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[BRÜSSEL. Nachdem am vergange
nen Sonntag der Nationalrat der 
ICSP den sogenannten Sprachkom-
[promiss angenommen hat, befaß— 
Ite sich nunmehr auch der Vorstand 
[der liberalen Partei mit diesem 
IProblem. 

Mehrere Redner stellten fest, daß 
[dieser Kompromiss nur für dieCSP 
[bindend ist und nicht für die R e 
gierung. Es wird daran erinnert, 
[daß der bei Bildung der C S P - l i -
pralen Regierung ein Pakt bezüg— 

_ der wichtigsten Fragen abge— 
[schlössen wurde, dieser Pakt hat 
•sieb, aber nicht auf die Sprachen-

P t i n z e s s i n M a r g a r e t 

heiratet a m 6 . M a i 

llONDON. Prinzessin Margaret und 
[\nthony Armstrong—Tones w e r 
ben am 6. Mai in der ehrwürdigen 
JWestminsterabtei zu London h e i 
klen, wie Königinmutter Elizabeth 
pffiziell bekanntgeben ließ. Lon— 

erwartet für diesen Tag die 
lirunkvollsten Feiern seit der Krö— 
Jung von Königin Elizabeth II. im 
fahre 1952. 

Es gilt als sicher, daß Prinz P h i 
lip seine Schwägerin zur Trau— 

begleiten wird. Wer dagegen 
jäiese Rolle beim Bräutigam über
nehmen wird, ist noch nicht b e 
nannt. 

T u m u l t i n L ö w e n 

fragen erstreckt. Beide Regierungs
parteien sind also in dieser Frage 
frei. Der CSP-Kongreß hatte be
schlossen, die Volkszählungen die 
alle zehn jähre stattfinden und als 
Grundlage für die Einteilung der 
Sprachen dienen soll, abzuschafen, 
und die Sprachengrenzen ein für 
allemal festzulegen. Die Wallonen 
fühlten sich durch diese Regelung 
benachteiligt. Die Liberalen w o l 
len demgegenüber das alte System 
beibehalten. 

Es ist also nicht zu erwarten, daß 
die Regierung einen Gesetzesvor— 
schlag im Sinne des Kompromisses 
einbringen wird, da die Koalitions— 
Parteien sich nicht hierüber einig 
sind. Der Gesetzesvorschlag kann 
aber wohl von einem CSPParlamen 
tarier (oder von mehreren) einge
bracht werden, es fragt sich aber, 
ob er dann eine Mehrheit im P a r 
lament findet. 

Der liberale Parteivorstand b e 
dauert, daß die CSP unter den 
i etzigen Umständen eine Frage 
aufwirft, welche das Land trennen 
kann. Wie verlautet, wollen die 
Liberalen iedoch in dieser Frage 
die Existenz der Regierung nicht 
in Gefahr bringen. 

Senator Duvieusart sollte am 
Donnerstag abend in einem G e 
bäude der Löwener Universität e i 
nen Vortrag über die Sprachen— 

frage halten. Es kam zu T u m u l 
ten und Zusammenstößen zwischen 
flämischen und wallonischen S t u 
denten, sowohl außerhalb des 
Gebäudes als auch im Inneren. 
Fensterscheiben wurden einge
schlagen und die wallonischen S t u 
denten verbarrikadierten sich in 
dem Saal, in dem der Vortrag 
stattfand, Knallfrösche explodier
ten vor und im Saal. Der Krach war 
so groß, daß der Redner es schließ
lich aufgab, seinen Vortrag zu h a l 
ten. 

F r e u d i g e s E r e i g n i s 

i n T e h e r a n b e s t ä t i g t 

TEHERAN. Der persische Kaiser
hof hat mitgeteilt, daß Kaiserin 
Farah für Anfang November ein 
Kind erwartet. 

Ein Kommunique des Hofes soll 
noch vor dem 21. März, dem per
sischen Neujahrstag, veröffentlicht 
werden. 

Düsenflugzeug greift indonesischen 
Präsidentschaftspalast an 

4 P e r s o n e n v e r l e t z t 

HONGKONG. Ein Indonesier der 
sich als Sprecher einer Aufstands— 
bewegung ausgab gab in Hongkong 
bekannt, daß der Präsidentschafts— 
palast von Djakarta von einem 
Flugzeug beschossen wurde. Das 
Flugzeug erklärte der Indonesier 
war ein Flugzeug der indonesichen 
Luftwaffe und der Pilot ein Freund 
der, Aufständigen. 

Bei der Beschießung der offizi
ellen Residenz Präsident Sökarnos 
wurden vier Personen verletzt 
berichtet die indonesiche Agentur 
Antara. Das Gebäude sei schwer 
beschädigt worden. Nach dem A n 
griff wurde die Sitzung des Obers
ten Rates bei dem Sökarno den 
Vorsitz führte unterbrochen, da 
der Präsident sich persönlich von 
den entstandenen Schäden über 
zeugen wollte,. 

In einer Rundfunkansprache f o r 
derte der indonesiche Informations 

minister Ma Ladi die Bevölkerung 
auf ihre Ruhe zu wahren. Der 
Minister gab gleichzeitig bekannt 
daß der Beschuß des Präsident— 
schaftspalastes wahrscheinlich das 
Werk eines Piloten sei, der s e i 
nen Vater rächen wollte. Dieser 
sei vor- einigen Wochen wegen 
unerlaubten Besitzes einer Feuer
waffe verhaftet worden. 

Der betreffende Pilot ein j u n 
ger Leutnant habe sich während der 
Luftmanöver, die sich zur Zeit in 
Indonesien abspielen, eines Miß 17 
bemächtigt und nicht nur den Mer— 
deka—Palast, sondern auch den B o -
gorPalast und den Badestrand von 
Tjilintjing unter Bordwaffenbe— 
schuß genommen. Auf dem Strand 
seien vierzehn Menschen verletzt 
worden, von denen sich mehre
re in besorgniß erregendem Z u 
stand befinden. Der Leutnant sei 
mit einem Düsenjäger verschwun
den 

;PZ: Hilfe für Entwicklungsländer 

von 

FRANKFURT, E S ist kein Zufall 
1 die Produktivhilfe für die we— 

liger entwickelten Länder an der 
Witze der Aufgeben stehen wird, 
pie die europäische Produktives— 
centrale fEPZj in den nächsten j a h -
& zu leisten haben wird. Die 
jriinde sind nicht nur politisch, um 
ne selbstständig gewordenen L a n 
ier und Staaten in Afrika, die k a -
litalsdiwachen Länder Asiens, die 
forder Schwelle der Industrialisie— 

W stehen, f inanziel l durch a u s 
bildete Fachleute und entspe— 

»ende Ausbildungsmaßnahmen zu 
interstützen. Wir müssen als I n 
dustrieländer mithelfen, weil wir 
Bs damit neue Absatzmärkte von 
Borgen schaffen, also Handelspart 
"T die selbst dazu betragen, un— 

en industriellen Status ebenso 
stützen wie selbst einen h ö 

heren Lebensstandard zu begrün— 
Ben., Daher ist es die Produktivi-
[[atsauigabe Nr.l auf lange Sicht, die 

Btwiddungsländer der Welt in 
Status zu versetzen, der ih— 

p einen höheren Lebensstandard 
Fetund uns selbst neue Handels 
Ftaer schafft. 

N dieser Aufgabe gibt es eine 
peine von schweren Problemen zu 

Der Ansatzpunkt ist weder 
Pusschließlich die Bereitstellungvon 
Wntal zum Aufbau von Indus-
iie5: z u r Gewinnung von Energie 
f« Vorstufe oder der Bewässerun-
IrS \° n ,unfruchtbarenNiederungen 
R e d e n d ist die A u s - und Fort 

iaung der Menschen in den v e r 
miedenen Aufgaben, die zu lösen 
"?> insbesondere deren Unter-

n n Ä i n P lüschen und ö k o -
"iischen Praktiken, also der Auf 

ÜJTV , o b e r e n und vor allem 
K » W b r e i t e n mittleren F ü h -

f fn e l l e n Hilfe ist nicht einfach 
j e n \ P l e Rrcße Frage ist, ob 

^ den Weg des staatlichen K r e -
tt Irl \ a n g e F r i s t o d e r aber den 
^Privaten Investition wählt. 

"vät V s t f e r n e r das man die 
t l s c M 6 ? mdusHeländer nicht 
M W e f f L Ä Entscheidung 
Nern 

diese Aufgabe auch nicht auf die 
Ebene der Einzelwirtschaften b e 
grenzt, sondern wird durch die 
Planungen der O E E C in den Rang 
einer gesamt europäischen und d a 
rüber hinaus zu einer weltweiten 
Aufgabe erhoben, die vielleicht in 
ihrem Endresultat mehr entschei
dend für die Zukunft unserer K u l 
tur und die Erhaltung des Lebens
standards ist als manche a u s 
schließlich politische Maxime. E r 
schwerend ist hierbei, daß die B e 
endigung des Kolonialzeitalters sich 
derartig schnell anzeigt, daß r a 
sche und weitreichende Entschlüsse 
besonders bei den Ländern not
wendig sind, die die ersten Schrit
te eines eigenen Staatslebens tun, 
wie zum Beispiel die verschiede
nen afrikanischen Länder. Wie bei 
allen Produktivitätsaufgaben ist es 
nicht Aufgabe der EPZ, Dauermaß— 
nahmen zu übernehmen, sondern 
mitzuhelfen, die geeignetsten M e 
thoden zur Steigerung und P r o 
duktivität bei der Förderung der 
unterentwickelten Gebiete zu f i n 
den. 

Agadir: Suche nach Uberlebenden wieder aufgenommen 
9 T a g e n a c h d e r K a t a s t r o p h e w u r d e n 5 U b e r l e b e n d e g e b o r g e n 

AGADIR. Nachdem unter den 
Trümmern Agadirs noch fünf Ue— 
berlebende aufgefunden wurden ist 
die Suche nach weiteren Ueberle— 
benden der grausamen Erdbeben
katastrophe wieder aufgenommen 
worden. 

Sie war auf Befehl der marok
kanischen Behörden eingestellt 
nigen Punkten, wo man hoffte, 
worden, Lediglich an einigen we— 
noch Ueberlebende aufzufinden, 
wurden die Trümmer weiter bei— 
seitegeräumt. 

Das erste Wunder ereignete sich 
Dienstag gegen 10 Uhr. Ingenieure 
hörten in dem fast völlig zerstör
ten Stadtviertel Talbordj dunkle 
Schläge und Hilferufe aus den 
Trümmern. Einem sofort alarmier
ten Bergungstrupp gelang es, einen 
elfjährigen jungen freizulegen, der 
sehr schwach aber verletzt war. 
Seit über einer Woche wartete er 
in einer Art Höhle, die sich unter 
den Ruinen gebildet hatte, auf H i l 
fe. Er gab an, daß auch sein Vater 
noch am Leben sei. In der Tat 
konnte auch dieser einige Augen
blicke später aus seinem Grab f r e i 
gelegt werden. 

Sobald die Nachricht der E r r e t 
tung bekannt wurde, gab der 
marokkanische Kronprinz, Moulay 
Hassa, den Befehl, die Suche nach 
Ueberlebenden methodisch im g e 
samten Trümmergebiet wieder 
aufzunehmen. Die Rettungsmann
schaften haben Anweisung erhal

ten, insbesondere unter den T r ü m 
mern der Gebäude zu suchen, bei 
denen vermutet werden kann, daß 
sich hier noch Ueberlebende b e 
finden. So konnten drei weitere 
Ueberlebende gerettet werden. Was 
die Informationen angeht, daß 
unter den Trümmern des Hotels 
Saade Hilferufe gehört wurden, 
müssen diese mit großer Vorsicht 
aufgenommen werden. 

Auf persönliches Ersuchen von 
Prinz Mulay Hassan, wird eine 
Kompanie amerikanischer Pionie
re die Aufräumungsarbeiten in 
Agadir bis Sonntag fortsetzen. In 
pausenloser Arbeit haben die P i o 
niere seit letzten Donnerstag z a h l 
reiche Leichen aus den Trümmern 
geborgen und hierbei auch mehre
re Ueberlebende gerettet. 

Die Polizei hat eine üble G a u 
nerei aufgedeckt: Lebensmittel, 
Material und Medikamente, die 

für die Opfer von Agadir bestimmt 
waren, sind heimlich auf Kutter 
geladen worden, die sie nach Ca— 
sablanca bringen sollten. Die Zöll 
ner haben große Mengen Waren 
beschlagnahmt. Kisten mit K o n 
serven, die von den erwischten 
Schmugglern ins Wasser gewor
fen waren, konnten von Tauchern 
wieder geborgen werden. Interpol 
fahndet nach einem ausländischen 
Küstendampfer, der mit Waren, die 
für Agadir bestimmt waren, g e 
flüchtet ist. Der Wert der gestoh
lenen Waren beläuft sich nach e r 
sten Schätzungen auf 20 Millionen 
Franken. 

Der Verwaltungsrat des Kinder— 
hilfsfonds der Vereinten Nationen 
hat 50 000 Dollar für die Erdbe— 
bengeschädigten von Agadir b e 
willigt. Die 50 000 Dollar werden 
für den Ankauf von Kondensmilch 
und zweitausend Feldbetten v e r 
wendet werden. 

Die Anerkennung der D D R durch Guinea 
E i n U l t i m a t u m d e r B u n d e s r e p u b l i k 

Todesstrafe 
bleibt in Kalifornien bestehen 

N u r G o u v e r n e u r B r o w n k a n n C h e s s m a n n o c h h e l f e n 

P .Wettbewerbs überlassen "sollte" 
iol ~ ^ e n r . und mehr zu einem 
«ftPil«« i e i n e r entsprechenden 
"«'ung kommt. Daher bleibt 

SACRAMENTO. Nach sechszehn
stündiger Beratung hat die Tu— 
stizkommission des kalifornischen 
Senats beschlossen, daß die T o 
desstrafe nicht abgeschafft wird. 
Dieser Beschluß erfolgte mit 8 
gegen 7 Stimmen, woraus hervor
geht, daß die Kommissionsmitglie— 
der nicht leicht gemacht haben. 
Auch den Gegner der Todesstrafe 
wurde reichlich Gelegenheit gege — 
ben, zu Wort zu kommen. Für die 
Beibehaltung der Todesstrafe 
setzten sich vor allem die M i t 
glieder der Polizei und der Staats— 
an- -ltschaft ein, aber auch ein 
GeiGilicher, Don Dunlop, der e r 
klärte, das Gebot „Du sollst nicht 
töten" gelte nur für die Individu
en und nicht für einen Staat. Fünf 
andere Geistliche, darunter ein 

katholischer Priester und ein R a b 
biner vertraten eine genau entge
gengesetzte Auffassung. Die G e g 
ner der Todesstrafe machten g e l 
tend, daß die Möglichkeit einer 
Hinrichtung noch keinen M i s s e 
täter von seinem Vorhaben abge
halten habe. 

Der Name Chessman wurde in 
dieser um 9 Uhr morgens begon
nen und erst abends um^S.SO b e 
endeten Sitzung nicht genannt, j e 
doch stand dieser Name im Hinter
grund der Debatte, da es vor a l 
lem um die Hinrichtung Caryl 
Chessmans geht, dessen Los n u n 
mehr in den alleinigen Händen 
des Gouverneurs Brown liegt. Es 
fragt sich aber, ob Brown von s e i 
nem Begnadigungsrecht Gebrauch 
machen wird. 

BONN Die Frage, ob Guinea die 
Deutsche Demokratische Republik 
offiziell anerkannt hat oder nicht, 
ist immer noch nicht geklärt I n 
zwischen wurde in Bonn Bundes— 
aussenminister von Brentano e r 
mächtigt, den deutschen Botschafter 
in Guinea abzuberufen, wenn 
Staatschef Sekou Toure binnen 
drei Tagen keine klare Auskunft 
gibt, ob Guinea die DDR anerkennt 
oder nicht. 
Bundespräsident von Eckhardt ant 
wortete auf die Frage, ob die B u n 
desregierung auch die Wirtschafts
hilfe an Guinea einstelle, die m e i 
sten Projekte seien ohnehin noch 
in der Schwebe. Die deutsche D e l e 

gation, deren Abreise auf vergan
genen Donnerstag festgesetzt w o r 
den war, hat beschlossen zu H a u 
se zu bleiben. 

Während die Bundesregierung 
über die künftige Gestaltung der 
Beziehungen zu Guinea beriet 
stattete in Ostberlin der neuer— 
nannte Botschafter Guineas in der 
Ostzone, Dr. Seydou Conte, U l 
bricht einen Antrittsbesuch ab. E i 
nem Bericht der Sowjetzonen— 
Agentur A D N sprach Ulbricht bei 
dieser Gelegenheit von „Hassaus— 
brächen in Bonn, die an alte k o 
loniale Methoden der deutschen 
Imperialisten" erinnerten. 

Segni soll Regierung bilden 
ROM. Nach einer einstündigen B e 
sprechung mit Staatspräsident G i 
ovanni Gronchi hat sich Antonio 
Segni bereit erklärt die neue R e 
gierung zu bilden. Seine endgül
tige Antwort wird Segni dem 
Staatspräsidenten jedoch erst nach 
Rücksprache mit den Führern meh
rerer politischer Parteien geben. 

„Ich werde versuchen, die mir 
erteilte Aufgabe zu erfüllen, d. h. 
eine Regierung zu bilden, die dank 
ihres Programms und ihrer Z u 
sammensetzung auf eine parlamen
tarische Mehrheit im Rahmen der 

demokratischen und republikani
schen Legalität zählen kann", e r 
klärte Segni anschließend der 
Presse. 

Politische Beobachter in der i ta 
lienischen Hauptstadt rechnen mit 
einem Versuch Segnir, eine links 
von der Mitte stehe^ '-> Regierung 
r i bilden. Ein derar: • Kabinett 
unter Einschluß der Christlichen 
Demokraten, der Sozialdemokra
ten und der Republikaner könnte 
wahrscheinlich auch auf die U n 
terstützung der Nennisozialisten 
rechnen. 
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I M L A N D E S U M E R 
Zum Tode Leonhard Wooiieys 

I m Alter von 79 Jahren starb in einem 
Londoner Pflegeheim einer der bedeutendsten 
Archäologen der Gegenwart, der Engländer 
Sir Leonhard Woolley, Erforscher der sume
rischen Kultur und Entdecker der Königs
gräber von Ur. Woolley leistete auch wichtige 
Aufklärungsarbeit bei der Deutung der 
Ziggurats der altmesopotumischen „Götter
türme", der Urbilder des biblischen „Turms 
von Babel". 
B u r g e n d e r G ö t t e r 

Die erste von einem Archäologen unter
suchte Ziggurat war die von Nimrud. „Von 
1845 bis 1851 wurde sie", wie André 
Parrot in „Bibel and Archäologie I — Der 
Turm von Babel" (Evangelischer Verlag Zol-
likon) berichtet, „vom Engländer Layard aus
gegraben. Die, zeitgenössische Forschung hat 
bewiesen. ' daß die Mesopotamier Im 4. Jahr
hundert einige ihrer Tempel auf Hochterras
sen errichtet haben. Die rationalistische Er
klärung führt diese Bauweise darauf zurück, 
daß die Leute damals vor allem daran ge
dacht hätten, die Wohnungen ihrer Götter vor 
den Uéberschwemmungen zu bewahren, wie 
sie in Südmesopotamien häufig sind, wo der 
Euphrat und der Tigris gerh ihr Bett ver
lassen und schwere Zerstörungen anrichten 
Diese Erklärung trägt aber hicht allen Fak
toren • Rechnung, und man müßte dann 
annehmen, daß diese Sorge nur dann beson
ders lebhaft gewesen wäre, wenn es sich um 
die Gottheit handelte. Man wüßte aber aus 
Erfahrung gut genug,.daß die Sterblichen noch 
bedrohter waren, und doch blieb die Wohn
stätte des Gottes die einzige, die so deutlich 
über das Niveau der Ebene erhoben w u r d e . . 
Seit dem Anlang des 4. und der ersten Hälfte 
des 3. Jahrtausends vergrößert man die Er
höhung. Das rationellste Mittel dafür ist 
natürlich die Vermehrung der S t u f e n . , . Eine 
der berühmtesten Ziggurats und vor allem 
eine der am besten erhaltenen ist diejenige, 
die sich in der sumerischen Hauptstadt Ur 
e r h o b . . . " Die Ziggurat hat die Form einer 
dreistufigen Pyramide. „Das ganze Bauwerk", 
schreibt Leonhard Woolley in „Ur in Chaldäa" 
(F. A. Brockhaus), „ist eine feste Masse aus 
Ziegelmauerwerk . . . Die unterste Stufe, die 
allein gut erhalten ist, mißt am Fuße etwas 
über 60 m in der Länge und 46 ni in der 
Breite, und ihre Höhe beträgt ungefähr 15 m. 
Auf ihr erhoben sich die übrigen Stufen, 
deren jede kleiner ist als die darunter l ie
gende, sodaß auf den Längsseiten breite Gänge 
und auf den Breitseiten breitere Terrassen 
freibleiben. Auf der obersten Stufe stand der 
kletne einräumige Tempel des Mondgottes, das 
Hauptheiligtum Von Ur, für das dieser riesige 
Unterbau konstruiert war. Der Entwurf des 
Bauwerkes Ist wahrlich ein Meisterwerk," 
Heute gehören die Sumerer zu den bekann
testen Völkerschaften des nahöstlichen Alter
tums. „Ihre eigenen Statuen und Bildsäulen", 
so betont Samuel N. Kramer in seinen Be
richten vor deri Ursprüngen der Kultur „Ge
schichte beginnt mit Sumer" (bei Paul List, 
München), „die über einige der wichtigsten 
amerikanischen und europäischen Museen ver
streut sind, zeigen uns, wie sie ausgesehen 
haben. In diesen Museen finden wir auch einen 
repräsentativen Querschnitt durch ihre ma
terielle Kultur, die Pfeiler und Ziegel, aus 
denen sie ihre Tempel und Paläste errichtet 
hatten, ihre Werkzeuge und Waffen, Töpfe 
und Vasen, Harfen und Leiern, Schmuck und 
Ornamente. Außerdem sumerische Tontafeln 
zu (buchstäblich) Zehntausenden, die als Ge
schäfts-, Gerichts- und Verwaltungsdoku
mente uns sehr umfangreiche Aufschlüsse über 
die gesellschaftliche Struktur und den Regie
rungsapparat der alten Sumerer liefern. Ja, 
w i r können sogar. . . bis zu eihem gewissen 
Grade einen Blick in ihre Herzen und Seelen 
tun. Wir besitzen tatsächlich eine große A n 
zahl sumerischer Tondokumente, auf welchen 
die literarischen Werke verzeichnet sind, die 
uns Einsicht in die Religion, Ethik und Philo
sophie der Sumerer gewähren. Und das alles 
ist darauf zurückzuführen, daß die Sumerer 
zu den sehr seltenen Völkern zählen, die nicht 
nur aller Wahrscheinlichkeit nach eine Schrift 
erfunden, sondern sie noch außerdem zu 
einem lebendigen und wirksamen Verständi
gungsmittel entwickelt haben . . . " Die Sumerer 
erscheinen gegen Ende des 4. Jahrtausends in 
jener Landschaft, welche hernach in der Bibel 
Sinear heißt. „Wahrscheinlich ist ihre engere 
Heimat eng und rauh geweseh", gibt Kurt 
Lange in „Fremdling zwischen Tier und Gott" 
(bei C. Bertelsmann) zu bedehken, „denn sie 
hüllen sich in auffällig dicke Wollflausche . . . 
Sie bilden Stadtstaaten unter der Herrschaft 
priosterlicher Fürsten, graben Kanäle, um den 
leuchten Boden planmäßig kultivieren zu kön
nen, treiben umsichtig und erfolgreich Acker
bau und Viehzucht, bauen Heiligtümer in 
großer Zahl und weihen ihre Statuen aus 
fernher eingehandelten Steinen. Diese Sta
tuen in ihrer aufwandlosen und unbefangenen 
Menschlichkeit machen uns mit ihrem sonder
baren Typus bekannt: Gesichter mit großen 
Augen, kräftig wie Schnäbel hervorstehenden 
Käsen und zusammengewachsenen Brauen, 
kahlrasierte Rundköpfe, die fast ohne ver
mittelnden Hals den gedrungenen Rumpf auf
sitzen. Ueber Gold verfügen sie nach den in 
ihren Fürstengräbern gemachten Funden 
reichlich, und man wüßte gern, auf welchem 
Wege sie in dessen Besitz k a m e n . . . " 

H e i m a t A b r a h a m s 
Sir Leonhard Woolley, der jetzt verstorbene 

Gelehrte, stieß einst durch die Lehmschichten 
der „Sündflut" hindurch und entdeckte die 
Kulturen im Zweistromland vor 2700 vor 
Christus. Es würde nicht leicht sein, die Na
men aller Forscher zu nennen, die auf Wool-
leys Spuren in Mesopotamien wandelten, alle 
Ruinenstätten und Entdeckungen aufzuzählen, 
die in den vergangenen hundert Jahren dort 
maßen und zeichneten, schürften, gruben und 
Funde machten. Seit der Wiederentdeckung der 
„ersten Hochkultur der Menschheit" in Abra
hams Heimat hat sich unser Geschichtsbild 
beträchtlich erweitert, 

Im Frühling: Der Sonne entgegen! 
Sie ist unser Lebenselexier 

Oft genug passiert es einem im Leben, daß 
man den wahren Wert einer Sache erst rich
tig erkennt, wenn man" sie nicht mehr hat. 
Den meisten Menschen ergeht es so mit der 
Gesundheit — die Geschichte nimmt dann 
oft einen traurigen Verlauf — der Menschheit 
ist es aber auch mit der Sonne nicht anders 
ergangen. Ihren wahren Wert als Mittel al
lerersten Ranges zur Gesunderhaltung un
seres Körpers hat man erst erkannt, mch-
dem der englische Professor Francis Glisson 
im Jahr 1650 eine neue, bis dahin noch nicht 
bekannte Krankheit — die englische Krank
heit oder Rachitis — zum erstenmal in einem 
wissenschaftlichen Buch beschrieb. 

Daß ausgerechnet ein Engländer als erster 
diese Krankheit erkannte und sie mit allen 
Symptomen beschrieb, kam nicht von unge
fähr. Das hing zusammen mit der frühzei
tigen Industrialisierung in England, mit der 
Bildung der Großstädte und der Verunreini
gung der Luft durch den Rauch der Kamine 
der großen Fabriken, mit dem dichten und 
gefürchteten Londoner Nebel, lauter Tatsa
chen, die dazu führten, daß nur wenig Son
nenstrahlen die Kinder der Großstädte er
reichten, und so die besten Voraussetzungen 
für die Entstehung der Rachitis — der Kno
chenerweichung der Kinder — gegeben waren. 

Die Vermutung, daß diese neue Krankheit 
irgendwie mit einem Mangel an Sonnenlicht 
zusammenhängen müsse, daß es sich um eine 
„Lichtmangelkrankheit" handeln müsse, 
tauchte schon frühzeitig auf. Dagegen sprach 
allerdings, daß bei den Eskimos trotz der 
Tatsache, daß sie sich während der ein hal
bes Jahr dauernden arktischen Nacht fast 
ausschließlich nur in dunklen Hütten auf
halten, trotzdem .keine Zeichen von Rachitis 
festgestellt werden konnten. Dieser vermeint
liche Widerspruch konnte erst viel später in 
Zusammenarbeit mehrerer Forscher aufge
klärt werden. Man erkannte, daß die Eski
mos nur dadurch auch während der dunk
len Nordnacht gesund bleiben, weil sie reich
lich Lebertran und Haut und Speck der Wale 
essen, die gewissermaßen einen Ersatz für 
das Sonnenlicht darstellen. 

Der Kreis schloß sich erst, als man den 
wirksamen Faktor im Lebertran in Form des 

Vitamin D erkannte und als man weiter her
ausfand, daß das Sonnenlicht in unserer Haut 
ebenfalls Vitamin D erzeugt. Erzeugt nun un
sere Haut — die man geradezu als Vitamin-
D-Fabrik bezeichnen kann — mit Hilfe der 
Sonnenstrahlen genügend Vitamin, dann kön
nen sich die Knodien der Kinder normal ent
wickeln und die Rachitis kann ihnen nichts 
anhaben. 

Besonders gefährdet sind auch heute noch 
die Großstadtkinder, Dichter Staub und Rauch, 
die über allen Großstädten lagern, verhin
dern, daß die ultravioletten Strahlen in ge
nügender Menge zur Erdoberfläche dringen. 
Weil sie außerdem nur ein Prozent des Licht
spektrums ausmachen, braucht man sich nicht 
zu wundern, daß auch heute noch fast achtzig 
Prozent der Großstadtkinder mehr oder we
niger ausgeprägte Zeichen einer latenten Ra
chitis aufweisen. Deswegen sollten alle Groß
stadtkinder zumindest einmal im Jahr aufs 
Land, um in den vollen Genuß der Sonnen
strahlen zu kommen 

Aber auch die Erwachsenen brauchen un
bedingt die Sonne Eine gut gebräunte Haut 
ist gegen allerlei Krankheitserreger viel w i 
derstandsfähiger. Bei Haut- und Knochen
tuberkulose, ebenso bei Gelenktuberkulose 
ist sie das Mittel der Wahl und kann wahre 
Wunder wirken. Auch als Mittel zur Steige
rung der körperlichen Widerstandsfähigkeit 
ist 'sie, richtig angewendet, unübertroffen. 

Die Sonne hat aber nicht nur eine „Sonnen
seite", sondern auch eine „Schattenseite", Da
zu gehört, daß zu starke und vor allem zu 
plötzliche Sonnenbestrahlung schwere Schäden 
verursachen kann. Dies beruht darauf, daß 
auch die Sonnenstrahlen, vor allem aber die 
ultravioletten Strahlen, im Prinzip die gleiche 
Wirkung entfalten wie die Röntgen- oder 
Atomstrahlen, der fundamentale Unterschied 
besteht bloß in der Stärke, in der Dosis. Auch 
nach zu starker und plötzlicher Sonnenbe
strahlung sehen wir, genau wie auch nach 
Röntgenstrahlen, daß eine Verbrennung er
sten Grades — ein Erythems solare — ent
steht, und daß sich bei noch stärkerer Be
strahlung sogar Blasen — das Zeicheh für 
eine Verbrennung zweiten Grades — bilden 
können. Es ist ein großer Unfug, wenn man 

KEIN WINDCHEN 
kommt Erika zu nahe. Fröhlich lächelt sie in 
der „Sturmschutzpackung" In den Frühlingstag 
hinein. Hoffentlich bleibt ihr dabei nicht die 
Luft weg! Besser wäre es schon, junge hübsche 
Mädchen ließen sich vom Lenzhauch umkosen. 

am Anfang zu jäh mit der Bestrahlung be
ginnt und sich dadurch nicht nur nichts nützt, 
sondern sogar erheblich schadet. Deswegen: 
recht vorsichtig beginnen, vorerst gut mit Od 
einfetten und die Bestrahlungsdauer erst all
mählich steigern. Menschen mit Lungentuber
kulose und mit einer Ueberfunktion der 
Schilddrüse müssen mit der Sonnenbestrah
lung äußerst vorsichtig sein. 

In der Pathologie gibt es ein Krankheits
bild, das den Namen „Badehosen"-Tuberku-
lose trägt. Es handelt sich meist um junge 
Menschen, die infolge einer übertriebenen 
Sonnenbestrahlung wohl eine schöne braune 
Haut bekommen haben — Im Gegensatz zur 
weißen, die von der Badehose bedeckt war—, 
die aber dabei eine Lungentuberkulose zum 
Aufflackern brachten. Allzu starke Ultravio
lettbestrahlung, über Jahre hindurch, kann 
sogar einen Hautkrebs erzeugen, wie er un
ter dem Namen „Seemanns- oder Landarbei
terkrebs", besonders im Gesicht, bekannt ist. 

Halten w i r fest, daß sowohl ein Zuwenig 
als auch ein Zuviel an Sonnenbestrahlung 
gleichermaßen schlecht ist, und daß es nur 
darauf ankommt, auch hier die richtige Dosis, 
den goldenen Mittelweg, das rechte Maß ein
zuhalten. Dr. med. Erwin G r o s s 

Naguib wollte nicht in Lumpen fliehen 
Auf der Liste der 31 proskribierten Poli

tiker aus der Aera Faruk, denen von Nasser 
die vor sechs Jahren entzogenen bürgerlichen 
Ehrenrechte zurückgegeben wurden, vermißt 
man einen Namen, den Mohammed Naguibs. 
Oberst Nasser kann dem früheren Wafdisten-
führer Nahas und anderen noch so liberal 
gesinnten Expaschas die politischen Sünden 
vergeben. Bei seinem Vorgänger General Na
guib macht er elhe Ausnahme. Der heute 
sechzigjährige Mann muß für seine Weige
rung, die Macht in die Hände des ersten sei
ner „Revolutionsboys" zu legen, immer noch 
büßen. „Tausend Tode" hat ihm Nasser zu
geschworen, als der General die vorgelegte 
Abdankungsurkunde zerriß. Und Nasser hält 
Wort. 

Von dem Gefangenen, dessen Schicksal seine 
Frau und zwei Kinder teilen, dringen kaum 
Nachrichten nach außen. Er soll vom Volk, 
das ihn wegen seiner Bescheidenheit liebte, 
vergessen werden. Man hört nur, daß Naguib 
dem Kettenrauchen hemmungslos verfallen 
und seine Frau infolge mangelnder Bewe
gung krankhaft dick geworden ist. Eines Ta
ges w i r d man lesen, daß er einer Krankheit 
erlegen ist. Das Wüstenklima im Lager setzt 
dem alten Mann sehr zu. 

Als Exponent der Moslembruderschaft, als 
der er immer noch angesehen wird, bildet 
er eine Gefahr. Es hat nicht an Versuchen 
gefehlt, ihn zu befreien und ins Ausland zu 
bringen. Der dramatischste kurz vor der b r i 
tisch-französischen Suez-Invasion hätte bei
nahe Zur Mobilmachung Aegyptens geführt. 
Patrouillenboote sahen das Schmugglerschiff 
aus Tanger, ein altes britisches Schnellboot, 
das Naguib an Bord nehmen sollte, als Vor
hut eines großen Marineverbandes Englands 
an und eröffneten das Feuer. Im Lager war 
die Bombe, welche die Moslembrüder gelegt 
hatten, um in der allgemeinen Verwirrung 
den General zu entführen, zu früh explo
diert. Es gab sieben Tote, die Befreiung 
wurde vereitelt. 

Auch der letzte Versuch scheiterte, diesmal 
an der Weigerung Naguib, wie es heißt. Eine 

Befreiungsversuch durch Tänzerinnen 
Gauklertruppe von Seilkünstlern und Tänze
rinnen wurde ins Lager eingelassen, Sie wa
ren von der Moslembruderschaft bestochen. 
Während sie die Bewachungstruppen unter
hielten, sollte ein Agent der Bruderschaft, 
der Naguib ähnlich sah und die Künstler als 
Kameltreiber begleitete, zu dem Gefangenen 
vordringen und mit ihm die Kleidung tau
schen. Das erste gelang ihm, aber der Ge
neral verweigerte die Flucht in Lumpen. Er 
sah ein, daß sie nicht weit führen konnte, weil 
man den Personenaustausch bemerkt hätte. 

„Ich bin ein Wrack", soll er zu dem Abge
sandten der Bruderschaft gesagt haben,, und 

zu nichts mehr nütze. Meine Tage sind ge
zählt, Nasser wird seinen Weg gehen, oi ich 
dagegen bin oder nicht." Man erinnert sich 
noch eines anderen Wortes von ihm, dessen 
Sinn erst nach der Verhaftung kundig wurde: 
„Ich muß vorsichtig sein, wenn ich Fehler 
mache, sind sofort Kräfte da, die das aus
nützen." Naguib könnte heute wie Nahas 
in Ruhe der Entwicklung der VAR zusehen, 
aber er war damals zu ehrlich, ein großes 
Kind, das von den Ränken der Politik nichts 
verstand und sich als Treuhänder derj°ntgen 
Revolution überschätzte, die ihn selbst als 
„Wrack" noch für gefährlich hält. 

Bär überfiel Opfer der Kinderlähmung 
Georges Abenteuer im einsamen Blockhaus 

George Mathys, jetzt Patient eines Kran
kenhauses von Ottawa, hat in den tiefen 
Wäldern Kanadas e.'n Abenteuer bestanden, 
wie es nicht einmal der Phantasie eines Kar l 
May eingefallen wäre. Ganz auf sich allein 
gestellt wurde er im Blockhaus von der K i n 
derlähmung betroffen. Obwohl er Beine und 
Arme ^nur noch unter schmerzen bewegen 
konnte, überwältigte er einen vierjährigen Bä
ren im Ringkampf Brust an Brust, fesselte 
ihn und rief, bevor er bewußtlos wurde, von 
einem Feuerwachturm Hilfe herbei. Halb ge
lähmt, aber guten Mutes liegt er nun in Hnem 
sauberen Bett und hofft, daß er in einem 
Jahr wiederhergestellt ist. Der Arzt gibt ihm 
alle Chancen. Durch die Anstrengung bei dem 
Zweikampf Mann gegen Tier scheint die 
Krankheit rascher ausgebrochen zu sein, aber 
auch gutartiger zu verlaufen. 

Der junge Kanadier ist Student. Um Geld 
für das College zu verdienen, nahm er eir:«n 
Posten als Waldhüter an. Er hatte Jäger zu 
beaufsichtigen ut.d vom Fc-UTturm Brände 
zu melden, In der letzten Woche d<*s Dienstes 
fühlte er sich nicht wohl Er l i t t unter rheu
matischen Schmerzen und dauernder Madig-

Die Gehschule in Bad Schallerberg 
Trampelpfad und Zebrastreifen 

3200 Menschen lernen jährlich in Bad 
Schallerberg (Oberösterreich) wieder gehen, 
Das Schwefelbad verfügt über eine Freilicht-
Gehschule, in der alle Straßenarten nachge
baut sind vom Trampelpfad bis zur Asphalt
straße mit Zebrastreifen. Die gehbehinderten 
Patienten beginnen mit ausgeheilten Kno
chenbrüchen und schmerzenden Gelenken auf 
dem „Schwingweg".' Das ist eine elastische 
Straße, deren aus verschiedenen Schichten be
stehende Decke durch Zufuhr von Wasser 
federnd gemacht werden kann. Barfüßig ge
wöhnen sich die Gehwerkzeuge wieder ans 
Auftreten und werden allmählich vor schwe
rere Aufgaben gestellt 

Da gibt es Torfwege, Sandpfade, Schotter
straßen, verwurzelte und steile Saumpfade 
und einen Hindernisweg, dessen Hürden im 
Sprung zu nehmen sind Das Training, unter
stützt von Schwefelbädern, dauert im Durch
schnitt 24 Tage. Zum Schluß geht es auf 
die Verkehrsstrnße. deren Ampelübergang, 
von einer Schwester bedient, in imm u r kür
zerer Zelt überschritten werden muß. Zweck 
der Gehschule Ist es, dem Patienten an die 
gewöhnlichen Straßenverhältnisse zu gewöh
nen. Darum läßt man ihn auch Nachbildun
gen voh Omnibus-, Tramway- und Eisen-
bahnein-ftiegen erklimmen so daß er in je
der Beziehung wieder f i t wird. 

keit. Diese verflog, als er eines Abends un
erwarteten Besuch erhielt. Ein großer Braun
bär kam angetrollt und ließ sieh brummend 
auf dem Holzstoß vor der Blockhütte nieder. 

Solche Nachbarschaft konnte Mathys am 
wenigsten gebrauchen. Kanadische Bären sind 
unverschämt und brechen in jedes Blockhaus 
ein, wenn sie etwas Eßbares wittern. Mit 
einem Büchsenschuß verwundete er den Petz 
und verfolgte ihn in den Wald. Da stellte 
sich ihm ein zweiter, jüngerer entgegen. Auch 
er wurde durch einen Schuß verjagt. George 
Mathys kehrte ins Blockhaus zurüde und 
blieb die nächsten beiden Tage im Bett, da 
es ihm s c h l e c h t ging. Aber wieder wurde 
er aufgescheucht. Die nur eingeklinkte Türe 
flog auf, und mitten im Raum stand der 
kleinere Bär. 

Die Büchse war seit dem letzten Schuß 
nicht mehr geladen, das Jagdmesser lag oben 
im Feuerturm. George blieb nichts anderes 
übrig, als sich auf den Bären zu werfen und 
zu versuchen, ihn hinauszudrängen, Das Tier 
erwartete ihn hochaufgerichtet. Bald rollten 
beide über den Boden, der Bär mit den Pran
ken schlagend, Mathys mit den Händen an 
der Kehle des Gegners. Als er unter dem 
Griff die Kräfte verlor und die Zunge her
aushängen ließ, band der Student ihn mit 
Lederriemen. Er selbst hatte Kratzer und Ab
schürfungen von den Krallen bekommen, di« 
Anstrengung war zuviel für ihn gewesen. 

Auf Händen und Füßen zog er Sich die 
Leiter zum Feuermeldeturm empor, erreichte 
den Telefonapparat und bat die Warn-Zen-
trale in Kapuskosing, man möchte ihn uro 
Gotteswillen abholen. Dnnn brach er zusam
men. Erst In Ottawa kam er wieder zu Sich, 
wohin ihn die Rettungskolonne gebracht hstte. 
Die Arme und ein Bein konnte er nicht mehr 
bewegen. Vom Arzt erfuhr er, daß dies nicht 
die Folge des Bärenkampfes, sondern der 
Kinderlähmung war, die ihn heimtückisch In 
der Einsamkeit befallen hatte. Daß er mit 
seinen geschwächten Kräften den Pet2 noch 
überwältigte, ist ein wahres Wunder. 
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Sitzung des Gemeinderates Bütgenbach 
IBOTGENBACH. A m M i t t w o d i 
'abend um 7 Uhr fand unter Vorsitz 
von Bürgermeister Sarlette eine 
öffentliche Sitzung des Gemeinde— 
tates Bütgenbach statt. Protokol l 
führer war Gemeindesekretär 
JFaadc. In gut einstündiger Sitzung 
'wurden folgende fünf Punkte der 
Tagesordnung erledigt. 

1, Genehmigung des Protokolls der 
letzten Sitzung. 

Das Protokoll der Sitzung vom 
•16, Februar wurde vorgelesen und 
leinstimmig gutgeheißen. 

¡2. Genehmigung von Forstkultur— 
Danen. 
Der Rat genehmigt die Instand

setzung von Forstwegen in den 
êrsdiiedenen Distrikten in einer 

Gesamtlänge von 624 Meter. Die 
Wege sollen auf eine Breite von 
' m gebracht werden. Die Forst— 
Verwaltung veranschlagt diese A r -
eiten, zu denen 30 Prozent Staats— 

;ubsidien gewährt werden, auf 
88 0 00 Fr. 

.Gemeindebudget. Wegewesen 61 
Die Forstverwaltung bringt ietzt 

:Aon in Vorschlag, im Haushalts— 
für das Tahr 1 9 6 1 einen Po

nten von 2 Millionen Fr. für der 
?orstverwaltung unterstehende 
Semeindewege vorzusehen. Der 
>at gibt diesem Vorschlag statt. 

Antrag auf Beibehaltung einer 
"diutzhecke. 

Sdiutzhecken an öffentlichen 
fraßen können nur in besonde— 
en Fällen genehmigt werden, 
ierzu hat der zuständige Gemein— 

.erat ein Gutachten abzugeben, 
.lere Peter Mathieu aus Weywertz 

" den Antrag auf Beibehaltung 
einer Schutzhecke an der Straße 
Wey wertz-Faymonville (an der 
|!senbahn]. Der Rat w i r d den A n -

mit einem günstigen Gutach— 
en und einem Bericht des Wege— 
»ommissars an die Provinzialbe-
örde weiterleiten. 

= Verschiedenes und Mitteilungen 
al Aus einem Schreiben der Pro— 

vinzialverwaltung geht hervor, daß 
das für den Friedhof in Berg v o r 
gesehene Gelände nicht den gesetz
lichen Voraussetzungen entspricht. 
Der Rat w i r d sich demnächst mit 
dieser Frage beschäftigen und ein 
geeignetes Terrain ausfindig m a 
chen. 

b] Kürzlich hat der Gemeinderat 
dem Krebsbekämpfungswerk in 
Verviers eine Beihilfe von 1000 Fr. 
unter der Bedingung genehmigt, 
daß dieses Werk einen Tätigkeits
bericht vorlegt. Nachdem der Rat 
von einem Schreiben des Bezirks
kommissars in dieser Angelegen
heit Kenntnis genommen hat, g e 
nehmigt er endgültig diesen Z u 
schuß. 

c] Nach längeren Verhandlungen 
beauftragt der Rat. nunmehr den 
Kaminfeger von Elsenborn mit dem 
Fegen der Kamine in Bütgenbach. 
Diese Maßnahme war notwendig 
da in der letzten Zeit mehrere Ka— 
minbrände vorgekommen waren. 

Hiermit war der öffentliche Teil 
der Sitzung beendet. 

Z u s c h u s s v e r s p r e c h e n f ü r d i e . 

W a s s e r v e r s o r g u n g i n R o d t 

u n d H i n d e r h a u s e n 

RODT. Wie aus einem Schreiben 
des Ministers für Oeffentliche Ge— 
sundtheit und Familie hervorgeht, 
kann die Gemeinde Crombach im 
Tahre 1960, QueHfassungs— und 
Wasserleitungsarbeiten in Höhe 
von 9.500.000 Fr. vornehmen. Es 
handelt sich hierbei um das kurz 
vor Jahresende vom Gemeinderat 
genehmigte große Wasserversor — 
gungsprojekt. 

Das Ministerium hat ein g r u n d 
sätzliches Zuschußversprechen für 
diese Arbeiten gegeben. Auch soll 
die Prüfung des Projektes in den 
verschiedenen Instanzen des M i n i 
steriums beschleunigt werden, so— 
daß die Arbeiten möglichst schnell 
begonnen werden können. 

Diese Nachricht w i r d die B e v ö l 
kerung von Rodt und Hinderhau
sen, die seit langem auf die W a s 
serversorgung warten, bestimmt 
freuen. 

D e k a n a t s i n s t i t u t 

S t . M a r i a G o r e t t i , S t . V i t h 

Anleihe 1956 von 1.300.000 Fr. 
Auslosung 1960 

2 Kassenbons a 5 000 Fr. Nr. 11,13 

80 Kassenbons a 1000 Fr. 
23 198 375 
47 205 400 
61 223 432 
68 233 442 
94 241 471 

117 245 490 
134 263 502 
138 282 519 
156 288 550 
175 316 565 

583 
587 
632 
658 

16 229 
47 264 
63 283 
77 294 

102 300 
134 320 
140 327 
176 335 
183 342 
216 350 

382 559 
408 575 
428 598 
467 609 
483 649 
497 656 
502 692 
519 712 
541 726 
551 753 

46 204 398 586 
54 217 429 607 
64 226 440 651 
72 240 457 681 

103 243 474 690 
126 261 498 699 
137 268 518 719 
153 284 520 736 
169 306 563 740 
193 343 571 758 

500 Fr. 
33 234 404 572 
60 266 413 579 
66 291 439 608 
87 297 481 631 

128 303 487 651 
135 321 498 664 
163 331 506 709 
178 341 522 715 
190 344 542 746 
217 360 558 799 

• • • • • • • • • • • • • 
6 0 P i O Z E N T 

das heißt 24 Millionen 

v o n 4 0 M l l ü O N E N 

jedes Abschnitts der 

K O L O N I A L -

werden unter die Gewinner verteilt 

Schenken Sie nicht den anderen 
Ihren Teil 

Kaufen Sie heute I H R L O S ! 

Ziehung des 4. Abschnitts 

Das Los: 100 Fr. Das Zehntel: 11 Fr. 

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

ST.VITH. Die nächste kostenlose 
Beratung findet statt, am M i t t 
woch dem 16. März von 10.00 
bis 12.00 Uhr Neustadt, Talstraße. 

Dr. Grand. Spezialist 

Z u m 3 0 . T o d e s t a g v . S i l v i o G e s e l l a u s S t . V i t h 

Am gestrigen Freitag sind es 30 Jahre geworden, daß ein in der 
Finanzwissenschaft berühmter St.Vither Bürger, Silvio Gesell, zu 
Oranienburg bei Berlin gestorben ist. Die St.Vither Zeitung hat 
schon vor einigen Jahren diesem Manne eine Abhandlung ge
widmet. Gesell plante, wirtschaftliche Stockungen durch soge
nanntes Schwundgeld zu vermeiden. Wie bekannt, wurden nach 
dem ersten Weltkrieg (1919) einige Räterepubliken errichtet, 

So sah das Geburtshaus Silvio GeselPs in der 
Hauptstraße vor dem ersten Weltkriege aus 

u. für die bayerische Räterepublik wurde der Geldrefomer u. B e 
gründer als der Freiwirtschaftslehre damals allgemein bekannte 
Silvio Gesell aus St.Vith zum Finanzminister gewählt. Das Räte— 
System wurde dann aber bald abgelöst durch die auf Grund 
einer neuen Verfassung zustandekommene Weimarer Republik 
und die Reform Gesells konnte auf ihre Brauchbarkeit nicht 
ausprobiert werden. Gesells Gedanken lebten aber weiter in 
dem sogenannten Freiwirtstfaaftsbunde, einer Vereinigung für 
natürliche Ordnung von Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft 
Die ganze Vereinigung beruhte auf den Ideen von Silvio Gesell, 
ihr Hauptziel war die Ablehnung aller Staatseingriffe und die 
Bildung einer Marktwirtschaft mit kaufkraftbeständiger W ä h 
rung (Indexwährung) und vollständiger Wettbewerbsfreiheit 
Noch heute bestehen unseres Wissens zahlreiche Gruppen dieses 
im Jahre 1918 gegründeten Bundes. Die Vereinigung wurde im 
Jahre 1933 verboten, weil ihre Ideen dem nationalsozialistischen 
System nicht entsprachen. 

Silvio Gesell ist dann, von seinen Freunden und Anhängern 
hochverehrt, zu Eden bei Oranienburg (Provinz Brandenburg) 
am 11. März 1930 gestorben. 

Wir möchten noch darauf hinweisen, daß sein Geburtshaus 
da stand, wo sich jetzt das Haus Nr. 81 der Hauptstraße (Agnes 
Hilger) befindet. Hier wurde Silvio Gesell am 17. März 1882 g e 
boren. Eine ganze Anzahl von St.Vither Bürgern hat den Geld— 
reformer Gesell noch in bester Erinnerung. 

Die Tränen 
der Maria vom Raine 

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

Oer Zeitungsroman AE (Iah A Sieber) 

i.'n a\esam Augenblick aber zog 
mf •« , P f e r d e ungeduldig an 

das zweite mit sich, so 
w der Wagen eine stoßende B e -

Jp>B machte. Dem Kutscher, der 
^umgewandt, dem Vorgang im 
i i l i V ^ 0 1 ^ w a r - entglitten die 

hastig bückte er sich danach 
bevor er noch die Pferde wie 

fJS T n e G e w a l t tekam knallte 
w " f U n t e r d e n H u f e n auf...und 
j n , •.. wieder ein scharfer Knall 
»und immerfort je mehr sich die 
au 1 > d a s ungewohnte G e -
™ * soaeu gamacht, wi ld bäum-
$ Ä S l G , . . z u m S c M u ß zügellos 
C S 7 u r m t e n - Maria vom 
1 " «und unbeweglich aufrecht 
f,R j? e n

T
; . s

pe hatte beim ersten 
^ U m f a s s u n g des Kutsch-
ran f! a ß , V u n d klammerte sich 
i S -V£ r e erblaßten Lippen 
e t ' * f e s t aufeinander, und 

e Ä n s tai' r*en schreckhaft ins 
WorHpn a l l e s s o f ° r t klar 
Ken , ' nichtswürdige Buben 
Z ; U ^ d l e , p ^ r d e scheu zu 
A s e n / f R a n z e n W e * - i t f t gestreut und hatten 
eW* «?• ^ b s i d l t vollkommen 

l ö » ' Wie lange würde die tolle 

Fahrt weitergehen? Immer gerade
aus im wilden Saus die Dorfstra— 
ße entlang! Doch nein, dort an der 
jähen Biegung der breite Eckstein, 
ob der ihnen nicht zum Verhängnis 
wurde? Wie mit scharfen spitzen 
Messern fuhr es plötzlich durch 
ihre Schläfen. Nur nicht siech 
bleiben, ein ganzes, langes Leben 
hindurch, allmächtiger Gott, nur das 
nicht - da lieber gleich ein b a r m 
herziger Huf t r i t t auf die Schläfen, 
der breitspurige eckige Stein kam 
immer mehr i n greifbare Nähe. Da 
trat plötzlich eine hohe, kräftige 
Männergestalt mit weitausgebrei— 
teten Armen ihnen mutig entgegen; 
keine Muskel zuckte in dem s t ä h 
lernen Antl i tz und fest bohrte sich 
der gebietende Blick in die wilden 
Pferde. Ein kurzer, scharfer Laut — 
mit jähem Ruck standen plötzlich 
die Tiere überrascht still und b e 
vor sie sich wieder ihrer Kraft b e 
wußt wurden, hatten die kräftigen 
Männerhände blitzschnell die Zügel 
erfaßt und so die Herrschaft über 
die Pferde an sich gerissen. 

Der Kutscher, der sich ebenfalls 
an dem Kutschbock fetgeklammert 
hatte; richtete sich langsam auf. 

„Das war Hilfe zu rechter Zeit! 
Ich danke Ihnen, Herr Seehofer." 

Doktor Seehofer hielt noch i m 
mer die Pferde am Zaun. 

„Da kommen Sie schnell herun
ter und halten Sie die Pferde, d a 
mit sie sich leichter beruhigen; ich 
will nach dem gnädigen Fräulein 
sehen." 

Maria atmete wie von einem 
bösen Traum erlöst auf. Langsam 
setzte sie den Fuß vor, um das 
Trittbrett zu gewinnen, eben als 
der junge Mann ihr seine Hand 
zur Hilfe bot. Schwer stützte sie 
sich darauf und als sie auf ebenen 
Boden stand, lehnte sie sich mit 
tieferblaßtem Antlitz an den Wa— 
genfond, so sehr wirkte ihr die 
furchtbare Angst in ihr noch nach. 

„Ihnen ist nicht wohl gnädiges 
Fräulein. Darf ich Sie vielleicht hier 
in ein Haus geleiten, damit Sie 
vorerst etwas ruhen können?". 

Bei dem Klang seiner Stimme 
richtete sie sich wieder auf; mecha
nisch strich sie sich über die Stirn, 
und in ihre Augen trat wieder das 
bewußte Leben zurück. 

„Ich danke, Herr Seehofer, meine 
Nerven rüttelten sich allmählich 
wieder zurecht. Freilich wenn Sie 
nicht gewesen wären!" 

Ein Schauer schüttelte wieder 
durch ihren schlanken Körper; aber 
dann hob sie ihr blasses Haupt und 
sah dem iungen Mann fest in die 
dunklen Augen. 

„Nun stehe ich so tief in Ihrer 
Schuld und muß ihnen danken, 
wohl herzlich danken, aber - aber 

Er lachte kurz auf und ein kaltes 
Glitzern trat in seine Augen. 

„Aber es ist ein Seehofer, der 

Sie gerettet hat und dem schulden 
Sie keinen Dank, der hat nur seine 
Pflicht gegen die Herrin getan; ist 
es nicht so gnädiges Fräulein?" 

„Nein, nicht so! Ich wollte vorhin 
sagen, aber es tut mir leid, daß es 
gerade ein Seehofer ist, dem ich 
mein Leben danke, denn das h i n 
dert mich, das heutige Vergehen, 
wie ich es geschworen, schwer zu 
ahnden. Ich kann doch nicht den 
Vater dessen vor die Schranken des 
Gerichts rufen lassen, der für mich 
sein Leben einsetzte." 

Er machte eine wegwerfende B e 
wegung mit der Rechten. 

„Bah! Wenn Sie schon die l i e 
benswürdige Taktik verfolgen, für 
l&den sinnlosen Bubenstreich mei
nen Vater zur Verantwortung zu 
ziehen, dann bitte, sehen Sie von 
meiner Person ganz ab; Sie sind 
mir keinen Dank schuldig. Ich hätte 
jedem anderen Geschöpf gegenüber 
gerade so gehandelt, weil es ganz 
unwillkürlich geschah. Also Ihr 
Gewissen kann in dieser Hinsicht 
— ganz unbelastet sein." 

Sie hörte nicht seine eisigen 
Worte, ihr Blick hastete plötzlich 
forschend auf seiner Rechten. 

„Sie bluten, Herr Doktor, um 
Gotteswillen, Sie sind verletzt!" 

Er wehrte sie kühl ab. 
„Ach was, nicht der Rede wert! 

Die Zügel mögen sich bei dem 
festen Griff etwas eingerissen h a 
ben; das ist eben Bauernart, trotzig 
und herrisch und derb zugreifend." 

„Nicht doch, Herr Doktor nicht 
doch! Da sehen Sie nur, wie es 
herabtropft! Sie müssen sich ver 
binden. So sehen Sie doch nur!" 

Sie hatte seine Hand erfaßt und 

sah nun mit scheuen Augen auf den 
tiefen Riß, der sich quer über seine 
Handfläche zog und aus dem 
dunkles, rotes Blut hervorquoll. 

„Aber gnädiges Fräulein. Sie 
werden sich beschmutzen und es 
wäre doch schade um die weißen 
Herrenhände, wenn solch dickes 
Bauernblut daran kleben blieoe." 

Er wollt seine Hand zurückzie
hen, aber da hatte sie schon ihr 
feines Taschentuch hervorgenestelt 
und schlang es nun um seine Rech
te. Aufatmend trat sie dann mit 
einem weichen, befriedigten L ä 
cheln zurück. 

„So nun kann wenigstens kein 
Schmutz mehr in die Wunde d r i n 
gen und später legen Sie sich wohl 
selbst einen regelrechten Verband 
an." 

Langsam ließ er seine Hand s i n 
ken und sein Blick versenkte sich 
mit einem seltsamen Ausdruck in 
den ihren. 

Da trat ein helles Rot in ihre 
blassen Wangen. 

„Ich kann Blut nicht sehen.* 
stammelte sie verwirrt, „und nun 
gar, wenn ich daran die Schuld 
trage." 

Noch immer wandte er seinen 
Blick nicht von ihrem schmalen 
Antlitz, obwohl sie ihre braunen 
Wimpern längst schon über ihrt 
dunklen Augen gesenkt hatten. 

„Ich weiß, gnädiges Fräulein, 
noch von meiner Kindheit her, daß 
Sie ein weiches Herz haben." 

Sie blickte verlegen auf und 
lenkte froh ab, 

„Dort kommen sie alle in Aeng— 
sten dahergestürmUO, nur keinen 
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2 . I m p f u n g g e g e n d i e 

K i n d e r l ä h m u n g i n B ü t l i n g e n 

BOLLINGEN. Die 2. Impfung gegen 
die Kinderlähmung w i r d in den j e 
weiligen Schulen der Gemeinde 
Büllingen am Dienstag, 15. März, 
wie folgt durchgeführt: 

In Büllingen um 13.30 Uhr; 
In Honsfeld um 14.00 Uhr; 
m Hünningen um 14,15 Uhr 
In Mürringen um 14.30 Uhr 
Geimpft werden diejenigen K i n 

der, deren Eltern Ende des vergan
genen fahres ihr Einverständnis 
gegeben haben. 

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

T h o m m e n 

THOMMEN. Der Gemeinderat von 
Thommen kommt am kommenden 
Donnerstag, 17. März, um 2 Uhr 
nachmittags zu einer öffentlichen 
Sitzung zusammen. 

E i n f ü h r u n g d e s n e u e n 

P f a r r e r s i n M a n d e r f e l d 

MANDERFELD. Die Einführungs
feierlichkeiten für den neuen 
Pfarrer von Manderfeld, hochw. 
Toppen, beginnen am kommenden 
Sonntag, 13. März um 2.30 Uhr 
nachmittags. 

C h r i s t i . F r e u n d s c h a f t s b u n d 

S t . V i t h u s i n S t . V i t h 

A m Donnerstag, den 17. 3. findet 
im Pfarrheim i n St.Vith, um 14 Uhr 
die monatliche Versammlung des 
Bundes statt. Der Vorstand bittet 
um vollzähliges Erscheinen aller 
Mitglieder. Außerdem sind alle 
Pensionäre und Rentenempfänger 
und Interessenten recht herzlich 
willkommen. 

Der Vorstand 

KATHOLISCHE FILMZENSUR 

StVith: 
„Indiskret" für Erwachsene mit 

Vorbehalten. 
„Einer muß dran glauben" für 

Erwachsene 

Bulgenbach: 
„Schlag auf Schlag" für Erwach

sene mit erheblichen Vorbehalten. 
„Es war die erste Liebe" für E r 

wachsene mit Vorbehalten, 

DAS ÄLTESTE KONFEKTIONSGESCHÄFT 

VON V E R V I E R S (100 JAHRE ALT) 

im N E U E N G E W A N D ! 

l e C O I N d e R U E 
R U E S P I N T A Y 1 -2 -3 -4 V E R V I E R S 

Immer an der Spitze des Fortschritts 

E T Ö F F N E T 
S E I N N E U E S G E S C H Ä F T 

und bringt seine neue Abteilung 

„PRET A PORTER DE LUXE" 

S O N D E R P R E I S E Z U R E R Ö F F N U N G 

Gefährliche Felsstürze in Ostbayern 
G e b ä u d e w u r d e n s t a r k b e s c h ä d i g t 

K i n o b e s u c h e r g l a u b t e n a n e i n E r d b e b e n 

REGENSBURG. Durch Felsstürze 
wurden in Ostbayern mehrere G e 
bäude erheblich beschädigt und eine 
69 jährige Rentnerin erheblich v e r 
letzt. Wie die Landespolizei Re— 
gensburg gestern mitteilte, e re ig 
nete sich das schwere Unglück bei 
Weltenburg an der Donau im L a n 
deskreis Kelheim. Dort stürzte ein 
riesiger Felsblocken plötzlich aus 
einer Höhe von etwa 30 Meter 
auf ein Anwesen. 

Der Felsbrocken, der sich w ä h 
rend des Sturzes in drei Stücke 
gespalten hatte, schlug mit seinem 
größtem Teil auf das Wohnhaus 
das nahezu völlig zertrümmert 
wurde. Die Rentnerin befand sich 
gerade in der Küche und wurde 
von den herabstürzenden Ziegel 
steinen getroffen. Der andere Fels— 
brocken fiel auf einen abgestell — 

ten Personenwagen und der dritte 
auf die angebaute Garage Der W a 
gen und die Garage wurden z e r 
stört. Das Unglücksgebiet ist i n 
zwischen gesperrt worden. 

Bei Pleystein im Landkreis Vo— 
henstrauß in der Oberpfalz e r 
eignete sich ähnliches Unglück. Hier 
stürzte Felsblock von etwa 2000 
Zentner Gewicht vom Kreuzberg 
herab. Er zertrümmerte eine Scheu 
ne vollständig und beschädigte den 
Vorbau eines Kinos, in dem gerade 
ein Film vorgeführt wurde. Es 
kam zu einem panikartigen Ge
dränge, wei l das Publikum glaubte 
es gebe ein Erdbeben. 

Durch einen Erdrutsch im Hol— 
lental im Landkreis Naila wurde 
in der Nähe von Lichtenberg die 
zur Zonengrenze rührende Straße 
verschüttet. Sie mußte gesperrt 

werden. Die Felsen— und Erdbe
wegungen, so w i r d vermutet, ste
hen im Zusammenhang mit dem 
neuerlichen Kälteeinbruch, durch 
den das Wasser in den Felsspal
ten und Steinen plötzlich gefror 
so daß dadurch die Felsen g e 
sprengt wurden. 

V e r ä r g e r u n g i n Lond ö 

LONDON. Der Beschluß der l 
im Augenblick keine Flüge in \. 
hen über 3000 Meter im LuftCl 
dor nach Westberlin durdizufjiij 
ren, wurde in London mit K e n i yJ 
ten Gefühlen aufgenommen. E M 
teils ist man erleichtert, zum atM 
ren verärgert über das amerM 
sehe Zögern. 

Die Wiederaufnahme der 
henflüge war zunächst ein amed 
kanischer Plan, dem London s| 
anschloß, um nicht erneut in seij 
Beziehungen mit der SowjetujJ 
und der Pankower Regierun» l 
„Nachgiebigkeit" geziehen zuwj 
den. Allerdings hatte WhitelJ 
Zweifel über die politische 0p 
tunität des Plans angemeldet. 

O b e r a m m e r g a u 

a n t w o r t e t P r o f . Davis\ 

OBERAMMERGAU. 
Lang erklärte zu der Kritik u 

amerikanischen Zeitschrift diefc 
t ik beruhe offensichtlich auf \i 
nem Mißverständnis, dessen Grwl 
darin liegen könne, daß Profesal 
Davis nicht der katholischen ÜJ 
ligion angehöre.Die Gemeinde lall 
sich an das gewissenhafteste <] 
Text und Gestik des Spiels, v,| 
sie vor 300 Jahren nach Oberam-
mergau gekommen seien. Der 1 
halt des Spieles sei in keiner L 
se beleidigend. Auf der anders 
Seite aber könne man nicht 
Sachen verdrehen, die in der Re-I 
ligionsgeschichte begründet seien. | 

Zu den Vorwürfen man 
stark mit dem Nationalsozialismul 
symphatisiert, sagte Lang, er u 
andere Passonspieler seien als! 
läufer eingestuft worden, die 1» 
nerlei Einfluss in der Partei s~| 
habt hätten. Es sei wieder e:r 
so daß die kleinen büßen miifcl 
während man die großen 
lasse. 

Teile den binwohnein von S t . V i t h u. U m g e b u n g mit da(j 
ich mich als 

T I E R A R U 

in Emmels, 6 niedergelassen habe 

Dr. med. vei. K. SCHRAUBE.'! 
staatl ich a n e r k a n n t e r l i e r a r z t 

mmels Is. 6 Ruf 3 9 9 -tV. h i 

J 
Schrecken; ich bin heil und gesund, 
Konrad!" 

Sie hielt dem eilig nähernden 
Mann mit frohem Leuchten in den 
Augen ihre Rechte entgegen, die er 
freudig ergriff und an seine L i p 
pen führte 

„Heil und gesund! O Maria, wie 
ich dirs danke!" 

„Mir? Was vermochte ich zu 
tun? Hier, Herrn Doktor Seehofer 
gebührt den Dank!" 

Konrad schüttelte dem Doktor 
herzlich die Hand, 

„Tausend, tausend Dank; w i r 
bleiben durch unser ganzes Leben 
Ihr Sdiuldner." 

„Nicht der Rede wert, Herr vom 
Raine." 

„Doch, unsere prächtige Maria 
aus Todesnot errettet, das verdient 
unseren größten Dank! 
Doch sieh, Maria, du hast dich v e r 
letzt?" 

Er haschte nach der kleinen Hand 
seiner Base und hielt ihren schma
len Zeigefinger hoch, auf dem ein 
Blutstropfen schimmerte. 

„Ach nein, ich war nur Saniari— 
ter in" , wehrte sie lächelnd ab und 
mechanisch führte sie den Finger 
an die Lippen und schlürfte den 
kleinen Blutstropfen davon ab. 

„Was tust du, Maria? Nun ist 
dir Herr Doktor Seehofer mit Leib 
und Seele verfallen, da du von 
seinem Blut getrunken." 

Maria vom Raine ließ erschreckt 
bei den lachenden Worten ihres 
Vetters die Hand sinken und ihre 
Brauen zogen sich finster zusam
men. 

„Aber Konrad, solche Märlein 
tichst du uns auf! Uebrigens Herr 
Doktor, es geschah ganz mechanisch 
es ist eben eine üble A n g e w o h n 

heit von mir, wie es Hunderte von 
Menschen haben." 

I n Doktor Seehofers Antlitz war 
der eigene Ausdruck schon längst 
wieder geschwunden und hatte der 
alten Härte Platz gemacht. 

„Bedarf es da irgendwelcher 
Versicherung? ich bin überzeugt 
daß eines Seehofers Blut das Letzte 
gewesen wäre, das mit bewußtem 
Wil len die Lippen der Herrin vom 
Raine berührt hätte." 

Da sah sie trotzig zu ihm empor. 
„Märlein sollen keinem von uns 

beiden den Kopf schwer machen; 
nun glaube ich, es wäre an der 
Zeit, die Unterhaltung hier zu u n 
terbrechen. Tante Laura und Tante 
Kläre nehmt Platz. Die Pferde dür
fen nun weiter keine Sondergelü— 
ste mehr haben! Auch du, Lieselot
te fährst mit. Sie aber, Herr Doktor 
erwarte ich bestimmt mit Ihrem 
Freund noch heute nachmittag zu 
einer Beratung i n meinem Heim. 
Wir wollen da Ihrem Plan näher 
treten." 

Tante Laura, die bereits im W a 
gen saß, wandte sich noch einmal 
zurück. 

„Und ich, Herr Doktor, erwarte 
Sie nicht nur heute, sondern alle 
Tage, denn ich hoffe, Sie werden 
mich nicht vor die Türe setzen, 
wenn ich Sie ersuche einer alten 
Dame Ihre ärztlichen Kenntnisse 
zur Verfügung zu stellen." 

Doktor Seehofer verneigte sich. 
„Gewiß, gnädige Frau, es würde 

mir ja nur zur Ehre gereichen, doch 
weiß ich nicht, ob ich Ihrer gütigen 
Aufforderung nachkommen darf, 
solange nicht die Herrin vom R a i 
ne denselben Wunsch äußert. Ich 
möchte aber nicht, daß die E m p 
findungen der Dankbarkeit mir auf 

dem Gut vom Raine die Tore ö f f 
net." 

„Ah, Paperlapapp, was ist das 
für ein geschraubtes Kauderweldi! 
W:.s ich für gut und wünschenswert 
halte, w i r d meine Nichte wohl b i l 
ligen, das ist doch selbstverständlich 
und darüber bedarf es weiter k e i 
nes Für und Wider" . 

Maria vom Raine aber hob leicht 
ihr hübsches Antlitz. 

„Sich nach dem heutigen V o r 
fal l nrch meinem Befinden zu e r 
kundigen, w i r d Ihnen doch kein 
Opfer Ihres Stolzes dünken, und 
dann werde ich schon Mittel und 
Wege finden, den hilfsbereiten 
Arzt an mein Heim zu fesseln." 

Er verneigte sich stumm, die 
Pferde zogen an und Marias Blicken 
entschwand allmählch die schlanke 
Männergestalt 

Als sie des Gitters des Gutes 
ansichtig wurden, wandte Maria 
den finsteren Blick zu Tante Laura 
hin. 

„War die Ernennung Doktor 
Seehofers zu unserem Hausarzt 
nicht etwas übereilt, Tante? Ich 
liebe nun einmal alles, was Seeho
fer heißt, nicht und der Gedanke, 
daß ihm nun zu ieder Stunde m e i 
ne Schwelle offen steht, hat für 
mich offen gestanden, etwas P e i n 
liches." 

„So, du liebst ihn nicht? Aber ich, 
Kind. Ich habe von seinem ärztl i 
chen Können so viel Lobenswertes 
gehört, daß ich ihm gern meine 
alten Knodien anvertraue. Der a l 
te Sanitätsrat ist schon sehr müh
selig und es w i r d ihn freuen, wenn 
er nicht zu jeder Kleinigkeit den 
weiten, beschwerlichen Weg aus 
der Stadt zu uns zurücklegen muß, 
sondern wenn er so eine bewährte 

Hilfskraft zur Seite hat, denn D o k 
tor Seehofer scheint mir zu t a k t 
vol l , daß er erwarten würde, daß 
wir seinetwegen dem alten Herrn 
das Kommen verwehren werden; 
die vom Raine können sich aber 
wohl zwei Aerzte erlauben. U e 
brigens war das nur eine n o t w e n 
dige Folge aus dem heutigen V o r 
fal l . Deine Worte klangen so kühl 
und leer, 'Maria, daß ich dein u n 
glaubliches Verhalten durch d o p 
pelte Liebenswürdigkeit wett m a 
chen mußte. Du heißt doch auch 
Doktor Seehofer wil lkommen, 
Kläre?" 

„Gewiß, Laura, diesmal bin ich 
deiner Meinung. W i r waren D o k 
tor Seehofer nach dem feindlichen 
Benehmen, das er bisher von uns 
erfuhr, diese Genugtuung schuldig. 
Ich bin überzeugt, daß Marias G e 
rechtigkeitssinn das, sobold sie nur 
ruhig geworden ist, auch v o l l k o m 
men einsehen w i r d . " , 

Ein bitterer Zug legte sich um 
Marias Mund und ihr finstere Blick 
hellte sich nicht auf. Lieselotte 
neigte sich lachend vor. 

„Buh! Wie böse du aussiehst, 
und ich, bin so froh, daß sich nun 
ein solch ungezwungener Verkehr 
anbahnt. Nun kann ich dann unge
niert wenn einmal das Sanatorium 
— Sie biß sich plötzlich erschreckt 
auf die Lippe und ihr Blicl< streifte 
Tante Lauras Antl i tz . 

„Was gibts, was ist mit deinem 
Sanatorium? Und was kannst du 
dann?" 

Lieselotte aber lachte plötzlich 
frei heraus, daß die kleinen, w e i 
ßen Zähnchen durch die Lippen 
spalten schimmerten. 

„Geheimnis, Tante, tiefgründiges 
Staatsgeheimnis! Und ja nicht n e u 

gierig sein! Neugierde soll vor da 
Zeit alt machen." 

Und auch in ihren blauen MP\ 
lachte der Schelm. 

Eine weiche Mädchenhand 
sich auf Dr. Seehofers Rechte, i» 
mit verdüstertem Antlitz dem herr-
schaftlichen Wagen nachsah, m 
wandte er sich jäh um und blio* 
in Gela Dößlers forschende, dunk-| 
kle Augen. 

„Was solls?" 
Seine Stimme klang kurz w\ 

die typisdie Falte stand zw«« 
seinen Braunen. 

„Wollen wir nicht heimgehen 
Ihre Heldentat versammelt nadiT 
rade die gesamte Dorfnsugier« 
und Ihre Wunde blutet oben*« 
trotz des spinnwebfeinen Verban-l 
des von zarter Hand. Kommen » I 
ich w i l l meines Amtes walten. 

„Haben Sie die Damen gesehen. 
Er sah sie forschend an; sie mi

mt dem dunklen Köpfchen uner
widerte vol l seinen Blick. 

„Wohl, ich stand hier abs* 
während Sie sich d m rasi 
Gefährt entgegengestellt. Wo] 
dachten Sie übrigens dabei? m 
nicht an das lachende Leben * 
an Ihren segnenden Plan?" 

Um seine Lipprm zr ode es biWj 
„Nein, daran v ahrlieh nicht, 

es blieb mir ai ch dr.-u gar Ke» 
Zeit." , . j 

„Dann an das stolze Herren! 
dem Not und Tod vor 
stand. . f J, 

Der junge Mann atmfite tiet« 
„Vielleicht, Gela, obwohl zw*<j 

ihm und mir die tiefe Klun 
Hasses gähnt." 

Fortsetzung f°W 
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Der Fremde schweigt 
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wo wir gHni> unbemerkt 
können?" tragt er. 
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9Zwei Unbekannte lesen auf der Stadtspar-
kasse einen Scheck mit der Unterschrift der 
Frau Sailen zur Einlösung vor Der Beamte 

erkennt die Unterschrift nicht an und verwei
gert, mißtrauisch geworden, die Auszahlung 

Bei dem Juwelier Schröder hüben die beiden 
Unbekannten mehr Glück Sie bekommen auf 
einen Reparaturzettel anstandslos eine gol
dene Damenarmbanduhr ausgehändigt, die 
Fr»ii Sailen gehört. 

ginige Tage später sieht Frau Or Dobroschke 
wieder einmal In der Barackenwohnung der 
Fruu Sailen nach dem Rechten Sie sieht mit 
Entsetzen dnß Schränke und Kassetten er
brochen sind, daß vieles von der Garderobe 
fehlt Aber noch benachrichtigt sie nicht die 
Polizei und verständigt auch nicht Frau Sai
lens Tochter Ingrid; sie weiß, daß Mutter und 
Tochter nicht gut miteinander stehen. Viel
leicht wird sich In Kürze alles aufklären, 
wenn Freu Sailen wieder schreibt, denkt sie, 

Et geht um Juwelen 
Ihr Mann aber wird ein unheimliches Ge

fühl nicht los Frau Sailen hat Ihm vor ihrer 
Abreise wertvollen Schmuck zur Aufbewah
rung übergeben Ein Verzeichnis der verwahr
ten Gegenstände hat Dr Dobroschke In sei
nem Tresor, eine Durchschrift hat Frau Sai
len mit auf Ihre Münchener Reise genommen 
Auf alle Fälle bringt er letzt den Schmuck 
In einen Safe, nachdem er glaubt, nachts ver
dächtige Geräusche In seiner Wohnung gehört 
zu haben — wie von Einbrechern. Er hofft, 
Frau Sailen möchte bald von sich hören las
ten 

In der Tat: Ende April kommt ein dringendes 
Telegramm aus München, „erwarte Ingrid 
dringend um montag 3. mal in münchen mit 

abendzug bei sauer adalbertstraße in erb-
schaftsangelegenhelten bitte Ingrid zu ver
ständigen und Ihr auch die In aufstellung 
verzeichneten ringe etuis mit p.muntel ver
packt mitgeben benötige es dringend komme 
vor september nicht zurück übersiedle nach 
Innsbruck - Ihre dankbare m Sailen " 

Frau Dobroschke weiß nicht recht, was sie 
zu diesem Telegramm sagen soll Hat Frau 
Sailen denn Ihren Briet nichi bekommen, in 
dem sie von dem Besuch der beiden Männer 
und von den aufgebrochenen Schränken und 
Kussetten berichtete? 

Auf jeden Fall weihte sie nun auch Ingrid 
Sailen in die merkwürdigen Vorkommnisse ein. 
Ingrid bekommt keinen Urlnub und so schreibt 
Frau Dobroschke an Frau Sailen per Adresse. 
Sailer. München, daß aus der geforderten 
Reise und der geplanten Schmuckübergabe 
nichts werden könne. 

Nun bleibt es still bis zum 26 Mai. An 
diesem Tag trifft wieder ein Telegramm bei 
den Dobroschkes ein. Briefe schreibt Frau 
Sailen anscheinend überhaupt nicht mehr Sie 
ist offenbar immer in größter Eile 

„entsende nach kassel am donnerstag 27 Mai 
ihnen bekannten herrn mit wichtiger mit-
tellung. einschreiben und brief erhalten be
finde mich in einer sehr dummen sache ge
ben sie bitte die Sachen mit Verzeichnis gut 
verpackt mit treffpunkt kassel bahnhoi'saus-
gang donnerstag 27 mai 14 uhr - ihre dank
bare m. sallen." 

Ingrid Sallen entschließt sich zu fahren Sie 
bespricht die Sache mit ihrem Verlobten Die 
beiden jungen Menschen werden den Verdacht 
nicht los, daß hier ein undurchsichtiges Spiel 
getrieben wird Sie wollen sich auf alle Fälle 
siehern. Ingrids Verlobter wird mit nach Kassel 
fahren, 

Ein unheimlicher Stellvertreter 
Sie packen den kostbaren Schmuck und den 

Persianermantel In ein Paket und fahren zum 
angegebenen Treffpunkt, Sie wollen ganz 
sicher gehen. Sie melden sich In Kassel bei 
der Kriminalpolizei und tragen ihren Fall vor, 
sie bitten um Schutz. Der Kriminalkommissar 
hört sich Ihre verworrene Geschichte an, „Viel 
Geschrei und wenig Wolle" denkt er, beauf
tragt aber für alle Fälle einen Beamten, die 
Zusammenkunft Ingrids mit dem Beauftrag
ten Ihrer Mutter zu überwachen. Pünktlich 
um 14 Uhr steht Ingrid Sailen am Bahnhofs
ausgang Sie weiß Ihren Verlobten und den 
Kriminalbeamten unauffällig postiert In Ihrer 
Nähe 

Unter der Normaluhr steht ein schlanker, 
bniungebrannter Mann und zieht aufgeregt an 
einer Zigarette Die Beschreibung, die Frau 
Dubroschke von dem Paderborner Baracken-
besucher gab. paßt haargenau auf ihn. 

Oer Mann sieht sie aus schmalen, durch
dringenden blauen Augen prüfend an. Er 
wirft seine Zigarette In weitem Bogen weg. 
„Sie sind also an Stelle von Frau Dr Do
broschke gekommen", sagt er langsam Er 
spricht mit süddeutschem Akzent. „Aber be
sprechen wir doch die Angelegenheit Im Bahn
hofsrestaurant Einverstanden? 

Er bestellt Kaffee Er sieht eine Weile ge
dankenverloren vor sich hin, beginn, dann 
plötzlich zu sprechen: „Ja, ihre Frau Mutter. 
Ens ist eine sehr ernste und dumme Sache. 
Eine böse Sache, richtiger gesagt." Er beugt 
sich weit vor und flüstert „Spionagel" Ingrid 
sieht den Mann verständnislos an und schüt
telt den Kopf. 

„Zur Zeit sitzt sie in Kufstein im Gefäng- . 
nls", fahrt der Fremde fort. „Ihr Fall wird 
untersucht. Wenig Aussicht." Er zögert „Im 
allgemeinen, wenigstens." 

..Und im besonderen?" Ingrid Sallen Ist letzt 
gam wach und gespannt. 

„Ich sehe, wir verstehen uns", der Mann 
lächelt, „Im besonderen also kenne ich den 
Chef der Kufsteiner Geheimdienststelle Ger
hard P Smith. Und well ich ihn kenne, gibt 

einen Weg, Ihrer Mutter zu helfen, sie 
freizubekommen. " 

„Bitte, was soll ich tun?" fragt Ingrid Ihre 
Augen suchen den Kriminalbeamten, der an 
einem Nebentisch mit mißvergnügtem Gesicht 
sein Dünnbier trinkt. 

»Es muß ein Opfer gebracht werden. Ich 
muß leider sagen, ein sehr erhebliches Opfer " 
Bedauern liegt In der Stimme des Fremden. 
Anteilnahme an dem schweren Schicksal der 
Erau Sallen. „Sie wissen Ja, mit Schmuck ist 
heutzutage alles zu machen Kurz und gut, Ich 
m»che Ihnen einen Vorschlag." Der Mann 
nimmt einen Schluck Kaffee und scheint zu 
uberlegen. 

„Sie haben doch noch den Schmuck von 
ihrer Mutter " Wieder dieser seltsam lauernde 
«iick aus den hellblauen Augen. „Und den 
Pelzmantel Geben Sie mir die Sachen. Ich 
werde sie Smith bringen und Ihre Mutter 
wird sofort frei sein." 

„Aber meine Mutter hat doch Ihre wert
vollster, Schmuckstücke mitgenommen. Damit 
rann sie sich doch zehnmal loskaufen 1" In
grid Sailen Ist Jetzt ganz sicher, daß ein ver
brecherisches Spiel mit Ihrer Mutter und ihr 
getrieben wird Sie läßt ihr Taschentuch fal-
en das verabredete Zeichen für den Kriminal
beamten und Ihren'Verlobten. 

Der Fremde schweigt und zuckt die Achseln. 
"Können wir nicht In ein stilleres Lokal gehen, 
wo wir g H n ! , unbemerkt miteinander sprechen 

" T fragt er. 

I n diesem Augenblick erhebt sich der K r i 
minalbeamte am Nebentisch Er weist seine 
Dienstmarke vor. „Draußen steht der Polizei
wagen. Folgen Sie mir bitte. Wir müssen auf 
dem Präsidium Ihre Personalien prüfen." 

Der Fremde wil l aufbrausen, folgt dann 
aber dem Kriminalbeamten wortlos. Erst im 
Wagen legt er los,' „Ich werde Sie zur Rechen
schaft ziehen Es ist eine Frechheit, einen un
bescholtenen Staatsbürger ohne Grund fest
zunehmen", schimpft er. 

Es entgeht Ingrid Sallen nicht, daß der an
gebliche Mittelsmann zu ihrer Mutter in 
höchster Aufregung ist. Unausgesetzt reibt er 
sich mit seinem Taschentuch die feuchtgewor
denen Hände ab. auf seiner Stirne stehen 
Schweißperlen. 

Auf dem Präsidium legt der Fremde seine 
Auswelse vor „Ich heiße Johann Miller." 

Der Kriminalbeamte ist unschlüssig „Ha
ben Sie denn eine Vollmacht von FrauSallen?" 

Miller lacht. „Man sieht, daß Sie noch nie 
mit dem Geheimdienst zu tun hatten, Da gibt 
es überhaupt nichts Schriftliches." 

„Wenn Sie wollen, daß Herr Miller fest
gehalten wird, müssen Sie eine Anzeige wegen 
einer strafbaren Handlung erstatten", wendet 
sich der Kriminulinspektor an Ingrid Sallen. 
„Dann müssen Sie Ihre Anschuldigung aber 
auch beweisen können," 

Ingrid wird unsicher Welche Beweise hat 
sie gegen Miller In der Hand? Im Grunde hat 

In diesem Augenblick erhebt steh der Kri
minalbeamte am Nebentisch. Er weist seine 
Dienstmarke vor: „Draußen steht der Poli

zeiwagen. Folgen Sie mir bitte 1" 

sie nur einen Verdacht. „Ich erstatte keine 
Anzeige", erklärt sie. 

Wieder auf der Straße, macht Miller dem 
Mädchen und seinem Bräutigam die heftigsten 
Vorwürfe. „Ich hätte gute Lust, überhaupt 
nichts mehr für Ihre Mutter zu tun, nach 
diesem Verhalten von Ihnen." Er beißt steh 
wütend auf die Lippen. „Aber ich heb den 
Auftrag nun einmal übernommen. Geben Sie 
mir das Paket und die Sache Ist erledigt. Ver
gessen Sie nicht, es geht um die Freiheit Ihrer 
Mutterl" 

Schon will Ingrid Sallen Pelz und Schmuck 
an den Fremden übergeben, als Walter ein
greift, „Herr Miller soll machen was er will", 

sagt er. „Die Sachen bekommt er nicht und 
damit basta " Dabei bleibt es Man trennt sich 
irr) Zorn Ingrid Sallen und Ihr Verlobter 
fahren nach Paderborn Wohin Johann Millers 
Zug geht, wissen sie nicht 

Ein seltsames Schriftstück 
Drei Wochen hören sie nichts mehr von 

Miller, nichts vom Geheimdienst und nichts 
vom Schicksal der Frau Sallen Da trifft am 
20 Juni, dem Pag der Währungsreform, ein 
Brief bei Frau Dobroschke ein Ein alarmieren
der Brief unmittelbar aus dem Hauptquartier 
des" Kufsteiner Geheimdienstes Dieses selt
same Schriftstück beginnt so' 

„Original bleibt im Akt ALLEMAND-
SMITH'KINC 

1732/FG 
den 20 6 48 
Sehr geehrte Frau Dobroschke! 
Als Mittelsmann zwischen Frau Dr. Sallen 

und Ihnen soll ich Sie von Folgendem in 
Kenntnis setzen: 1 Ist es Frau Sailen un
verständlich daß Ingrid und Walter dem extra 
entsandten Vermittler die Sachen, wie auf
gefordert, nicht mitgegeben haben. Frau 
Sallen sieht darin eine Eigentumsverletzung 
und wird mit dem Vermittler nach ihrer Frei
lassung die notwendigen Schritte unterneh
men - 2 Fordert Frau Sailen umgehend Ihre 
von Herrn Dr Dobroschke am 20 8 47 über
nommenen Sachen unverzüglich zurück . " 

Der Briet hat noch weitere Punkte Auf 
einen davon können sich Dobroschkes. wie auch 
Ingrid Sailen keinen Vers machen Es heißt 
darin. Fruu Sailen werde gegen eine Kaution 
für zehn Tage auf freien Fuß gesetzt, „nach
dem sie offen ihre Mitarbeit für Dr Hlnzl 
zu Protokoll gegeben" habe Für diese Kau
tion benötige sie umgehend ihre Sachen, dl» 
nach München In die Adalbertstraße gebracht 
werden sollen. , 

Wer in aller Welt, so fragen sich Frau 
Sailens Freunde, ist Dr Hlnzl und von welcher 
Art „Mitarbeit" ist hier die Rede? Sie ver
stehen das alles nicht. 

Ingrid Sailen aber denkt nicht daran, der 
brieflichen Aufforderung Folge zu leisten und 
das Eigentum ihrer Mutter nach München zu 
bringen. Schon auf der Heimfahrt von Kassel 
nach Paderborn hat sie Gewissensbisse bekom
men, weil sie Johann Miller nicht festnehmen 
ließ, ganz gleich, welche Folgen daraus für sie 
erwachsen wären. 

Sie hat versucht, das Versäumnis wieder
gutzumachen. Am 28. Mai erstattet sie in 
Paderborn eine Anzeige gegen Miller Wegen 
Erpressung. In der Anzeige heißt es 

„Seit Dezember 0)47 Ist mein» Mutter nach 
Süddeutschland gefahren, um sich Zu • rhoier.. 
Sie fuhr <T? den Morgenstunden den 21. De
zembers 1947 von Paderborn ah, ohne ein be
stimmtes Reifeziel anzugeben In dieser Zeit 
erhielt ich. von meiner Mutter zwei Briefe, 
sonst keine weitere briefliche Nachricht Bei 
ihrer Abreise hr.He sie wertvollen Schmuck 
bei sich, Ii. a. eine Brillantuhr mit goldenem 
Armband, zwei güldene Trauringe, eine Per
lenkette mit Bnllantverschluß. einen Ring mit 
Smaragd und Brillanten, pi« Paar Ohrringe 
mit Perlen. Außerdem hatte sie einen Pelz 
(indisches Lamm, geschoren.) bei sich. Ich hatte 
mehrere Male geschrieben, ohne Antwort zu 
erhalten. Die Post ließ sich meine Mutter an 
das Postamt Garmlech-Pa~tenklrchcn post
lagernd schicken " 

Gutes Gedächtnis hilft weiter , 
Bei der Bezeichnung der von ihrer Mutter 

mitgenommenen Schmuckstücke beweist I n 
grid Sailen ein '.ingewöhnliches Gedächtnis Sie 
ermöglicht d'imlt, Monate später, die Ueher-
führung des Mörders 

Die' Paderborner Polizei wendet sich an das 
Polizeipräsidium München Die Daten der ver
mißten Frau Sellen werden bot der Dienst
stelle Kl—C registriert Der Akt „über die 
Vermissung der Frau Sellen", wie es Im 
Amtsdeutsch heißt, lagert in dem gleichen 
Dienstzimmer, in dem ein Vierteljahr vorher 
ein anderes Schriftstück In den Aktenschrank 
gelegt wurde: „Die unbekannte Tote vom 
Grünwalder Forst." 

Aber niemand auf dieser Dienststelle der 
Münchner Kriminalpolizei ahnt zu diesem 
Zettpunkt, daß diese beiden Aktenstücke zu
sammengehören. 

Am 10 Juli 1948 nimmt Kl—C die Suche 
nach der verschwundenen Frau Sailen aus 
Paderborn out Andreas Salier, ein alter Be
kannter von Ihr, an dessen Anschrift sie auch 
ihre Post adressleren ließ, gibt einen wich
tigen Hinweis:'„Sie erzählte mtr, daß sie nach 
Garmisch reisen würde Mit einem Herrn 
Müller aus München. Das war im De
zember 1947!" 

„Und waren Sie denn nicht beunruhigt, als 
sie so lange nichts mehr von Frau Sellen 
hörten? Sie hatten doch Ihre Post zu be
treuen?" fragt der Polizeibeamte 

„Nein, zunächst nicht Da kam nämlich Im 
Februar, es kann aber auch schon März ge
wesen sein, ein Sportlehrer Müller oder Miller 
zu mir und holte die Post für Frau Sailen 
ab." 

„Und später'" - „Ja, du hat sich dann 
eine komische Sache ereignet", erzählt Sutler 
nachdenklich, „da ist der Herr Müllei noch 
einmal gekommen und hat gesagt, die Frau 
Sallen Ist Illegal über die österreichische 
Grenze gegangen. In Irgendeiner gefährlichen 
Sache. Ein Herr Dr Hintze oder so soll mit 
im Spiel gewesen sein. Ich habe das alles 
nicht recht verstanden," 

Ingrid räumt zu allerletzt noch den Ofen 
aus. Plötzlich hat sie einen halbverkohlten 
Briefumschlag In der Hand. Sie starrt auf 

den Absender... 

Von Sailer geht der Beamte weiter zu 
Frau v. Kramer, an die Sailer später Frau 
Sailens Post weitergeleitet hatte. Auch sie er
innert sich an den Besuch Millers bei Sailer, 
bei dem sie zufällig zugegen gewesen war. 
Ihr Gedächtnis ist besser als das des alten 
Herrn. „Herr Miller hat damals auch von 
Ingrid Sailen gesprochen", berichtet Frau 
v. Kramer dem Kriminalbeamten. „Er hat sie 
in München erwartet, um ihr wichtige Post 
zu übergeben Warten Sie m a l . . . und dann 
hat er was ganz Ungewöhnliches gesagt." 
Frau v. Kramer denkt angestrengt nach „Ja, 
so war es. In Frau Sailens Wohnung In 
Paderborn sei schon Haussuchung gehalten 
worden, hat er gesagt." 

Das Märchen von der Haussuchung 
„Haussuchung?" Der Kriminalrat ist über

rascht. „Aber warum denn das. Hat der Miller 
ciafür eine Erklärung gegeben?" 

„Ja das ist es eben. Er sagte. Frau Sallen 
hätte sich in eine Spionageaffäre verwickelt, 
Ein gewisser Dr. Hintzen hätte sie dazu ge
bracht." 

Der Beamte schreibt alles sorgfältig m i t 
„Wissen Sie sonst noch irgend etwas im 

Zusammenhang mit Frau Sallen? Es kann 
alles von Wichtigkeit sein!" 

„Ja, doch", erinnert sich Frau v. Kramer, 
„Da kam auch einmal ein gewisser Herr 
Smith in die Wohnung von Sailer Er sagte, er 
sei Verbindungsoffizier zu den Franzosen 
oder so was ähnliches. Herr Sailer hat ihn 
aber an den Sportlehrer Miller verwiesen, 
wenn ich mich recht erinnere." 

Leider kann auch diese Zeugin, ebenso
wenig wie Andreas Sailer, nähere Angaben 
über Miller machen. Die Personalbeschreibung, 
die sie von ihm gibt, paßt auffallend genau 
auf jenen Miller, der in Kassel im angeblichen 
Auftrag des Monsieur oder Mister Smith 
Frau Sailens Schmuck und Pelzmantel ab
holen sollte. 

Immer wieder laufen die Fäden bei dem 
„Sportlehrer" Miller zusammen. Er ist die 
Schlüsselfigur. Man muß ihn finden. Eher 
wird das Rätsel um Frau Sailen nicht gelöst 
werden Die Polizei forscht auf sämtlichen 
Skihütten in der Umgebung von Gartnisch, in 
dem Winterkurort selbst nach «inem Sport
lehrer Miller Drei Männer dieses Namens 
werden festgestellt, vernommen und entlassen. 
Keiner von Ihnen Ist der Gesuchte. 

Die Polizei kommt in ihren Ermittlungen 
nicht weiter Erst der Zufall bringt die Jagd 
nach dem Unbekannte,, wieder in Gang, der 
Zufall und das Glück, zwei Verbündete, deren 
auch die gewiegtesten Kriminalisten bedürfen. 

Beweisstück aus dem Ofen 
Von innerer Unrast getrieben, durchsucht 

Ingrid Sailen in Paderborn noch einmal Jeden 
Winkel in der Wohnung ihrer Mutter. Sie 
leert Schubladen aus, sie dreht Jede Mantel
tasche um. Zu allerletzt räumt sie noch den 
Ofen aus. 

Plötzlich hat sie einen halbverkohlten Brief
umschlag in der Hand Sie starrt auf den 
Absender: Im gleichen Augenblick weiß ct. 
daß sie einen Fund von ungeheuerer Be
deutung gemacht hat. Es ist ein gewöhnlicher 
grüner Geschäftsumschlag. Auf der Rückseite 
in Schreibmaschinenschrift ein Name und eine 
Adresse: Hans Miller. München, Kapuziner
straße B2/IV 

Ingrid Sailen schickt diesen Brief sofort nach 
München Zwei Tage später ergeht von der 
Abteilung K l - C eine schriftliche Auf
forderung an Johann Miller, sich zu einer Be
sprechung einzufinden. 

Diese, wie auch eine zweite Einladung blei
ben unbeachtet Herr Miller kommt nicht. Der 
Dienststellenleiter forscht nach Unterlagen 
über Johann Miller und findet schließlich 
einen Personalakt. Darin ein Eintrag: „Miller 
Hans Schriftsetzer aus Holzkirchen, geb. am 
19. !1 1912 wurde vom Sondergericht Mün
chen am 2 Mai 1B41 zu zwei Jahren sechs 
Monaten Gefängnis verurteilt wegen Notzucht." 

(Fortsetzung folgt) 
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IN DER C I T Y VON KAPSTADT, 
der 1652 von Holländern gegründeten, 1806 von den Engländern besetzten Hauptstadt der süd
afrikanischen Provinz Kapland, herrscht stets ein geschäftiges Leben. In Kapstadt ist der 
Parlamentssitz der Südafrikanischen Union. Die Stadt ist Flottenstützpunkt und Flugplatz. 

Das Jahr 1960 hat alle Aussicht, als 
das „Afrikanische Jahr" in die Welt
geschichte einzugehen. Kamerun 
wurde mit dem letzten Jahreswech
sel unabhängig. Togo w i r d es in die

sen Wochen. Die ehemalige italienische Ko
lonie Somaliland wird ihre eigenen Geschicke 
in die Hand nehmen. Nigeria w i r d frei und 
der Belgische Kongo soll noch im Juni seine 
Unabhängigkeit erhalten. Die Briten sind ge
w i l l t , auch Tanganjika und Uganda, mög
licherweise auch Kenia noch in diesem Jahr 
die Souveränität zu geben. 

Jeder dieser Schritte macht der Südafri
kanischen Union klar, wie gefährlich ihre 
Lage ist. Sie ist keine Kolonie, aber auch sie 
muß sich mit dem afrikanischen Nationalis
mus auseinandersetzen, und das unter ganz 
besonders unglücklichen Bedingungen. I n der 
Südafrikanischen Union leben etwa drei M i l 
lionen Weiße und 11,5 Millionen Farbige, von 
denen rund 90 Prozent reinrassige Neger 
sind. Der Rest setzt sich aus Indern, anderen 
Asiaten und Mischlingen zusammen. 

Während beispielsweise die weißen Farmer 
Kenias oder anderer britischer Kolonien, die 
Belgier im Kongo, ja selbst die Franzosen 
Algeriens immer noch im schlimmsten Falle 
in ihr Heimatland zurückkehren können, ha
ben die Weißen Südafrikas nur eine Heimat: 
die Union. „Sollen w i r den Schwarzen alles 
das, was wir geschaffen haben, in den Schoß 
•werfen?" fragen sie. „Wir haben das Land 
zu dem gemacht, was es heute ist", sagen sie. 
Man kann sich keineswegs allen ihren A r g u 
menten verschließen, aber die Tatsache, daß 
in Südafrika fast viermal so viel Farbige wie 
Weiße leben und daß die Farbigen mit der 
Herrschaft der europäischen Minderheit sich 
nicht abfinden wollen, ist dennoch eine Rea
lität, die sich nicht aus der Welt schaffen 
läßt. 

Rassentrennung 
Die sogenannte Apartheidspolitik des süd

afrikanischen Ministerpräsidenten Verwoerd 
hat es sich zum Ziel gesetzt, die Reibungs
flächen zwischen den weißen und den schwar
zen Bewohnern des Landes nach Möglichkeit 
zu vermindern. Ihre Methoden sind freilich 
sehr umstritten. Die Rassentrennung be
schränkt sich nicht nur auf das Wohnen, die 
Benutzung der Verkehrsmittel und den Be
such von Kinos oder Lokalen, sie führtauch 
manchmal zu Situationen, die dem Außen
stehenden unverständlich bleiben. So ist es 
beispielsweise verboten, daß das Blut schwar
zer Spender (umgekehrt gilt das gleiche) zu 
¡TransíuFionen für Weiße benutzt w i r d . 

Um die Vorherrschaft der Weißen zu si
chern, w i l l die Regierung für die Schwarzen, 
die vornehmlich den Bantu-Stämmen ange
hören, schwarze „Inseln" schaffen, in denen 
die Neger zusammenleben und ein gewisses 
Maß an Selbstverwaltung haben. Die Mei 
nung der Schwarzen hinsichtlich dieses Pro
jektes ist ziemlich geteilt, denn sie stehen 
auf dem Standpunkt, daß die Weißen das 
beste Land für sich behielten und ihnen nur 
Viel zu kleine Gebiete zuerkennen wollten. 

Darüber hinaus meinen die Schwarzen, daß 
ihre weißen Herren sie für immer in einem 
Abhängigkeitsverhältnis belassen wollen, das 
kaum mehr als Sklaverei sei. Ganz gleich, 
wie man nun das Rassenproblem in Südafrika 
sehen mag, eines kann schon heute als sicher 
gelten: die Lösungen der südafrikanischen 
Regierung sind letztlich nur Lösungen auf 
Zeit. Was einmal kommen mag, wenn der 
Rest des Schwarzen Erdteiles unabhängig ge
worden ist, was nicht mehr lange dauern 
w i r d , wagt sich kaum ein weißer Südafri
kaner auszudenken, weil diese Aussichten 
ganz einfach zu furchtbar sind. 

Sollten einmal die Schwarzen in Südafrika 
die Macht übernehmen, dann dürften sie sich 
dafür rächen, daß ihre ehemaligen Herren 
ihnen so lange Zeit gar keine Rechte zuge
standen haben, daß sie zwar für eine völlige 
Rassentrennung eintraten, aber doch nicht 
auf schwarze Arbeiter in den Gruben und 
Fabriken verzichten wollten. 

Unvergessener Burenkrieg 
Der e Ae Europäer, der s ; rl afrikanischen 

Boden betrat, war der portugiesische Seefah
rer Bartholomäus Diaz. Man schrieb damals 
das Jahr 1497. Diaz folgte sein Landsmann 
Vasco da Gama, der nach mehreren Zwischen

landungen i n Südafrika endlich Indien er
reichte. Etwa anderthalb Jahrhunderte später 
landete Jan van Riebeeck, der Kommandant 
dreier Segelschiffe der Niederländisch-Ostindi
schen Kompanie, an der Tafel-Bai und errich
tete eine Versorgungsstation für die Ostindien
fahrer. Aus dem Stützpunkt entstand Kap
stadt. 

Wenige Jahre später machten sich einige 
der Angestellten der Gesellschaft als Siedler 
selbständig. Sie werden noch heute als die 
ersten freien Bürger Südafrikas angesehen. 
Die kleine Kolonie erhielt 1688 durch ein 
paar hundert Hugenotten Zuwachs, die aus 
Frankreich geflüchtet waren. Ihnen wiederum 
folgten Europäer aus1 verschiedenen Ländern, 
nicht zuletzt aus Deutschland. 

Ureinwohner waren damals Buschmänner 
und nomadisierende Hottentotten. Die Ban
tus, deren Nachkommen heute den überwie
genden Teil der südafrikanischen Bevölke
rung bilden, lebten zu jener Zeit noch weiter 
nördlich. Erst gegen Ende des 18. Jahrhun
derts kamen* die „Voortrecker", die weiter 
nordwärts strebenden Kolonisten, in Kontakt 
mit den Bantus. 

Die weißen Südafrikaner weisen gerne dar
auf hin, daß sie ja vor den Bantus im Lande 
gewesen seien, was auch stimmt, doch die 
Bantus gehen davon aus, daß der weiße 
Mann nichtsdestoweniger in Afrika ein Ein
dringling sei, daß ihre Rechte auf Afrikas 
Boden wesentlich besser begründet seien. 

So wie die Bantus, soweit sie überhaupt 
politisch denken, die Vorherrschaft der Wei
ßen ablehnen, genauso möchten sich die Buren 
Südafrikas von den an sich ohnehin nur 
noch schwachen Bindungen zu England f re i 
machen. Sie haben den Burenkrieg (1899—1902) 
und die Niederlage bis heute nicht vergessen. 
Englands Ablehnung der südafrikanischen 
Rassenpolitik hat den Wunsch der weißen 
Südafrikaner, aus dem Commonwealth aus
zuscheiden, noch weiter gefördert. 

Puritanisches Johannesburg 
Südafrika hat eigentlich drei Hauptstädte. 

Regierungssitz ist Pretoria. Das Parlament 
tagt in Kapstadt. Wirtschaftliches Zentrum 
ist allerdings weder die eine noch die andere 
Stadt, sondern Johannesburg. Noch vor sie
ben Jahrzehnten standen dort, wo heute die 
Wolkenkratzer von Johannesburg in den 
Himmel ragen, die Zelte und Wellblechbu
den der ersten Goldgräber. Aus der kleinen 
Siedlung wurde eine Millionen-Metropole, de
ren Architektur fast amerikanisch anmutet. 

Den Besucher erwarten allerdings etliche 
Enttäuschungen. Zwar gibt es in Johannes
burg zahlreiche Kinos, aber keine Oper, kein 
Kabarett und kein Vergnügungsviertel. Am 
Abend erstirbt das Leben in den Straßen, 
denn die Stadt ist puritanisch. Wer deneng-

WEIT INS MEER HINAUS 
springt die Südspitze des südafrikanischen 
Festlandes, das international berühmte, oft von 
Stürmen umtobte Kap der Guten Hoffnung. 

F Ü N F Z I G J A H R E „ U N I O N " 

In. diesen. Wochen begeht die Südafrikanische Union ihren 50. Geburtstag als Nation, 
Möglicherweise wird die „Union" demnächst England den Rücken kehren und aus dem 
Verband des britischen Commonwealth aussscheiden. Der englische Ministerpräsident Mac-
Millan kritisierte bei seinem Besuch in Kapstadt „gewisse Aspekte der südafrikanischen 
Politik". MacMillan meinte damit sowohl die südafrikanische Rassenpolitik wie auch die 
Bestrebungen der Südafrikaner, aus dem Commonwealth auszutreten. 

lischen Sonntag schon langweilig findet, der 
erkennt sehr schnell, daß der Tag des Herrn 
in der Goldstadt am Witwatersrand ein noch 
viel ernsteres Gepräge hat. 

Ueberau sieht man Schilder „Europeans 
Only", sei es an Straßenbahnen, Bussen, 
Fahrstühlen, Hotels oder Restaurants. Wer 
es als Weißer wagen wollte, sich mit einer 
Negerin auf den Straßen blicken zu lassen, 
würde, wenn er Ausländer ist, sofort des 
Landes verwiesen werden und nie wieder 
ein Einreisevisum erhalten. Wäre er Südafri
kaner, dann drohte ihm die Prügelstrafe. 

Manchmal allerdings steht der Fremde ziem
lich fassungslos vor den Auswirkungen der 

PORTUGIES. 
WESTAFRIKA 

A T L A N T I S C H E R O Z E A N 

AUF DREI SEITEN VOM MEER UMSPULT 
ist die 1910 als selbständiges Mitglied des briti
schen Commonwealth gebildete Südafrikani
sche Union. Sie zählt 1,3 Millionen Einwohner. 

FÜR DAS GOLDBERGWERK 
in der Nähe von Johannesburg werden laufend 
Kontraktarbeiter eingestellt. Eine genaue ärzt
liche Untersuchung der Arbeiter geht voraus. 

Rassengesetze. Er sieht, daß viele Weiße sich 
einen schwarzen Chauffeur halten, wogegen 
die Verordnungen nichts haben. Wollte ein 
Weißer aber ein Taxi besteigen, das von 
einem Neger gefahren w i r d , dann würde er 
sich strafbar machen. 

I n den Bergwerken vor den Toren von Jo
hannesburg gibt es keine räumliche Rassen
trennung, denn die schwarzen Kumpels ar
beiten fast auf Tuchfühlung mit ihren weißen 
Aufsehern zusammen. Die Schwarzen in den 
Gruben verdienen recht gut. Sie verpflichten 
sich für eine bestimmte Zeit, sparen einen 
guten Teil ihrer Löhne und kehren dann in 
ihre heimatlichen Dörfer zurück — mit ge
nug Geld, um sich eine Frau zu kaufen und 
sich eine Herde zuzulegen, deren Größe un
soziales Ansehen bestimmt. 

Gold und Diamanten sind der Reichtum 
Südafrikas. Beide Industriezweige kommen 
ohne die schwarzen Arbeitskräfte nicht aus, 
es sei, daß man ein rapides Ansteigen der 
Produktionskosten in Kauf nehmen wollte, 
und das ist nicht der Fall. 

Platz für wilde Tiere 
Die Südafrikanische Union ist gewiß nicht 

arm an Sehenswürdigkeiten. Die wohl größte 
ist der Krüger-Nationalpark, ein riesiges 
Schutzgebiet für Afrikas wilde Tiere. In je
nem Park ist der Mensch nur als Zuschauer 
zugelassen. Die Tiere wissen das und geben 
sich ohne Scheu. So mancher, der durch den 
Krüger-Nationalpark fährt — als „Waffe" er
lauben ihm die Behörden nur die Kamera 
— stellt überrascht fest, daß viele seiner An
sichten über die Raubtiere des Schwarzen 
Erdteils falsch waren. 

Die Elefanten, denen man nachsagt, daß 
sie wie „Panzer der Natur" Zerstörung um 
sich verbreitend durch die Wälder wandern, 
erfüllen letztlich eine ihnen von der Natur 
vorgeschriebene Aufgabe. Wohl stoßen sie 
Bäume um, aber damit schaffen sie die Le
bensbedingungen für Gräser und Büsche, die 
die kleineren Tiere für ihre Existenz brau
chen. Ihr augenscheinlicher Zerstörungswahn 
hat, ohne daß sie es selber wissen, einen tie- | 
feren Sinn. 

Im Krüger-Nationalpark begegnet man oft 
gemischten Herden, die aus Impalas, einer' 
A r t Springböcke, Gnus, Quaggas und Affen 
bestehen. In solchen Fällen haben sich diese 
Tiere zu einer „Interessengemeinschaft" zu
sammengefunden. Droht Gefahr, dann war
nen die besonders empfindlichen Impalas die 
übrigen Tiere. Die Affen tun mit ihrem lau
ten Geschrei das gleiche. 

Zu den Geboten, die der Gast in jenem 
Park zu beachten hat, gehört es, daß man die 
Fenster des Autos geschlossen hält. Außer
dem haben die Tiere die „Vorfahrt". Es kann 
einem durchaus passieren, daß man plötzlich 
einen Löwen mitten auf der Straße liegen 
sieht. Dann hat man höflich zu hupen und 
zu warten, bis er sich bequemt, das Feld zu 
räumen. Hin und wieder w i r d man das Ge
fühl nicht los, daß es den Löwen Spaß mache, 
Verkehrshindernis zu spielen. 

I n den Slums der Schwarzen am Rande 
der großen Städte entstanden während der 
letzten Jahre zahlreiche Schwarzbrennereien, 
Jedesmal, wenn die Polizei Großangriffe ge
gen sie unternimmt, kommt es zu mehrodei 
weniger blutigen Auseinandersetzungen. Die 
Schwarzen wollen nicht einsehen, warum ihre 
weißen Herren Whisky, Weinbrand oder 
Starkbier trinken dürfen, sie aber nicht. 

Moskaus Agenten nutzen diese Situation 
weidlich aus, und so droht aus dem an sieb 
recht harmlosen Anlaß die Keimzelle für wei
tere Unruhen zu wachsen. 

PRETORIA, DIE HAUPTSTADT DER SUD AFRIKANISCHEN UNION, 
liegt in einem weiten Talkessel. In der Nähe befinden sich Minen für den Diamanten-, Platin* 
und Eisenerzbergbau. Die Stadt wurde 1855 von den Buren 'gründet und wurd nach dem 
Präsidenten Andries Pretorius benannt. Pretoria ist Uni. "älsstadt und Erz/seit ofssW*-
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IMJAlltl S CHE LANDWIRT 
Bn« Antwort auf d i e F r a g e 

Wie wird man Imker ? 
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Es gibt auch heute noch eine ganze 
Anzahl Berufsimker, die von den 
Erträgen ihrer Imkerei leben. Die 
meisten haben allerdings noch i r 
gendeinen regelmäßigen Neben
verdienst aus einer anderen Tätig
keit, der ihnen auch in schlechten 
Ertragsjahren ein Auskommen s i 
liert Viele haben eine kleine 
Landwirtschaft, einen Honighandel 
oder eine andere Arbeit, wenig
stens in den Wintermonaten. Der 
Berufsimker hat zwar auch im 
Winter genug zu tun mit der Ho— 
nigbehandlung und der Instand
setzung der Geräte, aber diese A r 
beiten bringen bis auf den Honig— 
[verkauf keine Einnahmen. Nach 
einem schlechten Sommer ist der 
Honig aber bald verkauft und die 
Einnahmen gering. Dazu muß in 
einem solchen Jahr auch noch mehr 
für den Zucker aufgewendet w e r 
den als in einem guten Ertrags jähr, 
während in anderen Berufen bei 
geringem Umsatz der Kostenauf
wand meistens ebenfalls kleiner, 
keinesfalls aber erheblich höher ist 
als in Zeiten guten Geschäftsgan
ges. Deshalb kann nur in einzeln— 
nen Fällen bei besonders günsti— 
igen Voraussetzungen dazu geraten 
werden, die Imkerei als Hauptbe
ruf zu wählen . 

I Ganz anders aber ist es mit der 
(nebenberuflichen Beschäftigung in 
der Bienenzucht. Viele Menschen 
aller Berufe finden auf ihrem mehr 
oder weniger großen Bienenstand 
Entspannung und Erholung und 
haben dann außerdem noch die 
Freude, daß diese Freizeitbeschäf— 
tigung etwas einbringt. Diese Ne— 
beneinnahmen können bei sachge— 
Smäßer Betreuung der Bienen in e i 
ner guten Trachtgegend ganz e r 
heblich sein, ganz abgesehen da— 
[von, daß die Familie mit selbst— 
geerntetem Honig versorgt wird, 
der natürlich besonders gut 
| schmeckt. Außerdem sind die E i n 
nahmen aus der Imkerei, solange 
der Völkerbestand unter 20 bleibt, 
steuerfrei. Zwanzig Völker sind zur 
[nebenberuflichen Betreuung aber 
auch schon eine ganz schöne A n 
zahl. Die Völkerzahlen der meisten 
[Stände liegt so um zehn herum. 
Es ist eine eigenartige Tatsache, 
[daß der Aufwand an Zeit und Geld 
[bei nur einigen wenigen Völkern 
[sehr hoch liegt, geringer wird bei 
etwa 10-30 Völkern und dann 
wieder ansteigt. Mit den Durch— 
Schnittserträgen ist es gerade um— 
[Bekehrt. Bei weniger Völkern ist 
jer oft gering, weil es immer Ver— 
| sager gibt, die natürlich um so mehr 
ins Gewicht fallen, je weniger V ö l 
ker gehalten werden. Auf sehr 
jStoßen Ständen sinkt der Durch— 
iscanittsertrag auch, wieder ab, weil 
[der Imker in der Hauptzeit häufig 
mit den Revisionen nicht nachkom
men kann und außerdem die 
Trachtergiebigkeit begrenzt ist. Wo 
zwanzig Völker gerade noch voll 

[ausgelastet sind, können vierzig 
jauch nicht mehr eintragen und der 
Durdischnittsertrag muß logischer— 
weise sinken und zwar nicht etwa 

[nur auf die Hälfte sondern noch 
[hefer, denn jedes Volk braucht 
[euch eine entsprechende Menge 
[«onig zur Eigenversorgung. In 
: manchen Gegenden ist überhaupt 
Kaum ohne Wanderung auszukom
men, wenn man hohe Erträge b e 

kommen will- Oft ist auch ein G e -
piet schon mit Bienen übersetzt, 
weil vjeie Imker, vor allem an den 
woüstadträndem, dicht beieinan
der ihre Stände haben. Das alles 
muu bedacht werden, wenn man 
nai Bienen anschaffen will. Die 
heutigsten Fragen sind aber, wie 
22* z.u. B'enen kommt und wie man 
•w» die notwendigen Kenntnisse 

[aneignet. 
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halb so schlimm, wenn man sich 
richtig verhält. Wenn der Imker 
manchmal weniger gestochen wird 
als ein ängstlicher Besucher, so 
liegt das keinesfalls daran, daß die 
Bienen ihn kennen, sondern einzig 
und allein an der Tatsache, daß 
der Imker die Bienen kennt und 
sich in seinem Verhalten nach i h 
nen richtet. Die Biene muß ja 
sterben, wenn sie einen Menschen 
gestochen hat und kann schon des
halb von Natur aus gar nicht wild 
darauf sein, uns ihren Stachel b e i 
zubringen. Sie wird aber aufge
regt und auch angriffslustig, wenn 
der Mensch sich unruhig benimmt 
oder gar anfängt, mit den Armen 
um sich zu schlagen. Ein bißchen 
Selbstbeherrschung gehört schon 
dazu, einen Stich mit Ruhe hinzu
nehmen, den Stachel schnell zu 
entfernen und so zu tun, als sei 
nichts geschehen. Die meisten 
Menschen lernen das ohne weiteres 
und keinesfalls zu ihrem Schaden, 
denn Selbstbeherrschung wird uns 
in jeder Lebenslage zustatten k o m 
men. Es ist erstaunlich, wie wenig 
Aufhebens die Mädchen, die in 
einer Berufsimkerschule anfangen, 
von den Stichen machen. Daran 
könnte sich mancher starke aber 
ängstliche Mann ein Beispiel n e h 
men. Die Stiche schaden ja auch 
im allgemeinen nicht, sondern sind 
im Gegenteil gut gegen Rheuma
tismus. Allerdings gibt es M e n 
schen, die kein Bienengift vertra
gen können und , Krämpfe oder 
Nesselfieber davon bekommen. 
Wer so veranlagt ist, muß das I m 
kern lieber bleiben lassen. Das s i n d 

aber Ausnahmen; die meisten wer 
den mit der Zeit immun und dann 
beginnt die Imkerarbeit erst richtig 
Spaß zu machen. 

Wie kommt man aber nun zu 
den ersten Völkern? Dabei ist 
zweierlei zu beachten. Man sollte 
auf keinen Fall mit altem abge
wirtschaftetem Plunder beginnen 
und das bezieht sich sowohl auf 
die Völker wie auf die Kästen und 
Geräte. Ebenso falsch ist es aber, 
ohne Vorkenntnisse einen K a t a 
log zur Hand zu nehmen und alles, 
was da als unentbehrlich angeprie
sen wird, zu bestellen. Ehe man 
nicht einigen Einblick gewonnen 
hat, kann' man unmöglich beurtei
len ob man nun besser in Ober— 
oder Hinterbehandlungsbeuten ar 
beitet, wie die Aufstellung erfolgen 
soll, ob in einem Häuschen oder 
vorerst in einem Freistand und 
was für Geräte unerläßlich sind. 
Dazu muß man sich Rat bei einem 
Imker, an einem Institut oder beim 
Imkerverband holen und vor allem 
selbst ansehen, was man kaufen 
will. Teder Bienenkasten hat s e i 
nen Vorteil, aber natürlich auch 
Nachteile, die in Kauf genommen 
werden müssen. Was gewählt w e r 
den soll, hängt vom Platz ab, der 
zur Aufstellung zur Verfügung 
steht, von den Körperkräften des 
Betreuers und seinen besonderen 
Neigungen, außerdem auch etwas 
von den Trachtverhältnissen. Man 
soll nicht gleich mit zu vielen Völ 
kern anfangen wollen, allerdings 
auch nicht nur mit einem einzigen. 
Vielfach werden gebrauchte Kästen 
billig abgegeben. Damit kann man 
ruhig anfangen; denn was man 
wirklich haben möchte, merkt man 
erst, wenn man einige Tahre geim
kert hat. Beim Kauf von alten K ä 
sten ist aber Vorsicht geboten. 

Vor der Neubesetzung müssen 
sie gründlich gesäubert werden, 
damit man nicht gleich mit einer 
der ansteckenden Bienenkrankhei
ten anfängt. Auch sollte man darauf 
achten, daß man keine selbstge— 
bastelten Kästen kauft. Die sind 
fast immer undicht und die über 
all herauskommenden Bienen m a 
chen die Arbeit zur Qual. Auch 
beim Kauf der Bienen — am besten 
fängt man mit Schwärmen im 
Frühsommer an — ist Vorsicht ge
boten. 

nn man nach ein paar Jahren 
so . ait ist, daß man sich neue K ä 
sten anschaffen möchte, sollte man 
so lange warten bis man die be
nötigte Anzahl aus einer Serie b e 
stellen kann. Es ist falsch, sich j e 

des Jahr einen oder zwei neue K ä 
sten zu kaufen, denn auch in der 
besten Firma können die Maße 
immer wieder ein kleines bißchen 
anders ausfallen und es ist eine 
große Erleichterung, wenn alle 
Einzelteile zu jedem Kasten genau 
passen. 

Wenn auch der Anfang nicht 
leicht ist, Anschaffungen gemacht 
und Stiebe ertragen werden m ü s 
sen, so bringt doch die Beschäfti
gung mit den Bienen so viel F r e u 
de, daß dadurch die Mühe reichlich 
gelohnt wird. Gerade heute, wo 
mancher nicht so recht weiß, was er 
in seiner Freizeit anfangen könnte 
das ihn wirklich befriedigt, könnte 
die Beschäftigung mit den Bienen 
das Richtige sein. Liebe zur N a 
tur muß natürlich mitgebracht wer 
den, aber wen die Bienen einmal 
haben, den lassen sie auch so 
schnell nicht wieder los. 

Allerlei von der Saattiefe 
S i e e n t s c h e i d e t o f t ü b e t G e d e i h u n d V e r d e r b d e r P f l a n z e n 

jedes Samenkorn birgt das Leben 
Ob es Wochen, Monate oder gar 
Jahre im Dunkel der Samentüte 
oder der Schublade vor sich hin 
schlummerte, da es erwacht, sein 
Atem stärker wird, da es sich mit 
Wasser vollsaugt, bis seine Haut 
sich dehnt, endlich platzt und eine 
neue Pflanze entsteht. 

Bis eine neue Pflanze entsteht! 
Aber es verläuft nicht immer alles 
so glatt und reibungslos, wie es 
wünschenswert wäre. Sowie sich 
der Samen aus seiner sicheren Zu— 
rückgezogenheit löst, ist er den 
Zufällen des Lebens ausgeliefert, 

W a s z u b e a c h t e n i s t 

Aufzucht von Winterferkeln 
Hier sind gewisse Schwierigkeiten 
zu überwinden, wenn es nicht zu 
Verlusten kommen soll. Erforder
lich sind ausreichende Wärme, E r 
satz für die fehlende Sonne, 
trockene und warme Einstreu sowie 
regelmäßige Zuführung von W i r k 
stoffen mit dem Futter. Leiden die 
Ferkel öfter an Unterkühlung, so 
treten Durchfälle ein, die sehr oft 
Todesfälle im Gefolge haben. Sie 
lassen sich vermeiden, wenn die 
Körpertemperatur immer normal 
gehalten werden kann, weil dies 
für eine geregelte Verdauung von 
allergrößter Wichtigkeit ist. 

Zur Vermeidung von Unterküh
lung der Winterferkel muß immer 
reichlich Roggenstroh vorhanden 
sein, in das sich die Ferkel e i n 
kuscheln können. Die fehlende 

Frühjahrssonne kann durch I n f r a 
rotstrahler weitgehend ersetzt w e r 
den, doch dürfen die Ferkel h i e r 
durch auch nicht verwöhnt und 
verweichlicht werden. Die wichtig
sten Vitamine können heute durch 
bewährte Handelspräparate ersetzt 
werden. Man wählt am besten s o l 
che, die zugleich auch Antibiotika 
enthalten, da diese bösartigen Bäk— 
terienformen im Darm entgegenar
beiten und zugleich auch den 
Stoffwechsel fördern. Es gibt h e u 
te Eiweißkonzentrate im Handel, 
die mit den wichtigsten Vitaminen 
und Antibiotika angereichert sind, 
sowie auch Mineraistoffmischun— 
gen, die diese enthalten. — Ohne 
diese wichtigen Zusätze zum F u t 
ter wird die Aufzucht von Winter— 
ferkeln mit mehr oder weniger 
Verlusten verbunden sein. 

Wie erreichen wir bessere 
Erdbeer-Ernien? 

Im Erdbeerbeet kommt es nicht so 
sehr auf übertriebene Sauberkeit 
an sondern vielmehr auf lockere 
gut durchfeuchtete, nahrhafte 
Krume. Braunes, vertrocknetes 
Laub wird man selbstverständlich 
abharken und verbrennen, um 
gleichzeitig anhaftende Schädlinge 
zu vernichten. Fest an den Pflan
zen sitzende Blätter dürfen jedoch 
sind abzuschneiden, wenn sie uns 
nicht abgerissen werden, sondern 
stören. Gelockerte oder durch Frost 
gehobene Stauden drücken wir 
stets fest, damit die Wurzeln g u 
ten Kontakt mit der Erde haben. 

Die Krume darf nur vorsichtig 

Z u v i e l W a s s e r s c h a d e t 

Zuviel Wasser bedeutet zuwenig 
Luft imBoden.Er versauert dadurch 
und hemmt das Wachstum der 
Pflanzen, läßt die Kulturpflanzen 
verkümmern und begünstigt schäd
liche Unkräuter, wie Schachtelhalm 
und Binsen, Quecken und Disteln 
Man sollte also bei hohem Grund— 
Wasserstand immer entwässern. 

U n s e r e Z i e g e n 

Zugluft muß im Ziegenstall v e r 
mieden werden. Wir entfernen den 
Mist nicht ganz, um einen warmen 
Stallboden zu schaffen. Trockene 
Streu sollte stets vorhanden sein, 
denn Feuchtigkeit schadet den T i e 
ren mehr, als man allgemein glaubt. 

Z w i e b e l s a a t 

i n k r u s t i e r e n 

Das sogenannte Inkrustieren des 
Saatgutes sollte bei Zwiebeln auf 
jeden Fall vorgenommen werden. 
Die lästige Zwiebelfliege tritt dann 
nicht auf. Ein erprobtes Inkrustie— 
rungsmittel ist Alvit 55. 

flach gelockert werden, um die sehr 
nahe an der Oberfläche verlau
fenden Saugwurzeln nicht zu b e 
schädigen. Jegliches Graben z w i 
schen den Erdbeerreihen sollte 
unterbleiben. Zum flachen Lockern 
eignet sich ein dreizinkiger G r u b 
ber oder Krümmer wohl am besten. 
Damit reißen wir den Boden nur 
einige Zentimeter tief auf. Das g e 
nügt schon, um die Wurzeln a u s r e i -

chend mit Luft zu versorgen. Auch 
trocknet der Boden unter einer ge— 
lockertenOberfläche nicht so schnell 
aus wie unter einer festen Ober
fläche. Wurde im Herbst nicht g e 
düngt, so läßt sich das jetzt leicht 
erledigen. Entweder streuen wir 
kalkreiche, nährkräftige Kompost— 
oder Mistbeeterde, durch Düngetorf 
locker gemacht, zwischen die R e i 
hen oder verwenden das harmo
nisch zusammengesetzte Nettolin, 
das Humus und alle wichtigen 
Pflanznährstoffe enthält. Auch hier 
kann Düngestoff zugegeben w e r 
den. Die aufgebrachten Dünger 
(Erd-Torf-Gemisch, etwa 3 cm 
hoch, Nettolin 300 g/qml werden 
gleich beim Lockern mit der K r u 
me vermischt. Anschließend gie 
ßen wir durchdringnend. Eine z u 
sätzliche Decke aus Laub oder 
Düngetorf geben wir der Erdbeer— 
anläge erst nach der Beute. Im o f 
fenen Boden ist auf Grund neuester 
Feststellungen die Frostgefahr g e 
ringer. 

Im März—April können Erdbee
ren noch stickstoffreich gedüngt 
werden, später nicht mehr, keines
falls kurz vor oder während der 
Blüte, weil dann der Reifenprozeß 
stark hinausgezögert wird und sich 
übermäßig viele Ausläufer bilden. 

Es liegt an uns, alles von ihm fern
zuhalten, was sein Gedeihen s t ö 
ren könnte. So achten wir beson
ders auf die für den Samen w i c h 
tigsten Dinge wie Temperatur, 
Wasser, Sauerstoff und Licht. Sie 
alle werden von der Saattiefe b e 
einflußt. Wiederum ist die Saat -
tiefe etwa, was unserem Einfluß 
am meisten und bequemsten u n 
terliegt; denn weder Wärme, noch 
Feuchtigkeit, noch Sauerstoff oder 
Licht können wir so leicht und s i 
cher selbst bestimmen, wie die 
richtige Saattiefe. Die Höhe oder 
Tiefe der Saat entscheidet in v i e 
len Fällen über Gedeih und V e r 
derb. 

Wir wissen, was eine Faustregel 
ist. Sie hilft uns, wenigstens unge
fähr das Richtige zu tun. Im H i n 
blick auf die Saat sagt eine Faust
regel, daß die Körner etwa dop
pelt so tief in der Erde liegen s o l 
len, wie sie selber dick sind. Daß 
diese Faustregel wie jede andere 
auch nicht gedankenlos angewen
det werden kann, hat uns schon 
manche Erfahrung gelehrt. Denn 
wie wäre es sonst möglich, daß 
ein Gärtnerwort sagt: „Bohnen 
wollen die Glocken läuten hören", 
also flach liegen und keineswegs 
so tief wie sie selbst dick sind. 
Wie vertrüge es sich weiter mit der 
anderen Faustregel, daß Kressesa
men überhaupt ncht mit Erde b e 
deckt werden, sondern einfach o f 
fen liegenbleiben? Warum zögen 
wir sonst die Rillen für ein und 
dieselbe Saat in schwerem Boden 
um ein weniges flacher als in leich
tem Boden. 

Das sind viele Fragen auf einmal 
und jede Antwort findet ihre e i 
gene Begründung. Bohnen wollen 
flach liegen, weil sie einen v e r 
hältnismäßig schweren, dabei aber 
recht spöden und zerbrechlichen 
Keim durch die Erde ans Licht des 
Tages schicken müssen. Wir legen 
sie auch aus diesem Grunde gern 
in kleinen Trupps aus,, damit sie 
gemeinsam den Boden heben k ö n 
nen; denn Einigkeit macht stark. 
Dieses gemeinsame Anheben ist 
den Bonnen besonders in schwe
rem Boden eine nicht zu unter
schätzende Hilfe. 

Das Beispiel der Bohne soll uns 
zeigen, daß der Feuchtigkeitsgehalt 
des Bodens die Saattiefe mit b e 
stimmt. Bekanntlich hält schwerer 
Boden besser die Feuchtigkeit, 
leichter hingegen trocknet schneller 
aus. Wir könnten also sagen, je 
leichter der Boden ist, um so t i e 
fer müssen wir säen, da ja jeder 
Samen zum Keimen Wasser braucht 
Doch genauso wie wir die Saattiefe 
nicht allein von der Korngröße a b 

hängig machen können, genauso
wenig dürfen wir uns allein nach 
dem Feuchtigkeitsgehalt des Bodens 
richten, sondern alles sorgfältig 
aufeinander abstimmen. So k o m 
men wir zu folgendem Ergebnis: 
in leichtem, trockenem Boden b e 
decken wir die Bohnen höchstens 
3 bis 4 cm hoch mit Erde, in 
schwerem, feuchten jedoch nur mit 
1 bis 2 cm. 

Die Kresse macht uns den Unter
schied zwischen Licht— und D u n 
kelkeimen deutlich. Lichtkeimer 
brauchen das volle Licht, um k r ä f 
tig zu keimen, Dunkelkeimer dage
gen keimen unter Lichtabschluß. 
Zwischen ihnen stehen die licht-
neutralen Samenarten, die sowohl 
in Helle als auch in Dunkelheit 
wachsen. Neben der Kresse g e h ö 
ren beispielsweise Begonien, Tau— 
sendschön, Lobelien, Scabiosen zu 
Lichtkeimern. Schneerosen zu licht-
neutralen Arten. Falls wir Blu— 
mensamen aussäen, von denen wir 
nicht wissen, ob er zu Licht— oder 
Dunkelkeimern gehört, Übersie— 
ben wir den meist feinen, Samen 
ganz dünn oder überhaupt nicht mit 
Erde, decken über die Glasplatte 
einen Bogen Papier und warten erst 
einmal ab. Regt sich nach einiger 
Zeit nichts, nehmen wir versuchs
weise das Papier weg und lassen 
Licht an die Saat. Schon bald wer 
den sich dann die ersten KeimlJ»-* 
ge zeigen. 



Einfach nicht auszuhalten 
Der Mime - Von Kurt Sandner 

Ich habe einen Freund, der Schauspieler ist. 
Ein netter Mensch, ich mag ihn gerne. Nur der 
Umgang mit ihm ist ein wenig schwierig und 
anstrengend. Wenn ich ihn besuchte, fand ich 
ihn meistens beim Rollenstudium. Und dann 
kam es ungefähr so: 

Er legte das Buch beiseite, ging mit ausge
breiteten Armen auf mich zu und rief: „Sei 
mir gegrüßt!" 

Ohne Zweifel Worte, die von der Bühne 
stammen. Ich dachte sofort nach, in welchem 
Stück sie vorkommen. Sie klingen so klassisch. 
Verwirrt nahm ich Platz und sagte höflich: 

„Störe ich dich?" 
„Mitnichten", erwiderte er und holte die 

Kognakflasche. 
Nun frage ich, welcher normale Mensch sagt 

„Mitnichten"? So etwas findet man doch nur 
bei Schiller. 

„Dies ist ein besonderer Saft", meinte er und 
goß ein. 

Aha, das ist aus dem Faust, dachte ich und 
bemühte mich krampfhaft, etwas ganz Alltäg
liches zu sprechen, wie etwa: „Es ist schön 
draußen." 

„Ja, der Frühling naht", erwiderte er. 
„Kannst du denn gar nicht normal reden?" 

sagte ich gereizt, weil mir nicht einfallen 
wollte, wer das geschrieben hat. 

„Was ist hier die Frage?" sagte er verwun
dert und zog die Brauen hoch. 

„Shakespeare, Hamlet", rief ich höhnisch, „es 
heißt aber ,Sein oder Nichtsein, das ist hier 
die Frage'. Du hast diese Rolle nicht gut ge
lernt." 

„Ich glaube", sagte er, „heute malt sich an
ders in deinem K o p f . . . " 

„Don Carlos, I I I . A k t ! " schrie ich. 
„Zum Teufel i s t . . . " rief er wütend. 
„Mephistopheles! Faust I . Tei l ! " brüllte ich. 
Wir trennten uns im Zorn, Nach einigen Ta

gen versöhnten wir uns wieder. Ich ging mit 
ihm in ein Restaurant. 

„Guter Wein ist ein gut Ding", sagte er und 
trank. 

Das kommt so ähnlich im Othello vor. Es 
war entsetzlich mit ihm, einfach nicht auszu
halten. Er konnte offenbar nur in Zitaten spre
chen. Sogar wenn er ein Mädchen anredete, 
wurde er klassisch. ,Mein schönes Fräulein, 
darf ich's wagen. . . ' Er brachte mich zur 
Raserei. 

Eines Tages besuchte ich ihn wieder. Ich 
hörte seine Stimme schon im Treppenhaus. 

„Das ist ja zu dämlich", schrie er, „wegen 
der paar Kröten wollen Sie mir das Gas ab
drehen!? — Nee, Sie, das geht zu weit, 
Mensch. . . ! " 

Ich lächelte verklärt. Dies war offenbar echt. 
Es klang ganz und gar normal. — Oder weiß 
jemand ein Schauspiel, in dem einer mit dem 
Gasmann streitet? — Vielleicht ein modernes 
Stück? 

Da kam Harun al Raschid dahergetrottet 
Die große Chance - Von Mogens Lorentzen 

DER B L I C K IN DEN FRÜHLING 
erweckt im Herzen des Menschen viele Hoffnungen und Wünsche. Unsere Gedanken wan
dern bereits mit den segelnden Wolken über Täler und Berge ins Ferienland. Nicht allzu lange 
mehr wird es dauern, und auch wir werden uns des FrUhlings oder des Sommers freuen. 

Das Gartenhaus hatte unten drei kleine 
Zimmer und oben das Atelier, mit dem Fen
ster auf die Trabrennbahn und den hellen 
Himmel. Man würde wie in den Wolken woh
nen. Ich mietete das Haus auf der Stelle. Eine 
hohe Dornenhecke umgab das ganze Grund
stück, so daß ich, wenn ich Lust hatte, unge
niert, zwei Minuten von der Strandstraße ent
fernt, an Sommertagen im Freien Modell malen 
konnte. Es war reizvoll am Atelierfenster zu 
stehen und das Training auf der weiten, 
flachen, grünen Bahn zu verfolgen. Jeden 
Mittwoch und Samstag gab es ein eindrucks
volles Schauspiel mit flimmernden Tribünen 
und Sattelplätzen, mit. einem unruhigen 
Gewirr von Menschen auf dem Platz.- Das 
Ergebnis der Rennen und der Totalisator hat
ten jedoch keine Anziehungskraft für mich. 

Eines Tages kam ein Mann in meinen Gar
ten und klopfte an meine Tür. Er war T r a i 
ner, klein, untersetzt und hatte den munte
ren, schlauen Gesichtsausdruck eines Gibbon-
Affen. 

Aus der Dunkelheit erklang ihre Stimme 
Nach einer wahren Begebenheit - Von Mischa Mleinek 

Es war Mitternacht, als der Schnellzug in 
vdie kleine Station einlief. Eine junge Frau, 

deren Gesicht unter einem Kopftuch fast 
völlig verborgen war, kletterte hastig in den 
Zug. Suchend schritt sie den Gang entlang 
und trat endlich in ein Abteil, das ganz im 
Dunkel lag. Sie schloß aufatmend die Tür 
hinter sich und setzte sich in eine Fensterecke. 
Da erschrak sie. Ihr gegenüber saß jemand. 

„Verzeihung", sagte sie leise, „ich dachte, 
das Abteil wäre leer." Ihre Stimme klang 
dunkel und sonderbar weich. 

Ein Mann antwortete aus der Dunkelheit. 
„Ihre Stimme ist schön." Ein nachdenklicher 

Ton lag in seinen Worten. 
„Es ist das einzig Schöne an mir" , erwiderte 

die junge Frau verbittert und kurz. Sie wollte 
sich nicht unterhalten. Sie wollte nur allein 
sein im Dunkel. 

Langsam setzte sich der Zug in Bewegung. 
Und im Abteil blieb es lange sti l l . Bis plötzlich 
der Mann wieder begann: „Sagen Sie doch et
was. Bitte reden Sie mir mir. Ihre Stimme . . . 
ich hatte das Gefühl, als kenne ich Sie." 

„Sie werden sich täuschen!" Ein paar Worte 
nur, aber erneut ließen sie den Mann gespannt 
i n die Dunkelheit lauschen. Der Klang dieser 
Stimme weckte Erinnerungen in ihm, die er 
längst vergessen glaubte. Unheimlich klar 
standen die Bilder der Vergangenheit vor ihm. 

Prag in den letzten Kriegstagen . . . Flücht
linge auf den Straßen, und er selbst unter 
ihnen. Mit einem Mädchen. Wie hieß sie nur? 
Schauspielerin war sie, und sie hatten sich auf 
der Landstraße kennengelernt.. . Straßen, 
Autokolonnen . . . Trecks . . . und immer dieses 
Mädchen mit der schönen Stimme . . . I n Prag 
hatten sie noch einen Zug bekommen. Der 
letzte, der in die Sicherheit fahren sollte. 
Ueberfüllte Abteile, und irgendwo, in der 
Nähe von Dresden, ein Tieffliegerangriff, der 
alles beendete. Die Reise, die Liebe zu dem 
Mädchen, alles hatte für ihn in dieser Nacht 
aufgehört. . . 

Plötzlich fiel ihm der Name des Mädchens 
wieder ein. „Ursula hieß sie!" Er hatte es laut 
gesprochen. Und aus der Dunkelheit antwoi-
wortete die ruhige Stimme der Frau: „Ich 
heiße Ursula!" 

Wieder wurde es still im Abteil. Die Gedan
ken des Mannes kreisten wild. Konnte es mög
lich sein? Ja, es mußte so sein! 

„Dann bist du es", sagte er. „Ich wußte, daß 
w i r uns eines Tages begegnen würden. In 
Prag war es, als der Krieg uns auf den Fer
sen war." 

„Michael!" Ja, nun wußte auch sie es. Sie 
hätte weinen können vor Glück und Unglück, 
doch sie beherrschte sich. 

„Wie geht es dir?" fragte sie seltsam kühl. 
„Danke. Ich führe die Fabrik meines Vaters, 

er starb vor zwei Jahren." Und als wollte er 
das Gespräch ablenken, fragte er rasch: „Und 
du, Ursula? Verheiratet?" — Hart klang ihr 

T\Toi«" alle riar rhinkelheit 

„Seltsam", sagte Michael, „eine Schönheit wie 
du! Selbst in der Uniformjacke, mit den ver
wilderten Haaren, warst du schön." 

„Ich bin nicht mehr schön, Michael, Es ist 
dunkel, sonst würdest du es sehen.' Er lachte 
leise. „Was sagst du? Die paar Jahre!" 

„Es sind nicht die Jahre, Michael. Es war die 
Nacht, als w i r uns verloren. Der Angriff auf 
den Z u g . . . Man hat mich zusammengeflickt, 
aber mein Gesicht ist von Narben zerstört, 
mein Beruf, mein ganzes Leben auch. Ich kann 
nie mehr auf der Bühne stehen. Die Menschen 
drehen den Kopf weg, wenn sie mich sehen!" 

Die schöne Stimme aus dem Dunkel war 
d^m Weinen nahe. Michael spürte es. 

„Aber ich liebe dich!" stieß er unvermittelt 
hervor. „Ich habe es damals schon gefühlt. 
Und jetzt, seit ich deine Stimme hörte, weiß 
ich es genau." 

„Du liebst die Frau von damals!" 
„Ich liebe nicht die Vergangenheit. Ich hebe 

dich, wie du dort im Dunkel bist." 

„Aber das Licht!" Sie schrie AS fast, ,wenn 
es htU i s t . . . " ' 

„Mach doch Licht", sagte er rull ig, „ich 
fürchte es nicht!" 

Minutenlang war es st i l l zwischen ihnen. 
Dann erhob sich die junge Frau. „Gut!" sagte 
sie, „du liebst eine Erinnerung. Die Wirklich
keit w i r d sie auslöschen. Du sollst mich ver
gessen!" 

Sie schaltete das Licht ein und riß sich mit 
einer heftigen Bewegung das Kopftuch ab. Es 
war schwer, sich vorzustellen, daß dieses zer
störte Gesicht einmal »chön gewesen sei. 

Sie stand unbewegt und wartete auf sein 
Erschrecken. Aber er erschrak nicht. Er hatte 
ihr sein Gesicht voll zugewandt, und ein 
schmerzliches Lächeln war darauf. 

„Du kannst, mich nicht erschrecken, Ursula! 
Nie mehr. Ich sehe dich immer, wie du damals 
warst. Damals, als das Schicksal uns beide in 
der gleichen Hand hielt. Uns beide! Denn der 
Tieffliegerangriff in jener Nacht — — seit da
mals bin ich bl ind." 

Zwei Dolden bizarrer, schwarzer Blüten 
Nach einer wahren Begebenheit - Von Mischa Mleinek 

Der letzte Abend an Bord der „Catania". 
Der letzte Abend auf der Ueberfahrt nach 
Amerika. 

Vor ihrer Kabine blieb Irene stehen und 
schob den Schlüssel ins Schloß. Die Tür sprang 
merkwürdig leicht auf. Irene trat ein, schaltete 
die Deckenampel an und ließ sich vor dem 
Garderobenspiegel nieder. Ihre Finger suchten 
einen Augenblick ziellos zwischen den Flacons 
und Cremedosen auf der Tischplatte. Sie nahm 
eine unscheinbare Flasche ohne Etikett und 
öffnete sie. Ein paar Tropfen des Inhaltes ließ 
sie in die Handfläche rinnen und verrieb sie 
auf Stirn und Wangen. Nun fühlte sie sich 
frischer, das Abschiedsfest hatte sie ermüdet. 

Sie löste die Brillfintohrringe und streifte 
das breite Armband vom Handgelenk. Doch als 
sie dieSehmuckschcitulle öffnete, schrak sie zu
sammen. Jemand hatte das Kästchen erbro
chen, es war leer. 

Sie sprang auf und wollte zur Tür laufen, 
als sie plötzlich vom Nebenraum her ein Ge
räusch vernahm. Sie riß den Vorhang beiseite. 
Unmittelbar vor ihr stand ein fremder Mann. 
Er trug einen Smoking wie bei dem heutigen 
Fest alle Herren an Bord. Sein Gesicht war 
von einem schwarzen Schal bedeckt Und das 
einzige, was Irene davon abhielt, um Hilfe 
zu rufen, war der schimmernde Lauf eines Re
volvers, den er auf sie gerichtet hielt. 

Der Fremde trat aus seinem Versteck „Sie 
kommen sehr frül zurück, gnädige Frau!" 
sagte er, ».aber das i&t mir nur recht. Sicher 
hatten Sie die kostbarsten Schmuckstücke zum 
Ball angelegt. Wo sind sie? Darf ich bitten!" 

Mit lautlosen Schritten trat er hinzu und 
ließ die Schmuckstücke in der Smokingtasche 

verschwinden. Er schien die Frau nicht im ge
ringsten zu füreliten. Gelassen setzte er sich 
auf die Kante des Tischchens. Es kl irrte unter 
den Flacons, aber er achtete nicht darauf. „Ist 
das alles, gnädige Frau?" 

Irene nickte überlegen. „Das andere ist im 
Schiffstresor." 

„Schade", sagte er leichthin, „und Bargeld?" 
Er nahm ihre Handtasche vom Tisch und 
kramte darin herum. Ein paar Geldscheine 
verschwanden in seiner Tasrhe. „Das genügt, 
glaube ich", sagte er und stand auf. Prüfend 
sog er die Luft ein. „Seltsamer Duft hier!" 

Sie blickte ihn überrascht an und mußte 
plötzlich lächeln. „Die Orchideen hier . . . " Sie 
blickte zur Vase, die auf ihrem Nachttisch 
stand. Zwei Dolden bizarrer schwarzer 31ü-
ten standen darin Es sind m?ine Lieb
lingsblumen . . . " 

Der Mann ging zur Tür und löschte das Licht. 
Irene wartete einen Augenblick und war 

seltram ruhig, Sie tastete sich zum Schalter 
und knipste das, Licht an Ein Blick zum Gar
derobenspiegel. Und plötzlich mußte sie 
lächeln. Sie klingelte nach dem Steward und 
ließ den Schiffsdetektiv kommen. 

„Und Sie haben keinen Anhaltspunkt, wer 
der Mann gewesen sein könnte?" fragte er. 

Sie schüttelte den Kopf. „Aber eine Spur, 
die zu ihm führt. — Mir gehören ein paar 
Parfümfabriken in Amerika. Ein Chemiker in 
Europa hat für mich eine neue Sorte erfunden. 
Es entstand aus meinen Lieblingsblumen. Nur 
ich besitze es. Und der Einbrecher. Er hat die 
offene Flasche auf dem Tischchen umgewor
fen. Sie brauchen nur einen Smoking zu su
chen, der nach ,Schwarzer Orchidee' duftet." 

„Können Sie ein Porträt von meinem Pferd 
malen? Ein großes Porträt? Es ist ein schönes 
Tier. Rosa Farbe. Harun al Raschid." 

Ich war damals ein junger Mann, und schon 
der Gedanke, ein Bild gegen Geld einzutau
schen, erschien mir als Betrug. Die beiden 
Dinge hatten nichts miteinander zu tun Und 
als der Trainer, Potocky Hieß er, ging, hatten 
wir nicht über den Preis gesprochen. 

Das Bild machte im Laufe des Sommers 
Fortschritte. Ich bekam Einblick in das Leben 
der Trainer, lernte Charakter und Gewohn
heiten der Pferde und Fahrer kennen. Potocky 
und ich wurden Freunde. Er war der Clown 
der Bahn. Er hatte nur ein Pferd, Harun, das 
niemals in irgendeinem Rennen siegte. Wenn 
Harun auf die Bahn kam, begannen die Zu
schauer zu lachen. Wenn er dahergetrabt 
kam, immer eine halbe Bahn hinter dem Vor
letzten, donnerte der Boden unter seinen Hu
fen, und mit dem Sulky sah es aus, als habe 
man einer großen dänischen Dogge eine Kon
servenbüchse an den Schwanz gebunden. 

Das Bild wurde fertig und gefiel. Am 
Abend vor dem letzten Rennen kam Potocky 
zu mir, drückte mir zwei Zehnkronenscheine 
i n die Hand, kni f f das eine Auge zu und 
flüsterte: „Setzen Sie beim letzten Rennen 
morgen auf Harun. Ich bezahle Ihnen das 
Bi ld mit der großen Chance!" 

Am Sonntag kam es mir zum erstenmal 
vor, als wickelten sich die Rennen mit un
endlicher Langsamkeit ab. Harun sollte im 
letzten Rennen starten. Als die Nummern 
endlich auf gezogen wurden, und während große 
Mengen Zuschauer aufbrachen, weil keins von 
den „richtigen" Pferden teilnahm, ging \-h 
hin, um meine zwanzig Kronen auf Harun 
zu setzenn. 

Das Rennen begann, und es gelang Po
tocky, der an der Spitze stand, sofort weit 
zurückzubleiben. Da sprang Miß Quick, die 
die Führung übernommen hatte, plötzlich zur 

Frühlingsgrün 
Die Lerclte jubelt lauter drein, 

den Frühling zu begrüßen, 
Sieht unter tich im Hellten Schein 

Das erste Grün sie sprießen. 
Und tvär's ein Grab auch, darauf es schoßt, 

Sie ändert nicht die Weise, 
Das Grün auch, das auf Gräbern sproßt, 

mahnt an den Frühling leise. 

Cäsar v. Leugerke 

Seite, direkt in die Flanke von Donna Sol. 
Beide Pferde stürzten, und die Sulkys prall
ten mit einem Getöse aufeinander, daß man 
es in der ganzen Gegend hörte. Ghiberti. der 
in voller Fahrt dahergebraust kam, rannte 
direkt auf den Haufen auf. Eine Staubwolke 
wirbelte hoch, und man sah seinen Trainer 
kopfüber auf den Rasen rollen, sich aufrich
ten und planlos umherhumpeln. Aroma, das 
vierte Pferd, wurde von Panik ergriffen, 
machte kurz kehrt und galoppierte zurück 
zum Stall. Es hatte gefährlich ausgesehen, 
aber keiner, weder Fahrer noch Tiere war 
zu Schaden gekommen. Die Leute atmeten 
erleichtert auf. 

Da kam Harun al Raschid dahergetrottet, 
schwerfällig und unangefochten. Er machte 
die ganze letzte Runde wie eine Art Derby-
Ehrenrunde unter dem tosenden Beifall des 
Publikums. Es gab 3120:10. 

Ich ging benommen nach Hause und war
tete auf Potocky. Er ki«m. lächelte feierlich, 
nickte mir zu, drückte mir beide Hände und 
trug persönlich das große Bild die Treppe 
hinunter. Ich habe ihn nie wiedergesehen und 
würde es wohl auch kaum übers Herz ge
bracht haben, ihm zu erzuhlen, daß ich. als 
ich vor dt=m Rennen zum Totalisator ging, 
bei mir dachte: „Die zwanzig Kronen, die 
du in der Tasche hast, hast du Aber es wäre 
ja Wahnsinn, mch nur einen Heller auf Ha
run al Raschid zu setzen . . " 

Ich hatte nicht gewettetl 
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[ u f d e r E i s e n b a h n s t r e c k e 

P a r i s - M a r s e i l l e ? 

VON. Die Möglidikeit einer Sabo— 
i auf der Eisenbahnstrecke P a -

-Cöte d'Azur scheint sich zu 
iestätigen. Die Untersuchungsbe— 
tote haben in der Tat festgestellt, 
ß Schwellenschrauben abge— 

-maubt und die Bolzen von Schie
len gelöst worden sind. 

! halten es für unwahrschein

lich, daß der Bruch einer Kupplung 
das Unglück verursacht habe. Denn 
in diesem Fall wäre die Lokomoti
ve auf den Schienen weitergefahren 
Doch entgleiste sie u..d der Bruch 
der Kupplung ereignete sich wahr
scheinlich nach dem Unglück. 

Auf den Bordsteinen, die den 
Schienenweg begrenzen, wurde in 
nächster Nähe der Unglücksstelle 
eine mit Kreide geschriebene A u f 
schrift: „Es lebe der F L N " vorge
funden. 

Nach der Entgleisung des 
Schnellzuges „Paris—Cöte d'Azur" 

@ g @ S i l F S U f f f A H R S 
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U) 
am kommenden Sonntag, den 1 3 . H A R Z um 14 Uhr 

zeigen wir im 

H o t e l E V E N - K N O D T , S t . V i t h 

die neuen Schöpfungen der Frühjahrs-Mode 1960 

F Ü R D A M E N U N D H E R R E N 

Elegant, geschmackvoll und preiswert durch 6 Starmannequins 
vorgeführt 

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

Conferenciers Albert KUJAWA 

StVith l ä d t Sie herzlich e i n 

wurden dreizehn Algerier in der 
Gegend von Serezin-du—Rhone 
flsere) festgenommen. Sie w e r 
den zur Zeit von der Polizei in 
Lyon verhört. 

K e i n e E r g e b n i s s e i n G e n f 

v o r d e r G i p f e l k o n f e r e n z 

GENF.Es sei unwahrscheinlich daß 
die Genfer Dreierkonferenz über 
die Einstellung der Kernwaffen

versuche noch vor der für den 15. 
Mai anberaumten Gipfelkonferenz 
in Paris eine Einigung erzielen 
werde, wurde in westlichen K r e i 
sen nach einer fast einstündigen 
Sitzung erklärt. Der amerikanische 
Chefdelegierte hat aus Gesund
heitsgründen der Sitzung nicht bei 
gewohnt. Alles werde nun davon 
abhängen in was für einem Klima 
die Gipfelkonferenz abgerollt und 
was für Anweisungen die Genfer 
Delegation von ihren Regierungen 

anschließend erhalten werden. E l 
wird auch die Ansicht vertreten 
das die Genfer Abrüstungskon
ferenz deren Arbeiten am 15. Mai 
beginnen, erst dann Positives l e i s 
ten könne wenn die Beziehungen 
zwischen Ost und West eine Klä
rung erfahren haben Gestern w u r 
den wieder einmal die Kriterien 
der Kontrolle behandelt, ohne daß 
sich einen Einigung zwischen der 
sowjetischen Delegation und den 
Westmächten angebahnt hätte. 

Mehrere gebrauchte 
Zickzackmasdtinen 

"jt Garantie ab 3.500 Fr. 
itageben. Vorführung auf 

•»che Anfrage. Walter 
|Kelte. StVith, Tel. 66. 

„Alleinstehende Person mit 
j-m Kinde von 9 Jahren, 

2-Zimmerwohnung 
• StVith zu mieten. Adr. 
Ptaugeuen in der Gesdiäftst. 

Ärztlich geprüfter Fug-Spezialist 

Aloys Heinen, Deidenberg 
lelefon Amel 16b 

Bin zu allen Kranken- und 
'•-.vahdenkassen zugelassen. 

Haus mit Garage 
und Garten, gelegen in St. 
Vith, zu verkaufen. A u s 
kunft Geschäftsstelle. 

8 Morgen große 
Fichtenkultur 

(sednsjährig) gelegen in der 
Gegend von Reuland, zu 
verkaufen. Interessenten 
mögen ihre Adresse abgeben 
bei der Redaktion der WP. 

Käse, Butter, Peinkost, 
Poulets, Charcute ne 

un? »s.w. ^Unsere C^pesial © r e n t e r i e - ^ U e i l 

erfreut sich eines immer größeren Zuspruchs ! 
Großauswahl in allen Käse—Sorten und dabei stets frisch und preiswert 

Zur Zeit: 1 K i l o G o u d a S c h n i t t k ä s e ( r o t e S c h a l e ) n u r . . . . 3 9 . - F r . 

1 kg feine Herver Landbutter 89,- Fr. 1 Brathähnchen, Stück 45,r Fr. 

Ferner: 1 Kilo Makaroni Vermicelle u. 6 andere versch. Sorten in Pfd Pakete Kilo nur 1 2 . - F r . 
2 kg saftige spanische Apfelsinen 22,- Fr. 4 Zitronen „Sunkist" nur 9,— Fr. 

A U F 1 Pfd MARI AN A Kaitee trotz dem jetzigen Sonderpreis doppelte Rabattmarken 
[Auch auf Chat—noir — Dessert) 

" I . 
Notieren Sie z. B. 1 P. rotes Persil 10 7,50 
bereits jetzt neues mit Bon 

Achtung: Nächste Woche Extra—Reklame 
in Hausputzartikel ! 

Selbstbedienung 

G . S c h a u s 
Telefon Nr. 257 

D E L H A I Z E L E L I O N 
Geöffnet von 8 - 2 0 Uhr 

S T . V I T H 

A m Viehmarkt 

Voranzeige 
S o n n t a g , d e n 3 . A P R I L u m 1 4 U h r 

k e n s c n a u 
Frühling und 

Sommer 

g e z e ' g t d u r c h M O D E H A U S W J i l l ^ 

I n i i W T i 

I i m H O T E L E V E N , S t V i t h 

B r a u e r e i 
sucht Verbindung mit Lohnempfänger 

oder Unabhängigem, 
der über freie Zeit verfügt, zwecks Hebung 
ihres Verkaufs im Bereiche von StVith und 

Umgebung 

Schriftliche Angebote unter Nr. 6721 an die 
Geschäftsstelle der Werbe—Post erbeten. 

Suche für baldigen Eintritt 

Zwei Reisende 
möglichst mit eigenem Wagen und wovon 
einer die französische Sprache beherrschen 
muß für den Verkauf von Nähmaschinen, 
Traktoren, Zubehörteile eto. 

Walter P I E T T E — WIESEN, StVith, T e l 66 

1-^. . -w 

u n s 

s e l t e n e r v&ohnen ! 

•••mit d e n n e t i e i n g e t r o f f e n e n M e s s e M o d e r e n , 

o b Küchen, A n b a u k ü c h e n , S c h l a f z i m m e r , 

W o h n z i m m e r , Eßzimmer u s . w . 

Stets d i e g r ö ß t e A u e w a h l 

M Ö B E L H A U S 

W. Warny-Spoden St.Viih 
T e l . 2 5 0 A m V i e h m a r k t 

K i n d e r r e i c h « R a b a t t I Frei H a u t i 



Bringe hiermit zur Kenntnis. da& ich Be
arbeitungen von 

Baupläne 
entgegennehme 

Hubert L A N G E R / Elsenborn 139 

Person 
mit Kenntnisse der häusli
chen Arb. vertraut ges., etw. 
Küche u. Nähwerk sowie 
Bedien, einer älteren Dame, 
gute Zeugn. _ 81. Av. Pe— 
sage, Brüssel 5 

Aelterllches 
Mädchen 

mit etwas Kochkenntnissen 
gesucht. Hoher Lohn. Hotel 
Ratskeller; St.Vith Tel. 94 

Tüchtiger, selbständiger 

M e c h a n i k e r 
für Volkswagen—Garage ge
gen hohen Lohn gesucht. 
Martin BIVER, Weidingen 
Wiltz. Tel. 148 Luxemburg. 

Junger 
Mann 

von 14 bis 15 Jahren für 
leichte Arbeit i n landw. 
Betrieb gesucht. Auskunft 
Gesdiäftsistelle oder Tel. 
Hamoir 191. 

Tüchtiger 
Chauffeur 

gesucht für Tractor auf 
laedwirtsdiaftlichen Betrieb 
Sich wenden Domäne Roer— 
hol'. Suurbrodt. 

Tüchtiges 
Mädchen 

für den Haushalt gesucht. 
Guter Lohn. Billen—Jung, 
Montenau. 

Braves 
Mädchen 

für den Haushalt gesucht. 
Guter Lohn. Mme. Schwa
nen, rue de Reinoupre 33, 
Verviers. Tel 11.775 

Tüditiger 
Anstreicher—Geselle 

für sofort gesucht. Anstrei— 
dbergeschäft Nico Schröder, 
St.Vith, Bleidistraße. 

Suche 
Stunden oder Tagesarbeit 
bevorzugt Amel oder St.Vith 
Sich wenden unter Nr. 200 
(Werbepost St.Vith) 

Junges Mädchen 
fur 4-J>ersonenhaushal>t nach 
Audiirnont—Vervieirs ges. 
Schreiben an Mime, le Jeune 
2 Sous—le—Château. Andri— 
mont oder Familie Merles, 
St.Vith Ameler Str. 67. 

Stundenarbeit 
i n St.Vith gesucht. Ausk. 
Geschäftsstelle. 

Ehrliches 
Mädchen 

nach Lültich gesucht. Hoher 
Lohn, gute Behandlung. 
Ausk, bei Luxen—Moutschen 
St.Vith. 

Zuverlässiges 
Mädchen 

für Geschäftshaushalt ab 
sofort gesucht. Kaufhaus 
Hubert Jost, Büllingen, T e 
lefon 60. 

Größeres Quantum 
sehr gutes 

F e l d h e u 

Preisgünstig zu ver
kaufen. 

D O M / E N E 

B e r t e r a t h 
Manderfeld i et. 70 

Ca. 7 Morgen 
Land 

Nähe St.Vith, zu verkaufen. 
Auskunft Geschäftsstelle. 

Guiberhalteoier 
Wagen 

{Ford Taunus 12 M, zu v e r 
kaufen. St.Vith, Rathaussrr. 
47 I . Etage, Tel. 310. 

Verkaufe 
2 Melkeimer mit Melker 

Auskunft Geschäftsstelle. 

Mehrere 
K—K—Gewehre 

zu verkaufen. Schützenver— 
ein Born. 

Eggen 
zu kaufen gesucht. St.Vith, 
Tel. 363. 

Einige Wagen 
Heu 

sowie Speisekartoffeln zu 
verkaufen. Thommen Nr. 11 

D i e F r ü h j a h r s k u r 

out 

Vier Jahreszeiten Tee 

treibt die Winterschlacken 
aus dem Körper, macht 

frühlingsfriscb und leicht 
beschwingt, läßt 

Fettansatz, 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 

4—jährige Fichten 
25/60 cm 1.100 Fr. 
30/60 cm 1.250 Fr. 

Baronheid, 3 rue des Fa— 
ravermes, Tros—Pont Tei.213 

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

GROSSE AUSWAHL 
NEUEN T A P E T E N 
Latexfarben in allen Tönen, Bala— 
tum, Balalux. 

Außerdem: reine Kunstharzlacke für 
Auto und Traktor, 

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

DEDERICHS Felix 
S T . V I T H , Teichstraße 

Ç^iAsaÂncikmasdiLne Sil 

0 r 

200 

ist elegant, leicht und handlich. 
Sie besitzt den doppelt umlaufen
den Greifer mit Brille (kein Faden— 
klemmen) und kostet nur 6.950 Fr. 
in den Nähmaschinenfachgeschäften 

Walter Piette, s t . V i t h t . 6 6 

L e o n A n t o n i e , M a l m e d y T . 7 7 

Zwei zweijährige 
Rinder 

beide 3 Monate trächtig, zu 
verkaufen, Johanns, Rodter 
Straße, 57 St.Vith." 

7 Wochen alte 
Ferkel 

zu verkaufen. Medell 45. 

Trächtige 
Kuh 

Tb—frei für Ende März k a l 
bend zu verkaufen. Mal— 
dingen Nr. 46 

Träditige 
Kuh 

Ende März kalbend, sowie 
einjähriges Rind aus Tb.— 
freiem Stall, zu verkaufen. 
Galiausen 11. 

Kaute 

minderwertiges 

V i e h 
mit und ohne Garantie 

Richard Schröder 
A M E L - Tel. 6? 

10 sechs Wochen alte 
Ferkel 

zu verkaufen. Martin Pauels. 
Meyerode 

Nehme 
Rinder in Weide 

Meyer, Neddingen. 

1 Partie 
Ferkel 

zu verkaufen. Jos. Huppertz, 
Meyerode. 

Hochtragende 
Kuh 

Mitte März kalbend zu v e r 
kaufen. Clohse, Rodt. 

VERLOREN 
2 große Jagdhunde 

schwarz—weiß, Telefonieren 
Vielsalm 193. 

Schönes einjähriges 
Rind 

(rotbunt) und 1500 kg Spei
se— oder Pfanzkartoffeln 
(Heida) zu verkaufen. M . 
Plottes, Weweler Nr. 8. 

ljähriger 
Stier 

mit Kälberkarte zu v e r 
kaufen. E. Neueus. Deiden— 
berg, Tel. 185 Amel. 

G E L E G E N H E I T E N 
Ein Förderband 
Zwei Pferderechen 
Ein Heugebläse (gebr.) 
Ein 15 PS Fendt 

STRUCK NEIDINGEN 
T E L . 340 St.Vith 

Ein Wurf 6 Wochen alte 
Ferkel 

zu verkaufen. Karl Nieesen 
Meyerode. 

Kuh 
zu verkaufen. Ende März 
kalbend. Wwe Terren, 
Prümerstraße, St.Vith. 

2 eingetragene 
Stierkälber 

mit Leistungsnachweis zu 
verkaufen. Amel, 40. 

6 Wochen alte 
Ferkel 

zu verkaufen. Leo Krings, 
Grüfflingen/Schirm. 

Junger 
Zieh— u. Wachhund 

zu verkaufen. Jos. Schröder 
Deidenberg 13. 

Wegen Umstellung 
des Betriebes zu verkaufen , 
1 Pferd (Walach). 1 m i t t e l 
schwerer Ackerwagen; ein 
kombinierter Heuwender, 
(Fahr); 1 neuer Gabelwen
der (VDF); 1 Mähmaschine 
(Bautz) 1 Sähmasichine; 1 
Saategge (4teildg); 1 V i e l 
fach—Schleife (3teildg); ein 
mdttelschwerer Pflug ( M e 
ierte); 1 Jauchefaß 500 Litr. 
Gebr.- Gassmann, Weywertz 
Nummer 29 a 

Z U V E R K A U F E N 
3 Parzellen in Atzerath 
von ca. 100, 44, und 41 
ar eine Parzelle, in Breit 
feld 58 ar. 
Ferner: 
Bauholzsäge, Breitdre— 
scher, Pferdegeschirr, ae 
säetes, torckenes Eichen 
Schreinerholz ca 35 ar. 
Nutz u. Brandholz auch 
mehr oder weniger auf 
demStock.EinigelOOOkg 

Feldheu und Kohlraben 
Knollen gebrauchte 
Kreissägeblätter und Oc 
casionsreifen für L a n d 
wirtschaft. 

NELLES 
BREITFELD 

Hypothekendarlehn 
1. Rang 2,35 o/„ 

Für jede Verwendung — 
Kauf, Umbau, Neubau; A n 
kauf von Ländereien, Rück
zahlung teurer Anleihen. 

Agenten gesucht. 
Baronheid, 3 rue des Fara— 
Vennes. Trois—Ponts Tel. 213 

Aufpassen 
und nicht unbeachtet vorüber gehen los 
sen. Um die 

G r o ß e R e i s e nach Lourdes zu gewinnen müssen Sie ihrValois 
markenheftchen schnell vollenden. Darum profitieren Sie von den drei 
Reklametagen 

M o n t a g D i e n s t a g u . Mittwoch 
den 14. 3. den 15. 3. den 16. März 

fem Da gibt's d o p p e l t e R a b a t t m a r k e n auf alle Waren 

W o l l e j e t z t z u S c h l e u d e r p r e i s e n 

Mohaiiwolle 50 g 25 Fr, 

Feinste Strickw. 100 g 24 Fr. 

Reine Schafsw 100 g 25 Fr. 

3 paar nahtlose 
Nylonstrümpfe 90 Fr, 

seidene bteppdedcen mit 
Volant(Wolleinlage)nut650,-

ïextithays Witwe M I C H E L S 
S T. V I T H A m Viehmarkt 

Junges 
Mädchen 

zur Hilfe irn Haushalt (mit 
Kindern) gesucht. Mme 
Francart. 1Ü5 Rue Gustave 
Thiriart. Lüttich. 

K a u t e ständig m i n d e r 

w e r t i a e s 

V i e h u n « 

N o t s c h t a c h t u 

lak HEINDRICHS 
Born Tel Amel 42 

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

JCcUttnl 

H. i l H A ü ^ „t. Vith 

genau nacA 
Kaaoiue/ercuit 

FRAU E R D R U C K S A C H E N L I E F E R T D I E 

B U C H D R U C K E R E I D C E P G E N S T . V I T H 

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 R a 
batt. 

N. Maraite-Corman 
ST.VITH, Viehmarkt 
REULAND 

Tel. 63 und 290 
Tel. 158 

G E L E G E N H E I T S K A U F 

w e g e n R ä u m u n g d e s Lagers; 

S C H L E P P E R 

Deutz, 11 PS, Baujahr 1954, 
Bereifung 7 - 30 (75 %) 27.500 Fr, 

Hanomag, 16 PS, Baujahr 1952, 
mit Mähwerk und Wetterdach, 
Bereifung 7 - 36 (90 °/o) 36.250 Fr, 

Hanomag 24 PS, Baujahr 1959, 
Wetterdach und Einscharpflug, 
Bereifung 8 — 32, kaum gebr. 76.250 Fr. | 

Allgaier 22 PS, Baujahr 1952 
Bereifung 9 - 2 4 '(80 °/o) 

Fahr 17 PS, Baujahr 1955, 
Bereifung 8 - 24 (80 %) 

22.700 Fr. 
; t; mg 1 

38.750 Fr. 

Fahr 22 PS, Baujahr 1954, 
Mähwerk, Wetterdach, Einscharpflug, 
Bereifung 8 - 32, neu 53.750 Fr, 

Fahr 22 PS, Baujahr 1952, 
Wetterdach, Einscharpflug, 
Bereifung 10 - 28 (70 %) 41.250 Fr. 

Al le Maschinen sind geralüberholt und 
sauber lackiert. W i r sind zu erreichen über | 
Münstereifel in Richtung Bonn. 

G E B R . W I S S K I R C H E N 
Ludendorf, Kr. Bonn, Tel. Flamersheim 2631 

Von einer größeren St.Vither Firma für ] 

baldigen Eintritt gesucht: 

Ein Bürogehilfe 
perfekt in deutscher und französischer 

Korrespondenz, guter Lohn. 

1 KAUFMÄNNISCHER LEHRJUNGE^ 

Schriftliche Angebote mit Lebenslauf unter 

Nr. 217 an die Geschäftsstelle. 

VORGESCHRIEBENE 

F a h r t e n b ü c h e r 

stets vorrätig 

Versendung durch die Post 

Buchdruckerei D 0 E P G E N BERETZ 
S T . V I T H - Malmedyerstraße 19 - Tel. ^ 

im .iuutsten 
trisch, sind t 
besitzen das 
des Non blc 

dittchanrenköni 
.«stfahren. kein F 

,,.;ch k«.r lästiges ' 
AuFViden v 
eingesetzt S 
unten mit £V 
Lim ein '̂ eb 
zu können. I 

Vertretung: J o s e p 
Petei Richardy, Ha 

Daselbi 

Für die vielen Beweis 
rer lieben Mutter un 
und Tante F R A U W^ 
Kranz-, Blumen— un 
wandten, Nachbarn, I 
fundenen Dank aus. 
Herrn Pfarrer Reuter 

GALHAUSEN, im M 

Hierdurch sprechen 
Verwandten, Nachbai 
Dank aus, für die un 
meiner lieben Nichte 
und Schrift, Messe-, 1 
am letzten Geleit. 

ST.VITH, im März 

Wir danken für die v 
Kranz— und Blumens 
hl. Messen sowie dui 
lieben Gatten und Iii 

H E R R N 
den Verwandten, Na 
kannten, sei noch b 

RECHT, im März 18 

Wir danken für die ^ 
Wort-, Schrift-, Kra 
lieben Söhnchen unt 

der hochw. Geistlich 
kannten. Ganz besc 
des Krankenhauses 

SCHÖNBERG—EIMI 



Ifl/àhl mil ^J^li 

)ie auutsten PHÜENIX-Nähmaschinen mit iTuli oder elek 
trisch, sind unserer Zeit zehn |ahie im voraus. Denn si< 
besitzen das fabelhaft wichtigste und praktischste Paten 
des Non bloc-Greifers. also des 

ditfept»8nrenuönnens Bei verkehrtem Handraddrehen, kei? 
üstfahren, kein Fadenklemmen, kein Fadenreißen und som 
,.:ch k«.r lästiges Wisdereinfädeln 

rtubi icten wird das Schiffchen oben herausgeholt um 
eingesetzt Somit fällt das unpraktische Einklemmen voi 
mite:! m!i Bücken aus 
Um ein i..eben lang gemütlich und ohne Störung nähei 
zu können, kauten Sie PHOENIX. 

Mietling: J o s e p h L E J O L Y ) F A Y M G h V I L L E 41 
Peter Richardy, Hauptstraße 25 - StVith 

Daselbst gute gebrauchte Nähmaschinen 

D A N K S A G U N G 

Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme beim Tode unsc 
rer lieben Mutter und Schwiegermutter, Schwester, Schwägerin 
und Tante FRAU Wwe. MICHEL ARENS, sowie für die vielen 
Kranz-, Blumen— und Messespenden sprechen wir allen V e r 
wandten, Nachbarn, Freunden und Bekannten unseren tiefemp
fundenen Dank aus. Besonderen Dank gilt dem hochwürdigen 
Herrn Pfarrer Reuter und dem Kirchenchor Cacilia Galhausen. 

Bernhard Arens, 

Norbert Arens u. Frau Gerda geb. Vaessen 

GALHAUSEN, im März 1960. 

D A N K S A G U N G 

Hierdurch sprechen wir der hochwürdigen Geistlichkeit, allen 
Verwandten, Nachbarn und Bekannten unseren tiefempfundeen 
Dank aus, für die uns erwiesene Anteilnahme beim Heimgange 
meiner lieben Nichte, unserer guten Kusine, sei es durch Wort 
und Schrift, Messe-, Kranz— und Blumenspenden oder Teilnahme 
am letzten Geleit. 

Die Familien Alard und Greimes 

ST.VITH, im März 198a 

D A N K S A G U N G 

Wir danken für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme durch 
Kranz- und Blumenspenden, durch Wort und Schrift, Gebet und 
hl. Messen sowie durch Begleitung zur letzten Ruhestätte meines 
lieben Gatten und lieben Papi 

HERRN ITALO GIOVANNI ZANIER 
den Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunden und B e 
kannten, sei noch besonders gedankt. 

Frau ALDEGUNDE ZANIER und Söhnchen 
Silvano 

RECHT, im März i960. 

Ständig auf Lager 

•"WKeUäufer&bselschweine 
der lux u. yorkshireschen Edelrasse 
z " den billigsten Tagespreisen! 
Lieferung frei Haus. 

^ ^ U d U G R O S / B ä i l i n q e n / Tel 4? 

D A N K S A G U N G 

Wir danken für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme duktil 
Wort-, Schrift—, Kranz— und Blumenspenden beim Tode unseres 
»eben Söhnchen und Brüderchen. 

ROBERT - MARIE 
der hochw. Geistlichkeit, allen Verwandten, Nachbarn und B e 
kannten. Ganz besonderen Dank den ehrwürdigen Schwestern 
des Krankenhauses in Manderfeld. 

Albert LENTZ und Frau Marg. geb. Simons 
sowie Tochter Hubertine 

SCHÖNBERG—EIMERSCHEID, im März 1960. 

Krsfklassiges 

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

Feldheu 
uieterniiK Ire) Haus 

I P Deutsch.StVüh 
Tel 293 

Amtsstube des Gerichtsvollziehers 
Thannen Henri, St.Vith 

Öffentliche 
Zwangsversteigerung 

m 15. März 1960, um 10 Uhr 
Im Saale Even-Knodt 

Der Gerichtsvollzieher verkauft öffentlich für 
Vollstreckung eines Urteils, folgende Sachen: 

Zwei Schlafzimmer (Zwillingsbette, Schränke, 
Nachttische), Küchenmöbel (Kohlenherd, Bu— 
tagaz, Tisch, Stühle); Eßzimmer (Tisch,Schrank, 
Stühle, Sofa usw.); 
Radioapparat und Pick—Up (Truhe); 
Sessel, Stühle usw. 
Küchengeräte, Porzellan, Brotschneider usw. 
Wirtschaftstische, Stühle, Biertheke, Glasstän— 
der, Billard, Gläser, Kronleuchter, Kleiderha
ken usw.; 
Dauerbrenner, Tücher, Wäsche, zwe' ganz neue 
Teppiche und viele andere Sachen, deren A u f 
zählung zu weit führen würde. 

Der Verkauf findet statt unter Barzahlung und 
ohne Aufgeld. 

Der Gerichtsvollzieher 
Thannen 

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

öffentliche freiwillige 
Versteigerung 

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 M A R E C H A L - S C H E U R E N , Witwe e r 
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 v e r 
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, Acker, 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 

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 

Das Landeskreditinstitut 
für die Landwirtschaft 

56 rue loseph II, Brüssel 

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

INSBESONDERE : 

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

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

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

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

Amtlich tut zuständig erklärt für den Ab
schluß von Darlehen mit Gewährung det 

Bauprämie 

Zur Frühjahrspflansung 
große Mengen sehr schöner 
4jähriger Fichten—, Kiefern— 
und Lärchenpflanzen, 2m den 
Preisen vom 800 bis 1200 
Fr. pro Tausend frei Haus 
lieferbar. Peter Berners, 
Crüfflirogen,Tel. Reuland 105 

Empfehle mich für sämt
liche 

Transporte 
in der Landwirtschaft auch 
Mistspreiten und Holsägcn 
Johann Buschmann.Valendei 
24. 

CORSO 
S T . V I T H - Tel. 85 

Samstag 
8.15 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.15 Uhr 

Ein Meisterwerk des Humors mit den 
beiden amerikanischen Spitzendarstellern 

Gary Grant — Ingrid Bergman 

»Indiskret« 
Schäumend und spritzig wie Champagner. 
Ein herrlicher Farbfilm voller Charme und 

Heiterkeit 

In deutscher Sprache Jugendl. zugelassen 

Montag 
8.15 Uhr 

Dienstag 
8.15 Uhr 

Ein harter Reisser voll Aktion u. Spannung 

»Einer muss dran gfauben« 
Ein spannender Wildwester unter dem 
Motiv „Auge um Auge — Zahn um Zahn" 

In deutscher Sprache Jugendl. zugelassen 

Antwerpener Hypothekenkasse 
A. G. gegründet 1881 

I Privatunternehmen verwaltet gemäß kgl Beschlus 
ses vom 15. Dezember 19341 

LÜTTICH - ANTWERPEN - BRÜSSEL 
Gesamtbetrag der verwalteten Kapitalien 

Fünf Milliarden Franken 
Lassen Sie Ihr Geld nicht nutzlos liegen. 
Bei der Antwerpener Hypothekenkasse 

können Sie bis zu 

4 V 2 P r o z e n t Z i n s e n 
erhalten. Auf Wunsch schnelle Rückzahlung 

in gleich welcher Höhe 
V E R T R E T E R : für 

St.Vith: Raymund Grat, Hauptstraße 81; 
Amel: Joseph Schröder, iveldingen, 18; 
Beiievaux-Ligneuv.: Ann. Georis. R de St.Vith. 120: 
Born: Anton Bongarti, Dort 70; 
Bütlingen: Emile Wampach, Zentrum 21: 
Burg-Reuland: Frau Link, Dort,.SS 
Bulgenbach: Leonard Sarlette, Weywertz 188: 
Crombach: Wwe. George—Herbrandt,Hinderh. 42. 
Elsenborn: Johann Gentges, 46C, Elsenborn 
Heppenbach: Heinrich LENFANT. Versicherungen 
Mnimedy: Alfred Hebers, Avenue d. Alliis 154 
Manderfeld: Heinrich Vogts, Dortstraße 78: 
Meyerode: Hermann Lejeune, Veraicherungen; 
Recht: Johann Glose. Bahnhotstraße 11; 
Robertville: Henri Kornwoli, Ovifat 49: 
Rocherath: Walter Briils, Krinkelt 67 
Schönberg: Margraff Peter, Dorf, O/N 
Thommen: Mine. Jos. Backes—KohnenOudler 68; 
Weismes: Alphonse Fagnoul, Versicherungen. 

Kinderwagen -Sportwagen 
Modelle 1960 sind ausgestellt 

H e i n e n - D r e e s / S t . V i t h 
Telefon 128 
5 % Rabatt für Kinderreiche 

Gutenhaltener 
Düngerstreuer 

zu verkaufen. Auskunft Ge
schäftsstelle. 

Pflanzkartoffeln 
(Bendiktor und Bdnrtje) an— 
kannte und 1er Absaat, zu 
verkaufen. Massen Jean, 
Wemperhard, Tel. Weis— 
wainpach 48 (Luxbg.) 

Angekörbeir Hanoveramer 
Deckhengst 

mit bester Abstammung 
steht zum decken bereit. 
Veitnen Josef, Medell, Tel. 
Amel 132. 

Guterholtenes 
Motorrad (Vespa) 

preiswert zu verkaufen. 
Auak. Geschäftsstelle. 

Aioys hEnKErt, Dodenberg 
Aerztl. gept. Fuss-Spezialist- Tel. Amel 165 

SPRECHSTUNDEN ieden Dienstag: 

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



Schauspielerinnen habens „in sich" 
Wer angibt, hat mehr vom Leben 

Die beliebte Schauspielerin Ida Wüst ist be
kannt dafür, daß sie aus ihrem Herzen keine 
Mördergrube macht. Mitunter klingen ihre 
offenen Worte auch nicht gerade sehr ange
nehm in mancher Leute Ohren. So erging es 
einmal einer jungen Anfängerin, die zwar 
wenig begabt war, dafür aber um so mehr 
„angab", wie man in Berlin sagt. 

Ida Wüst, der jedes Renommieren zuwider 
ist, ärgerte sich am meisten darüber, daß die 
angehende Kollegin stets so sehr mit ihrer 
Herkunft prahlte, obgleich jedes Mitglied des 
Ensembles wußte, daß sie aus recht dürftigen 
Verhältnissen kam. Als das Dämchen wieder 
einmal erzählte, ihre Mutter habe sechs Häu
ser, da erwiderte Ida Wüst lächelnd- „So 
fleißig ist sie, daß sie jeden Wochentag in ein 
anderes Haus als Aufwartefrau geht?" 

Stengel und Blüte 
Die berühmte Schauspielerin Eleonora Duse 

weilte eines Abends auf einer Gesellschaft, 
auf der über die Frage der Gleichberechtigung 
der Frauen gestritten wurde. Ein Herr er
klärte, die Frau könne niemals die gleichen 
Rechte fordern, die der Mann habe, denn 
Gott habe zuerst den Mann erschaffen und 
dann erst aus ihm das Weib. 

„Ganz recht", sagte die Duse, „natürlich 
wächst erst an der Pflanze der Stengel und 
dann an ihm die Blüte, aber ist das etwa ein 
Beweis für die Minderwertigkeit der Blüte?" 

Gut temperiert 
Bei der Münchner Aufführung seiner „Büchse 

der Pandora" führte Frank Wedekind selbst 
Regie. Eines Tages war er während der Probe 
sehr schlecht gelaunt. Niemand konnte ihm 
etwas recht machen. Er tadelte jede Szene. 
Vor allem hatte er viel an der Hauptdarstel
lerin, einer gebürtigen Norddeutschen, aus
zusetzen, der er sagte, sie spiele völlig kalt. 

„Sie trägt einen eminent wertvollen Dia
manten!" (England) 

Das war der Schauspielerin dann aber doch 
zu viel. Wütend antwortete sie: „Für eine 
gebürtige Bremerin bin ich mir immer noch 
warm genug." 

Himmelblaue Hose und scharlachrote Weste 
Napoleons Schwester lachte schallend 

„Du wolltest docl. unser Heim verschönern, 
cnd dazu möchte ich auch etwas beitragen." 

(Spanien) 

Von all den Geschwistern Napoleon Bona
partes, die er mit Reichtum und Macht be
dachte, und die ihn schmählich im Stich lie
ßen, als sein Stern sank, hat Jeröme, der 
Jüngste, wohl die übelste Nachrede behalten. 
Er war ebenso eitel wie anmaßend, ver
schwendungssüchtig und unverläßlich. Um ihn 
loszuwerden, schickte ihn Bonaparte, nach
dem er ihn zum Seekadetten I. Klasse er
nannt hatte, mit einer militärischen Expe
dition, an deren Spitze er seinen Schwager, 
General Leclerc stellte, nach San Domingo. 
Diese schöne französische Kolonie der Antil
len sollte zurückerobert werden; denn sie be
fand sich in den Händen des Negers Tous-
saint-Louverture. Leclerc wurde von seiner 
Gemahlin Pauline, Napoleons Schwester, be
gleitet. „Jeröme", so erzählt Jules Bertaut 
in der Lebensgeschichte des Jeröme Bona
parte, „König Harlekin" (Paul Neff Verlag), 
„schiffte sich in Rochefort ein und kam nach 
einer glatten üeberfahrt Ende 1801 in San 
Domingo an . . . Kaum gelandet, nahm er 
schon vom Hafen aus an der Einnahme von 
Porte-au-Prince teil, was ihm den Rangeines 
Fähnrichs zur See eintrug, den ihm Admiral 
Villant sofort verlieh. 

War es der Anblick der Neger und Mulat
ten, denen er auf Schritt und Tritt begeg
nete und die sich gern in die farbenfrohesten 

Gewänder hüllen? Jedenfalls, so fährt sein 
Biograph Jules Bertaut fort, fiel ihm plötz
lich ein, seine Fähnrichsuniform, die ihm lang
weilig erschien, gegen die weit auffallendere 
eines Berchiny-Husaren zu tauschen, die eine 
der schönsten der Armee war: himmelblaue 
Hose, Dolman (Schnürenjacke) und Umhang 
mit scharlachroter Weste Er holte sie heim
lich aus seinem Gepäck, und siehe da, eines 
schönen Tages präsentierte er sich zur Ver
blüffung des Admirals in diesem Aufzug in 
der Offiziersmesse. Man kann sich die Wir
kung vorstellen. Novins, der dabei war und 
die Geschichte in seinem .Memorial' berichtet, 
sagte, wie fassungslos alle waren. Hätte ein 
anaerer diesen Fastnachtsscherz gewagt, er 
wäre unweigerlich in den Kotter gesteckt wor
den. Da es ŝ ch aber um Jeröme handelte, 
begnügte man sich, zu lachen. 

Uebrigens wollte er seine schöne Uniform 
überhaupt nicht mehr ablegen; er prunkte mit 
ihr ebenso in der Offiziersmesse wie in den 
üblen Lokalen, in denen er sich herumtrieb, 
ja selbst bei seinem Schwager, General Lec
lerc, der ihm zu verstehen gibt, wie wenig er 
das schätzt, aber nichts zu sagen wagte. Pau
line hingegen schüttete sich aus vor Lachen 
und spendete begeistert Beifall." Sie fand,' 
daß ihr Bruder in diesem hübschen Kostüm 
wunderbar aussah. 

£ädierlidie Kleinigkeiten 
Sachlich 

Sie: „Adolar, findest du nicht auch, daß 
der Frühling und der Sommer die schönste 
Zeit für die Liebespaare sind?" 

Er : „Das stimmt, im Winter dauernd im 
Kino zu sitzen, das läuft mit der Zeit im 
Geld." 

Kopflos 
Müller: „Als damals das Haus hier brannte, 

ist Schulz noch einmal in das brennende Ge. 
bäude eingedrungen und hat seine Sehwie. 
germutter gerettet." 

Meier: „Leicht zu verstehen, daß man bei 
einer solchen Sache den Kopf verlieren kann." 

Großzügig 
„Erwin, das finde ich aber nicht schön von 

dir, daß du dein Versprechen nicht hältst." 
„Das macht doch nichts, liebe Irene, dann 

gebe ich dir ein anderes." 
Die liebe Freundin 

Else hat ihre Freundin Ilse besucht Die 
wohnt in einem Neubaublock. Beim Abschied
nehmen meint Else: „Wirklich, ein recht nied
liches und gemütliches Nest habt ihr euch da 
zusammengestellt, aber ringsherum sieht'i 
noch recht kahl aus." 

Kleines Mißverständnis 
Georg zu seinem Freunde Franz: „Hast du 

gehört, was unserem gemeinsamen Freunde 
Max an seinem Hochzeitstag passiert ist?" 

Franz: „Weiß schon, ich hab sie ja auf dem 
Standesamt gesehen!" 

6>l 

„Heinz sucht nach einer Ferienbeschäftigung, 
die seinen Neigungen entspricht. Bisher wollte 
ihn aber noch niemand zum Jazzplattenhören 
anstellen." (USA) 

Schachaufgabe von Henri Zimmer 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — am — au — bi — bul 

de — der — di — dra — e — en —ex—ga 
gat — ge — go — hof — il — in —ka— ke 
lei — lenz — lot — ma — man — men — mi 
na — ner — nier — no — no — no — nou 
phi — ri — richts — rie — te — tiv — u 
wisch — zel, sollen 14 Wörter gebildet wer
den. Ihre Anfangsbuchstaben, von oben nach 
unten, und die Endbuchstaben in umgekehrter 
Richtung gelesen, ergeben eine Lebensweis
heit (ch ~ ein Buchstabe). 

Bedeutung der Wörter: 1. europäischer Staat, 
2. amerikanischer Ureinwonner, 3. Glücks
spiel, 4. orientalischer Dolmetscher, 5. kleiner 
Fisch, 6. Wanderhirt, 7. Justizbehörde, 8. Sol
dat, 9. Wirueltierklasse, 10. grammatikalischer 
Begriff, 11. Schokoladenmasse, 12. arabischer 
Mönch, 13. Nebenfluß der Elbe, 14. Titel. 

Leiterrätsel 

Kreuzworträtsel 

. • 
2 3 4 B 

• d B • B G B • 
' 1 1 8 9 

I L : • 
10 I i l 12 13 

B D B B B 
B 

Matt in drei Zügen 
Kontrollstellung: Weiß: Kf5, 

Be4 (4) — Schwarz: Kd6 (1). 

Wortspielerei 

Tc2, Sd5, 

a a a a b b c c e e e e e e e 
e t t f g g h 
h a i i i i i 
k m n n n n n 

0 0 P r r s s t t t t u u u z 
1 2 3 4 5 8 7 

1. R A — Polarforscher 
2 T E N — Ohiozufluß 
3. S I E — Oper von Wagner 
4. M A L — Schloß bei Paris 
5. O B — Leichenschau 
6. S I E — Wiener Vorort 
7. E S — Welthilfssprache 
8. H E R — Vorbedeutung 
9. A U S — Aussichten 

10. B E — deutscher Komponist 
11. K O M — Erläuterung 
12. M E N — Warnungszeichen 

Durch Umstellen der Buchstaben sollen die 
sieben senkrechten Sprossen der liegenden Lei
ter folgende Bedeutung erhalten: 1. ostafrika
nisches Land, 2. Pyrarnidenort am Nil, 3. ita
lienische Provinz, 4. deutscher Dichter, 5. 
Baumfrucht, 6. Reinbetrag, 7. Havelzufluß. — 
Die obere und die untere Waagerechte ergeben 
ein Sprichwort. 

Füllrätsel 

Wir spielen Domino.. . 
. . .aber nicht mit Steinen, sondern mit Dop

pelwörtern. Die Spielregeln sind hier wie dort 
dieselben: Es muß in jedem Fall der passende 
Anschluß gefunden werden. Beginnen Sie mit 
Zahn-Weh, so ist der richtige Anschluß Mut-
Probe, weil sich hier als Zwischenwort Weh-
Mut ergibt. Der letzte Anschluß leitet natür
lich wieder zum ersten über. 

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

Aus vier mach drei 
Die Buchstaben der Wörter 

Dame — Ozean — Unfall — Ring 
sind so zu schütteln, daß die Namen von 
drei italienischen Städten entstehen, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Waagerecht sind Wörter folgender Bedeu
tung einzutragen, wobei die auf die von links 
oben nach rechts unten laufende Diagonale 
entfallenden Buchstaben identisch sind. — 1. 
äußerst, 2. mittelamerikan. Staat, 3. deut
scher Dichter, 4. auswärtig, fremd, 5. per
sischer König, 6. Entwurf, Denkschrift. 

W a a g e r e c h t : 1. Gärstoff, 7. letzter 
Wille, 10 westeuropäische Stadt, 14. Wasser
vogel. 

S e n k r e c h t : 2. Göttin der Morgenröte, 
3. Mäd-'tier.kurzname, 4. entschiedene Vernei
nung, 5 Rennbeginn, 6. Baumteil, 8. Hand
lung, 9. Fluß in der Steiermark, 11. aroma
tisches Getränk, 12. Priester von Silo, 13. Farb
lichtbild. 

Worfverwandlung 
S O L L 

G E R D 

Nicht zu bezweifeln 
rö — ten — fe — br — cht — ni — ie — er 

In der richtigen Reihenfolge gelesen, er
geben vorstehende Bruchstücke eine Lebens
weisheit. 

Drei Tiere in einem 
Insekten, Vögel, Vierfüßler 
in einem Wort vereint — 
vier Silben hat's, nun ratet mall 
Was ist da wohl gemeint? 

Nur ein Buchstabe 
1. Schuß, 2. Mus, 3. Heide, 4. Feder, 5. Tag, 

6. Mitte, 7. Rose, 8. Saar, 9. Akt, 10. König, 
11. Bau. 

Diese Wörter sind mit den untenstehenden 
Wörtern durch einen bestimmten Buchstaben 
zu verbinden. 

Affe — Alter — Alter - Ar — Arie — Beere 
Berg — Dieb — Kant — Redner — Rücken. 

Dadurch entstehen elf neue Wörter folgen
der Bedeutung: 1. Gewehr, 2. Künstler, 3. 
Frucht, 4. Schreibgerät, 5. Faulenzer, 6 Zeit 
von 1476—1517, 7. Mädchenname, 8. Stadt im 
Saarland, 9. Schreiber, 10. Stadt in Ostpreu
ßen, 11. Artist. 

Die richtig gefundenen Verbindungsbuch
staben ergeben den Namen eines deutschen 
Humoristen, 

Im Handumdrehen 
Eger — Blei — Beute — Halm — Messe 

Kalb — Hero. 
Von jedem Wort ist der erste Buchstabe 

zu streichen und ein neuer Endbuchstabe an
zufügen. Diese ergeben im Zusammenhang 
ein Ballett von Egk. 

Kleines Mosaik 
füre — vord — teni — hnur — ichn — szuf 

vord — edic — erfu — ürch — icht — rcht 
emwa — hted — stfü — rcht. 

In der richtigen Reihenfolge ge'esen, ergeben 
vorstehende Satzbruchstücke einen Aussprach 
von Hoelderlin. 

Zerlege-Aufgabe 
D a s L e b e n i s t d e r G u e t e r heeen« 

s t e s n i c h t . 
Dieses Zitat soll in seine Buchstaben zerlegt 

und in Wörter folgender Bedeutung verwan
delt werden: 1. nordischer Komponist, 2 Giu-
benbau, 3. deutscher Dichter, 4. Titel aus Alt-
Venedig, 5. ländilcher Arbeitsplatz, 6. engli?ch: 
Versuch. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 11/60: 1. Df5 Lg4 2. De4 KhJ 

3. Dh7 matt 
Verwandlungsaufgabe: Pfirsich — Aprikose, 
Von Land zu Land: 1. Landvogt, 2. Flandern) 

3. Kalander, 4. Girlande, 5. Finnland. 
Doppelt genäht: 1. Stechfliege, 2. Blech-

schlaginstrument, 3. Nervenerkrankung, 4. 
afrikan. Terroristenbund, S. Pariser Tanz, 
6. Spielzeug, 7. amerikanisches Zuchthaus, $• 
Knistern seidener Unterröcke. 

Du liebe Not: 1. Notar, 2. Nothelfer, 
3. Notre-Dame, 4. Nottingham, 5. Notwehr, 
6. Notabein, 7. Noten. 

Ersatzrätsel: Esel, Hose, Samt, Lama, Rega< 
Born, Herd, Wette. Biß, Kasse, Weile. " 
Sommerreise 

Neue Köpfe gesucht: Abwechslung stärkt 
den Appetit. 

Buchstaben-Treppe: 1. Domaene, 2. Ant
helm, 3. Marokko, 4. Adresse, 5. Flasche» 
6 Almosen. 

Kreuzworträtsel. Waagerecht: 1. Akrobat, 
7 Parallele, 8. Rembrandt, 10. Florett. -
Senkrecht: 2. Karamel, 3. Oel, 4. Atemnot, 
5 Sport, 6 Weste, 9. rar. 

Freie Reihe: Matterhorn. 
Visitenkarte: Bildberichterstatterin. 
Silbenrätsel: 1. Werra, 2. Oschatz, 3. Zucker« 

rübenanbau, 4. Utah, 5. Erika, 6. Import, 
7. Nachtruhe, 8. Einer, 9. Riviera, 10. Lenati, 
11. Umbruch, 12. Salamanka, 13. Tischbein, 
14. Handstand, 15. Aurora, 16. Taschentuch, 
17. Dirigent. — Wozu einer Lust hat, dazu 
hat er auch Andacht. 

Schüttelrätsel: Kammer, Armee, Kreti, 
Lotse, Moor, Farbe, Feind, Scheit, Halle, 
K a r t o f f e l 

Dil StVitber Zeitung ersch 
stags und samstags mit der 

WASWNGTON.Ein am 
Satellit, der den stärks 
besitzt, der jemals vor 
einigten Staaten - und 
lieh audi von der Sow 
in den Weltraum gesch 
wurde auf dem Vers 
von Cap Canaveral ge* 

Ursprünglich sollte 
schon Mitte Dezember 
jedoch hatte das elektro 
tem der Rakete mehr 
erwiesen.die erst nach 1; 
und komplizierten Arbe 
ben werden konnten. 

Der kugelförmige,40,5 
reSatellit kann über seil 
Sender, der mit einem 
von 150 Watt gekoppi 
Entfernungen von 8C 
Kilometern seine In] 
zur Erde senden. Der n 
wird den Namen „Pior 
halten. 

Die „NASA" teilt m 
der neue Satellit in noi 
sich von der dritten 
Träger—Rakete „Thor
löst und die notwendig 
Geschwindigkeit von 4C 
denkilometer erreicht 
scheine. 

(Nur wenn diese 
sdiwindigkeit erreicht 
sich ein Flugkörper d< 
ungskraft der Erde enl 

Drei Stunden nach de 
neuen Erdsatelliten k 
„NASA" bekannt gebe 
Start von Erfolg gekröi 
Die Beobachtungen vi 

Bank 
„Soweit man dies mi 

behaupten kann, ents 
derzeitige Stand des 
weitgehend der vor 
Lage, erklärte Profess 

König Bauch 
aus Urlaub zi 

BRÜSSEL. Aus Genf kc 
König Baudouin am Soi 
gegen 6 Uhr auf den 
Nationalflughafen gela 
]ean von Luxemburg 1 
in der Begleitung des 

Von den zahlreicher 
des Flugplatzes wurde 
seh? herzlich begrüßt. 

BRÜSSEL. Am Samst* 
Mitglieder der belgische 
expedition an Bord c 
smiffes „Erika Dan" zu 
Das Schiff ankerte i i 
Vorhafen, wo sich eine 
begeisterte Menschenn 
gefunden hatte. Diese 
Pedition stand unter 
mando des Kapitäns I 

Schwere Zwisd 
in Elisabeth 

1 TOTER UND 34 V E 

ELISABETHVILLE. Zu 
Seirechten Straßenkami 
bamstag morgen in E 
zwisAen Anhängern d, 
Kartells und der Cona 
men. 

Bei den Zwischenfä: 
Personen verletzt 

W m „ ä r z t l i * e Behan 
v£n27.. V^letzte kc 
«halt ärztlicher Beha 
i^use gehen. Von d 
verletzten ist am Com 
«ner gestorben. 

handelte sich be 
»chenfallen um rein in 
SSf Gelegenheit 
jwd,sn nicht in Mitleid 


