. Rudolf Marberg steht auf. Seine Augen 
hinter den scharfen Brillengläsern sind ohne 
Ausdruck. Er tritt vor die Mitte des Richter
tisches und verbeugt sich eckig. 

„Bekennen Sie sich schuldig?" Der Dolmet
scher übersetzt die Frage des Richters. „Schul
dig", sagt der Angeklagte. 

Der Major unterschreibt nicht 
Jetzt könnte der Major seinen Namen un

ter den Haftbefehl setzen und den Fall an 
ein Höheres Militärgericht verweisen. Denn 
für das Urteil ist er nicht mehr zuständig. 
Er behandelt nur die kleineren Fälle und 
entscheidet, was mit den schweren zu ge
schehen hat. 

Aber der Major unterschreibt den Ueber-
weisungsbefehl nicht. Er sieht sich den Mann 
vor dem Richtertisch eine Weile schweigend 
an. „Go ahead with your Störy" sagt er. 

„Sie sollen erklären, warum Sie eine Waffe 
im Besitz hatten", vermittelt der Dolmetscher 
teilnahmslos. 

„Ich habe sie noch vom Kriege her." Der 
Mann im gefärbten Offiziersmantel spricht 
mit monotoner* Stimme „Ich war Ingenieur 
bei der Luftwaffe. Im Offiziersrang. Da 
durfte ich eine Pistole haben." 

„O. K. Aber der Krieg ist zu Ende. Es ist 
da ein Befehl, daß die Waffen abgeliefert 
werden müssen." 

„Ich weiß. Aber ich brauchte die Waffe 
noch für meine Frau und mich." Die Worte 
des Angeklagten sind kaum noch zu verneh
men. Der Amerikaner stutzt. 

„Wiedas? Wollten Sie Selbstmord begehen?" 
„Ja, zusammen mit meiner Frau. Sie war 

sehr krank, Krebs. Nach der Kapitulation 
wurde es von Tag zu Tag schlimmer." Mar
berg stockt. Zum erstenmal hebt er die 
Augen. 

„Ich . . . unsere Ehe war sehr glücklich Ich 
wollte sie nicht alleine sterben lassen Wir 
hatten ausgemacht, daß wir gemeinsam in 
den Tod gehen wollten." 

Der Richter malt mit einem Bleistift kleine 
Kreuze auf ein Blatt Papier. Er sieht den 

Angeschuldigten nicht an. „Aber Sie sind noch 
am Leben. Haben Sie Ihre Frau erschossen?'' 

Der Mann schüttelt den Kopf. Seine Stimme 
ist wieder fester. „Sie starb ganz plötzlich. 
Ich war nicht zu Hause, als es geschah. Und 
dann habe ich ntrht den Mut gehabt, ihr zu 
folgen . . ." Die t ren versagen ihm plötzlich. 
Er schreit: „Ich natte den Mut nicht.. ich 
hätte es tun sollen..." Dann bricht das 
Schreien schrill ab, als hätte Marberg seine 
Verzweiflung verschluckt. Er flüstert nur noch. 
„Es wäre besser gewesen." 

Vom Schicksal zerbrochen 
Die Menschen im Gerichtssaal starren schwei

gend auf den gebrochenen Mann vor dem 
Richtertisch. Es sind abgebrühte, zynische 
Burschen unter ihnen. Leidenschaftslos über
setzt der Dolmetscher „Aber jetzt hätten Sie 
doch die Pistole wegwerfen können?" setzt 
der Major das Verhör fort. 

„Ich habe es vergessen, ich habe nicht mehr 
daran gedacht, daß ich eine Waffe habe." 

„Aber Ihre zweite Frau hat daran gedacht, 
nicht wahr?" Verachtung liegt in der Stimme 
des Richters. Er wechselt leise einige Worte 
mit dem Protokollführer. 

„Dieses Gericht wünscht die Zeugin Irm
gard Marberg zu hören", ordnet der Richter 
an Der Gerichtswachtmeister ruft ihren Na
men auf dem Gang auf 

Die Frau ist gute zehn Jahre jünger als 
ihr Mann Sie ist eine volle, beinahe vier
schrötige Person Ihr schwarzes, krauses Haar 
trägt sie kurz geschnitten, es wirkt lächer
lich zu dem runden, pau^K;ickigen Gesicht. 

(Forlsetzung folgt) 

bße Reserven in der 
pterung des Mildivie] 
lifelsohne noch in d< 
T Milchproduktionsven 
jndfutterrationen. Die 
gen Betrieben schon 
lf Milch erschöpft. Wä 
ustrebende Ziel 1 0 — 1 2 

Ite, was bei gutem H 
11 guter Silage und Ri 
[teres zu erreichen ist, 
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C H E I Â W 0 W I R T 
I m F r ü h j a h r p l a n e n 

Wege zu leistungsstarken winterlichen 
Grundfutterrationen 

k Reserven in der Winter— 
ferung des Milchviehs liegen 
Jjfelsohne noch in dem ger in-
IMildiproduktionsvermösen der 
Mutterrationen. Dieses ist in 
En' Betrieben schon mit 6—7 
1 Milch erschöpft. Während das 
»strebende Ziel 10—12 Liter sein 
|e was bei gutem Heu, g e n ü -
1 guter Silage und Rüben ohne 
leres zu erreichen ist. 

Jfege z u r Leistungssteigerung 
•winterlichen Grundfutterratio— 
Lind vornehmlich über die 
(erwirtschaft des Betriebes 
mdi. Ein gut organisierter und 
biter Futterbau im Betrieb 
foeidet sehr darüber, wieviel 
fidfutter den Milchtieren w ä h -
l der Wintermonate zur Ver— 
WS gestellt werden kann; die 
rkmäßige Futterwerbung b e -
mt die Qualität des einzuset

zen Winterfutters. Beide, F u t -
|u und Futterwerbung, stehen 
Mtung auf die Leistungsfä— 
Seit des Grundfutters i n engen 
Iselbeziehungen. Ist reichlich, 
jdings qualitativ schlechtes 
Mutter vorhanden, dann er— 
It man damit ebensowenig die 
•Liter-Grenze'', als wenn zu 
lg, aber qualitätsmäßig gutes 
Mutter vorhanden ist. Ein gut 
Itionierender Futterbau und 
IkmäßigeFutterbewerbungsme— 
Ken sind damit die wesentM— 
I Faktoren, das Grundfutter i n 
lern Milchproduktionsvermögen 
leben. 

las nun zunächst die Organisa— 
Ides Futterbaues anbetrifft, so 
Jen hier vor allem in den klei— 

i Betrieben noch manche F e h 

ler gemacht. Diese bestehen einmal 
in einer mangelhaften Rationierung 
des ersten Frühjahrsfutters, w o 
durch viel Futter verlorengeht, was 
sonst in Form von Heu oder Si la
ge im Winter zum Einsatz k o m 
men könnte , zum anderen in einem 
zu einseitigen oder gar fehlenden 
Zwischenfruchtbau. 

Nicht selten fehlt heute noch e i 
ne moderne Weidewirtschaft. A u f 
den zu großen Weideflächen 
(Stand-Weidef lächen (S tand-Wei 
den) steht den Tieren zu Beginn 
der Weidezeit im Frühjahr ein 
Ueberschuß an jungen, e i w e i ß r e i 
chem Futter zur Verfügung. Dieser 
kann aber von den Weidetieren 
nicht restlos verwertet werden; er 
w i r d zertreten oder verholzt und 
geht damit dem Betrieb restlos ve r 
loren. Durch die Unterteilung der 
alten Standweide in mehrere k l e i 
nere Koppeln (eine gute Winter— 
arbeit) kann das Frühjahrsfutter 
viel besser rationiert werden. Die 
vom Weidevieh anfänglich noch 
nicht benötigten Koppeln werden 
frühzeitig zur Einsäuerung gemäht, 
so daß man ein quali tätsmäßig 
wertvolles und zusätzliches Win— 
terfutter gewinnen kann. Nun kann 
man aber auch i n Betrieben, die 
bereits eine Unterkoppelung der 
Weide vorgenommen haben, b e o 
bachten, daß das Frühjahrsfutter 
nicht richtig verwertet w i rd . Die 
aur Futterwerbung vorgesehenen 
Koppeln werden nämlich zu spät 
gemäht; das Futter ist bereits v e r 
holzt und i m Wert gemindert. Eine 
sinnvolle Rationierung des ange
fallenen FrühjahrsfUtters besteht 
also nicht allein darin, daß über— 

Z u r F r ü h j a h r s b e s t e l l u n g t 

haupt zusätzliches Futter für den 
Winter gewonnen wi rd , sondern 
daß auch gütemäßig einwandfreie 
Futtervorräte geschaffen werden. 

Der zweite Fehler, der i n der 
Futterbauplanung leicht vorkommt, 
ist die zu geringe Berücksichtigung 
des Zwischenfruchtbaues. Die B e 
deutung des Zwischenfruchtbaues 
und die Notwendigkeit seiner s inn 
vollen Einordnung i n den Futter— 
bau kann im Rahmen der L e i 
stungssteigerung der Grundfutter
rationen insbesondere in den aus 
gesprochenen Ackerbaubetrieben 
nicht eindringlich genug betont 
werden. Ein „betriebsspezifischer" 
Zwischenfruchtfutterbau bietet 
einmal betriebswirtschaftliche V o r 
teile, indem unter Einsparung von 
Hauptfruchtfutterfläche mehr 
Grundfutter (in erster Linie Heu 
und Silage) erzeugt w i r d , zum a n 
deren stellt er fütterungsmäßig eine 
starke Stütze zur Schaffung des 
optimalen Füt terungsniveaus dar, 
indem er eine entsprechende V i e l 
seitigkeit i n die Grundfutterration 
bringt, ein Faktor, der für die G e 
sundheit, Fruchtbarkeit, Langle
bigkeit und damit letztlich für die 
Rentabilität unserer Milchviehbe— 
stände von entscheidender Bedeu
tung ist. Wenn auch der Zwischen
fruchtfuttererzeugung i n den e i n 
zelnen Gebieten mehr oder weniger 
enge Grnzen gesetzt sind, so kann 
man aber i n den meisten Fällen — 
wenn nicht gerade extreme V e r 
häl tnisse vorliegen, — innerhalb 
der möglichen Anbauform (Unter 
saat, Stoppelsaat oder ü b e r w i n 
ternder Zwischenfruchtbau) eine 
gewisse Vielseitigkeit in der Wahl 
der Futterpflanzen wahren. 

D e r i d e a l e K l e i n g a r t e n 

S e i n e r i c h t i g e G r ö ß e i s t e n t s c h e i d e n d 

Schlupf ist schlimmer als Druck 
Nr streben wir eine zeitige 
Ijahrsbestellung an mit dem 
• ein gutes Saatbeet zu schaf— 
I h diesem ]ahre verstärkt sich 
lissiditlich der Zeitdruck. Der 
Tir brachte sehr hohe NiedeV-
p, und es muß damit gerech— 
Verden, daß der Boden trotz 
[vorhergehenden Trockenheit 
Idem fehlenden »Wassersoll" 
leinen guten Feuchtigkeitkge-
Wrühjahr besitzt.DieserWas— 
Nt ist bestimmend für dieArt 
J geringe Unterschiede im 
Fgehalt der Krume sind für 
liefe und den Erfolg der B e 
lang maßgeblich, 
(viele Schlepperbetriebe heißt 
| ledern Frühjahr: Warten 
F und nicht die Nerven ver— 
f, wenn der Nachbar schon 
W Oft ist der Boden ober -
|itn abgetrocknet, i n der 
•»tiefe ist er aber noch 
T- D a s Gespann kann oder 
isogar pfügen, der Schlepper 

I nicht, weil das Furchenrad 
TTOidisohle des Schars zur 
Jfi restkneten würde. Dieses 
Pken vom Pferd auf den M o -
| wichtig. Der Schlepperbesit-
Tj™ lanS?er warten und den 
\»• L r , a b t ™cknen lassen, 
pe höhere Zugkraft des 
PPers und die größere G e -
t®mt lassen die Bestel-
I schneller fertig werden, als 
Iruner mit den Pferden der 
war, 

Itzdem der Schlepper mit s e i -
T e t a t e n für die Früh jahrsbe-
P manche Vorteile bringt, 
I n . D

P r a k t i k e r das Gefühl 
K?' laß er seinen Acker durch 
/Verspüren im Frühjahr 
JLujese Sorgen sind nicht 
L c M a n k a n n zweifellos 
fP a SwUwper Schäden am 

^vorrufen, aber das muß 
JL™ , D i 6 neuzeitlichen 
in J m d s o l e i * t und haben 
laftc,;-en und schmalen Reifen 
len * H S e s F a h r w e r k b e -
• n",Q?ü

1

Bodenverfest;pun"sn 
Irn.n S t ? ä d e n n u r auftreten 

«ich mit dem Sddepner 
d U I den Acker wci"t. Dar 

lai,L 0 ni B o t ^ n d r u c k r ' r h ! ^ n 
IJerdem die V e r s c h w e l 

I d n i Schlepper entgegen, 

die zur Bodenbearbeitung i m F r ü h 
jahr nicht fehlen dürfen, sich aber 
auch bei der nachfolgenden Bestel
lung bewähr t haben. 

Der Reifen trägt den Schlepper 
und überlagert seine Kraft auf 
den Boden. Besonders der Hinter— 
reifen kann durch seinen Boden
druck das Pflanzenwachstum s t ö 
ren. Deshalb werden hier zuerst 
die Gitterräder aufgesteckt. Das 
Gitterrad ist gerade i m Frühjahr 
dazu geeignet, die Einsatzmöglich— 
keit des Schleppers zu erweitern, 
sei es beim Schleppen, beim E g 
gen, Düngerstreuen, Dri l len und 
kombinierten Arbeiten. Darüber 
hinaus vermag das Gitterrad die 
Zugkraft des Schleppers auf 
schlüpfrigem Boden zu erhöhen 
und das Rad rutscht nicht mehr so 
leicht durch. Es ist aber zu beachten 
daß das Gitterrad die Schlepper— 
achse verlängert und vorsichtiger 
gefahren werden muß , we i l sich 
die Gefahr eines Achsenbruches 
vergrößert . Ebenso ist der, vorge-^ 
schriebene Luftdruck von 1,5 atü 
bei der Straßenfahrt und von 0,8 
atü bei der Fahrt auf den Acker 
genau einzuhalten. Das ist sicher 
umständlich. Die bessere Lösung 
ist, wie bei Porsche—Diesel-Schlep
pern, Git terräder mit gleich hohem 
Durchmesser wie die Ackerräder zu 
verwenden, diese auf einem Fahr 
zeug mit aufs Feld zu nehmen und 
erst, dort an die Schleperräder zu 
montieren. Dafür gibt es Schnell— 
Verschlüsse, die es gestatten, mit 
wenigen Handgriffen die Gitter— 
räder auf dem Feld schnell und 
ohne Mühe an— oder abzubauen, 
abgetrocknet ist, da sie bei nur 
oberflächlich trockenem, im Un te r 
grund noch nassem Boden schmie
ren und „Würs te" bilden, also die 
gleichen strukturschädigenden E i 
genschaften ze ;sen wie die G r u b 
ber unter denselben Verhältnissen 

Schäden am Pflanzenbestand b e 
wi rk t das Schlepperrad oft nicht 
durch Druck, sondern durch Schlupf 
Der Druck kann sogar eine f ö r 
dernde Wirkung ausüben. Nicht 
selten steht die Frühjahrssaat in 
den befahrenen Teil. Der Same 
ge- t iiier o^i schneller und gleich— 
mSß'qer au f . 

Der Drude allein kann also g e 
legentlich so"ar nützten sein, der 

Radspur üppiger als auf dem u n -
schlupf ist v iel schlimmer und i n 
jedem Fall schädlich. Versuche 
zeigten, daß bei der Saat von S o m 
merweizen auf humosem Boden 
der Schlupf mi t einem kleinen 
Radschlepper so groß war, daß er 
nach einem Drillmaschinengang 
durch eine schwere Raupe ersetzt 
wurde. I n dem gutentwidkelten B e 
stand waren Anfang Tuni die Saat— 
reihen in den Radspuren völlig 
ausgeblieben, während der R a u 
penschlepper keinen derartigen 
Schaden hinterlassen hatte. Der 
Schlupf des Radschleppers hatte 
den Boden i n der Spur zu sehr 
verknetet und glattgestrichen. Die 
Gefahr des Schlupfes besteht be
sonders dann, wenn die Zugkraf t 
leistung des Kleinschleppers ü b e r 
fordert w i rd . Man sollte also mit 
der Gerätekopplung und -Staffe
lung i m Frühjahr nur so weit g e 
hen, daß zügig gefahren werden 
kann und die Räder des Schlep
pers auch auf feuchteren Stellen 
des Ackers nicht zu rutschen b e 
ginnen. Eine Entlastung der 
Schlepperzugkraft vermögen auch 
angetriebene Bodenbearbeitungs
geräte zum Beispiel Motoreggen, zu 
bringen. Ferner hat hier der An— 
baupflug und besonders der Pflug 
an der Dreipunkte—Kupplung s e i 
nen besonderen Vorteil , wei l bei 
ihm durch das Dreipunkte-Gestän— 
ge beim Pflügen eine zusätzliche 
Belastung auf die Hinterachse aus-r-
geübt und dadurch der Schlupf 
verringert wi rd . 

Eine weitere Möglichkeit zur 
Verringerung des Schlupfes ist der. 
Umbau der mehrscharigen Pflüge 
zum Zwei— oder Einscharpflug, wie 
es bei den meisten Anhängep f lü 
gen oder Anbaupflügen möglich 
ist, oder der Umbau vom n o r m a l -
schneidenden Pflug zum Schmal— 
schnittpflug. Es ist unter feuchten 
Bedingungen immer günstiger, mit 
dem Einscharpflug zügig durchzu
ackern, als einen Zweischarpflug 
mit rutschenden Schlepperrädern 
durch den Boden zu quälen. 

Man sieht also, daß das P r o 
blem Schlupf oder Druck bisher 
noch nicht ganz durchdacht war. 
Heute urteilt man über diese Dinge 
anders. 

Ueber die ideale Größe des 
Kleingartens haben sitii schon viele 
Leute den Kopf zerbrochen. Immer 
wieder kamen sie zu demselben 
Ergebnis. Der Kleingarten kann 
nun einmal nicht allein nach den 
Wünschen seines Besitzers gestal
tet werden. Im Gegenteil, die Pläne 
des einzelnen können erst am 
Schluß einer ganzen Reihe von 
Gesichtspunkten berücksichtigt 
werden. 

Heute geht die Tendenz eher 
zum kleinen als zum großen K l e i n 
garten. Zum größten Teil liegt das 
an der sich immer stärker b e 
merkbar machenden Landnot. Sie 
spielt i n den dichtbesiedelten In-"-
dustriegebieten und Großstädten 
natürlich eine größere Rolle als i n 
Städtchen mit mittlerer oder kleiner 
Einwohnerzabi oder i n ländlichen 
Gegenden. Gerade in den G r o ß 
s tädten suchen außerdem viel mehr 
Menschen einen Kleingarten; denn 
er bildet oft die einzige Ausweich— 
möglichkeit vor allen Unbilden der 
Großstadt . 

Ein drittes kommt hinzu. Dauer— 
kleingärten als öffentliches Grün 
erfüllen nur dann ihre Aufgabe 
wirklich so, wie es gedacht ist.wenn 
sie mitten in den Wohnungsgebie— 
ten liegen und nicht weit von a u 
ßen am Rande der Stadt Wi r k ö n 
nen oft beobachten, daß die Dauer— 
kleingärten immer weiter zu den 
Vororten hin gelegt werden, w ä h 
rend im Kern der Stadt praktisch 
von Kleingärten nichts zu bemerken 
ist. Das hat seinen leicht v e r s t ä n d 
lichen Grund. Die Grundstückpreise 
sind zu hoch und jede Stadt m u ß 
rechnen. Noch sind es nur wenige 
Städte, die so weitsichtig sind, 
trotzdem teures Bauland für Dau— 
erkleingartenanlagen rechtsverbind 
lieh auszuweisen. Es bleibt zu 
hoffen, daß ihnen bald viele a n 
dere folgen, ehe die S täd te restlos 
in Staub und Ruß ersticken. 

Aus den genannten Gründen 
sind die Kleingärten i n v i e l e n G r o ß -

Städten nur 200 qm groß, wo die 
Verhäl tnisse günstiger liegen dop- \ 
pelt so groß oder sogar noch g r ö 
ßer. I m allgemeinen läßt sich woh l 
sagen, daß die optimale Größe des 
Kleingartens bei, etwa 300 qm liegt. 

Diese Größe gewährleistet einer
seits, daß der Kleingärtner g e n ü 
gend Raum erhält, um seinen N e i 
gungen ausgiebig nachzugehen, 
andererseits die Sicherheit, daß der 
Garten ordentlich instand gehalten 
wi rd . Es ist ja immer zu bedenken, 
daß die Kleingärten nur stunden
weise betreut werden können und 
der Kleingärtner wie überhaupt 
seine ganze Familie den Garten 
nicht nur bei der Arbeit erleben 
soll, sondern auch in stiller B e 
sinnung, bei erholsamen Ausruhen, 
bei fröhlichem Spiel. Eine große 
Fläche w i r d ja leicht zu einer 
s tändigen Belastung, die einem die 
Freude an der Sache nimmt und 
damit alles wertlos macht. 

Je kleiner der Garten ist, desto 
besser m u ß der Plan durchdacht 
und ausgeführt werden. Tedes Ding 
ob Laube, Weg, Sitzplatz, K o m 
posthaufen, Gemüse, Obst und 
Blumen, m u ß haargenau den rech
ten Platz bekommen. Dann wi rd 
auch der kleinste Garten plötzlich 
weiträumig.übersichtlich und p r a k 
tisch. Dann ist er mit einem g e 
ringen Aufwand von Zeit und 
M ü h e zu bewirtschaften. Dann 
bleibt genug Zeit, um seine S c h ö n 
heit zu genießen und neue Kraft 
daraus zu schöpfen. 

Neben der idealen Größe des 
einzelnen Gartens spielt die Größe 
der gesamten Kleingartenanlage 
eine Rolle. Die beste Größe einer 
solchen Anlage liegt bei etwa 50 
bis 70 Gärten mit etwa 2 bis 3 
Hektar Land. Sowohl mehr als auch 
weniger Gärten bringen Nachteile. 
Von dieser Gesamtfläche en t f a l 
len durchschnittlich 70 bis 80 °/e 
auf die Kleingärten, der Rest v e r 
teilt sich auf Gemeinschaftsanlagen 
wie Grenzstreifen undSchutzpflan— 
Zungen, Wege mit Schmuckstrei
fen, Gemeinschaftshaus, Fes twie
se, Kinderspielplätee.Der Mindest— 
Prozentsatz für Gemeinschaftsan— 
lagen bet rägt rund 10 Prozent der 
Gesamtfläche. Die Wege sollen 
zweckmäßig so geführt werden, daß 
die Einzelparzellen ein Verhältnis 
von 2:3 nach Breite und Länge 
bekommen. Diese Form hat sich 
als die günstigste erwiesen. 

Die Verbesserung der Grasproduktion ist unentbehrlich, um die 
Rentabilität der Rindviehhaltung zu steigern. Hieraus ergibt sich, 
daß die 

W I E S E N 
eine Düngung erhalten müssen , welche pro Hektar wenigstens 
u m f a ß t : 

300-400 kg Kalisalz (40°/oig) und 
300—350 kg Phosphatdünger „Fert iphos". 

Falls Volldünger zur Verwendung gelangen sollten, m u ß man i m 
mer denjenigen den Vorzug geben.welche in ihrer Zusammen
setzung reichhaltig an Kal i sind. 

Goldgelber Frühlingsstrauch 
F o r s y t h i e — ü b e r a l l b e l i e b t 

Die Forsythie kommt u r s p r ü n g 
lich aus dem nördlichen China, 
wurde um die Mitte des vorigen 
Tahrhunderts von dort eingeführt 
und nach dem englischen Gärtner 
Forsyth getauft, der von 1737 bis 
1804 lebte. Die Züchter sind im 
allgemeinen schnell zur Stelle, um 
alle möglichen Pflanzungen zu v e r 
bessern. Bei der Forsythie haben 
sie sich selber übertröffen, und 
so kommt es, daß in älteren G ä r 
ten häufig noch Sträucher stehen, 
die eigentlich längst überhol t sind. 
Es bleiben als wirklich wertvol l für 
den Garten F. intermedia specta— 
bilis „Lynwood Gold", weiter F. 
suspensa fortunei sowie die I n 
termedia—Sorte „Spring Glory", 
die gedrungen und überhängend 
wächst. 

Die große Anzahl der i n den 
Gärten vorhandenen Forsythien 
müßte , so sollte man meinen, 
ebenso reiche V e r w e n d u n g s m ö g 
lichkeiten zulassen. Leider b e 
schränkt man sich vorläufig zum 
großen Teil auf die Anpflanzung 
eines Strauchs in sonniger Lage und 
damit hat es sich. Die Forsythie 
bietet aber weitaus mehr. Die a u f 
recht wachsenden Formen lassen 
sich gut als locker aufgebaute 
Hecken ziehen, Es gibt im V o r f r ü h 

ling keinen schöneren Anblick als 
solch ein goldgelbes Blütenband. 
Beim Schnitt beachten wir , daß die 
Sträucher ihre Blüten bereits im 
Vorjahr anlegen. Also schneiden 
w i r nach der Blüte ziemlich streng 
und lassen die Triebe im übrigen 
wachsen, wie sie wollen. 

Die Suspensa—Formen stehen 
sehr schön an einem Spalier vor 
sonniger Südwand . Natürlich m ü s 
sen wir die überhängenden Triebe 
e in-b ißchen lenken und anheften, 
aber hier b lühen sie dann noch 
früher als an anderen Plätzen. 

Die Pflege der Forsythien ist 
denkbar einfach. A n den Boden 
stellen sie keine besonderen A n 
sprüche. Sie lieben volle Sonne 
Der Schnitt nach der Blüte, also 
im Mai oder Juni, beschränkt sich 
zum großen Teil auf das Auslichten 
und Verjüngen von unten her. 
Oben scheiden wi r meistens so 
viele Zweige zur Treiberei, daß 
das schon fast genügt. Zweige, die 
im Winter ordentlich Frost b e k o m 
men haben, blühen besser als s o l 
che, die noch nicht merkten, daß es 
Winter gewesen ist. Gut bewähr te 
sich ein Warmwasserbad 24 S t u n 
den vor der eigentlichen Treiberei 
bei 16 bis 18 Grad Celsius. 



V iele Menschen glauben, Diktatoren 
könnten tun und lassen, was sie woll
ten, seien nur sich selber verant
wortlich und brauchten keinerlei 
Rücksichten zu nehmen. Das ist nicht 

der Fall. Als Nasser in Aegypten die Macht 
fibernahm, jubelte ihm das Volk zu, vor
nehmlich auf Grund der Versprechen, die er 
machte. Er gelobte,' mit der Korruption, die 
früher herrschte, Schluß zu machen, was 
leichter gesagt als getan war, denn dieses 
Uebel ist in Aegypten wie in allen Ländern 
des Vorderorients so tief verwurzelt, daß man 
es nicht so ohne weiteres ausrotten kann. 

Er versprach weiter eine Erhöhung des 
Lebensstandards der Massen, doch er mußte 
nur zu schnell erkennen, daß alle Maßnahmen 
kaum mehr bewirkten, als daß der Lebens
standard nicht noch weiter absank, denn es 
gab jedes Jahr einige Hunderttausend mehr 
Münder zu stopfen. 

Nasser versuchte die Flucht in die Außen
politik. Er versuchte, den alten Traum vom 
arabischen Großreich zu verwirklichen. Es ent
stand die Vereinigte Arabische Republik, in 
der von Einigkeit allerdings kaum die Rede 
sein kann. Die Syrer, die anfangs begeistert 
für die VAR waren, sind inzwischen reichlich 
enttäuscht, denn als gute Kaufleute haben sie 
sich längst ausgerechnet, daß sie sich da auf 
ein schlechtes Geschäft eingelassen haben. Das 
Königreich Jemen, das ebenfalls ein Teil der 
VAR wurde, ist es eigentlich nur dem Namen 
nach. Hin und wieder sagt Nasser Israel den 
Kampf an, weil er weiß, daß die Araber dem 
jungen jüdischen Staat gegenüber nichts als 
Haßgefühle hegen, aber er weiß auch, daß die 
Israelis, schon was die militärische Stärke an
belangt, ein Gegner sind, der nicht zu schla
gen ist. 

Nach seinem Ausflug in die Außenpolitik 
widmete sich schließlich Nasser mehr und 
mehr dem Assuandamm-Projekt. Nur so 
glaubte er, die Erfolge erringen zu können, 
die seine Macht und seine Beliebtheit beim 
Volke sichern. 

Schachzüge der Sowjets 
Verfolgt man die Geschichte des Assuan-

Planes, dann fällt auf, wie schnell Moskau 
die Zurückhaltung des Westens ausnutzte. 
Nasser hoffte anfangs auf amerikanische Hilfe. 
In Washington zeigte man sich zwar prinzi
piell bereit, aber die Hilfe sollte an zahlreiche 
Bedingungen geknüpft werden, die dem star
ken Mann am Nil nicht behagten. Als die 
Amerikaner dann ihr> Hilfsangebot zurück
zogen, weil sie glaubten, Nasser sei allzu 
kommunistenfreundlich, rächte sich der ägyp
tische Staatschef durch .die Nationalisierung des 
Suezkanals Der Versuch der Briten und der 
Franzosen, durch eine bewaffnete' Intervention 
den alten Zustand wiederherzustellen, schlug 
fehl. 

Als einige Zeit später die Amerikaner in 
einer Neueinschätzung Nassers Aegypten 
wiederum Hilfe anboten, hatten die Sowjets 
die Verträge für die erste Stufe des Assuan-
projektes bereits in der Tasche. Vor einigen 
Monaten zeigte es sich, daß Moskau sich in 
aller Stille mit Erfolg um die Kontrakte für 
die zweite Baustufe bemüht hatte, 'die ur
sprünglich an westliche Firmen vergeben wer
den sollten. 

Nasser hat dem Angebot Moskaus keines
wegs aus politischen Gründen den Vorzug ge
geben. Es schien ihm ganz einfach vorteil
hafter, und das ist nicht verwunderlich, denn 
die Machthaber des Kreml konnten die Kre
dite zu ganz besonders günstigen Zinsbedin
gungen bereitstellen. Für sie standen Dinge 
auf dem Spiel, die ihnen mehr wert waren als 
der Verdienst. 

Als politische „Schule"? 
Wird die Rechnung der Sowjets aufgehen? 

Bisher vermag es niemand zu sagen. Was sie 
bauen wollen, ist ein Staudamm von 5 Kilo
meter Länge, 110 Meter Höhe und 1300 Meter 
Sohlenbreite. Er soll in sieben Jahren fertig
gestellt werden und zwischen 1,3 und 1,5 Mil 
liarden Mark kosten. Das Wasser, das er 
stauen wird, soll einen Teil der ägyptischen 
Wüste in fruchtbares Ackerland verwandeln 
und Strom für die Hauptstadt, für Alexandria 
und neue Industriezentren liefern. Aegypten 
soll durch ihn von den Launen des Nils unab
hängig werden. 2000 ägyptische Arbeiter sol
len beim Bau mithelfen. 

Wer die Arbeitsweise der Sowjets kennt, 
iß, daß sie die Gelegenheit, jene Arbeiter 

i.u ihren Freunden zu machen, gründlich wahr
nehmen werden. In diesem Zusammenhang 
ist es überaus interessant, auf das Beispiel 
Indiens hinzuweisen. Im Lande Nehrus bauten 
sowohl die Amerikaner wie auch die Deut
schen und die Sowjets Stahlwerke. Es stellte 

U N D D E R A S S U A N D A M M 

Abdel Nasser will die Pharaonen mit ihren Baudenkmälern noch übertreffen. Noch in 
Tausenden von Jahren, so glaubt er, wird man von ihm als dem Erbauer des Assuandamms 
sprechen. Jener Damm soll mächtiger als die größten Pyramiden sein und Garant für eine 
bessere Zukunft der Aegypter werden. 

DAS NIL-UFER IN KAIRO 
mit dem Hilton-Hotel (rechts). Die Hauptstadt Ägyptens, die mit ihren 2,4 Millionen Einwoh
nern die größte Stadt Afrikas ist, macht in ihren europäischen Vierteln einen durchaus 
modernen Eindruck. Besonders sehenswert sind jedoch auch die alten arabischen Stadtteile. 

erklärten ihnen, wenn nötig, 25mal mit un
glaublicher Geduld, wie diese Schraube an
zuziehen, wie jenes Werkzeug zu handhaben 
sei. Immer und immer wieder sagten sie den 
Indern, „das bauen wir zusammen mit euch 
für euch." Der Erfolg blieb nicht aus. 

In Aegypten dürfte sich diese „Schulung" 
wiederholen. Nasser hat zwar in seinem Lande 
die kommunistische Partei verboten, aber es 
steht zu erwarten, daß die durchweg 
ideologisch gründlich geschulten sowjetischen 
Ingenieure in den ägyptischen Bauarbeitern 
einen Kader von Sowjetfreunden heran
ziehen werden. Diese Gelegenheit, praktisch 
durch die Hintertür wieder nach Aegypten zu 
gelangen und dort Einfluß zu gewinnen, dürfte 
die Männer im Kreml maßgeblich in ihrem 
Beschluß, sich am Assuandamm zu beteiligen, 
beeinflußt haben. 

Gefahr für den Nil 
Ueber den Wert des Dammes wird man sich 

wohl noch lange streiten. Der größte und 
modernste Staudamm ist wertlos, wenn er 
nicht genug Wasser zum Stauen hat. Es ist 
keineswegs so, daß Aegypten das alleinige 
Verfügungsrecht über das Nilwasser hat, denn 
das „gehört" sowohl Aegypten wie dem Sudan. 

DER NIL Nach dem jüngsten Abkommen, das zwischen 
in dessen Stromtal der gewaltige Assuan-Stau- K a i r ? u n d I ? a r t u m abgeschlossen wurde, 
dämm errichtet wird, ist die Lebensader Aegyp- wurden von den 22 Milliarden Kubikmeter 
tens. Er prägte längst die Kultur des Landes, W a S - d l ? d e r J * ü "? lahr z u m M e e r . schickt, 

14 Milliarden dem Sudan und 8 Milliarden 
sich heraus, daß die Sowjets sehr bald die 
meisten Sympathien genossen. 

Die amerikanischen Ingenieure lebten in 
supermodernen Siedlungen in der Nachbar
schaft der Baustelle, die den Neid der in
dischen Arbeiter erweckten. Sie gaben sich 
derart überlegen, daß die Inder sehr schnell 
Minderwertigkeitskomplexe bekamen. Die 
Deutschen, die in Rourkela tätig waren, hatten 
kaum etwas anderes im Kopf als die Termine 
und die Arbeit. Wohl erklärten sie den in
dischen Arbeitern, was sie tun sollten, wenn 
die das aber nicht gleich begriffen, dann 
machten sie die Arbeit selber. Leider erkann
ten sie meist nicht, daß es den Indern darauf 
ankam, zu lernen — was ihnen zugegebener
maßen nicht immer leicht fiel — und als 
Partner behandelt zu werden. 

Die sowjetischen Ingenieure und Fach
arbeiter dagegen lebten unter den gleichen 
Bedingungen wie die indischen Arbeiter. Sie 

der Damm nach seiner Fertigstellung auch dem 
Modell gleichen wird. Die sowjetischen In. 
genieure haben nämlich inzwischen festgestellt, 
daß der Damm, so wie er geplant ist, eine 
große Gefahr heraufbeschwören könne, näm
lich die, daß der Nil abgedrängt würde. ¿8 
könne, so sagen sie, durchaus passieren, daß 
der Fluß nach seiner Stauung schon weit 
oberhalb des Dammes nach Osten aus seinem 
bisherigen Bett ausbrechen werde. Um das zu 
verhindern, müßten zusätzliche Dämme er-
richtet werden. Damit aber käme die Kosten-
rechnung völlig durcheinander. Die veran-
Schlagte Bausumme, so wird geschätzt, könne 
sich durch die zusätzlichen Dammbauten sogar 
verdoppeln. 

Die Entscheidung liegt bei Moskau, das unter 
Umständen feststellen wird, daß das Geschäft 
doch weit kostspieliger ist als ursprünglich 
angenommen. 

Versunkene S c h ä t z e . . . 
Einmal im Jahr, wenn die sengende Hitze 

des Sommers den Nil oberhalb von Assuan 
zusammenschrumpfen läßt, tauchen aus den 
Fluten bei Kalabasha die alten nubiscben 
Tempel empor. An einer Marmorsäule jener 
Bauwerke kann man noch heute die Inschrift 
lesen: Ich werde die Frauen und Kinder derer 
davontragen, die es wagen, mich anzugreifen, 
Der Mann, der diese Worte in den Stein ein
ritzen ließ, war der König Silko. 

Weiter stromauf, bei Wadi es Sebua, gibt 
der sinkende Strom während der Trockenzeit 
für drei Monate eine prächtige, von Sphinxen 
gesäumte Tempelstraße frei. Bei steigendem 
Wasser versinkt sie wieder in den Fluten, 

Beide Schauspiele wiederholen sich seit dem 
Beginn des 20. Jahrhunderts jedes Jahr. Da
mals wurde der Nil erstmals bei Assuan ge
staut. In 7 Jahren, wenn der neue Damm 
fertiggestellt sein wird, drohen Aegypten 
weitere Verluste unersetzlicher Altertümer. 
Der geplante Stausee wird 450 Kilometer lang 
sein. Das bedeutet, daß auch die Tempel von 
Abu Simbel unter dem Wasser begraben 
werden. Sie stammen aus der Zeit Ramses II, 
und gehören zu den prächtigsten Bauwerken 
der Pharaonenzeit. Manche Archäologen ver
treten sogar die Ansicht, daß sie den sieben 
Weltwundern der Antike gleichzustellen seien. 

Die ägyptische Regierung bemüht sich nun, 
von den gefährdeten Schätzen des Niltals ret
ten zu lassen, was noch zu retten ist. Die Aus
sichten dafür sind allerdings nicht groß, denn 
entsprechende Aktionen würden den Bau von 
Schutzdämmen erforderlich machen. Das aber 
würde Millionen und Abermillionen kosten, 
Kairo ist nicht in der Lage, so große Summen 
aufzubringen. Die UNESCO will einige Mittel 
bereitstellen, aber auch die werden kaum 
mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein 
sein. Was die Altertumsforscher ganz beson
ders bedauern, ist der Umstand, daß die Nil
ufer entlang des geplanten Dammes bisher 
keineswegs gründlich untersucht worden sind 

Vergessene Kostbarkeiten 
Man mag "es r iBaläliern, TdäÖ" der Bau des 

Dammes so große Opfer fordert, aber für 
Aegypten ist das Brot wichtiger als die Gräber 
und Tempel längst zu Staub zerfallener Könige, 
Uebrigens kann man Aegyptens Regierungen 
nicht den Vorwurf ersparen, daß sie mit den 
Funden aus der großen Zeit des Nillandes oft 
recht leichtsinnig umgegangen sind. 

Im Kairoer Museum macht man sich erst 
jüngst die Mühe, Kataloge der in den Kellern 
und Nebenräumen gelagerten Schätze anzu
legen. Wie groß das Durcheinander war, zeigte 
sich, als einige besonders wertvolle Gegen
stände verschwunden waren. Die Schuld 
wurde kurzerhand dem Exkönig Faruk zu
geschoben, über den wahrlich nicht sehr viel 
Gutes zu sagen ist, dem aber dennoch manch-

GEWALTIG SOLL DER ASSUAN-STAUDAMM WERDEN 
SDie Arbeiten an dem riesigen Bauvorhaben des Assuan-Staudammes, der nach Nassen 
(Wille das Gesicht Ägyptens grundlegend verändern soll, haben begonnen. Mit einer Mü* 
jjlionen-Anleihe finanzierten die Sowjets das große Projekt. Die Bauzeit betragt zehn Jährt-

ALEXANDRIA. ÄGYPTENS WICHTIGSTE HANDELSSTADT 
mit ausgedehnten Hafenanlagen hat neben modernen Vierteln mit großen Plätzen und Hoch
häusern in der Mohammedanerstadt viele enge Gassen und zeigt orientalisches Gepräge. 
Alexandria ist Metropole des ägyptischen Baumwollhandels. Es hat eine lange Geschichte. 

Aegypten zugesprochen. Aegypten erhielt 
weniger, als es ursprünglich erhofft hatte. 

Dazu kommt, daß der Sudan zwar in den 
nächsten Jahren die ihm zugesprochene Quote 
nicht ausnutzen wird, was Aegypten bei sei
nen Berechnungen über den Damm als festen 
Faktor eingesetzt hat, daß der Sudan aber eines 
Tages von seinen Rechten voll Gebrauch 
machen wird, Kairos Berechnungen würden 
dann nicht mehr stimmen. Der Damm könnte 
dann nicht mehr ausgenutzt .werden. 

Ganz gleich, wie sich die Dinge entwickeln 
werden, für Aegypten bleibt immer die un
angenehme Gewißheit, daß die Regierung des 
Sudan jederzeit am „Wasserhahn" sitzt und 
ihn nach Belieben betätigen kann. 

In der Halle der Residenz Nassers steht ein 
großes hell angestrahltes Modell des Dammes, 
maßstabgetreu und genau bis in alle Einzel
heiten. Dennoch ist, es keineswegs sicher, daß 

mal viel mehr in die Schuhe geschoben wur* 
als recht war. Der „Diebstahl" — bis heute 
weiß man nicht recht, ob es sich überhaupt 
um einen handelte — führte dazu, daß man 
sich erst einmal zu einer Bestandsaufnahme 
bequemte. Dabei kamen die wunderlichsten 
Dinge zutage. In einem Kellerraum wurden 
Schmuckgegenstände aus dem Besitz der 
Mutter Tut-ench-Amons gefunden. Die Be
amten staunten nicht wenig, als sie die ver
staubten und fast schon zerfallenen Kisten 
öffneten, in denen sie seit Jahrzehnten tet®1 

Niemand hatte sie beachtet. Bei einer näheren 
Betrachtung stellte sich heraus, daß sie zu &® 
wertvollsten Altertümern gehören, die je de* 
Boden Aegyr'ens entrissen wurden. 

Dieses Versäumnis trifft freilich nicht o» 
Regierung Nasser. Sie ahnte gar nicht, da» 
in den Mi. ;umskellern unscha;zbare $0 
lagerten 



„Der gnädige Herr wünschen?" 
Oppenheimer Goldberg - Kurzgeschichte von Curt Seibert 

Sebastian Bröhmig hatte einen auserlesenen 
Weinkeller und einen auggrlesenen Diener. 
Es war eines jener seltene* Exemplare, wie 
man sie nur in alten Patrizferfamilien findet 

Das Wetter war schauderhaft. Herr Bröh
mig litt an der Gicht und stöhnte mit ver
bundenem Bein in seinem Liegestuhl. Franz 
pflegte ihn mit großer Sorgfalt und machte 
ihm das Leben erträglich. Und doch war Herr 
Sebastian Bröhmig nicht ganz zufrieden. Das 
kam durch seinen Durst. Er hatte nämlich 
einen ganz schauderhaften Appetit auf einen 
Schoppen Rheinwein. Aber . . . das war ja der 
Haken. Der Wein lag im Keller, er aber 
konnte keinen Schritt gehen und Franz... 

Nein, das ging nicht! An seinen Weinkeller 
ließ er niemand heran, nicht einmal sei
nen treuen Diener langer Jahre. Solange er 
denken konnte, war er jeden Abend selbst die 
Stufen hinabgestiegen, war wieder hinauf
geklettert und hatte den Schlüssel in das 
Zigarrenschränkchen geschlossen. 

Sebastian versuchte aufzustehen, aber es 
ging nicht. Die Schmerzen waren zu stark. 
Aber der Durst war stärker. — Schließlich, 
überlegte er, Franz war ja kein Fremder und 
ein Prachtkerl. Er konnte es schon einmal 
wagen. 

Als er klingelte, kam ihm eine Idee. Man 
soll Menschen nicht ohne Grund in Ver
suchung führen und daß es eine große Ver
suchung sein würde, unbeobachtet in seinem 
Weinkeller zu sein, konnte nicht bestritten 
werden. 

Franz erschien. „Der gnädige Herr wün
schen?" 

„Hole mir einen Schoppen Oppenheimer 
Goldberg." 

„Es ist das kleine Fläschchen' auf der linken 
Seite. Hier ist der Schlüssel zum Zigarren
schränkchen. Dort liegt der zum Weinkeller." 

„Damit du aber nicht in Versuchung 
kommst, von dem Wein zu trinken", fuhr 
Herr Sebastian fort, „ziehe ich dir hier einen 
Kreidestrich um den Mund." Und er fuhr 
ihm über die Lippen... „Dieser Strich muß 
unversehrt sein, wenn du wiederkommst, sonst 
bist du entlassen." 

Franz war scheinbar sehr beleidigt, nahm 
den Schlüssel und ging... 

Herr Bröhmig freute sich über seinen guten 
Einfall, durch den er zu seinem Schoppen 
kam und der den Diener davon abhielt, zu 
naschen. 

Nach geraumer Weile kam Franz wieder, 
den Kreidestrich quer über dem Mund. Er 
brachte den Wein und gab den Schlüssel zu
rück. Aber Herrn Bröhmigs Gesicht bekam 
einen bekümmerten Ausdruck. 

„Du bist entlassen, Franz", sagte er. 
„Warum, Herr?" 
„Weil du genascht hast!" 
„Ich habe nicht genascht." 
„Ich sehe es ja an dem Kreidestrich." 
„Der Strich ist unversehrt", sagte Franz und 

trat einen Schritt vor. 
„Leider", sagte Herr Bröhmig, „ich hatte dir 

nämlich vorhin gar keinen hingemalt!" 

„Hasemann, mach' keenen Quatsch...!" 
Heitere Erzählung / Von Heinz Steguweit 

Nach dem Frieden von Hubertusburg be
durfte das schlesische Revier erheblicher Mit
tel, damit es seine Güter und Städte wieder 
aufbauen konnte. Damals hatte der König 
einen tüchtigen Menschen zur Seite, er hieß 
Graf Johann Heinrich Kasimir von Carmer, 
der im Sommer des Jahres 1774 als eifriger 
Besorger von Geld durch die Lande reiste. 
Mit viel Erfolg, muß man sagen. Denn es ge
lang ihm, stets die richtigen Leute zu schröp
fen, also nicht die Mühsamen, vielmehr jene, 
die es wirklich hatten. 

Eines Tages, es war schon Winter gewor
den, besuchte Carmer auch den Berliner Ban
kier Hasemann. Der begüterte Herr zeigte 
nicht die Spur von Sorge, der König könnte 
ihn bei der bevorstehenden Audienz allzu 

' scharf am Wickel fassen. Im Gegenteil, Hase
mann klopfte dem Abgesandten Seiner Maje
stät jovial auf die Schultern: „Keene Bange, 
Exzellenz, ick werde mir am Mittwoch pünkt
lich bei Ihrem Ollen ̂ bemerkbar machen!" 

Doch das Wetter, das winterliche, schien 
allen guten Vorsätzen abhold zu sein. Denn 
am Mittwoch war ein derartiges Glatteis, daß 
der Kutscher des Bankherrn bedenklich den 
Mund verzog: „Herr Hasemann, wenn bloß 
unsere Rappen den Hals nich brechen. Sagen 
Sie doch dem König, Sie kämen nur bei Tau
wetter!" 

Hasemann, fast achtzig alt, doch ein Mam
mut von Figur, blieb seelenruhig und gelassen. 
Er schob die Gardine zur Seite, blickte auf 
die Straße, und da es noch früh am Tage 
war, änderte er ohne viel Lamento seine Be
schlüsse: „Jut, ick fahre heute nich nach Pots
dam." Dann, nach einer schöpferischen Pause, 
sprach er weiter: „Ick jeh zu Fuß. Wegen mir 
soll sich keen Jaul die Knochen brechen, det 
Jeld könn'n wa sparen." 

So war das und so blieb das. Der überaus 
selbstbewußte Herr duldete keine Widerrede, 
sobald ihm der Hut auf dem Dickschädel 

H A U 5 I N S C H R I F T 

Stiles TJun auf <$ott gebaut, 
Keinem m e n f ä j e n cedit getraut, 
H i d n ; u gcoß und n idu ?u Flein, 
Fiöflitfj, frort; nictjt | u gemein, 
Diel ©eoulö bei wenig <5elö: 
© o Pommt m a n fort i n aller Wut. 

Spruch in einem Haut in Ostpreußen 

saß, mochte dieser Hut auch zur Stunde eine 
mollige Pelzmütze sein. Der reiche Herr Hase
mann pendelte und rutschte am Knotenstock 
bis Potsdam, denn der König hatte gerufen. 
Der reiche Herr Hasemann verzichtete auf 
jede Bequemlichkeit und kam erst spät in der 
Nacht über die Havelbrücken hinweg. Und als 
sich der reiche Herr Hasemann endlich vor dem 
„Ollen" befand, notabene stehenden Fußes, 
konnte Friedrich den greisen Gast nur be
wundern: „Famos, daß Er sein Wort hielt, 
Hasemann. Und wie steht Er noch auf den 
Beinen. Hat wohl gesunde Eltern gehabt?" 

Hasemann grinste verwegen: „Nich nur, 
Ick habe ooch meine Kräfte imma jespart. 
Hab mir mein Leben lang jesacht: Hasemann, 
sauf nich, ludere nich, denn wer weiß, wofür 
du deine Kräfte noch mal nötig hast. Sehense, 
JW nu stehe ick vor meinem leibhaftigen 
König!" 

Friedrich schmunzelte. Dieser Fürst des 
Geldes bereitete ihm Vergnügen. Der König 
sprach darum weiter: „Aber Er sieht so fein
gemacht aus, Hasemann. Hat Er sich den Frack 
extra für heute equipieren lassen — ?" 

»Gar nich, Majestät, gar nich. Den Frack 
besitze ick n< ch von der Hochzeit her. Ehrlich. 
Aba seitdem habe ick ihn jeschc und je-
spart. Hab mir imma wieder jes: .t: Hase-
"tonn, wer weiß, wofür du die Gala 'och mal 
notig hast. Sehense, un nu jlänze ick vor 
fteinem Fritzen!" 

Friedrich wußte nicht, ob er lachen oder den 
Kopf schütteln sollte. Schließlich kam er zur 
eigentlichen Sache der ganzen Audienz: „Hase
mann, Er weiß, worum es geht: Schlesien 
braucht Hilfe. Der König aber ist arm. Nur 
so ein Hasemann besitzt noch Geld. Und woher 
hat Er es genommen —?" 

Da verstand der Berliner Bankhalter keinen 
Spaß mehr. Verkennen und verdächtigen, nein, 
das ließ er sich nicht. Also hob er sich ganz 
aus den Hüften in die Höhe, so daß er den 
König um Haupteslänge überragte: „Majestät, 
wann imma ick Lust verspürte, mir einen 
Plunder zu leisten, sei es ein Diadem für meine 
Frau, sei es ne neue Livree für meinen 
Kutscher, dann sagte ick mir: Ach wat, Hase
mann, mach keenen Quatsch, spar deine Ta
lers, denn wer weiß, wofür du sie noch nötig 
hast. So, und nu wolln wa über die Hilfe 
für Schlesien reden. Nehmense Platz, Majestät, 
damit ick mir ebenfalls hinsetzen kann..." 

VOKFRtJHLINGSSPAZIERGANG AM BACH ENTLANG 
(Aufnahme: Manfred Wernicke) 

Sie hatte dunkelblondes Haar und 
Begegnung in den Anden - Erzählung aus dem Leben von Hans Welters 

An einem Abend war es, in der Regenzeit. 
Tropische Güsse waren tagsüber niederge
gangen, bei denen das Wasser scheffelweise aus 
den pechschwarzen Wolken herunterstürzte 
und bergabführende Wege sich in reißende 
Gießbäche verwandelten. 

Ich kam von Trojillo herauf und langte naß 
bis auf den letzten Faden und wankend vor 
Müdigkeit in der Tankstelle „La Transandine" 
an. Vor der Tür blieb ich eine Weile stehen 
und holte tief Atem, denn ich wollte nicht 
abgekämpft wie ein Schwächling und Jammer
lappen anklopfen und um Obdach bitten, ja, 
unsereiner hat wie jeder seinen Stolz. 

Neben dem Haus, unter dem Schutzdach der 
Gasolinpumpe, .stand ein schmutzverkrustetes 
Auto. 

Dann, als ich wieder sicher auf den Beinen 
stand, klopfte ich an und sagte meinen Spruch 
herunter. Dazu klimperte ich mit Silber in 
der Hosentasche. Geldklimpern öffnet Türen 
und Herzen — ich war kein heuriger Hase und 
kannte die Andenstraße von Anfang bis zu 
Ende. Früher, vor etlichen Jahren in der guten 
Zeit, hatte ich bei Don Faustino Perez als 
Lastwagenchauffeur gearbeitet. Seither lebte 
ich von Gelegenheitsarbeit. 

Ich klopfte also an beim Tankwart, und 
bald darauf wurde der Fensterladen neben der 
Tür aufgestoßen. Ein alter Mann streckte sein 
Pergamentgesicht heraus und brummte: „Tut 
mir schrecklich leid, Caballero, aber das Gast
bett hat eine Dame. Wenn Sie im Flur schla
fen wollen, dann will ich Ihnen eine Matte 
auflegen." Ich war zufrieden. Der Alte öffnete, 
nahm das Schlafgeld in Empfang und richtete 
mein Lager her. Dazu flüsterte er: „Bißchen 
ruhig, wenn ich bitten darf, Caballero — ist 
eine feine junge Dame, eine Fremde!" 

Am frühen Morgen — es war noch stock
dunkel, wurde ich auf eine seltsame Art aus 
dem Schlaf gerissen: jemand trat mir auf 
eine seltsame Art auf die Hand. „Zum Teufel 
noch einmal!" fuhr ich auf. 

Da gab es einen hellen Schrei, der unmög
lich aus dem Munde des Tankwarts kommen 
konnte. 

Ich sprang auf und sagte: „Bitte um Ent
schuldigung, Senora, wenn ich Sie erschreckt 
habe..." 

Nun blitzte der Lichtkegel einer Taschen
lampe auf und gleichzeitig löste sich die 
schmale Gestalt einer jungen Frau in flottem 
Tropendreß aus der Finsternis. 

Sie hatte dunkelblondes Haar und blaue 
Augen und war braun und verbrannt von 
der tropischen Sonne. Großartig sah sie aus. 
Miß Elkins hieß sie, erfuhr ich später. 

Ich machte eine kleine Verbeugung und 
nannte meinen Namen. 

„Freut mich", sagte sie und gab mir fest 
die Hand. 

Das war alles. 
Wir nahmen den Morgenimbiß in der Stube 

des Tankwartes ein. Der Alte war voller Hoch
achtung vor der jungen feinen Dame. Er be
richtete ihr, er habe das Auto ein wenig ge
säubert — so vom Aergsten — und habe 
Benzin und Oel nachgefüllt. 

„Ist gut", sagte darauf Miß Elkins, holte 
eine hübsche Geldtasche aus Eidechsenleder 
hervor und zog aus einem Haufen zusammen
gefalteter Scheine fünf Pesos. 

Du lieber Himmel, da steckt ja das reine 
Bankhaus drin — und ich bekam richtige 
Angst um das Mädel. Wir befanden uns in 
einem durch und durch wilden Land. Was 
konnte da nicht alles passieren! 

Als das Frühstück zu Ende war, sagte ich 
„Adios" und machte mich auf den Weg. 

Ich hatte ein Ziel; in drei Taen begann die 
große Feria in San Jose de la Sierra, und 
es blieben mir noch etwa hundert Kilometer 
bis zu diesem Ort. 

Ich schlug den alten Weg ein, der zwar 
Steuer als die kurvenreiche Autostraße, aber 
bedeutend kürzer war. 

Einmal holte ich eine Maultierkarawane ein, 
und der Treiber meinte, am „Schwarzen Paß" 
trieben sich wieder Banditen herum. Ich lachte 
und deutete auf meinen Nickelcolt, das einzige, 
was blank und in Ordnung an mir war. Dann 
schritt ich schnell aus und ließ die Karawane 
weit hinter mir. 

Plötzlich schwenkten meine Beine rechts ab 
auf eine steinübersäte steile Halde und be
gannen zu laufen. Endlich erreichte ich die 
Autostraße und hockte mich völlig außer Atem 
auf einen Kilometerstein. 

Naturgewalten 
Efn amerlEaniscKer Frauenklub unternahm 

eine Besichtigungsfahrt durch die Staaten und 
wollte sich dabei auch die Niagarafälle an
sehen. Bekanntlich stürzen hier 425 000 cbm 
Wasser in der Minute fast 50 Meter in die 
Tiefe. Dieses Naturschauspiel bietet nicht nur 
einen erhabenen Anblick, sondern verursacht 
auch ein beträchtliches Getöse. 

Die weibliche Reisegesellschaft nahm sich 
einen Fremdenführer, um auch ja keine Se
henswürdigkeit zu versäumen, Dieser führte 

sie nun unmittelbar an den Fuß der Fälle, von 
wo aus man den besten Ueberblick hatte, ver
sammelte die Damen im Halbkreis um sich 
und brüllte, nachdem er ganz tief Luft geholt 
hatte, mit der ganzen Kraft seiner Stimme: 

„Und nun, meine Damen, bitte ich Sie, für 
einen kurzen Augenblick Ihre Unterhaltung 
einzustellen. Sie haben nämlich dann auch 
Gelegenheit, das ungeheure Donnern und To
sen der herabstürzenden Wassermassen zu —* 

hörenl" 

Nach einer Weile ratterte und knatterte es 
in der Nähe. Ich stellte mich an der Straße 
auf und nahm meinen Hut ab. Sie hielt richtig 
vor mir an und sagte ein wenig spöttisch; 
„Das hätten Sie schon eher haben können, 
Mister Landstreicher. Also steigen Sie schon 
ein!" Ihre Stimme war hell und schön, wie 
alles an ihr. 

„Jawohl, meine Dame", sagte ich und setzte 
mich neben sie. 

Es ging langsam vorwärts; die Straße war in 
abscheulichem Zustand und Miß Elkins eine 
vorsichtige Fahrerin. 

Als wir uns dem Paß näherten, fragte ich 
sie, ob sie mich nicht einmal ans Steuer ließe, 
ich hätte als Chauffeur gearbeitet in der guten 
Zeit. 

Wir wechselten die Plätze. Ich studierte nun 
die Eigenheiten des Motors und prägte mir 
alles gut ein. 

Zuletzt drehte ich auf und raste mit Vollgas 
durch die Felsenschlucht am „Schwarzen Paß". 
Der Wagen sprang wie ein bockiger Esel, der 
Motor brüllte, und Miß Elkins packte mich am 
Arm. Aber ich stoppte das närrische Tempo 
erst ab, als sich die Straße ins Tal senkte. 

Als der Wagen wieder langsam fuhr, rief 
Miß Elkins zornig: „Was fällt Ihnen denn 
ein — sofort geben Sie mir das Steuerl" 
Auch der Zorn stand ihr gut zu Gesicht. 

„Wollte nur sehen, was der Wagen her
gibt", sagte ich gleichgültig tuend, hielt an und 
ließ sie wieder an den Volant. 

Nun kamen wir in ein Gespräch. Es ging 
um Autos und um Motoren, und dabei erfuhr 
ich auch, daß sie nur so zum Vergnügen die 
Fahrt über die Anden unternommen hatte. 

„Könnten Sie da nicht einen brauchen, der, 
Ihnen ein wenig hilft bei allem? Es geht 
durch schlimme Gegenden — ich kenn' mich 
hier aus!" 

Zu meiner Ueberraschung ging sie darauf 
ein. Vielleicht war es ihr zum Bewußtsein 
gekommen, daß ihr Vorhaben nicht so einfach 
war, vielleicht auch... doch diese verrückt* 
Idee behalte ich lieber bei mir. 

Ich diente ihr nun als Quartiermeister, als 
Koch beim Biwak, als Chauffeur, wenn sie 
müde war, als Wegweiser, Mechaniker und 
vielleicht auch als Beschützer. Wer kann also 
etwas sagen? 

Nach drei schönen Wochen lieferte ich sie 
wohlbehalten in der großen Hafenstadt Pazi-
fic ab. Als ich mich vor dem Hotel verabschie* 
den wollte, sagte sie: „Suchen Sie mich doch 
bitte morgen hier auf. Mein Mann kommt 
mit dem Blue-Star-Dampfer. Charles wird 
sicher etwas für Sie tun!" Dabei öffnete sie 
ihr Eidechsentäschchen. 

„Besten Dank!" sagte ich ein wenig hastig, 
zog meinen Hut und lief davon. 

Ich nahm mein Trampleben wieder auf, 
Aber es war nicht mehr so wie früher, ich 
mußte daran denken, wie es wohl gekommen 
wäre, wenn sie allein und ohne Mann ge
wesen wäre, ob ich dann ihren Vornamen er̂  
fahren hätte und alle diese Dinge,,, 

\ 



i o D i m e r 26 Seite 9 

Br*?6 C ! < 

DIE BERGE RUFEN 
Ehrgeiz, Abenteuer, Wissenschaft 

Wieder einmal hai sich ein Berg stärker er
wiesen als der Mensch. Der waghalsige Ver
such, die Eiger-Nordwand im Berner Ober
land erstmals im Winter zu bezwingen 
scheiterte. Die drei jungen Münchener Berg
steiger mußten im Nebel und Schneesturm 
aufgeben und zurückkehren. 17 Alpinisten be
zahlten bisher den Versuch, die „Nordwand" 
im Sommer zu erklimmen, mit ihrem Leben 
G i g a n t e n aus Fe l s 

Nicht wenige Alpinisten setzten auch ihren 
Ehrgeiz darein, den die Wolken durchbrechen
den Mount Everest zu erklimmen. Die Wissen
schaft von den Bergen setzt manche Spezial
kenntnisse voraus, die erst in harter Be
rührung, im Kampf mit den Felsgiganten er
worben wurden. Man kann, wie Toni Hagen 
es in „Mount Everest" (Orell Füssli, Zürich) 
darlegt, „die Gebirge der Erde einerseits in 
Hebungsgebirge und andererseits in Falten-
und Deckengebirge einteilen. Während die 
Hebungsgebirge einzelne Gebirgsstöcke oder 
ganze Zonen umfassen, sind die Deckenge
birge mehr linear angeordnet. Man nennt die 
letzteren daher auch Kettengebirge. Aber selbst 
Kettengebirge weisen oft Zonen ohne Decken
struktur auf, wie z. B. das Mont-Blanc-Massiv 
in den Alpen. Vulkanische Gebirge sind nur 
durch Hebung und natürliche Anhäufung ent
standen. Aber auch die Gebirge von Tibet sind 
weitgehend nur durch Hebung entstanden . . . 
Im Gegensatz zu den durch Hebung entstan
denen Gebirgstypen sind bei den Deckenge
birgen auch horizontale Schubkräfte tätig ge
wesen. Die außerordentliche Höhe des 
Himalaja erklärt sich aus dem Wechselspiel 
von beiden..." Der Himalaja ist arm an Seen. 
„Die Hindus, denen sie heilig sind", so be
richtet Norman Hardie in seiner Schilderung 
des Lebens mit den Sherpas „Im höchsten 
Nepal" (Nymphenburger Verlagshandlung), 
„pilgern oft zu den Ufern dieser Wasser.. 
Die Landschaft in etwa 5000 Meter Höhe 
mutet ganz arktisch an. Der Gletscher eines 
Eisberges mündete in den teilweise zugefrore
nen See. Der Gletscher kalbte von Zeit zu Zeit, 
und ein eisiger Wind trieb die .Trümmer' 
zum anderen Ufer hinüber. Kümmerliche 
Flechten bildeten den einzigen Pflanzenwuchs. 
Beim Aufstieg zum Paß mußten wir Steig
eisen anlegen . . . Ich schlug Stufen in den har
ten Schnee, überstieg eine Felsrippe und ge
langte an eine Stelle, von der aus ich schon 
den nahen Paß sehen konnte. Oben blies, so 
fährt Norman Hardie fort, ein heulender 
Sturm den Pulverschnee als anmutige Fahne 
über den Kamm . . . Angeseilt, dick behand
schuht und in Windjacken gehüllt kämpften 
wir uns durch den bitterkalten Wind zur 
Paßhöhe durch . . F a s t jede Expedition, die 
ins Himalajagebirge steigt, holt sich ihre Er
laubnis bei der Regierung in Katmandu, der 
Häuptstadt des Himalajastaates Nepal. „Kat
mandu liegt", wie Erika Leuchtag in „Erika 
und der König" (bei F. A. Herbig, Berlin-
Grunewald) hervorhebt,*,-,etwa 1350Meter hoch 
in einem Talkessel des Himalaja. Die Nächte 
sind dort recht kühl, doch hat man elektrische 
Oefen in den Zimmern. Europäer gibt es in 
Nepal nur etwa ein Dutzend: Angehörige der 
britischen Gesandtschaft." Die Reise nach Kat
mandu gleicht einem einzigen Abenteuer. Nach 
einer unerträglich heißen Nacht belohnte die 
Reisenden, wie E. Leuchtag weiter berichtet: 
der herrliche Anblick des Terai, „dessen stille 
grüne Dschungelwogen sich erst an der 
Böschung ferner blauer Berge im Norden 
brachen. Dahinter glänzte die Schneegrenze 
der hohen Himalaja-Gipfel, um deren Häup
ter sich mächtige, weiße Wolken ballten. Nach 
der erbarmungslosen Leere des Himmels über 
Nordindien wirkten diese Wolken wie ein 
Wunder." Die Eisenbahnlinie durch den 
Dschungel — es war die gesamte nepalesische 
Staatseisenbahn — ist 45 Kilometer lang. Das 
Postauto klettert über steile Serpentinen bis 
Bhimpedi, wo die Autostraße endet. Dort 
warten schon die Träger auf die Reisenden 
nach der Hauptstadt. „Wir gingen durch 
Wolkendunst", erzählt die Verfasserin, „aus 
dem die dunklen Arme wilder Apfelbäume 
nach uns zu greifen schienen. Wenn bisweilen 
die Sonne durchdrang, wiegten sich Riesen
falter von unwahrscheinlicher Schönheit über 
gletscherblauen Rhododendronbüschen. Die 
Ufer kleiner Wasserläufe waren blau von Ver
gißmeinnicht. Auf der Chandragiri-Paßhöhe 
angelangt, sah ich 400 Meter unter mir ein 
weites grünes Tag. .Nepal', verkündete der 
Anführer mit einer Geste, als sei diese sma
ragdene Schale das ganze Land. Ich habe 
•weder vorher noch nachher etwas so wunder
bar Schönes gesehen . . ." Dieses liebliche Bild 
darf über das andere, harte, kalte Gesicht 
des Himalaja gewiß nicht hinwegtäuschen. 
„Im Himalaja-Gebirge", so schreibt W. Tietze 
im Textteil von „Westermanns Hausatlas" 
(Braunschweig; Karten von C. Diercke und 
R. Dehmel), „erheben sich die höchsten Ge
birge der Erde. Hier gibt es Steilwände von 
4000 Meter Höhe, Schluchten von einer Tieff 
und Wildheit wie nirgends sonst auf der Erde 
Soweit die Südseiten noch vom indischen 
Sommermonsun erreicht werden, ist es feucht 
genug, um die obere Waldgrenze 4000 Meter 
erreichen zu lassen. Wenige hundert Meter 
darüber , beginnt die Region des ewigen 
Schnees. Reißende Schmelzwasserströme stür
zen durch schutterfüllte, enge Täler und näh
ren die großen Stürme Indiens. Auf steilen 
schwer zugänglichen Schuttkegeln betreiben 
seit Jahrhunderten einsam lebende Völker
stämme mit einfachen Mitteln Bewässerungs
feldbau, ständig von Bergsturz und Hoch
wasser bedroht." Vor allem die Sherpas sie
deln hier. 

I m S e g e l f l u g z e u g 
In diesen Wochen erhielten britische Segel

flieger zum ersten Male von der Nepal-
Regierung die Erlaubnis, den höchsten Berg der 
Welt, den 8882 Meter hohen Mount Everest, 
mit einem Spezialsegelflugzeug zu überfliegen, 
um Luftdruck, Windgeschwindigkeiten und 
Monsunauswirkungen zu registrieren. N 

Anny hat keinen Geschmack 
Ernährungsvorschrift eines Elektronengehirns 

„Frag' mal Anny", sagen die Wissenschaft
ler der amerikanischen „Brown-University", 
wenn ein Problem ihnen die Nachtruhe raubt. 
— Anny ist ein Elektronengehirn, sie bleibt 
keine Antwort schuldig und niemals antwortet 
sie falsch. Trotzderr kann es passieren, daß 
Annys Auskünfte etwas zweifelhafter Art 
sind, denn eine richtige Antwort muß nicht 
auch immer eine gute sein. 

Wer von Anny etwas wissen will, muß sie 
vorher füttern. Mit Zahlen, Daten, Namen. 
Blitzschnell verschlingt sie alles und verarbeitet 
es in ihrem Innern, rechnet, wertet aus, kom
biniert. Das ist Annys Denkvorgang und da
mit erspart sie den Wissenschaftlern mitunter 
die Arbeit von Jahrzehnten. 

Nun wollten die Professoren wissen, was ein 
normaler Erdenbürger täglich für sein Essen 
ausgeben muß, wenn er sich streng nach den 
wissenschaftlichen Notwendigkeiten ernähren 
würde. Anny überlegte kurz und meinte, der 
normale Mensch müßte mit 87 Pfennig am 
Tag auskommen. 

Alles, was er zum Leben brauche, wäre in 
einer Paste aus vier Nahrungsmitteln enthal
ten, aus Schmalz* Sojabohnen, Rindsleber und 
Orangen. Für 87 Pfennig täglich könne er 
seinem Körper also genügend Vitamine, Ei
weiß, Kalk und Phosphor zuführen. Da Anny 
ehrlich ist, müßte sie auf die Frage, ob diese 
Speise genießbar ist, allerdings mit einem 
i-'aren „Nein" antworten. 

Auch ohne Annys „Geschmacklosigkeit" 
wußten die Wissenschaftler, daß die meisten 
notwendigen Erhaltungsstoffe in einem einzigen 
Nahrungsmittel enthalter sind, im Brot. Zwar 
lebt der Mensch nicht von Brot allein, aber 
fast könnte er davon leben. Die Mischung 
würde dann lauten: Orangen, Schmalz und 
Schwerpunkt Brot. 

Man beurteilt den Nährwert eines Nah
rungsmittels danach, wie weit es den Bedarf 
an Energie- und Aufbaustoffen, an Schutz-
und Wirkstoffen zu decken vermag, das heißt, 
nach der Auswahl der Kalorien und Vitamine, 
nach dem Gehalt an Kohlenhydraten, Fett, 
Eiweiß und Mineralstoffen. 

Wegen seines hohen- Nährwertes ist das 
Brot ein vorzügliches Volksnahrungsmittel. 
Eine vernünftige Ernährung, die auf Brot ba
siert, ist immer noch die gesündeste und 
billigste, wenn 87 Pfennig pro Tag wahr
scheinlich auch nicht reichen. Brot enthält die 
so wichtigen Vitamine E und B, Kohlen
hydrate, Eiweiß mit allen lebensnotwendigen 
Aminosäuren. Eine Aufwertung ist nur nötig 
mit Fett und Vitamin C — darum Schmalz 
und Orangen. 

Ohne Eiweiß und ohne Kohlenhydrate bil
den sich keine Zellen und kein Gewebe, ohne 
Vitamine hungern Blut und Nerven, und das 
Gehirn braucht Glutaminsäure, von der schon 
2,5 g in einer Scheibe Brot enthalten sind. 

VORFRUHLINGSGEFÜHLE 
verspürt „Duck", die Ente. Sie reckt und streckt 
sich in den ersten goldenen Sonnenstrahlen, 
während sie mit ihren Füßen das Wasser tritt. 
Ach, welch ein schönes Leben hat doch zur 
Frühlingszeit so eine Wildente! Sie tut, was ihr 
Spaß macht, lebt vergnügt in den blauen Tag 
hinein und macht sich um das „Morgen" und 
„Uebermorgen" nicht die geringsten Gedanken. 

Das alles weiß auch die Elektronen-Anny, 
und sie hat diese Stoffe in der 87-Pfennig-
Paste zusammengestellt. Aber eines weiß sie 
nicht, die arme Anny—daß Brot auch schmeckt. 

Einkaufsgenossenschaft für Millionäre 
Auch reiche Leute wollen nicht gern betrogen sein 

Terry P. Jones — sein wirklicher Name 
lautet anders — erhält täglich ein Bündel 
Einkaufslisten. Auf ihnen steht von der Ra
sierklinge bis zur Segelyacht mit Hilfsmotor 
einfach alles. Umgekehrt verschickt er Listen 
mit preisgünstigen Warenangeboten an seine 
Kunden. Sie wohnen ohne Ausnahme in den 
größten und schönsten Villen New Yorks lind 
seiner Umgebung, teilweise auch in anderen 
Bundesstaaten der USA. Es sind Leute, die 
für jede Sache den zehn- oder zwanzigfachen 
Preis bezahlen können, denn sie haben das 
Geld dazu. Aber gerade das wollen sie nicht. 
Sie haben keine Lust mehr, übers Ohr ge
hauen zu werden oder den Aufpreis zu ent
richten; den die „sharks" auf die' gelieferten 
Waren schlagen. Darum wenden 'sie sich an 
Terry, P. Jones, der seit viereinhalb Jahren 
die „Einkaufsgenossenschaft für Millionäre" 
leitet. 

Durch Indiskretion wurde seine sehr dis
krete Tätigkeit bekannt, und händeringend 
bat er den Reporter, der ihn ausfindig ge
macht hatte, seinen wahren Namen nicht zu 
nennen. Würde er bekannt, wäre es mit seiner 
Arbeit aus, und die New Yorker Millionäre 
müßten so teuer einkaufen wie früher. Terry 
war jahrelang Privatsekretär eines Mannes 
mit siebenstelligem Bankkonto und hatte sich 
mit diesem über die unverschämten Wucher
preise geärgert, die viele Firmen auf die Rech
nung setzten, wenn sie an einen bekannten 
Millionär geschickt wurde. Das Kunstgebiß, 
das sich sein Arbeitgeber anfertigen ließ, ko
stete dreimal soviel wie sonst, nur weil sein 
Name mit einem bekannt dollarschweren ,,D'' 
anfing. Brauchte seine Gattin ein Reitpferd, 
so schlugen fünf oder sechs Leute, die an der 
Vermittlung beteiligt waren, je zehn Prozent 
auf. Man war es natürlich seinem Namen 
schuldig, nicht um ein paar hundert Dollar 
zu feilschen. Aber auch Millionäre sind Men
schen, die Geld nicht unnütz ausgeben wollen. 
Terry hatte in den viereinhalb Jnhren Ge
legenheit, ihre Klagen zu hören. 

„Ich bin heute wieder ausgenommen wor
den", diese Redensart kann man häufig ver

nehmen, wenn sich Millionäre und ihre Frauen 
unterhalten. Denn natürlich sprechen sie auch 
über Zigarren, Autos, den Haushalt und an
dere Dinge des Alltags, wenn auch Geldsor
gen sie nicht gerade drücken. Aber die „sharks", 
die „Haie", haben es ihnen angetan, jene ver
dienstbesessenen Burschen, die es nicht las
sen können, Ueberpreise zu fordern, sobald 
sie wissen, daß die Bestellung von einem Mil
lionär kommt. Manchmal stehen sie mit 
dem Hauspersonal in Verbindung, das bei 
jedem Einkauf seine Prozente haben will, und 
die werden natürlich auch auf den Preis ver
rechnet. Als Terry P. Jones genug Rechnun
gen geprüft und beanstandet hatte, ging er 
hin und gründete die Einkaufsgenossenschaft 
für Millionäre' 

Die Anonymität war sein Kapital. Er schlug 
den Millionären vor, die Bestellungen über 
seine Firma aufzugeben. Sie konnte zu nor
malen Preisen liefern, denn die Händler wuß
ten nicht, daß es Aufträge von reichen Leuten 
waren. Der Einfall hatte Erfolg, bald sprach 
es sich unter den Krösussen herum, daß man 
durch Terry Geld sparen konnte. Als ihm ein
mal preisgünstig Warenposten angeboten wur
den, verschickte er Offerten. Und da zeigte es 

sich, daß Millionäre nicht nur keinen Dollar 
unnütz ausgeben wollen, sondern auch haus
hälterisch sind. Sie greifen zu, wenn billige 
Restposten von Gebrauchsartikeln wie Toi
lettenpapier, Scheuertüchern, Seife, Politurmit
teln usw. zu haben sind. Im Verlauf von 
sechs Monaten wurde Terry eine Tonne zer
brochenes Teegebäck an die reichsten Haushalte 
New Yorks los. 

Vier unverheiratete Multimillionäre in den 
Südstaaten und einer in New Jersey sind , 
Dauerabnehmer von englischen Ausverkaufs
stoffen zu herabgesetzten Preisen, aus denen 
sie Anzüge schneidern lassen. Sonderangebote 
in Weinen und Spirituosen werden auch im
mer beantwortet. Geiz ...? „Keine Spur", sagt * 
Terry. „Millionäre sind Käufer wie alle Men
schen, sie wollen nicht übervorteilt werden. 
Ich sehe nicht ein, warum sich andere an ihnen 
ungerechtfertigt bereichern sollen. Schließlich 
haben sie ihr Geld genauso verdient wie wir, 
wenn auch manchmal leichter. Ich lebe davon, 
daß ich ihnen die ,sharks' vom Leib halte. 
Es war höchste Zeit, daß sich jemand in 
dieser Hinsicht um die armen Millionäre küm
merte!" 

Einst „die Hölle am Arkansas" 
Dodge City ist noch in Wildwestern lebendig 

Zahlreiche Wildwestfilme, die ihr Millionen-
Publikum anlocken, entspringen keineswegs 
nur der Phantasie irgendwelcher Drehbuch
autoren, sondern haben eine sehr reale Vor
lage. Eine ganze Serie spielt in der kleinen 
Stadt Dodge City am Arkansas River, einem 
Ort, der in der amerikanischen Geschichte eine 
gewisse traurige Berühmtheit erlangt hat. Die 
Zeitgenossen nannten sie schlicht „Die Hölle", 
denn sie war das übelste Nest zwischen Texas 
und dem Norden. 

1871 entstand Dodge City als Rastplatz für 
Cowboys, welche in der Saison an die 250 000 
Stück Vieh von den Weiden in Texas zu den 

Riesenvermögen wartet aut die Erben 
Buchdruckerfamilie Abrahams will den Nachweis führen 

Drei Generationen von Abrahams haben 
auf den Prozeß am Londoner High Court ge
wartet, der ihnen das Familienvermögen in 
Höhe von 64 Millionen Pfund zusprechen soll. 
Großvater Abrahams fand um 1900 heraus, 
daß er, der schlechtbezahlte Buchdrucker, ein 
Abkömmling jenes William Angells war, der 
am Hof der Könige James I . und Charles I . 
die Rentenkasse verwaltet und es zu großem 
Reichtum gebracht hatte. Jeden Penny steckte 
Abrahams in genealogische Forschungen. Er 
lief zu Richtern, Anwälten und Pfarrern und 
starb aus Gram darüber, daß man ihm sein 
Recht nicht zuerkannte. 

Seine beiden Söhne wollten dem Phantom 
nicht nachjagen. Mochte der Staat weiterhin 
die Millionen der herrenlosen Angell-Erb-
schaft verwalten, sie hatten genug von dem 
Aerger, den der Vater zeit seines Lebens ein
stecken mußte. Aber die Mutter von Arthur 
Abrahams, des Enkels, der wie Vater und 
Großvater Buchdrucker ist, gab nicht auf. Mit 
dem Sohn unternahm sie viele Fahrten in 
ländliche Kirchengemeinden, durchstöberte 
Friedhöfe nach alten Grabsteinen, Kirchen
bücher nach Eintragungen und trug ein Glied 
nach dem anderen jener Kette zusammen, die 
von Arthur Abrahams bis zu William Angell 
reicht. 

Noch aber fehlte ein wichtiges Glied, das 
letzte: Wie kam es, daß der Staat das Ver
mögen verwaltete, während die Nachkommen 
des königlichen Hof beamten aus dem 17. Jahr

hundert in Armut lebten? Arthur Abrahams 
entdeckte, daß der Mannesstamm der Angells 
im 18. Jahrhundert erloschen war. Als der 
letzte dieses Namens starb, gab es nur noch 
drei verheiratete Töchter. Der Mann von 
Frances übernahm die Verwaltung der Län
dereien und Güter. Die Schwestern, selbst mit 
vermögenden Männern verheiratet, kümmer
ten sich nicht darum. Sie starben auch eher als 
Frances, die Jüngste. Diese hatte keine Kin
der, und als sie nach ihrem Mann das Zeit
liche segnete, meldete sich niemand als An
wärter auf die Erbschaft. Der Staat setzte 
einen Verwalter ein und so blieb es. Unter
dessen verarmten die Nachkommen der an
deren Schwestern, darunter auch Familie Abra
hams, und wüßten nicht, daß sie Anspruch 
auf eines der größten Vermögen hatten. 

Zu ihm gehören Güter, Weiden und Pacht
grundstücke : in Southwark. Surrey, Ewell. 
Devon, Wiltshire, Kennington, Stockwell, Lam
berti und Streatham, ein Bnrvermögen auf 
verschiedenen Banken in Höhe von vierzehn 
Millionen Pfund, Häuser und Fabriken Wenn 
Abrahams, der in einem Mietshaus von Brix-
ton wohnt, das Erbe zugesprochen erhält, wird 
er Besitzer von fast ganz Brixton sein. 70 Pro
zent der Häuser sind auf Grundstücken und 
mit Geldmitteln des Angell-Vermögens errich
tet. Ueber 50 Jahre haben er, Mutter und 
Großvater um die Ansprüche gekämpft. Jetzt 
ist es soweit, der High Court muß über die 
Berechtigung entscheiden. Bis dahin ist Ar
thur Abrahams ein armer Multimillionär. 

Märkten im Norden trieben. Im Laufe Her 
Jahre gab es in dem Ort nicht wenigei als 
vierzig Spielhöllen, eine Oper, ein Theatei und 
zahllose Bars. In dieser Zeit war es keine 
Seltenheit, daß die Lokal-Zeitungen mit der 
Schlagzeile.erschienen: „Beeilt Euch mit dem 
neuen Friedhof!" Tatsächlich hat niemand 
versucht, die Leute zu zählen, die bei den 
Schießereien und Raufereien zwischen Cow
boys, Gangstern und Polizei ums Leben ka
men. Jahrelang sahen die Sheriffs ihre einzige 
Aufgabe darin, sich von den Gangstern be
stechen zu lassen und im Alkohol Vergessen zu 
suchen. 

Jedes Jahr, wenn die Viehtreiber kamen, 
herrschte in der Stadt Ausnahmezustand. Der 
Ort wurde von der stärksten der Cowboy-
Gruppen beherrscht. Unter ihnen gab es die 
merkwürdigsten Typen. Einer zum Beispiel 
hielt sich für einen Ur-Urenkel Wilhelm Teils 
und versuchte das dadurch zu beweisen, daß 
er einem Kameraden den Hut vom Kopf 
schießen wollte. I er ging der Schuß ein 
paar Zentimeter daneben und traf den Mann 
mitten in die Stirn. Solche Scherze regten die 
Bewohner von Dodge City nicht auf. Sie waren 
Schlimmeres gewohnt und hatten inzwischen 
gelernt, wie man selber schnell zu guten, 
harten Dollars kam. Die Zustände besserten 
sich erst, als Wyatt Earp gegen 250 Dollar 
Monatsgehalt und eine Prämie von 2,50 Dollar 
pro Verhaftung das Amt des Sheriffs antrat. 

Earp verstand es, mit dem Revolver um
zugehen, und das sprach sich schnell unter 
den Cowboys, Spielern und Dieben herum, die 
Dodge City zu ihrem Hauptquartier gemacht 
hatten. Der neue Sheriff brauchte tatsächlich 
nur einmal Ernst zu machen und einen seiner 
Widersacher zu erschießen. Von diesem Zeit
punkt an fragten die Rowdies vorsichtig bei , 
ihm an, wann sie in die Stadt kommen 
dürften. Wyatt Earp brauchte sich auch nicht 
bestechen zu lassen, denn sein Monatsgehalt 
und an die dreihundert Verhaftungen pro 
Saison sicherten ihm ein auskömmliches 
Leben. 

Erst als das Alkoholverbot in Kraft trat, 
wandelte sich Dodge City zu einer gesitteten 
Stadt. Inzwischen ist mehr als ein halbes 
Jahrhundert ins Land gezogen, der traurige 
Ruhm der „Hölle am Arkansas" aber lebt 
auch heute noch fort - wenn auch nur in 
Wildwestfilmen und Fernsehsendungen. 

Fortsetzung von Seif 
Was die Frage de 

Lehen Mittelmeerflotte 
klärte der General, ei 
buch hier eine Lösun 
verde 

5. Ein Mit te l , die 
Atomwaffen—Reserven 
könne darin bestehen, 

.»vaffen unter kol lektr 
|e zu stellen und hierr 
TO zur vierten Ato 
nadien. 

D A N 
Hierdurch sprechei 
Nachbarn und B 
Geistlichkeit und i 
St.Vith. unseren 
aus für die w o h l 
sie uns beim To< 
ders, Schwagers i 
Nikolaus Margraff 
durch Gebet, Mes; 
Kranz- und Blur 
nahme am letzten 

Gesdi 
StVith, im M ä r z 

„ Volkswagen 
S U 1956, schwarz OD 
fcfchalbw zu verkauft 
Ankunft Werbe-Post 
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Fortsetzung von Seite 1 
Was die Frage der f r anzös i -

4en Mittelmeerflotte betrifft, e r -
ilrte der General, er hoffe, daß 
u ch hier eine Lösung eintreffen 

5, Ein Mittel, die Frage der 
tomwaffen-Reserven zu lösen, 
g n n e darin bestehen, alle K e r n 
affen unter kollektive Kontroi— 

e Zu stellen und hiermit die NA— 
,0 zur vierten Atommacht zu 
'achen. 

In einer kurzen Vorrede hatte 
der General seine Befriedigung 
über den Bereitschaftszustand der 
seinem Oberbefehl unterstehenden 
Truppen ausgedrückt. Trotzdem, 
stellte er fest, bleibe noch ein w e i 
ter Weg zurückzulegen, bis die 
Schlagkraft dieser Truppen per
fekt sein werde. Abschließend u n 
terstrich General Norstad „die 
wunderbaren Aenderungen" die 
seit der Schaffung der NATO vor 
zehn Jahren eingetreten sind und 

die den Völkern der Mitgliedstaa— 
ten ein hoffnungsvolles Leben e r 
möglichen. 

„Die von General Norstad ange
kündigte Entscheidung im Rahmen 
der NATO eine Interventionsein— 
heit von drei Nuklear—Waffen 
ausgestatteten Bataillonen zu e r 
richten, ist ausgezeichnet", er
klärte man im britischen Vertei— 
digungsministerum. 

Wie gestern der Sprecher des 

Dar ideale S T R I C K A P P A R A T 
V o l l - a u t o m a t i s c h 

K i n d e r l e i c h t e H a n d h a b u n g 

Doppe lbe t t : 

E inbe t t : 

360 Nadeln, 

Unbegrenzte 

Bemusterungsmöglichkeiten, 

Ziele Zack übet b Nadeln, 

Rundstricken. 

220 Nadeln, 

Der beste seiner Art. 

J E D E R Z E I T unverbindl iche V o r f ü h r u n g - Prospekte a u f A n f r a g e 

k. S C H O N * " t Ä " 

DANKSAGUNG 
Hierdurdi sprechen wi r allen Verwandten 
Nachbarn und Bekannten, der hochw. 
Geistlichkeit und der Stadtverwaltung von 
St.Vith unseren tiefempfundenen Dank 
aus für die wohltuende Anteilnahme die 
sie uns beim Tode unseres lieben B r u 
ders, Schwagers und Onkels, des Herrn 
Nikolaus Margraff bekundet haben, sei es 
durch Gebet, Messespenden Wort, Schrift, 
Kranz- und Blumenspenden, oder T e i l 
nahme am letzten Geleit. 

Geschwister Linden—Margraff 
St.Vith, im März 1960 

Volkswagen 
HVl?56' s c h w a r z . um— j für Gesdiäftishaushalt in 
«ailber zu verkaufen. Reuland gesucht. Angebote 
™t Werbe-Post. | an Tel. Nr. Renland 158 

I Stunden— oder Tageshilfe 
il— I für Geschäftshaushalt in 

GROSSE AUSWAHL 
NEUEN T A P E T E N 
Latexfarben in allen Tönen, B a l a -
tum, Balalux. 

Außerdem: reine Kunstharzlacke für 
Auto und Traktor, 

Bohnerwachs und Selbstglanzwachs, 
(flüssig), Lino und sämtliche Farben 

DEDERICHS Felix 
ST.VITH, Teichstraße 

Neu eingetroffen! 
Neueste Modelle der Brüsseler, Medieiner und Kölner 
Möbelausstellung 
Erstklassige Quali täten — Unschlagbare Preise 

Schlafzimmer ab 
Wohnzimmer ab 
Küchen ab 
Salons ab 
Sessel ab 

Zahlungserleichterung, Kinderreiche Rabatt, Lieferung frei 
Umtausch und Verkauf von gebrauchten Möbeln und 
sonstigen Art ike ln 

7.600 Fr. 
7 .900 Fr. 
6 .500 Fr. 
4 .200 Fr. 

4 5 0 Fr. 

m a u s E m i l P A L M , N u f r i n g e n Tel Bau. 62 

NIEDERLAGEN : 
n H ü nningen am Denkmal, in Weismes am Bahnhof - Tel 78 

Auch bei Sterbefällen reiche Auswahl in Särgen u.Kränzen 

Die Frühjahrskur 
mit 

Vier Jahreszeiten Tee 

treibt die Winterschlafes 
aus dem Körper, macht 

trühlingsfriscb and leicht 
beschwingt, läßt 

Fettassatz, Müdigkeit 
und Gliederschwere 

verschwinden. 
Eine solche tiefgreifende 

Blutreinigung mit 

Vier Jahreszeiten Tee 

beseitigt Pickel und Mitesser, 
macht ihre Haut blüten

rein und zart 
Ueberzeugen Sie sich selbst 
Beginnen Sie gleich morgen 

mit Ihrer 

F r ü h j a h r s k u r 

amerikanischen Außenministerrum 
erklärte, begrüßen die Vereinigten 
Staaten die Bildung einer Atom— 
Streitmacht im Rahmen der N A 
TO. 

Die USA begrüßen jeden V o r 
schlag der darauf hinauslaufe, die 
Struktur der N A T O zu verbessern 
und die Wirksamkeit der Vertei— 
digungsmaßnahmen dieser Orga 
nisation zu stärken, setzte der 
Sprecher fort. 
In zuständigen Pariser Kreisen wi rd 

zur Pressekonferenz General Nor— 
stads bemerkt, es sei schon r i ch 
tig, daß die französische Regierung 
mit Vorschlägen für die Schaffung 
einer integrierten amerikanisch-
britisch—französischen Atomstreit— 
macht befaßt worden sei. Eine 
Entscheidung in dieser Frage sei 
jedoch bisher nicht getroffen w o r 
den. Diese Vorschläge werden zur 
Zeit auf der Ebene des Oberkom
mandos der alliierten Streitkräfte 

Europa geprüft. m 

bis 16. März 1960 

1 kg Buchweizenmehl 13.50 Fr. 

K i l o M a k a r o n i - V e r m i c e l l e 

S t e r n c h e n - H ö r n c h e n . . . . . . 

u n d v i e l e a n d e r e Sorten in Pfund P a k e t e 

Holl. Schnittkässe Kilo 39.- Fr. 

12. -

Beachten Sie unsere Spezia l -Käse—Abtei lung! 
Großauswahl i n allen Käse—Sorten w i e : Holl , und Ameler— 
Schnittkäse, Gouda, Tilsiter, Port—Salut, ehester, Gruyere, 
Rockefort, Parmesan, Camembert, Marllois. Schmierkäse i n 
Dosen aller Marken: Herver, Quark, Youghourt, Gervais usw. 
usw. usw Ein Besuch lohnt sich 

DELHAIZE LE LION 
SELBSTBEDIENUNG G . S C H A U S / St.Vith 

Geöffnet von 8 bis 20 Uhr 

G K O S S f F ß O K f A H ß S 

P 
ß 

c 
Hl 
A 
I I 

S o n n t a g , d e n 1 3 . M Ä R Z u m 1 4 U h r 

zeigen w i r i m 

H o t e l E V E N - K N O D T , St .Vi th 
die neuen Schöpfungen der F rüh j ah r s -Mode 1980 

F Ü R D A M E N U N D H E R R E N 

Elegant, geschmackvoll und preiswert durch 6 Starmannequint 
vorgeführt 

ES UNTERHALTEN S I E : 
Die schwungvollen Rhythmen der bekannten Akkordeonistin 
JOLANDE und die unterhaltenden Plaudereien des beliebten 

Conferenciers Albert KUJAWA 

1 
S i V i t t i l a d t S i e herzl ich e i n 



VY«rta «ich dar Mutter Augen »abließen zwei Hände ruhen 
die so treu geschafft und unsere Tränen still und heimlich 
fließen uns bleibt der Trost, Gott hat es wohl gemacht. 

Gott, dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Rat
schlüsse gefallen, heute morgen gegen 1 Uhr unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter, Großmutter , Urgroßmutter , Schwägerin, Tante, 
Großtante und Kusine 

Frau Wwe. Johann Haas 
geb. Anna Margarete Maraite 

nach langer, schwerer Krankheit, öfters versehen mit den hl 
Sterbesakramenten im Alter von beinahe 8 0 Jahren zu sich in 
die Ewigkeit abzuberufen. 

Um ein andächtiges Gebet für die liebe Verstorbene bitten 
i n tiefer Trauer : 

Ihre Kinder : 
Heinrich Coumont u. Frau Maria geb. Haas u. Kinder, 
Margareta Haas, 
Johann Feyen u. Frau Anna geb. Haas u. Kinder, 
Johann Moelter u. Frau Anna—Maria geb. Haas, 
Simon Haas u. Frau Kätti geb. Michels u. Kinder, 
Nikolaus Frauenkron u. Frau Clara geb. Haas u. Kind 
und die übrigen Anverwandten. 

NEUNDORF, Hünningen, Crombach und Schönberg, den 
3. März i960. 

Die feierlichen Exequien mit nadifolgender Beerdigung 
finden statt, am Montag, den 7. März 1960 , um 1 0 Uhr, in der 
Pfarrkirche zu Neundorf, 

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

V I 

Tausende Fronken Honnen >te sparen 

wenn Sie Ihren Einkauf von formschönen Mübeln im 

Möbelhaus JOHANNES O O N K , PRÜM 
(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 Zol l und Steuer übernehme und Sie diese 
Kosten in Höhe von ca. 29 •/» mithin einsparen; 

Und hier einigö Beispiele : 
Doppelschlafzimmer Mahagoni 205 cm. polyester, 
poliert, i n Deutschland geliefert D M 784.00 
Lieferung nach Belgien einschl. Zol l u . Steuer Fr. 9820,00 
Doppelschlafzimmer Birke 210 cm, polyester, poliert 
i n Deutschland geliefert D M 895,00 
Verkaufspreis nach Belgien einschl. Zol l u . Steuer Fr. 11.190 
andere Schlafzimmer, Wohnzimmer, Polstermöbel und Küchen 
i m 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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Mehrere gebraucht« 
Zickzackmaschinen 

mit Garantie ab 3.500 Fr. 
abzugeben. Vorführung auf 
einfache Anfrage. Walter 
Piette. StVith, Tel. 66. 

Arzt in Vielsalm sucht 
junges 

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

Junges, kinderiiebendes 
Mädchen 

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

Junges 
Mädchen 

als zweite Hilfe gesucht 
„Auberge du Carrefour",Ba— 
raque Fradtee, Tel. 547 
Vieis'alm. 

Gesucht wird gutes 
Mädchen 

mit etwas Kochkenntnissen 
aur Stütze der Hausfrau, für 
15. März oder 1. April. Gu
ter Lohn. Hotel Ratskeller, 
St).Vith, Tel. 94 

Dienstmädchen 
gleich welchen Alters ge
sucht. Hanshalt mit zwei 
Kindern. Schreiben an: H. 
Godtooid, 10, rue Maihain, 
Angtaur (Lüttidi). 

Junges 
Mädchen 

zur Hilfe im Haushalt (mit 
Kindern) gesucht. Mme 
Francart, 105 Rue Gustave 
Thiriart, Lüttich. 

Junger Angestellter 
welcher die deutsche und 
französische Sprache be
herrscht u. militärdienstfrei 
ist, wird gesucht bei Mö
belfabrik H. Paormehtier, 
Gouvy. 

Mädchen 
für leichte Hausarbeit und 
zur Bedienung gesucht. Ho
her Lohn und Trinkgelder. 
Hotel des Ardennes, St.Vith 
Tel. 51 

Juniger 
Mann 

von 14 bis 15 Jahren für 
leichte Arbeit in landw. 
Betrieb gesucht. Auskunft 
Geschäftsstelle oder Tel. 
Hamoir 191. 

Tüchtiger, selbständiger 

Mechaniker 
für Volkswagen—Garage ge
gen hohen Lohn gesucht. 
Martin BIVER, Weidingen 
Wiltz. Tel. 148 Luxemburg. 

Für sofort tüchtiger 
Schreinergeselle 

gesucht. Hans Raven, Wie— 
senbacherweg, St.Vith. 

Erstklassiges 
F u t t e r s t r o h u . 

F e l d h e u 
üetening frei Haus 

J.P. Deutsch,St.Vilh 
Tel. 293 

Düngerstreuer 
Jauchefaß 500 Liter und Egge 
preiswert zu verkaufen.Ha— 
lenfeld 25. 

Wir verkaufen noch etwa 
130.000 kg bestes 

Feldheu 
Domäne Berterath b. Man— 
derfeld (Tel. Manderfeld 70} 

Empfehle mich für sämt
liche 

Transporte 
in der Landwirtschaft auch 
Mistspreiten und Holsägen 
Johann Buschmann,VaJender 
24. 

Erstklassiges 
Heu und Stroh 

zu stark herabgesetzten 
Preisen, frei Haus liefer
bar.. Peter Berners,Grüff— 
lingen, Tel. 105 Reuland. 

Saathafer und Saatgerste 
sowie Dachsehiefer (Schaer— 
beck) und Doggard zu ver
kaufen. Johann Hilgers, 
Aradler (Schönberg). 

E I K 

ELSINGH0RST 

H E R D 

Der Traum jeder Hausfrau! Nach Haustrauenwünschen 

Unverbindliche Vorführung im 

F a c h g e s c h ä f t P. R I C H A R D Y 
Hauptstraße ST.VITH Tel. 225 

Kongo 
und Kongomission 

heute 
„Der Kongo ist für uns verloren — was sollen wir 

uns da no'di für die Kongo—Mission interessieren"? 
So hört man bisweilen. So denken vieleicht viele? 

Stimmt es wirklich, daß der Kongo „verloren" ist? 
Ein Zeitungsreporter, der kürzlich dort weilte, erzählt 
ein kleines aber wohl bezeichnetes Erlebnis. Er hatte 
einen Schwarzen, der Auto—Stop machte, in seinem 
Wagen aufgenommen und eine Strecke Weges mit ihm 
fahrend, sich natürich mit ihm unterhalten. Dieser noch 
junge, aber sehr aufgeschlossene junge Mann sagle ihm 
unter anderem dieses: „Die Belgier sind doch dumm. 
Sie brauchen uns nur eine Feme zu geben, dann 
kimnen sie noch tausend Jahre hier bleiben." 

Augenblicklich sieh! man in verantwortiidien Kreisen 
Belgiens ein, daß man den Kongolesen ihre „Fahne" 
geben muß und man ist bereit, sie ihnen bald zu geben. 
Augenblicklich sehen die verantwortlichen Kreise im 
Kongo ebenso gut ein, daß die „Fahne" allein noch 
nichts nützt, daß die Hille der Weißen auf manchem 
Gebiete ihnen noch unentbehrlich ist, und für eine gute 
Zeit nodi, bis genügend vorgebildete eigene Kräfte 
zur Verfügung stellen. So scheint sich eine Zusam
menarbeit anzubeahnen und der Kongo nicht „verloren" 
zu sein! 

Geht übrigens dieser Gedanke von dem etwa „verlo
renen" Kongo nidit von einer falschen Auffassung aus? 
Von der Auffassung nämlich, daß eine „Kolonie" zum 
Nutzen des Mutterlandes da sei? In ihrem gemeinsa
men Hirtenbrief betonen darum nicht ohne Grund un
sere Bischöfe: „Die Kolonisation ist weniger eine Ge
legenheit Gewinne einzuheimsen, * als eine Quelle der 
Verpflichtungen — Kraft derselben sollen sidi die Völ
ker, die schneller die ersten Etappen der Zivilisation 
durchlaufen haben, denen „die im Schatten des Todes 
sitzen", sich zuwenden — und ihnen beistehen, daß 
auch sie den Weg der christlichen Entwicklung gehen." 

Dahlum auch diese Schlußfolgerung der Bischöfe in 
diesem Hirtenbriefe: „Wie immer die politisdie Struk
tur des Kongos sein wird" — ob er „verloren" geht 
oder nicht — „die erste Pflicht der belgisdxen Katho
liken besteht darin, mit Eifer ihr bisher so glänzend 
vollbradites Missionswerk fortzusetzen". 

Aus dieser Schlußfolgerung folgt dann die Manung: 
Weil „die Bedürfnisse der jungen afrikanischen Chri
stengemeinden unermeßlich sind", soll „unsere Frei— 
giebigkeit, weit davon entfernt nachzulassen, nur noch 
reichlicher werden." 

Wenn bisher in veranwortlichen Kreisen eine ge
wisse „Angst" herrschte, daß die Hilfe für Einzelmis— 
sionen der Hilfe für das gesamte Missionswerk der 
Kirche „Abbruch" tun würde, dann wagen die Bischöfe' 
jetzt sogar diesen Satz zu schreiben: „Wir meinen, daß 
die Hilfe für die Kirche im Kongo und Ruanda—Urundi 
den Vorrang im Missionseifer der Belgier einnehmen 
muß". 

Bischof Ludwig—Joseph Kerkhofs von Lüttidr hatte 
schon vor Jahren diesen Gedanken, als er den Freund— 
sdiaftsbund mit dem Vikariat, der heutigen Diözese von 
Nyundo schloß, die Gläubigen seiner Diözese beson
ders für die Kongo—Mission zu interssie.ren, ohne sie 
darum von dem großen Missionswerk der KiTche ab
lenken zu wollen. 

Seitdem auf diese Anregung des Bischofs von Lüt
tich hin die drei Dekanate der Ostkantone einen Mis— 
sionsposten in Nyundo adoptiert haben, ist ein Kreis 
von „Freunden" von Busasamana, Murama und Mu— 
ramba in den drei Dekanaten entstanden, die schon 
vieles verwirklicht haben. Möge aber, durch den Hi r 
tenbrief der Bischöfe angeregt, dieser Kreis sich er
weitern sich beträchtlich erweitern . sogar, weil auch 
in diesen drei Gemeinden des Ruanda die „Bedürfnisse 
noch unermeßlich" sind. Immer wieder hat die Bevöl
kerung der Ostkantone gezeigt, daß sie Missionseifer 
und MissionS'interesse hat. Heute fodern die Bischöfe 
uns auf, der Kongo—Mission, unserer Kongo—Mission 
von Busasamana, Murama, Muramba, den Vorrang zu 
geben in diesem Interesse, in diesem Eifer. 

1.000 Kg 
Gerstenstroh 

und 200 Kg Rotklee—Samen 
zu verkaufen. Galhausen 
Nr. 7 

Zu verkaufen: 
1. Absaat: Weizen Foebus, 
Hafer Goldregen: 100 Kg, 
600 Fr. Igelmonder Hof, 
Manderfeld. Tak 49 

VORGESCHRIEBENE 

F a h r t e n b ü c h e r l 
stets vorrät ig 

Versendung durch die Post 

Buchdruckerei D 0 E P G E N BERETZl 
ST.VITH - Malmedyers t raße 19 - Tel. 193 

Kunstharz-Einlagen 

\ach M a ß 
gearbei te t 

Ärztl ich geprüfter Fufj-Spezialist 

Aloys Meinen, Deidenberg 
le lefon A m e l 165 

Bin zu a l len K r a n k e n - una 

Inval idenkassen zuge lassen . 

JCaMe/téZyera/it 

H b C H A ü ü M . V i t h 

Zu verpachten im 
GroCherzogtum Luxemburg 
4 landwirtschaftliche Be
triebe von 50, 38. 22 und 
15 ha. Frei im April und 
Mai 1960. Schreiben an: 
Kintzle in Waiwelange Per
le, Tel. 52 Perle. Lbg. 

Ein 
Wohnhaus 

zu vermieden. Weisines—Bas 
Nr. 5 

Einfamilienhaus 
6 Wohnräume, Garten, in 
St.Vilh gelegen, ab 1. April 
preisgünstig zu vermieten. 
Auskunft erteilt die Werbe— 
Post. 

Zur Frühjahrspflanzung 
große Mengen sehr schöner 
4jähriger Fichten—, Kiefern— 
und Lürdienpflanzen, zu den 
Preisen von 800 bis 1200 
Fr. pro Tausend frei Haus 
lieferbar. JPeter .. Berners. 
Grüfffingen.Tel. Reuland 105 

Hochtragende 
Kuh 

aus Tb—freiem Stall zii 
kaufen. Mirfeld HausSj 

6 Wochen alte 
Ferkel 

zu verkaufen. Leo ftJ 
Meyerode. 

Gut erhaltener 
Personenwagen VW 

1955 zu verkaufen. Joseph 
Fagnoul, 17 Rue des Ar— 
siliers, Malmedy. 

1500 bis 2.0C0 Kg 
gutes Heu 

zu verkaufen. Atzerath Nr.10 

Erstklassiger junget J 
bunter 

Stier 
aus Tb—freiem Stall ZUR 
kaufen, sowie v 
Schäferhund. Paul Wey fl 
bertville 34. 

Trächtige 
Kuh 

Tb—frei für Ende März Ii 
bend zu verkaufen. 1!| 
dingen Nr. 46 

Vauxhall 
8 PS, 4 Zylinuer. d 
Inneres Leder 4;ürig1il 
Reifen. 70.000' Km gelaJ 
Technische Konlroükafti 
1 Jahr gültig, zu verkaJ 
Ausk. erteilt die GesdiüJ 
der Werbe—Post. 

Zu verkaufen: 
Pflug, Marke Bade, 1 
Umdrehung, nicht gebiasa 
Ausk. Gesehäftsst. 
Tel. Hamoir 191. 

Gelegenheitskaufe | 
1 Jauchefaß 500 Liter, 
1 Hauswasseranlage kl 
plett m. Druckkessel [a?( 
.wertig), 
1 Mistspreiter „Martens1! 
1 Mähbinder „Krupp" 
2 Anhänger mit Kippei! 
1 Anhänger ohne Kippsl 
1 Plateauwagen, 
1 Lanz—ZapfwellenweniJ 
STRUCK. Neidingen Ml 

Breitdrescher 
billig zu verkaufen, mit II 
Meter Presse. Ganz-Mffi| 
Neundorf. 

Z i e h u n g d e r L o t t e r i e 

z u G u n s t e n d e r N i z z a e i S ä n g e t k n a b e i | 

Die Hauptgewinne fielen auf folgende 
nummern : 
0 6 3 0 2 Auto Renault Dauphine 1960 
4 2 2 0 1 Motorroller Vespa 
01063 Kühlschrank Frigelux 
4 5 2 5 6 Fernsehgerät 
2 1 0 6 3 Kücheneinrichtung 
3 0 0 4 0 Electrophon Radio-Star 
4 1 8 4 4 Elektro—Nähmaschine 

Weitere schöne Gewinne erzielten die 1*1 
nummern: 
05140 2 6 4 6 9 04145 4 3 4 6 9 0 5 0 6 1 11299 
1 1 0 8 8 4 0 0 8 4 0 4 4 1 2 2 6 0 1 5 0721Q 32203 
40925 1 2 0 8 5 3 2 2 5 8 3 5 5 4 5 0 8 1 1 7 01872 
21640 0 4 9 5 1 32122 2 4 3 9 5 0 0 0 3 8 05270 
4 5 0 0 8 0 1 3 1 8 3 4 8 2 2 3 5 1 7 6 2 4 5 5 2 15774 
2 5 4 6 4 0 5 2 4 0 24473 2 1 1 8 8 1 2 0 1 9 09065 
4 6 6 9 8 0 3 7 3 2 0 8 4 6 9 4 4 4 8 7 0 1 4 7 6 05374 
3 5 6 7 1 2 5 2 3 7 0 0 8 4 9 3 8 0 4 6 4 1 0 6 3 36060 
3 4 0 2 7 1 3 4 5 2 0 1 1 4 2 1 0 1 7 4 24269 01958 
0 7 3 1 3 4 3 8 5 5 1 8 9 5 6 2 3 8 1 5 27840 22040 
1 4 8 7 2 0 8 6 8 6 2 6 8 7 8 4 0 0 4 4 0 0 2 8 1 14130 
0 0 3 4 6 33575 4 1 2 3 8 0 9 5 2 6 0 8 8 2 6 17396 
1 5 7 9 3 0 7 9 1 6 4 4 9 1 2 0 4 3 0 3 2 7 5 1 6 11340 
1 9 6 7 0 0 9 6 4 5 0 2 6 7 9 3 3 6 8 7 0 7 5 1 2 21669 
3 4 9 7 5 3 3 8 6 4 1 4 7 7 5 2 3 6 2 5 2 5 9 8 1 19082 
0 8 8 1 1 0 6 9 8 6 3 9 6 2 1 1 4 3 6 3 07272 25873 
2 2 4 9 8 4 7 5 5 7 0 5 2 8 7 3 6 5 3 2 3 3 2 8 2 04217 
0 8 1 5 8 3 0 2 3 9 4 0 1 8 8 3 2 8 9 1 1 1 1 7 6 13587 
2 5 7 6 5 3 8 0 1 5 4 3 5 4 3 4 1 0 2 6 17449 27304 
0 5 2 6 2 3 4 3 9 4 4 4 1 8 4 3 4 2 3 4 0 6 9 9 7 20785 
0 8 4 4 2 4 6 1 3 2 1 9 9 6 0 0 6 8 7 0 2 6 9 4 0 01992 
0 9 8 3 9 4 3 2 8 1 3 1 2 0 8 1 8 0 4 0 18858 07326 
1 9 8 8 1 2 0 1 7 6 2 0 7 9 5 28045 06243 06150 
0 0 1 8 6 0 5 9 7 5 0 5 4 4 7 11022 4 3 8 0 6 31191 
0 7 9 2 5 2 2 8 8 8 2 3 6 8 5 18328 0 5 1 5 2 14387 
22672 0 8 6 6 1 1 5 8 4 1 0 7 7 7 0 31788 00288 
0 8 4 4 2 2 8 7 4 9 0 5 4 3 6 0 8 6 9 8 0 4 6 7 3 21386 
3 7 4 6 2 0 1 5 3 5 
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Profitieren audi Sie i 

Biber, Nessel 
vorrätig. — Fe 
tücher,' Nachth 

3 paar Nylonst rümpf 
6 Frottehandtücher 

A U S V E R K A U 

Die neueste 
trisch, sind 
besitzen dt 

• des Non l 
Nichtfeptiahrenkö 
Festfahren, kein 
auch keir lästiges 

. Außerdem 
eingesetzt, 
unten mit 
Um ein Li 
zu können. 

feriretung: J o s e ) 
Peter Richardy, h 

Dasei 

Vmtsstube von Notar 
Stembert, rue de Tom] 

pdiöne neuerbaute Vi 
Garten gelege 

Nähere Auskunft e 
e s unterzeichneten N 

LarV U u n s e r e r G e § e = 
E l 0, h*e Ausnahr 
IS 7 g S i 0 S e Nähmas , 

p t fahren können . 

[ - ^ J O L Y - L I V E T , Ph 

41, Fayn 



l b ü c h e r 

eh die Post 

EN B E R E T Z 
ße 19 - Tel. l 8 S 

)di tragende 
K u h 

Tb—freiem Stall zu v 
en. Mirfeld Haus Nr"*| 

Wochen alte 
Ferkel 

verkaufen. Leo Feyal 
erode. 

•ne junge frischgekalkJ 
K u h 

Kalb zu verkaufe! 
derhausen Nr. 5 

rstklassiger junger roul 
ter 

Stier 
Tb—freiem Stall zu vei.l 

fen, sowie wachsame! 
äferhund. Paul Wey Rtul 
:ville 34. 

räch tage 
K u h 

-frei für Ende März kaUl 
d zu verkaufen. MaU| 
gen Nr. 46 

Vauxhall 
PS, 4 Zylinder, 
•eres Leder. 41ürig, 5 guitl 
fen. 70.000' Km gelaufsn,! 
toisdie KonrroUkarle füll 
abr gültig, zu verkaufen! 
sk. erteilt die Gesdiäftssil 
1 Werbe—Post. 

Zu verkaufen: 
ug, Marke Bad<e, l S 
ldrehum.g. nicht gebrauditl 
.sk. Geschäftsst. odel] 
I. Hamoir 191. 

elegenheiiskaufe 
jauchefaß 500 Liter, 
Hauswasseranlage kern 

itt m. Druckkessel (nen-j 
>rtig.)f.— — ~ 
Mistspreiter „Martens' 
Mähbinder „Krupp" 
Anhänger mit Kipper,' ' 
Anhänger ohne Kipper, 
Plateauwagen, 
Lanz—Zapfwellenwender. 

' R U C K . Neidingen Tel. « j 

Breitdrescher 
llig zu verkaufen, mit 1,81 
eter Presse. Ganz-Maraitel 
3'undorf. 

: Lotterie 
ier S ä n g e r k n a b e n 

a auf folgende Los-

tphine 1960 
i 
lux 

o-Star 
hine 
e erzielten die Los-

Ì 05061 11299 01664 
i 07218 32203 1933? 
i 08117 01872 36497 
i 00038 05270 03086 
3 24552 15774 1047 
3 12019 09065 46594 
7 01476 05374 02H» 
3 41063 36060 03856 
1 24269 01958 34896 
5 27840 22040 3474 
4 00281 14130 3128 
6 08826 17396 463JJ 
3 2751 6 1134 0 3206 
7 07512 21669 O8301 
5 2 5 981 190 82 1366 
3 07272 25873 238» 
2 33282 04217 43HÖ 

1 11176 13587 
6 17449. 27304 
4 06997 20785 
0 26940 01992 
:0 18858 07326 
5 06243 06150 
12 43806 31191 
8 05152 14387 
31788 00288 
18 04673 21386 

34479. 
21153 
1068? 
11894 
25396 
02835 
24041 
39572 

43l9J 

profitieren auch Sie von dem großen 

vom 7. bis 27 März 1960 5°/o auf a l le Waren 

Biber, Nessel und Leinen erster Qualität in allen Breiten 
vorrätig. — Ferner große Auswahl in Kopfkissen, Betfe-
tücher, Nachthemden, Pyjamas, Wäschegarnituren usw. 

3 paar Nylonstrümpfe 90,— Fr. 
6 Frottehandtüdber 100,— Fr. 

5 Damenschlüpfer 100,- Fr. 

AUSVERKAUF IN PULLOWER BIS ZU 20 •/• RABATT 

K a u f h a u s F E Y E N / M o n t e n a u 4 0 

Herrenwäsche, moltonniert in allen Größen 
Ferner große Auswahl in Gardinen 

tyf/äkl mil jfth lômix 

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 

Niditfeftiahrenkönnens. Bei verkehrtem Handraddrehen, kein 
Festfahren, kern Fadenklemmen, kein Fadenreißen und somit 
auch keir lästiges Wiedereinfädeln. 

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

Variieiung: J o s e p h L E J 0 L Y / F A Y M 0 K V I L L E 41 
Peter Ridiardy, Hauptstraße 25 - St.Vith 

Daselbst gute gebrauchte Nähmaschinen 

Am Sonntag, den 6. März anläßlich de» 
Albmusfestes 

Grosser T h e a l e r a b e n d 
IN HINDERHAUSEN im Saale BOESGES 

Es gelangen zur Aufführung : 
„Das Wunder im Tannengrund" 

Schauspiel in 5 Aufzügen 
Piefke läßt sich scheiden 
Lustspiel in einem Aufzug 

Kasse 18.30 Uhr Anfang 19.30 Uhr 

Z W E I T E A U F F Ü H R U N G 
derselben THEATERSTÜCKE am 13. März 

in RODT im Saale ADAMS 
Kasse 18.30 Uhr Anfang 19.30 Uhr 

Es ladet freundlichst ein: die Vereine 
und der Wirt 

h verkaufen oder zu 
vermieten 

l l l l l l i l l l l l l l l ' i H I I H I M I I l l l H 

Sägewerk Nie . D a i r o m o n t & C ° 

S . P . R . L . S t V i t h 

Gesamtfläche 1 ha 08 ar 82 ca. In Betrieb. 
Sofortiger Besitzantritt. Durchschnittliche 
Tagesleistung 40 m3 Nadelholz möglich. 
Mite Anfuhr - Privat-Bahnanschluß. 
Modern gebaut (Baujahr 1947/48). S ä -
lereigebäude 50 mal 20 m und Schuppen, 
parage und Büros. 

Für Auskunft und Besichtigung sich 
»enden: Henri D A I R O M O N T , Ame-
Nraße 3, StVith, Tel. 239 

ntssrube von Notar Guy DE POTTER, in 
pembert, rue de Tombeaux, 43 Tel. 165.95 

Unter der Hand zu 
verkaufen 

e neuerbaute Villa, mit Garage und 
Garten gelegen in Baelen. 
e Auskunft erteÜt die Amtsstube 

unterzeichneten Notars. 
Guy DE POTTER 

Kaute 

minderwertiges 

V i e h 
mit und ohne Garantie 

Richard Schröder 
A M E 1 _ Tel. 6', 

Z u r F r ü h j a h r s s a 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 Ra
batt. 

N . M a r a i t e - C o r m a n 
ST.VITH, Viehmarkt 
REULAND 

Tel. 63 und 290 
Tel. 158 

Wm Aloys HE.NEri, Dodenberg 
AerztLgepr Fuss-Spezialist-Tel Amei 1 65 

SPRECHSTUNDEN jeden Dienstag: 

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

D*e Firma PHOENIX 
bei? U k n S e r e r G e 8 e Q d einzig allein, die 

lnne Ausnahme, nur praktischste, 
liefern ob 
sich nicht 

E U n 7 g ï S e Nähmaschinen zu 
fetta , o d e r n i* t , welche 
Fähren können. 
•IE10LY-LIVET. Phoenix—Nähmaschinen 

4=1, Faymonville 

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

ö f f e n t l i c h e f r e i w i l l i g e 

V e r s t e i g e r u n g 
zum Zwecke der Erbauseinandersetzung 

Mittwoch, den 16. März 1960, um 11 Uhr 

wird der unterzeichnete Notar im Sitzungsaal 
des Friedensgerichtes in St.Vith, auf Anstehen 
der Frau MARECHAL-SCHEUREN, Witwe er
ster Ehe des Herrn Leo LINNERTZ und deren 
Kinder, in Gegenwart des Herrn Friedensrich
ters des Kantons St.Vith, und in Gemäßheit des 
Gesetzes vom 12. Juni 1816 und des Königlichen 
Erlasses vom 12. September 1822, die nachge—' 
nannten Parzellen öffentlich meistbietend ver
steigern: 

Gemeinde Thommen 
Flur A Nr. 588, am Brauvenn, Weide, 189,18 ar 
Flur A Nr. 597,Am weißen Stein.Acker, 100,08 ar 

'Flur A Nr.598, daselbst, Adcer, 134,61 ar 
Flur A Nr. 599, daselbst Wohnhaus, 4,76 ar 
Flur A Nr. 611, das. auf Brauvenn, Acker 45,19 ar 
Flur A Nr. 582, am Mateborn, Acker, 83,02 ar 

Auskünfte erteilt die Amtsstube des unter
zeichneten Notars. 

Louis DOUTRELEPONT 

Ständig auf Lager 

F e r k e l . L ä u f e r & F a s e l s c h w e i n e 
der lux u. yorkshireschen Edelrasse 
zu den billigsten Tagespreisen! 
Lieferung frei Haus. 

Richard LEGR0S / Bütlingen / Tel. 42 

250 
Eichenzaunpfähle 

u verkaufen. Alster Nr. 13 

Kaule ständig minder 
wert i sös 

V i e h u n c 

Notsehiachtu r 

lak HEINDRICHS 
Born Tel. Amel 42 

Zugelassener 
Deckhengst 

in Bruyères (Weismes) bei 
Emile iejoly . Tel . Weisnies 
88. Auf Wunsch wird der 
Hengst zu den Kunden g e 
bracht. 

ST.VITH - Tel. 85 

Samstag 
8.15 

Sonntag 
4.30 u. 8.15 Uhr 

Ein farbenprächtiger Film mit Carola von 
Kayser, Joachim Hansen, Ilse Steppat und 

Peter Mosbacher 

Romarei, das Mädchen 
mit den grünen Augen 

Ein raffiniert ausgeklügelter Spionage— 
und Abenteuerfilm, in dem das Schidcsal 
zwei Menschen verstrickt, die das Leben 

füreinander bestimmt hat. 
Land der Handlung: „Afrika" 

Sous titres francais Jugendl. nicht zugel. 

Montag 
8.15 Uhr 

Dienstag 
8.15 Uhr 

Der große Erfolg des italien. Weltstars 
Giulietta Maschina 

In weiteren Rollen Carl Raddatz, Karin 
Baal und Gert Froebe 

J o n s u n d E r d m e 
(Mein Leben für Dich) 

Das ergreifende Drama einer Siedlerfamilie 
im Baltischen Moor 

Ein Film internationaler Klasse, der jedem 
empfohlen werden kann. 

Sous titres francais Jugendl. nicht zugel. 

L A N D W I R T E ! 
Für die sämtlichen finanziellen Bedürfnisse 
Ihres landwirtschaftlichenBetriebes, wenden 
Sie sich in Ihrem eigenen Interesse an eine 
Anstalt, welche die Garantie des Staates ge
nießt und speziell für S I E gegründet 
wurde 
D a s L a n d e s k r e d i t i n s t i t u t 

f ü r d i e L a n d w i r t s c h a f t 

56 rue |oseph II, Brüssel 
Seine einzige Aufgabe besteht darin die 
landwirtschaftliche Klasse zu unterstützen 
und zwar im weitgehendsten sozialen Gei
ste, unter den günstigsten Bedingungen und 
entsprechend den für jeden einzelnen Fall 
ausgedachten Formeln. 

INSBESONDERE : 
A b s o l u t e D i s k r e t i o n ! 

S i c h e r h e i t ! 
N i e d r i g e K o s t e n ! 

Seine amtlichen Vertreter in Ihrer Gegend 
werden Ihnen gerne und kostenlos alle nütz
lichen Auskünfte erteilen: 
H. E. MICHA, 35, rue Abbé Peters, Malmedv 

(Telefon 2741 

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

Bauprämie 

W i e in j e d e m J a h r ! 
Großer RAUMUNGSAUSVERKAUF aller sich auf Lager 
befindlichen M Ö B E L N . 

5 °/„ R a b a t t 

10 

Ferner 5 °/Q Rabatt auf alle Gardinen, Uebergardinen. 
Teppiche sowie Reste zu spottbilligen Preisen. 

•/. RABATT AUF ALLE RESTLICHEN WOLLDECKEN 
Eine Gelegenheit, die Sie nie wieder finden 1 

Möbel & D e k o r a t i o n W . S C H O L Z E N 
Mühlenbachstr. 18 ST.VITH, Tel. 171 Hauptstr. 77 

Matratzen in allen Größen aus eigener Werkstatt mit rein. Wolle 



R e g e n t e n n e h m e n A n s t o ß 
Sonne, Mond und Sterne . . . 

Als Gustav I (Wasa) von Schweden den 
Thron bestieg, wünschte ihm eine Abordnung, 
er möge regieren, „solange Sonne, Mond und 
Sterne dauern" Der König aber lehnte ab: 
„Das kann ich nicht annehmen, sonst müssen 
doch meine Nachfolger bei Kerzenlicht regie
ren." 

Das Rosinchen 
Bäckermeister Neumann aus Kassel lieferte 

jeden Morgen die Brötchen nach Schloß Wil
helmshöhe, wo vor 1866 der Kurfürst von 
Hessen residierte. Eines Tages entdeckte Seine 
Königliche Hoheit beim Frühstück in einem 
entzweigebrochenen Brötchen ein schwarzes 
Körnchen. Sofort ließ er den Bäcker herbei
schaffen. Er hielt ihm das halbe Brötchen un
ter die Nase und fragte ungnädig: „Was ist 
das?" Der Meister starrte schweigend auf den 
dunklen Punkt des Anstoßes. Der Kurfürst 
aber fuhr drohend fort: „Na? Dann will ich es 
ihm sagen: Mausedreck!" Meister Neumann 
erschrak, erwiderte aber schnell gefaßt und 
entrüstet: „Aber, Königliche Hoheit, Mausdreck 
in meinen Wecken! Das ist unmöglich! Es ist 
ein Rosinchen." Und damit der gestrenge Lan

desvater das Rosinchen nicht näher unter
suchen konnte, nahm der Bäckermeister be
herzt das Corpus delicti, steckte es in den 
Mund, kaute mit spitzer Zunge darauf herum 
und schluckte es mit Todesverachtung hinunter. 
Dann versicherte er noch einmal: „Jawohl, 
Königliche Hoheit, es war nur ein Rosinchen!" 

Der Wein für den König 
Wenn Ludwig XV. auf Jagd ging, hatte das 

Gefolge regelmäßig 50 Flaschen Wein als Pro
viant mitzunehmen. Noch nie hatte er aber 
davon zu trinken verlangt, so daß man sich 
dachte, daß der Wein auch von dem Gefolge 
getrunken werden könne. Eines Tages ver
spürte der König aber unerwartet Durst und 
verlangte Wein. Große Bestürzung unter den 

„I-i-i-ch ka-ka-kann nnnicht ver-st-st-stehen, 
wie-wie-wieso der P-P-Pa-pa-pagei so stot
tert." (Frankreich) 

Leuten. Es blieb nichts anderes übrig, der 
Oberhofjä germeister mußte heraus mit der 
Sprache. Alle sahen sich schon mit Schimpf 
und Schande verjagt, da sagte Ludwig XV. 
gelassen: „Wenn dem so ist, dann nehme man 
doch in Zukunft 51 Flaschen mit auf die Jagd, 
eine ist dann für mich bestimmt." 

D i e S i t u a t i o n w a r s e h r b e d e n k l i c h 
Beniamino Gigli als Feuerwehrmann 

„Ich ruf dich später wieder an, Erika! — Die 
Feuerwehr ist jetzt da!" (Holland) 

Vom armen Dorfjungen war Benjamino 
Gigli zu einem der Großen am Himmel der 
Tenöre aufgestiegen. Trotz aller Erfolge hat 
er jedoch stets die Bescheidenheit seines We
sens und einen liebenswürdigen Humor be
wahrt, der in vielen Anekdoten aus einem 
reichen Künstlerleben seinen Niederschlag ge
funden hat. In der halben Welt war Gigli, 
selbst von den Mächtigen der Erde mit Bei
fall belohnt, zu Gast. Im Sommer 1938 weilte 
er wieder einmal in London, um an einem 
Gastspiel mit italienischen Opern teilzuneh
men. „Bei der Vorstellung am 3. Juni im 
Covent Garden, so erzählt Benjamino Gigli 
in der Geschichte seines Lebens „Und es 
blitzten die Sterne" (Verlag der Sternbücher, 
Hamburg), „machte ich mir übrigens einen 
Namen als Feuerwehrmann. Man gab die 
Boheme; Rudolph und Marcel, die in ihrer 
Dachkammer frieren, wollen den Ofen anhei
zen. Ich stopfte also ein Bündel altes Zeitungs
papier hinein, entzündete ein Streichholz 
und schloß das Ofentürchen. Dann begann ich 
zu singen. Mimi trat auf. Ich nahm ihre Hand. 
Als ich die Arie ,Wie eiskalt ist dies Händ
chen' zur Hälfte gesungen hatte, vernahm ich 
ein laut prasselndes Geräusch vom Ofen her. 
Mein Blick wanderte an dem Rohr entlang, 
das fast bis zu den Rampenlichtern reichte. 

Dort schlugen Feuer und Rauch dem Publi
kum entgegen. Noch immer singend, nahm ich 
die Wasserflasche, die auf einem Tisch bereit 
stand, um Mimis Gesicht bei der Ohnmacht 
zu benetzen, und goß ihren Inhalt auf die 
züngelnden Flammen im Ofen. Doch das ein
zige Ergebnis war ein kurzes Aufzischen. 

Die Situation war sehr bedenklich, doch ich 
wollte unter allen Umständen verhindern, 
daß die Vorstellung unterbrochen werden 
müßte. Da ich mit meiner Arie noch nicht zu 
Ende gekommen war, näherte ich mich jetzt 
den Kulissen und sang dabei ununterbrochen 
.Please Fire, Please Fire...' Irgendjemand 
reichte mir einen Eimer Wasser, aber ich 
erreichte damit ebenso wenig wie mit der 
Wasserflasche. Mimi setzte mit ihrem Lied ein: 
,Man nennt mich Mimi', aber ich konnte mich 
ihr nicht widmen. Ich war wieder in den Ku
lissen und verlangte: .Wasser! Mehr Wasser!' 

Diesmal wurde eine lange Eimerkette ge
bildet, und schließlich gelang es mir, die Flam
men zu löschen. Der Zwischenfall war ohne 
Schoden verlaufen, und nicht ein einziges 
Mal wurde dabei die Musik unterbrochen. Am 
nächsten Morgen brachte der Daily Herald 
,Gigli feuert die Boheme an!' als Schlag
zeile.'' 

£äAerli(heXteMgkeUm 
Leicht zu befriedigende Neugierde 

„Es wäre doch interessant zu wissen, wie-
viel Verwandte man eigentlich hat." 

„Nichts einfacher als das. Brauchst dir nur 
an einem hübschen Platz eine Villa zu kaufen, 
dann weißt du es gleich." 

Der Klügere 
Mutter: „Kurt, wie oft habe.ich dir nun 

schon gesagt, du sollst dich nicht immer mit 
Peter schlagen. Denk doch an das schöne 
Sprichwort, das besagt, der Klügere gibtnachl" 

Kurt: „Das kenn ich schon, ich bin nicht 
so dumm, immer der Klügere sein zu wollenl" 

Kein Wunder 
„Ja, mein lieber Freund, ich kann nicht 

mehr schlafen. Stundenlang wälze ich mich in 
Bett..." 

„Na, dann begreife ich auch, warum du 
nicht schlafen kannst. Bleib doch ruhig liegen!" 

Beim Arzt 
„So, mein Junge, nun streck' deine Zunge 

heraus!" 
Blllll! 
„Streck sie nur ganz heraus, ich tue dir 

nichts!" 
„Das geht doch nicht, meine Zunge ist 

hinten angewachsen." 
Überflüssige Frage 

Lehmann bringt seine große Standuhr zun 
Uhrmacher. Unterwegs begegnet er seinem 
Freund Schlau. Schlau ruft ihn an: „Hallo! 
Geht deine Uhr nicht mehr?" 

Lehmann meinte darauf: „Mensch, wenn sie 
ginge, brauchte ich sie doch nicht zu tragen!" 

„Ich kaufe Immer hier, sie sind so zuwf 
kommend." (USA) 

Harte Hasse 
Schachaufgabe 11/60 von S. Limbach 

Matt in drei Zügen 
Kontrollstellung: Weiß: Kh2, Dh7 (2) — 

Schwarz: Kh4, Lh5, Bg5, h3 (4). 

Verwandlungsaufgabe 
Kiel — Pol — Egel — Wesel — Kelle 

Maus — Ralle — Eibe 
Jedem dieser Wörter ist eines der nach

stehenden Buchstabenpaare ungetrennt ein-
oder anzufügen, so daß neue sinnvolle Wörter 
entstehen. Nach richtiger Lösung nennen die 
neuen Buchstaben zwei Steinfrüchte.' 
ap — ch — ir — ko — pf — ri — se — si. 

Von Land zu Land 
1. L A N D * 
12. — L A N D 
3. L A N D — — 
4. L A N D 

E S . L A N D 
X. mittelalterlicher Verwaltungsbeamter, 

2 Nordseelandschaft, 3. Prägemaschine, 4. Blu
mengewinde, 5. europäischer Staat. 

Doppelt genäht 
Was i s t , , . . 

1. Tsetse 
2. Tamtam 
3. Beriberi 
4. Mau-Mau 
6. Cancan 
6. Jo-Jo 
1. Sing-Sing 
8. Froufrou?, 

Du liebe Not! 
1. Not — heißt der Mann, der die Beurkun

dung privater Rechtsgeschäfte vor
nimmt. 

2. Not — heißen die 14 Heiligen, die in be
sonderen Nöten angerufen werden. 

3. Not — heißt die Kathedrale von Paris. 
4. N o t — heißt die Hauptstadt der gleich

namigen Provinz in Mittelengland. 
5. N o t — heißt die Verteidigung gegen einen 

drohenden Angriff auf Person und 
Sachvermögen. 

6. Not — nennt man angesehene, vornehme 
Personen. 

7. N o t — nennt man Tonzeichen, diploma
tische Schriftstücke, Anmerkungen 
und Prüfungsprädikate. 

Ersotzrätse! 
Ekel — Hase — Saat — Lava — Riga — 

Bonn — Held — Watte — Baß — Kaste 
Wille. 

Vorstehende Wörter sind durch Aenderung 
je eines Buchstabens in Wörter mit anderer 
Bedeutung zu verwandeln. Die neuen Buch
staben nennen aneinandergereiht ein Urlaubs
ereignis. 

Neue Köpfe gesucht 
Jedem der nachstehenden Begriffe ist ein 

weiterer Buchstabe als Kopf voranzusetzen, so 
daß neue sinnvolle Begriffe entstehen. Ihre 
Anfangsbuchstaben ergeben ein Sprichwort. 

Tom — Abel — Eile — Strich — Elle — 
Ocker — Enkel — Asche — Bier — Adel 
Ast — Turm — Rappe — Gram — Tat — Eger 
Ammer — Raum — Arm — Bingen — Acht 
Gent — Egel — Falz — Rebus — Reck —Sa
tin — Rost. 

Buchstaben-Treppe 

Kreuzworträtsel 

1 

2 

3 L 

4 

5 

6 

H 1 2 3 4 • 
5 m • m m 6 

7 

m • a m m 
8 9 

m • m M • 10 m 

Waagerecht sind Wörter folgender Bedeu
tung einzutragen: 1. Staatsgut, 2. holländ. 
Stadt, 3. afrikan. Land, 4. Anschrift, 5. Flüssig
keitsbehälter. 6. milde Gabe. — Die Buch
staben auf der umrahmten Treppe nennen ein 
4eut$£hes Märchen, 

W a a g e r e c h t : 1. Artist, 7. geometrische 
Linie, 8. berühmter Maler, 10. leichtes Stoß
rapier. 

S e n k r e c h t : 2. Gerstenzucker, 3. flüssiges 
Fett, 4. Asthma-Erscheinung, 5. Körperbe
tätigung, 6. Teil der Herrenkleidung, 9. selten. 

Freie Reihe 
a k s e m o t s a g 

a t a a r d e n b e 
t e r g a e m d e i 
i r t e n n a e r s 

An Stelle der Punkte sind Buchstaben zu 
setzen, so daß die senkrechten Reihen zu be
kannten Begriffen ergänzt werden. Die punk
tierte Waagerechte nennt dann einen Alpen-
gipfel. 

Visitenkarte 
BERTA DITT 

BERLIN 
Eicbstr. 

Was ist die Dame von Beruf? 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: an — au — au — bau 

bein — ben — bruch — di — e — e — ei 
gent — hand — he — im — ka — ka — ker 
la — len — man — nacht — ner — o 
port — ra — ra — ra — ri — ri — ri 
ro — ru — rü — sa — schätz — sehen 
stand — ta — tah — tisch — tuch — u 
um — vi — wer — zuk sollen 17 Wörter 
gebildet werden. Ihre Anfangs- und Endbuch
staben ergeben ein altes Sprichwort. 

Bedeutung der Wörter: 1. Quellfluß der 
Weser, 2. Stadt in Sachsen, 3. ernährungs
wirtschaftliche Maßnahme, 4. USA-Staat, 5. 
Mädchenname, 6. Handelszweig, 7. Erholungs
zeit, 8. Rennboot, 9. Landschaft am Mittel
meer, 10. deutscher Dichter, 11. zeitungstech
nischer Begriff, 12. spanische Stadt, 13. deut
scher Maler, 14. turnerische Uebung, 15. rö
mische Göttin, 16. Wäschestück, 17. Leiter 
eines Orchesters. 
Anmerkung: ch •= ein Buchstabe 

Schüttelrätsel 
Ramme — Meer — Kies — Sole — Rom 

Baer — Neid — Tisch — Ahle. 
Aus vorstehenden neun Wörtern sind durch 

Schütteln der Buchstaben und Hinzufügen je 
eines Buchstabens neue Begriffe zu bilden, ff e 
neu hinzugefügten Buchstaben nennen, in der 
angegebenen Reihenfolge gelesen, ein Nah
rungsmittel. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Lösung der Schachaufgabe: 1. Tf5! de!' 

2. Tf6 matt 1. . . . dc4: 2. Sd4: matt 1. ... 
dc3! 2. Sa5 matt. 1. . . . d2 2. cd5: matt 

Kopf und Fuß fehlen: Pianoforte — Klari
nette. 

Habet« Sie den Dreh heraus?: 1. Drehbank 
2. Drehbuch, 3. Drehkreuz, 4. Drehorgel, 5 
Drehscheibe. 

Ein Buchstabe fehlt: Ost (e) ria, Pose Ö) 
don, Tran (s) port, Magd (e) bürg. Eule (n) 
spiegel, Flug (b) ahn, Berg (a) motte, Elke 
(r) feld, Kar (t) ei. — E i s e n b a r t. 

Silbenrätsel: 1. Pankow, 2. Kartoffel, i 
Eifel. 4. Helga, 5. Dentist. 6. Trepak, 7. Ten-
sing, 8. Salbei, 9. Leguan, 10. Defekt, !<• 
Rente, 12. Tegernsee, 13. Dynamit, 14. Genua, 
15. Sauna, 16. Engel, 17. Tennis, 18. Stiege, 
19. scheffeln, 20. Aufruhr. — Pantoffelhelden 
treten bei anderen gern mit genagelten Stie
feln auf! 

Das setzt dem Faß die Krone auf: 1. Mor
genstund hat Gold im Mund, 2. Müßiggang 
ist aller Laster Anfang, 3. Wer den Pfennig 
nicht ehrt, ist des Talers nicht wert, 4. Gut 
Ding will Weile haben, 5. Was ein Häkchen 
werden will, krümmt sich beizeiten, 6. Wer 
arbeitet, will auch essen, 7. Wo man singt, 
da laß dich ruhig nieder, 8. Wer einmal lügt 
dem glaubt man nicht, 9. Unrecht Gut ge
deiht nicht, 10. Die Axt im Haus erspart den 
Zimmermann, 11. Wer andern eine GruW 
gräbt, fällt selbst hinein, 12. Wer zuletzt 

Kammrätsel: 1. Senf, 2. Aera, 3. Dach, * 
Ruin, 5. Esst. — Standarte, Fahne. 

Kreuzworträtsel. Waagerecht: 1. 
4. Adel, 7. Absinth, 9. Uhr, 11. Em, 13. Hesse, 
16. Emma, 17. Mast, 18. Leuna, 19. Staft 
20. Imre, 22. Enkel, 25. Erl, 27. Leu, 28. Adresse, 
29. Ebro, 30. Atom, — Senkrecht: 2. »J 
3. Esse, 4. Anis, 5. Ehe, 6. Sure, 8 Knut, 
10. Hamster, 12. Reserve, 13. Halbe, 14. Stu* 
15. Email, 19 Sieg, 21. Etui, 23. Nero, 24. H» 
26. Lab, 27. Leo. 

Einsetzrätsel: 1. Mannheim, 2. AUrnaeW 
3. Seegras, 4. Steinschlag, 5. Angstschrei, & 
Klubhaus, 7. Eisbein, 8. Raubtier. — MaS" 
s a k e r . 

Silbenkarussell: Tafel — Felsen — 
Segen — Genre — Rebe — Beton — 
Neger — Gei ber — Berta . . . 
- Ohne Rest: 1. Storm, 2. Hemmung, 3. Taufe 
4. Lund, 5. Dido. 

Visitenkarte: Standesbeamter 
Kleines Mosaik: Wer ohne Sorgen sprich 

wird sich mit Sorgen erinnern. 


