
ST. VITHER # Z E I T U N G 
L jivilhet Zeitung erscheint dreimal wöchentlich und zwar dlcnstag»,donner-

päd samstags mit denBeilagen Sport und Spiel. Frau und Familie und Dei 

[ Nummer 32 

Telefon St .Vith Nr 1 9 3 

St.Vith, Samstag, 19. Marz I960 

praktische Landwirt. Druck n. Verlag: M. Doepgen—Beretx, St.Vith, Hauptstr. 36 « 
Maimedjrarstr. M - H.R. Verviere 39289. Postsdteckk. 88996 -Einzelnummer 2 F». 

Jahrgang 

V o r e i n e r n e u e n K r a f t p r o b e ? 

Tauziehen um die Einberufung der Assemblée Nationale 

leimat zurück 

st die Geschiàta; 
iren beriditet ' 
: segelte, ein jap 
if Schatzsuche ü( 
:. Das Ziel war] 
och ein Sturm1 

hiff. Die Manna 
uf ein unbewol 
1. Es waren 45 
irben den Hunga 
m, namens Mats) 
dramatischen Erl 

;n Stüdechen Holl 
in eine Flasche! 

it verkorte und 
n den Ozean s<L 
and das dramati 
eines Seeabeniij 

Küste von Hob 
liebt zu tiberra» 

rurde von einer 1 
r Nähe der Gebs 
rschollenen Seen 
sand gerollt, 
laschenposten 
Wegstrecken zu 
sb eine im Jahre 
üste Australiens] 
î en Segelschiff au 
taft in sieben W 

Horn und 
jffnung, also rund 
Nachdem sie in J 
L5 000 Seemeilen 1 
acht hatte, wurdij 
aiste Australiens 1 

lometer pro Tag 

einen treiben Flaa 
1. 800 Meter inj 
Jurchschnitt. Es v 
ine Flasche gefui 
i in zwei Monatenl 
atte. Eine andere! 
[ nach dem nordisl 
3 Tagen; das sind 
cm pro Tag. 
ite die Flaschen« 
er unbefugtes üei 
iher gefährlich 1 
er Regierungszei 
:önigin Elisabeth j 
jei Dover in ein» 
Staatsgeheimnisse 

jsagte, Noyaia » 
kusche Insel von « 
meter Größe, sei, 
lern den Russen? 
worden. Von 
wanderten »gl 

fner» an Englan 
g; Unbefugte, J'eJ 
laschenpost yew . 
den Tod du«*; 

IPARIS. Nach Beendigung der S i t -
I mng des Präsidiums der National— 
Innammlnng verlautet, daß 287 
[Abgeordnete in rechtsgültiger, den 
I Verfassungsbestimmungen ent— 
Urechender Form die Einberufung 
\itt Nationalversammlung zu einer 
[alliierordentlichen Tagung gefor-
I fort und eine einheitliche Tages— 
ludnung, die Landwirtschaftspolitik 
I betreffend, vorgeschlagen haben. '' 

Die Mitglieder des Präsidiums 
iei)jten sich nach Beendigung der 

lauderthalbstündigen Sitzung sehr 
it, aber kurze Zeit darauf wur 

|djbekannt,daß insgesamt 317 E i n -
Iberafungsverlangen gestellt, aber 
Jl dieser Verlangen zurückgezogen 
[wurden. 
| Von den 296 verbleibenden A n 
jagen wurden neun vom Lenkungs 
|ausschuß für ungültig erklärt. Un— 

diesen neun befinden- sich die 
lAnträge von zwei Abgeordneten, 
Idiebei den Ereignissen in Algerien 

1 von sich reden gemacht haben: 
ggi und Lagaillarde. Der Brief 

| des ersteren war nicht ordnungs— 
"formuliert, der Antrag L a -

wurde abgelehnt, weil 
dieser im Gefängnis befindet 

I also nicht in der Lage ist, sein 
jtögeordnetenmandat wahrzuneh
men. 

Aa zuständiger Stelle meinte 
(man, daß das Parlament trotz des 
lAntrages der 287 Abgeorneten nicht 
Im dem 26. April, dem von dar 
[Verfassung vorgesehenen Datum 
m die Eröffnung der ordentlichen 
Sitzungen, zusammentreten wird. 

Die Regierung ist derAuffassung, 
M nach der von den 287 Abge

ordneten vorgeschlagenen Tages— 
[Ordnung für eine außenordentliche 

Sitzung der Kammer keine s i n n 
volle Arbeit geleistet werden kann. 
Zudem würde eine Debatte zwangs 
läufig ohne Leistung bleiben, da 
verfassungsmäßig nicht über neue 
Ausgaben beschlossen werden kann 
wenn diese vomParlament angeregt 
werden. 

Die Position des Staatspräsiden
ten stimmt genau mit derjenigen 
überein, die Michel Debre vor der 
UNR—Fraktion darlegte. Im A u 
genblick ist weder von einer Bot
schaft de Gaulies an das Parlament 
— was die Einberufung der Natio
nalversammlung erfordern würde 
— noch von einer Botschaft des 
Staatspräsidenten an das f r a n z ö 
sische Volk die Rede. Die Auffas
sung der Regierung soll der Oef— 
fentlichkeit aber demnächst in e i 
ner Form bekanntgegeben werden, 
die noch nicht festgelegt ist. 

Angesichts der Kampagne z u 
gunsten der vorzeitigen Einberu
fung des Parlaments zur Diskussi
on der Agrar—Probleme, erwäge 
Präsident de Gaulle die Durchfüh
rung einer Verfassungsreform im 
Sommer dieses Tahres, schreibt der 

M a r s c h a l l B o g d a n o w 

g e s t o r b e n 

MOSKAU. Der sowjetische Mar
schall Semen Bogdanow ist nach 
einer Tass—Meldung im Alter von 
66 jähren gestorben. 

Während des zweitenWeltkrieges 
befehligte er Panzerverbände an 
der Weichsel und an dej Oder und 
nahm schließlich an der Einschlie
ßung Berlins teil. 1945 wurde er 
zum Marschall der Panzertruppen 
ernannt 

politische Kommentator des P a r i 
ser Abendblattes „Le Monde", 
Pierre Viansson—Ponte. 

„Im Grunde genommen handelt 
es sich nach Auffassung des Prä
sidenten der Republik um einen 
neuen Beweis dafür, daß es u n 
möglich ist, mit einem Parlament 
zu regieren, das jedem Druck nach
gibt und demagogischen Fieberan— 
fällen ausgesetzt ist", schreibt der 
Verfasser. 

Zu den blutigen Zwischenfällen 
in der Provinz Katanga 

LEOPOLD V I L L E . Die schweren 
Zwischenfälle, die vom 11. bis 13. 
März in den drei wichtigstenStäd— 
ten der Provinz Katanga 13 Tote 
und zahlreiche Verletzte forderten, 
wurden nach Ansicht von lokalen 
Sachverständigen durch den Haß 
der ethnischen Gruppen innerhalb 
der verschiedenen politischen P a r 
teien ausgelöst. Die schweren V e r 
letzungen der Verwundeten und 
Toten zeugen von dem Fanatismus 

Keine Unabhängigkeitserklärung 
von Zypern im April 

Zahlreiche Negerverhaftungen 
in den Südstaaten 

Demonstration gegen Rassendiskriminierung 
pft* YORK. Weil sie gegen 

üskriminierung demon— 
[Inert hatten, wurden Hunderte 
[von Schwarzen im Süden der Ver— 
[Misten Staaten verhaftet. Die 

«e Demonstration trug sich in 
menburg in Südkarolina zu, wo 
r 400 Verhaftungen vorgenom

men wurden. In Atlanta in Georgia 
Ijwaen 150 bis 200 schwarze S t ü 
lpten in der Stadtmitte und m e h -
pe andere in der Nähe des Stadt-
[K m entes, beim Gerichtsgebäude 
jjjbei den Bahnhöfen festgenom-

llii 0 r a nieuburg zogen um die 
[«"tagsstunde etwa hundert Schwer 
I Virn S t a d t z e n t r u m , um die den 
H . oe? reservierten" Hocker an 
IWu a n k t i s c h e n der Cafes zu 
ptzen. Die Polizei setzte sofort 

Wasserwerfer ein. Als die Demon
stranten sich weigerten, ihre Plätze 
zu verlassen, begannen die Verhaf
tungen. 

Zu ähnlichen Demonstrationen 
kam es in Südkarolina in den Städ
ten Columbia und Sumter. Bereits 
vor einigen Wochen hatte der G o u 
verneur Ernst Hollings versichert, 
daß er keine solche Demonstratio
nen in seinem Staat dulden würde. 

In Atlanta hatte die Demonstra
tion die Erfrischungsräume derEin— 
heitsgeschäfte zum Ziel, wo die 
Schwarzen zwar einkaufen, aber 
keine Tasse Kaffee trinken dürfen. 

Diese „nicht—gewaltsamen" D e 
monstrationen, die seit mehreren 
Wochen in den Südstaaten andau
ern, haben eine gewisse Spannung 
hervorgerufen. 

LONDON. Angesichts der umfang
reichen Programms sowie der b e 
vorstehenden Parlamentsferien sei 
es unwahrscheinlich, daß die U n a b 
hängigkeit der zypriotischen Repu
blik programmäßig am 17. April 
proklamiert wird. Die Verhandlun
gen, welche der Unterstaatssekre— 
tär im Kolonialministerium, Julian 
Amery, seit drei Wochen in Nikosia 
führt, verstricken sich immer mehr 
in Einzelheiten, so daß die wich
tigsten schwebenden Probleme, wie 
die Fläche der britischen S t ü t z 
punkte und die finanzielle britische 
Unterstützung an den neuen Staat 
noch nicht zur Sprache kommen 

1 6 0 0 0 I t a l i e n e r a u s T u n e s i e n 

a u s g e w i e s e n 

NEW YORK. Etwa 12..000 Italiener 
seien aus Tunesien ausgewiesen 
worden, und 45 000 würden ihnen 
wahrscheinlich folgen müssen, e r 
klärte auf einer Pressekonferenz 
in New York Juvenal Marchisio, ei»> 
ne leitende Persönlichkeit des 
amerikanischen Flüchtlingskomitees 
nach seiner Rückkehr von einer 
Italien— und Tunensienreise. Die 
ausgewiesenen Italiener lebten in 
Italien in Flüchtlingslagern in ä u 
ßerst ärmlichen Verhältnissen. 

Abschließend erklärte Marchisio, 
es sai zu verstehen, daß die B e 
hörden in Tunesien, wo es h u n 
derttausende von Arbeitslosen ge
be, bei der Arbeitsvermittlung z u 
erst an die Tunesier selbst d ä c h 
ten. Die Ausländer jedoch, die sich 
zum Islam bekehrten, würden 
nicht ausgewiesen und erhielten e i 
ne Arbeitserlaubnis. 

«Pionier V* sendet weiter 
LONDON. Die Sendezeichen von 
„Pionier V.", der sich etwa eine 
1.200 000 Kilometer von der Erde 
entfernt befand, wurden von der 
britischen Sternwarte von Jodreil 
Bank verzeichnet. Die Sendezei
chen waren „klar und stark." 

USA kündigen unterirdische Atomexplosion an 
die wertvolle Aufschlüsse über die Möglichkeit 

der friedlichen Nutzung der Atomenergie bringen soll 
FSHINGTON. Der amerikanische 
. l ä l o r Clinton Anderson kündigte 
¿1 d i e U S A a i n e unterirdische 

L ' e a r «plosion vorbereiteten.die 
L u e n d e n I a h r e ""weit v o n 

Kl i n N e u Mexiko erfolgen 

} ® Bund, esausschuß für Atom— 
1% riLuerde, m einigen • Tagen 
LELflleJbezügliche Erklärung ab-

H U e r demokratische Senator 
ile L W J i t e r a u s - d i e s e Explosion 
Ire n ^ Rahmen des „ P l o w s -
„ ^roiekts, welches die Nut-

Nis fri j , e r i l e x Plosionen für eine 
[ »nedlkher Arbeiten vorsehe. 

Es werde sich hier um die erste 
amerikanische Kernexplosion seit 
der provisorischen Unterbrechung 
vom 31. Oktober 1958 handeln. 
Präsident Eisenhower hat im v e r 
gangenen Dezember angekündigt, 
daß die USA auf diesem Gebiete 
ab 1. Tanuar IQQQ wieder von i h 
rer Aktionfreiheit Gebrauch m a 
chen würden. 

r'3r demokratische Senator be— 
mc.kte weiter, diese Explosion 
werde 360 Meter unter der Erde 
ausgelöst werden. Sie wird eine 
Stärke von 10 Kilotonnen haben. 
Seiner Ansicht nach sollten Wissen
schaftler der ganzen Welt als B e 

obachter der Explosion beiwohnen, 
denn dieser Versuch werde wert— 
volleAufschlüsse über die Möglich
keit der friedlichen Nutzung der 
Atomenergie bringen, da sie in 
Salzgestein durchgeführt wird, 
während die früheren unterirdi
schen Explosionen in Felsenschich— 
ten stattgefunden hatten. Diese 
Explosion soll schließlich beweisen, 
ob es möglich ist in dererlei Gei
stern eine große Hitze und die 
Radio—Isotopen aufzubewahren, 
welche sich bei Explosionen aus-^ 
lösen um sie später, an der E r d 
oberfläche für friedliche Zwecke 
verwenden zu können. 

konnten. Von britischer zuständiger 
Seite verlautet, London werde die 
heikle Frage der Stützpunkte erst 
nach einer vollkommenen Einigung 
über alle anderen schwebenden 
Fragen anschneiden. Die britische 
Regierung werde dann ihre G r o ß 
zügigkeit unter Beweis stellen und 
eine umfangreiche finanzielle Hilfe 
gewähren. 

und der Grausamkeit der Kämpfer. 
Von den gleichen Beobachtern 

wird unterstrichen, daß gleichar
tige Zwischenfälle die früher e r 
folgten von der „revolutionären" 
Psychose des kongolesischen N a 
tionalismus ausgelöst wurden. 

Nach Berichten von Augenzeugen 
gelang es den Behörden weitge
hend, rechtzeitig einzugreifen ohne 
extreme Mittel anwenden zu m ü s 
sen. In zuständigen Kreisen des 
Generalgouverneurs in Leopoldville 
wurden gesternt Informationen d e 
mentiert, wonach das Standrecht 
verhängt wurde. 

Beobachter vertreten die Mei 
nung, daß der kürzliche Besuch 
des Nationalistenführers Lumumba 
in Elisabethville keinen direkten 
Einfluß auf die blutigen Ereignisse 
in Eli8abethville und anderenStäd— 
ten der Provinz Katanga hatte. Sie 
glauben, daß das Herannahen der 
Unabhängigkeit und das Phänomen 
der rassischen „Selbstverteidigung" 
ausreichen, um den gegenwärtigen 
Zustand der Erregung zu erklären. 

U m d e n E i s e n b a h n t u n n e l u n i e r d e n Ä r m e k a n a l 

LONDON. Der enghsdi-französi— 
sehe Bericht über den Bau eines 
Eisenbahntunnels unter dem Aer— 
melkanal dürfte der britischen R e 
gierung in ein bis zwei Tagen u n 
terbreitet werden, verlautete ge
stern von zuständiger Londoner 
Seite. D'e britische Regierung hatte 
sich bisher Über die Nützlichkeit 
des Projekts noch nicht geäußert, 

F ü r V o l k s a b s t i m m u n g 

i n B e r l i n 

WASHINGTON. Bundeskanzler 
Adenauer hat vorgeschlagen, iie 
Weotmächte sollten vor Beginn der 
Gipfelkonferenz in West—Berlin 
eine Volksabstimmung abhalten, 
bei der die Berliner sagen könnten, 
ob sie wie bisher leben oder den 
Abzug der Westmächte aus Berlin 
wollten. Auf einem Essen, das der 
amerikanische Presseklub dem 
Bundeskanzler gab, sagte er, er 
habe diesen Vorschlag Bisher noch 
nicht Eisenhower oder irgend j e 
mand anders erörtert. 

Er sei überzeugt, daß sich die 
Berliner mit überwältjgenderMehr— 
heit für ein Verbleiben der West— 
mächte in Berlin aussprechen w ü r 
den. Dies würde es den drei R e 
gierungschefs der Westmächte e r 
lauben, Chruschtchew auf der 
Gipfelkonferenz in Paris zu sagen, 
daß die Bevölkerung Berlins den 
sowjetischen Vorschlag West—Ber
lin zu einer freien und entmilita
risierten Stadt zu machen, »absolut 
ablehnt". 

Außerordentliche Session 
der UNO Vollversammlung 
NEW YORK. UNO-Generalsekre
tär Dag Hammarskjoeld richtete ein 
Telegramm an die Mitgliedstaaten 
der UNO, um sie von dem Antrag 
der 22 afrikanischen und asiatischen 
Länder auf Einberufung einer a u 
ßerordentlichen Session der UNO 
Vollversammlung in Kenntnnis zu 
setzen, die sich mit der Frage der 
französischen Atomversuche in der 
Sahara befassen soll. 

Dag Hammarskjoeld ersucht j e 
de der Delegationen, ihm die A b 
sichten ihrer Regierungen bezüglich 
dieses Antrages bekanntzugeben 
und weist darauf hin, daß eine , 
außerordentliche Session einbe— tapst Johannes XXIII . aus gesund-

und ihre Haltung wird weitgehend 
vom Inhalt dieses Dokuments a b 
hängen, Militäri3cherseits begegnet 
der Plan keinerlei Opposition und 
Großbritannien wird ihm zustim
men, falls das Unternehmen als 
rentabel betrachtet werden kann. 
Wenn es verwirklicht werden sollte 
so wurde betont, dann werden die 
britischen Eisenbahnen mit als 
Hauptaktionäre auftreten. 

Bundesverkehrsminister 
Seebohm 

wollte demissionieren 
BONN. Die Frage der Lastwagen— 
länge hätte beinahe in der Bundes
republik zur Demission eines M i 
nisters geführt Tatsächlich erklär
te Verkehrsminister Seebohm s e i 
nen Kollegen, daß er lieber demis
sionieren würde, als die Lastwa— 
genlänge in der Bundesrepublik auf 
16,60 m festgesetzt zu wissen. De»1 

Minister fügte hinzu, daß eine 
derartige Länge es Westdeutschland 
unmöglich machen würde, e u r o p ä 
ische Abkommen auszuhandeln, da 
in Uebereinstimmung mit F r a n k 
reich die Höchstgrenze auf 15,50 m 
festgesetzt ist. Das Kabinett wies 
die Deniisison Seebohms zurück. 

Italienische Regierungskrise 
Dauerrekord 

ROM. Die italienische Regierungs
krise währt seit 21 Tagen: es h a n 
delt sich um de längste Regierungs
krise seit der Bildung des «raten 
Kabinetts Marschall Badoglios, nach 
dem Sturz des faschistischen Reg i 
mes im Jahre 1943. 

Der frühere „Rekord" — 20 T a 
ge Krise wurde im Januar vergan
genen Jahres aufgestellt, als Amin— 
tore mit seiner Regierung zurück
trat und ihm Segni folgte der 
jetzt wieder mit der Regierungs
bildung beauftragt i s t 

Kardinal Tardini möchte 
zurücktreten 

V A T I K A N S T A D T . Der vatikani
sche Staatssekretär Domenico Kais-
r'inal Tardini teilte : " liner Pres— 
r ekonferenz im Vatik^a mit, daß er 

rufen werden wird, wenn innerhalb 
voxr 30" Tagen eine Mehrheit der 
UNO-Mitgliedstaaten (das heißt 42 
Landerl für diesen Auftrag S t e l 
lung nimmt. 

heitiiehen Gründen ersucht habe, 
ihn von seinem schweren Amt zu 
entbinden. Der Heilige Vater habe 
sein Rücktrittsgesuch jedoch noch 
nicht angenommen. 
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MENSCH UND WETTER 
Einflüsse auf den Organismus 

Man wacht mit einem Brummschädel auf, be
ginnt mifftaunig den Tag, alles tut einem weh, 
ohne daß man eigentlich Schmerzen hätte. 
Niemand bdeibt dieses ungute Erlebnis von 
Zeit zu Zeit erspart. Schuld daran ist mei
stens das Wetter. Ueber die engen Beziehun
gen zwischen Umweltfaktoren und biologi
schen Rhythmen hat der Bakteriologe am 
Rockefeller Institut in New York, René 
J. Dubos, gearbeitet und jetzt interessante Er
gebnisse veröffentlicht. 

Es ist nichts Neues, daß ein plötzlicher Wit
terungsumschlag das Befinden vieler Men
schen beeinflußt. Wer wetterempfindlich ist, 
reagiert auf bestimmte atmosphärische Stö
rungen mit einer Aenderung seiner körper
lichen und seelischen Funktionen. Diese Zu
sammenhänge sind erst seit verhältnismäßig 
kurzer Zeit Gegenstand systematischer For
schungen. Den Anstoß zu einer „Bioklimato-
logie" beziehungsweise „Klimaphysiologie" als 
Wissenschaft gab Alexander von Humboldt, 
der alle Veränderungen der atmosphärischen 
Bedingungen, „die unsere Organe merklich 
affizieren", unter dem Begriff Klima zu
sammenfaßte. Eines der wichtigsten Ziele der 
modernen Bioklimatologie ist die Erkennung 
und Festlegung von Reizwirkungen für be
stimmte therapeutische und prophylaktische 
Zwecke. 
S i n n f ü r s U n w ä g b a r e 
. Angesichts der vielschichtigen und zum Teil 
noch völlig undurchsichtigen Abhängigkeiten 
müßte ein Bioklimatologe eigentlich nicht nur 
die exakten Wissenschaften beherrschen, son
dern auch einen Sinn fürs Unwägbare unse
res Daseins besitzen. Denn er muß sich einer
seits mit den meßbaren Effekten auseinander
setzen, die die bekannten Kräfte unserer 
physikalischen Umwelt auf biologische Vor
gänge ausüben, zum andern aber auch in Be
tracht ziehen, daß andere, noch nicht definier
bare kosmische Faktoren auf eine verborgene, 
aber sehr spürbare Weise das Wachstum, Ver
halten und überhaupt das Schicksal aller 
Lebewesen beeinflussen. 

Bioklimatologische Mechanismen bestimmen 
häufig nicht nur die Ursachen, sondern auch 
die Erscheinungsformen krankhafter Prozesse. 
Solche Beobachtungen führen auf die Wir
kungen, die UnVweltfaktoren speziell für den 
Menschen haben. Die meisten biologischen 
Phänomene treten in einem festen Rhythmus 
auf, der an den Rhythmus der physikalischen 
Welt gebunden ist und sich in verschiedenen 
Zyklen — dem Zyklus eines Tages, einer 
Woche, einer Jahreszeit, eines Jahres oder noch 
größerer Zeiträume — vollzieht. Im Labora
torium konnten etliche davon an pflanzlichen 
und tierischen Organismen mit größter Prä
zision untersucht werden. 

Diese Rhythmen, die'Reaktionen auf Licht-, 
Temperatur- pder mechanische Reize sein 

:köunen, .sind biologische Uhren, biologische 
Zeitabläufe Sie sind keineswegs unveräneter» 
lieh. Vielmehr stellen sie sich sehr rasch auf 
Aenderungen in der physikalischen Umwelt 
ein. Ein Beispiel: Beim Menschen werden in 
einem ziemlich regelmäßigen Tagesrhythmus 
bestimmte Hormone der Nebennieren mit dem 
Urin ausgeschieden. Verändert man wesent
lich seinen Aufenthaltsort etwa bei einem 
Flug nach den Vereinigten Staaten, verläuft 
die Ausscheidung in den ersten dreißig Stun
den nach dem ursprünglichen Rhythmus. Die
ser ändert sich jedoch allmählich und hat sich 
nach einigen Tagen von der mitteleuropä
ischen auf die amerikanische „Zeit" umgestellt 
Aehnlich ist es bei der Ausscheidung von Sal
zen. Auch andere physiologische Erscheinun
gen, beispielsweise die Veränderung der Kör
pertemperatur im Tagesablauf oder der Stoff-
wechselvorgänge im Sommer im Gegensatz 
zum Winter, werden von klima- und wetter
bedingten Umweltfaktoren beeinflußt. In noch 
viel stärkerem Maße tritt dies bei akuten Er
krankungen in Erscheinung: Erkältungs
krankheiten, Kinderlähmung oder auch Dia
betes und Kreislaufstörungen sind von den 
Jahreszeiten abhängig. 

Das Auftreten und der Grad jeder Art 
funktioneller Störungen können, wie ameri
kanische Wissenschaftler nachgewiesen haben, 
entweder auf das Klima oder auf die Wetter
lage bezogen werden. Ungünstig wirken sich 
sogenannte Wetterfronten und der Föhn aus, 
bei dem subtropische Luftmassen in die ge
samte Troposphäre absinken. Beim Durchzug 
von Wetterfronten machen sich Narben- und 
Gelenkschmerzen wesentlich stärker bemerk
bar. Bei „Föhnlage" erhöhte sich die Gefahr 
für Kranke mit Kreislaufstörungen und gei
stig labile Menschen, Sterbefälle und Unfälle 
nehmen zu. Und dies geschieht sehr häufig, 
ohne daß die Kranken den Wetterumschwung 
überhaupt bewußt wahrnehmen. Eine relativ 
hohe Konzentration positiver Ionen in der 
Luft und der bei Föhn vorhandene verstärkte 
Gehalt von Ozon, der aus hohen Luft
schichten herangeführt wird, scheinen wesent
liche Ursachen dieser ungünstigen Auswirkun
gen zu sein. 
V ö l l i g u n k l a r 

Theoretisch ist es möglich, im geschlossenen 
Raum nahezu alle wichtigen Einzelfaktoren 
— Temperatur, Feuchtigkeit, Druck, Strahlung, 
elektrische Ladung beziehungsweise Ionen
konzentration in der Luft, Größe und Zu
sammensetzung von Schwebstoffteilchen und 
anderes mehr — zu kontrollieren. Demnach 
scheinen Klimaanlagen auf den ersten Blick 
das Gegebene zu sein, um klima- und wetter
bedingte Fehlleistungen des Organismus aus
zuschalten. In Wirklichkeit aber beeinflußt das 
künstliche Klima nicht nur Wohlbefinden 
und Leistungsfähigkeit des einzelnen, sondern 
darüber hinaus auch biologische Vorgänge in 
einer Weise, deren Umfang noch völlig un
klar ist. Man weiß beispielsweise noch viel 
zuwenig von den Reaktionen der Schleim
häute und Gefäßwände auf plötzlichen und 
wiederholten Wechs.el zwischen der heißen, 
feuchten Luft im Freien und der künstlich 
kühl und trocken gehaltenen Luft im Raum. 

DICH 
W i r s c h r e i b e n i m m e r n o c h B r i e f e 

Auf dem Land greift man nicht so gern zur Feder 
Das ist auch einer dieser modernen Unken

rufe, ausgestoßen von den griesgrämigen Kul
turpessimisten i unserer Zeit: „Die Menschen 
schreiben einander keine' Briefe mehr!" Sind 
Verallgemeinerungen aller Art schön mit Vor
sicht zu genießen, so hat sich speziell beim 
Thema Briefeschreiben gezeigt, daß die Pessi
misten unrecht haben. Es mag ja sein, daß 
die Menschen früher, als es noch kein Tele
fon, noch keine zeitraubende Vergnügungs
industrie und noch kein Fernsehen gab, häu
figer zur Feder griffen, um Nachrichten mit
zuteilen oder Gedanken auszutauschen, aber 
ausgestorben — wie man uns das immer 
weismachen will — ist diese schöne Sitte noch 
lange nicht. Der Beweis folgt auf dem Fuß. 

Die Meinungsforscher haben sich der Sache 
angenommen und herausgefunden, daß im 
Lauf von 14 Tagen jeder zweite Bundesbür
ger mindestens einen privaten Brief oder eine 
private Karte geschrieben hat, statistisch ge
nau: 1,3. Es war eine der üblichen repräsen
tativen Umfragen unter 2000 Bürgern West
deutschlands und Westberlins. 

Ganz allgemein läßt sich sagen, daß man 
die Frauen etwas häufiger über einem Brief 
trifft als die Männer, Menschen mit höherer 
Schulbildung häufiger als ehemalige Volks
schüler, Angestellte und Beamte öfter als 
selbständige Geschäftsleute. Natürlich gibt 
es auch dafür offenliegende Gründe. Gehäs
sige Mannsbilder werden sagen: „Kein Wun
der, daß die Frauen viele Briefe schreiben, 
sie haben ja auch die Zeit dazu." Damit ist 
es freilich nicht getan. Tatsächlich hat zwar 
die Frau, wenn die Kinder „aus dem Gröb
sten heraus" sind, etwas mehr Zeit als ein 
berufstätiger Mann, aber sie fühlt sich auch 
mehr von der Welt abgeschnitten als ihr Herr 
Gemahl, der von früh bis spät andere Ge
sichter sieht und seine Ansprache hat. Da ist 
es kein Wunder, wenn die Frau schriftlichen 
Gedankenaustausch sucht. Und ,zudem ist es 
in vielen Familien Brauch, daß „das Schrift
liche", soweit es privater Natur ist, von der 
Frau des Hauses erledigt wird. 

Noch etwas läßt sich deutlich feststellen: 
Die Menschen in der Großstadt haben mei

stens Verwandte und Bekannte, die weit ent
fernt wohnen und normalerweise nur schrift
lich erreichbar sind. Andererseits werden nir
gendwo so wenig Briefe geschrieben wie auf 
dem Land und unter bäuerlichen Menschen. 
Aber man weiß, wie das ist: Die schwere Ar
beit auf dem Feld läßt die Hände klamm 
werden und ungeschickt für den Federhalter, 
und das Wort ist schneller gedacht als ge
schrieben. Bis zu einem gewissen Grad gilt 
das auch für die Arbeiter in den Städten, die 
im übrigen — wie die ländliche Bevölkerung 
— nur die Volksschule besucht haben. 

Die Schulbildung spielt eine Rolle. Das läßt 
sich aus der Aufgliederung der Umfrage deut
lich ablesen. Während die ehemaligen Volks
schüler nur auf einen Durchschnitt von 1,1 
Briefen oder Karten kommen, sind es bei 
den Leuten mit höherer Schulbildung 2,5. Auf 
die absolut höchste Summe kommen dabei 
die Frauen: Die einstigen Lyzeumsschülerin
nen haben in 14 Tagen durchschnittlich 2,8 
Briefe geschrieben. Deutlich machen sich auch 
Unterschiede im Familienstand bemerkbar. 
Die Ledigen (1,5) haben es noch wichtig mit 
Liebesbriefen, mit Briefen an die in einer 
anderen Stadt wohnenden Eltern, an Schul
freunde und dergleichen. 

Dieser Eifer läßt nach, wenn man erst in 
den Ehestand getreten ist. Liebesbriefe, die 
mit der Post zu befördern wären, sind dann 
— normalerweise — nicht mehr aktuell. Le
gen wir Menschen des Raketenzeitalters aber 
auch noch Wert auf die in früheren Jahr
hunderten so sehr gepflegte „Kunst", Briefe 
zu schreiben? Richard Lord erinnert in „Ihr 
Haussekretär" (Rudolph'sche Verlagsbh., Lin
dau) an der geistvollen Briefwechsel zwischen 
Goethe und Frau von Stein und weist dar
auf hin, daß sie darin ihren eigenen Stil ent
wickelt und es zu einer wahren Meisterschaft 
gebracht haben. In seiner Synthese der pri
vaten und geschäftlichen Korrespondenz gibt 
der Verfasser den Rat, sich trotz der knap
peren und sachlicheren Ausdrucksweise, de
ren wir moderne Menschen uns im Verhält
nis zu unseren Vorvätern befleißigen, doch 

JUPP HAT DEN DREH RAUS 
wenn er die Kugel schiebt, tanzen die Puppen. 
Bei jedem Preiskegeln ist er dabei und holt für 
seinen Verein einen Preis nach dem anderen. 
Aber auch mit der Kegelbahn des Lebens weiß 
er leicht fertig zu werden. Er hat den Blick 
für die richtige Distanz zu den Dingen. 

nie in Briefen, vor allem privaten Inhalts 
die persönliche Note vermissen lassen. Zu die
ser persönlichen Note gehört die äußere Form 
des Briefes, „die keineswegs unterschätzt 
werden sollte. Denn sie gibt ebenso Aufschluß 
über unsere Person wie über unsere Klei
dung. So wie ein sauberer oder vernachlässig
ter Anzug, wird das ordentliche oder nach
lässige Aussehen eines Briefes schon im vor
herein den Empfänger für oder gegen den 
Absender einnehmen. Allein die äußere Form 
des Briefes vermag den Empfänger den Wün
schen oder Absichten des Schreibers zugäng
lich zu machen. Es ist daher keineswegs un
wichtig, ob ein Brief Achtung oder Respekt
losigkeit ausstrahlt. Vor allem bei Briefen 
an Personen, welche besondere Rücksichten 
erfordern, spielt die äußere Form eine wich
tige Rolle und wird durch das Verhältnis des 
Schreibers zum Empfänger bedingt." Briefe 
können auch leicht gegen uns zeugen, viel
leicht einmal sogar vor Gericht. Deshalb über
lege man vorher genau, was man dem Pa
pier anvertraut. 

New York ist schwach auf der Brust 
Die größte Stadt des zivilisiertesten Landes 

der Erde, New York, hat eine ungünstige 
Gesundheitsbilanz aufgestellt: Dem Bericht des 
New Yorker städtischen Gesundheitsamtes 
für das Jahr 1959 ist zu entnehmen, daß die 
Häufigkeit einer ganzen Anzahl Krankheiten 
zugenommen hat, darunter spinale Kinder
lähmung, Keuchhusten, Syphilis, Meningokok-
ken-Infektionen und Hepatitis. Auch die 
Säuglingssterblichkeit nahm in den letzten 
vier Jahren zu; auf tausend Lebendgeburten 
kamen 26,5 tote Säuglinge. 

Man geht nicht fehl in der Annahme, für 
den verschlechterten Gesundheitszustand der 
Achtmillionenstadt soziale Gründe verant
wortlich zu machen, vor allem den starken 
Zuzug von Portorikanern und die trotz aller 
Bemühungen immer weiter um sich greifen
den Elendsviertel, die Slums. In Hartem bei
spielsweise, dem Zentrum der New Yorker 
farbigen Bevölkerung, kamen auf tausend 
Lebendgeburten 45,3 Todesfälle, eine Steige
rung um fünf Prozent in einem Jahr, wäh
rend in einem entsprechenden „weißen" Di
strikt nur 15,4 Todesfälle verzeichnet wurden. 
Insbesondere fällt ins Gewicht, daß in den 
ärmeren Bezirken der Stadt die werdenden 
Mütter überhaupt keine oder zu späte Pflege 
hatten, und daß auch die Zahl unehelicher 
Kinder großer ist. 

Die Zunahme der Syphilis — die man vor 
ein paar Jahren für beseitigt hielt — macht 
sich vor allem bei jungei. Menschen unter 
zwanzig Jahren bemerkbar. Zwar wurden nur 
1182 neue Fälle im Jahr berichtet, aber gegen
über 1958 mit etwa 700 Fällen stellt dies eine 
Zunahme um fast siebzig Prozent dar. Wäh
rend man hierfür vor allem den Leichtsinn 
verantwortlich machen kann, ist es völlig un
geklärt, weshalb sich die Zahl der Keuch
hustenfälle in einem Jahr mehr als verdoppelte, 
von 501 im Jahr 1958 auf 1085. Die Zahl der 
seltenen Meningokokken-Infektionen stieg von 
26 auf 71, und an Hepatitis-Fällen wurden in 
den ersten zehn Monaten des Berichtjahrs C70 
verzeichnet gegenüber 438 im Jahr 1958. 

Diese etwa fünfzigprozentige Steigerung der 
Hepatitis steht im Einklang mit Zahlen, die 
soeben vom Bundesgesundheitsdierist der. Ver-

Gesundheitszustand einer Weltstadt 
einigten Staaten veröffentlicht wurden. Dem
nach gab es im vorigen Jahr in den Ver
einigten Staaten 23137 Fälle dieser Leberer
krankung, während es 195b nur 16 294 waren. 

Der bisherige Höhepunkt dieser' Krankheit 
war 1954 erreicht worden, als es rund 500 000 
Hepatitis-Fälle in den Vereinigten Staaten gab. 
1957 zählte man nur noch 14 000 Fälle. Seitdem 
steigt die Krankheit wieder an. 

Um den allgemeinen Gesundheitszustand 
der Stadt zu heben, wurde in den Schulen 
ein Programm eingeführt, durch das die Schü
ler bewogen v/erden sollen, das Zigaretten
rauchen nicht anzufangen. Das Gesundheits
amt arbeitet mit den SchulLehörden zusam
men, um den Lehrern die nötigen Zahlen 
über den möglichen Zusammenhang von Zi
garettenrauchen, Lungenkrebs, Herzleiden Und 
anderen Krankheiten zugänglich zu machen. 
Es dürfte freilich schwerfallen, erfolgreich 
dem Einfluß der vielen Millionen Dollar ent
gegenzuwirken, die die Zigarettenfabriken für 
Werbezwecke ausgeben. 

In zunehmendem Maß macht man sich auch 
in ärztlichen Kreisen klar, daß die unterschied
lose Verwendung der sogenannten Tran
quilizers, Pillen, die gleichzeitig beruhigen und 
aufmuntern, eine erhebliche Gefahr für den 
Gesundheitszustand bedeuten kann, zumal der 
Verbrauch dieser Drogen ständig zunimmt und 

im Jahr 1958 — dem letzten, für das Sta
tistiken vorliegen — von zwei der beliebtesten 
sogenannten „mild tranquilizers", Miltown 
und Equanil, nahezu 400 Millionen Stück von 
den Amerikanern eingenommen wurden. 

Zu den vielen Warnern vor dem über
mäßigen oder falschen Gebrauch von Tran
quilizers hat sich nun auch das Journal of 
the American Medical Association hinzuge
sellt. Dieses Organ der amerikanischen Aerzte-
vereinigung veröffentlichte eine Arbeit des 
Psychiaters Dr. Frank Orland, der erklärt, 
daß in großen Dosen oder über längere Zeit
räume hinaus eingenommene Tranquilizers zu 
gefährlichen geistigen und seelischen Zustän
den führen können. 

Seit einem Jahr bewußtlos 
Bewußtlos beging ein 14jähriger Junge aus 

Middlesborough den 14. Geburtstag. Fast auf 
den Tag genau vor einem Jahr war Greville 
Jones Opfer eines Verkehrsunfalles geworden. 
Seitdem liegt er im Krankenhaus, ohne das 
Bewußtsein wiedererlangt zu haben. ET wird 
künstlich ernährt und soll eine Winterschlaf
kur machen, von der. man sich Besserung ver
spricht. Im Krankenzimmer gingen Hunderte 
von Glückwünschen unbekannter Leute ein. 
Grevüle wird sie erst lesen, wenn er erwacht 
ist. 

F r e m d e n p e n s i o n m i t L e b e n s v e r s i c h e r u n g 
Wie Familie Roddy reich wurde 

500 000 Pfund Sterling hinterließ Amelia 
Reddy ihrem jüngeren Bruder Albort, als sic-
im Alter von 81 Jahren auf der Insel Man 
starb. Erst nach ihrem Tode erfuhr er, daß 
sie so reich gewesen war und woher der 
Reichtum stammte.. Seine Mutter hatte mit 
Amelia eine Pension für alte Leute in Wigan 
betrieben. Es waren nicht die besten und 
saubersten Gäste gewesen, die in das ver
wahrloste Haus einzogen und für wenig Geld 
allein oder zu zweit ein Zimmer bewohnten. 
Aber sie brachten der geschäftstüchtigen 

A l s D e t e k t i v i n d e r T o d e s z e l l e 
Missionar rettete Australneger 

In der Todeszelle des Staatsgefängnisses 
von Adelaide wurde Missionspater Dixon zum 
Detektiv. Er sollte den 27 Jahre alten einge
borenen Zirkusarbeiter Rupert Stuart auf die 
Hinrichtung vorbereiten. Stuart war im April 
zum Tode verurteilt worden, weil er Weih
nachten 1958 in einer Höhle am Meeres
strand ein neunjähriges Mädchen bestialisch 
ermordet hatte. Berufungs- und Gnadenan
träge des Verteidigers waren abgelehnt wor
den. 

Pater Dixon, welcher Stuarts Aborigins-Dia-
lekt perfekt beherrscht, überzeugte sich in 
Gesprächen, daß der Todeskandidat unschul
dig war. Sprachschwierigkeiten hatten zu dem 
Fehlurteil geführt. Dem Gericht war ein Ge

ständnis des Angeschuldigten in Englisch vor
gelegt worden, von dem dieser gerade dreißig 
Worte beherrschte. Die Unterzeichnung durch 
drei Kreuze war kein Beweis dafür, daß Stu
art das ihm in den Mund gelegte Bekennt
nis verstanden hatte. Auf eigene Faust unter
nahm 4er Missionar Nachforschungen bei an
deren eingeborenen Zirkusarbeitern, die über
haupt nicht verhört worden waren. Drei 
konnten bezeugen, daß Stuart am Tag des 
Mordes bei ihnen gewesen war und sich 
nicht zum Strand begeben hatte. Auf Grund 
der Intervention Dixons setzte der südaustra
lische Justizminister die Vollstreckung des Ur
teils aus und beauftragte eine Kommission 
mit der neuerlichen Untersuchung des Falles. 

Mutter doch eiu» Menge ein, wenn sie 
starben. 

Jeder Pensionsgast wurde nämlich von 
Mrs. Reddy ohne sein Wissen in eine Lebens
versicherung eingekauft. Das Gesetz erlaubte 
es damals noch, Versicherungen auf das 
Leben fremder Leute abzuschließen. Heute 
dürfen es nur noch Verwandte untereinan
der. Die Beiträge bezahlte Mrs. Reddy aus 
eigener Tasche, aber sie kamen tausendfach 
durch dje Versicherungssummen wieder herein. 
Als sie starb, hinterließ sie der Tochter, die 
als einziges Kind in das Geschäft eingeweiht 
war, 400 000 Pfund Da Amelie nichts davon 
angriff, wuchs das Vermögen auf eine halbe 
Million an. Albert Reddy ist jetzt lachender 
Erbe und Besitzer von über hundert alten 
Policen, deren unbekannte Versicherte ihn 
reich gemacht haben. 

Gold hinter Schmutz 
In Thailand untersucht man alte Buddha

statuen, ob sie nicht zufällig aus Gold sind. 
Als ein fünfeinhalb Tonnen schweres Stand
bild des Religionsstifters von seinem Platz ent
fernt und an einen anderen gebracht werden 
sollte, brach am Kran ein Haken. Die Statue 
zerschmetterte am Boden. Dabei entdeckte ein 
Arbeiter, daß die aneebüche Bronze nur aus 
einer jahrhundertealten Schmutzschicht be
stand und du? M M a l reines Gold war Seit
dem werden alte Buddhastatuen sorgfältig 
geprüft. 

Stotörft 
A U S U N S I 

loiwegisches Vc 
ir 

Vir stehen wieder am Ende i 
fheatersaison. Am Sonntag, 
17, März, gelangt das urwüd 
norwegische Volksstück „Eisr 
lolk" als letzte Darbietung 
Jeit es zum ersten Male in 
Bebersetzung von Per Schwe 
toter dem Titel „Bären" inDe 
End gespielt wurde, bestich 
ferner wieder durch eine eige 
Bge Spannung, und eine sch 
te, wenn auch manchmal 1 
Form und harte Sprache. Hier \ 
len keine großen Probleme be 
lelt, sondern es wird einfacr 
Stück aus der Welt des Eism 
Kolkes auf die Bühne gebj 
Wirkliche Menschen aus Fl 
End Blut leben hier stark und 
Iringlich, Menschen, zu dener 
Bisige Meer einfach gehört, } 
|dien, hart wie Stahl, oft eir 

Internationaler 
Im Sonntag, den 3. April 
nachmittags 15 Uhr veranstalte 
Leichtathletik—Club Eupen i 
mternationalen Croß—Cpui 
Lauf, benannt GRENZ—EC 
EROSS. Dieser Querfeldei 
Irird nach den Regeln des I 
lationalen Leichtathletik—Ver 
les (IAAF-FIAA) und des 
Belgischen Leichtathletik—Ver 
|es (LRBAJ ausgetragen unc 
Blen Sportlern ab 12 Jahren, ; 
|b Mitglieder eines Clubs 
licht, zugänglich. 

Austragungsort: 
Städtisches Stadion Eupen 

Eingebung. Start, Ziel, Umkl 
Kabinen, Duschen, Sekretariat 
Bortselbst. 

Distanzen: 

r Schüler (12-14 Jahre) - 61 
-Odetten (14- 16 Tahre) - 15 
lugendliche (16 bis 18 Jahr 
11500 m, - Junioren (18 bis 20 
r ' j ~ \ 5 5 0 0 m < ~ Senioren 
tad älter] - 7 70Q m. 

D i e 

d e r M a r 
Roman von 

Oer Zeitung! 

»Alles? Also auch der Prin 
eneiuenswerte?" 
»Sie...!" 
"°, bitte, ich weiß, ich ha 

«behalten: Mund halten, 
« .«t alles Quatsch!" 
¿"0 leichtes Rot stieg in 
vaBgen. 
, »Wie böse Sie sein könne) 

ieTu, l s t wahrlich kein venu 
F W0rt heute zu reden: zur 
lokt̂ o* S i e l ' z e t z t kalt- -K r . Seehofer, was halte |°n Traumen?« 
Ä S 8 e D o k t o r b l i d c t e 

"Warum?" 
^ gerade einen gar 

De U r a u m h a t t e - Die ungl 
L , , 3 , V o m R aine kam au 
|4re A zugeschritter 
l J S * e n d blaß war ihr tra MÜtz «nd in den Händei 
felÄ U r n e m i t l e u c n 1 

« ä f t n - S o schwebte ssam ( i u r d l d i e s e n d e n d ( 

leiten u l e , v o r m i r s t a Q d , da 
\ I r i

s i c h die blinkende Urne 
W e L n pdsendes, wehes 
BtdMA' d

J

a s i h r e f e i l l e H a ' 
lohenden Blicken hinhie! 
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AUS U N S E R E R G E G E N D 

oiwegisches Volksstück „Eismeervolk" 
in St.Vith 

¡1 stehen wieder am Ende einer 
eatersaison. Am Sonntag, dem 
, März, gelangt das urwüchsige 
wegische Volksstück „Eismee— 
Ü" als letzte Darbietung zur 
it es zum ersten Male in der 
Versetzung von Per Schwenzen 
ter dem Titel „Bären" inDeutsch 
i gespielt wurde, besticht es 

er wieder durch eine eigenar— 
j Spannung, und eine schlich— 
wenn auch manchmal herbe 

im und harte Sprache. Hier wer— 
»keine großen Probleme behan— 

, sondern es wird einfach ein 
k aus der Welt des Eismeer— 
;es auf die Bühne gebracht, 

irkliche Menschen aus Fleisch 
d Blut leben hier stark und ein— 
-glich, Menschen, zu denen das 

Meer einfach gehört, Men— 
"en, hart wie Stahl, oft einsam, 

bisweilen unergründlich, wie uns 
auch die Natur um sie herum schei
nen mag. Dennoch bricht da p lö tz 
lich ein drastischer Humor, die ver
haltene Güte oder das Leiden
schaftliche hervor; da ist auf e i n 
mal auch der Tor oder der Schalk, 
den man in dieser Gegend eigent
lich garnicht vermutet. Die T r a g ö 
die im ewigen Eis ist eine Tragödie 
menschlicher Irrungen, die aber 
versöhnend ausklingt und über 
raschend große Theaterwirksam— 
keit erzielt. Eine genauere Inhalts
angabe werden wir noch bringen. 

Für sofortigen Eintritt gesucht: 
H A U S G E H I L F I N 

Alter 20 bis 30 Jahre. Schreiben : 
Lambert, 2 rue Kindermans, B r ü s 
sel 5 

Internationaler Geländelauf in Eupen 
Sonntag, den 3. April i960, 

dimittags 15 Uhr veranstaltet der 
ütathletik—Club Eupen einen 
^nationalen Croß-Cpuntry— 
?t benannt GRENZ-ECHÖ-

. Dieser Querfeldeinlauf 
'd nach den Regeln des Inter
zonalen Leichtathletik—Verban— 

(IAAF-FIAA) und des kgl. 
igischen Leichtathletik—Verban— 

(LRBA1 ausgetragen und ist 
en Sportlern ab 12 fahren, gleich 
Mitglieder eines Clubs oder 

üt, zugänglich. 

ustragungsort: 
Städtisches Stadion Eupen und 
mgebung. Start, Ziel, Umkleide
ten, Duschen, Sekretariat usw. 
"[(selbst. 

'tanzen: 
Schüler [12-14 Jahre) — 600 m, 
detten (14- 16 Tahre] - 1500 m, 
«endliche (16 bis 18 Jahre) -
'"0 m, - Junioren fl8 bis 20 Jah-

- 5500 m, - Senioren [20 T-
d älter] - 7 700 m. 

Anmeldungen: bis einschließlich 
29. März i960 beim Sekretär des 
L. A. C. Eupen, W. Timmermann, 
Heggenstraße 3, Eupen. 

Leichtathletik—Clubs über ihren 
Landesverband, sonstige Vereine, 
Schulen oder Einzelteilnehmer d i 
rekt an den L A C Eupen. 

Preise: Außer zahlreichen Preisen 
in der Einzelwertung : 
1 Pokal des Grenz—Echo für den 
bestklassierten Club oder Verein 
in der Gesamtwertung (je 3 Läufer 
in den fünf Altersklassen, 
1 Pokal des Grenz—Echo für die 
bestklassierte Schule in der Ge— 
samtwertung (je 3 Läufer bei S c h ü 
ler, Kadetten, Jugendliche, 
1 Pokal des Grenz—Echo für die 
bestklassierte Militärmannschaft (je 
3 Läufer Junioren — Seniorenl 

Die Ausgabe der Start und Rük— 
kennummern erfolgt zwischen 14 
und 14.30 Uhr im Sekretariat des 
städt. Stadions Eupen. 1. Start um 
15 Uhr. 

, Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose 
Beratung findet statt, am Mitt
woch dem 23. März von 10.00 
bis 12.00 Uhr Neustadt, Talstraße. 

Dr. Grand, Spezialist 

Mütterberatung in St.Vith 
Am Mittwoch, dem 23. März f i n 
det die kostenlose Mütterberatung, 
nachmittags von 14.30 bis 16.30 Uhr 
in der Fürsorgestelle, Major Long— 
straße.durch denHerrn Dr.Heymans 
statt. 

KATHOLISCHE FILMZENSUR 

St.Vith 
„La Paloma" für Erwachsene u. 

Tugendliche. 
„Fünf Minuten nach zwölf" ? ? 

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

Vieh- Schweine- und 
Krammarkt von St.Vith 

vom 15. März 1960 

Viehpreise : 
Tragende Kühe: 11 bis 14.000 Fr, 
Tragende Rinder: 9 bis 13.000 Fr.; 
Maßkühe: 8 bis 11.000 Fr.; 2jährige 
Rinder: 8 bis 9000 Fr.; 1jährige 
Rinder: 5 bis 7 000 Fr. Rinder u n 
ter 1 Tahr 3 bis 4 000 Fr.; 2jährige 
Ochsen: 7 bis 9.000 Fr.; 1jährige 
Ochsen: 4 bis 6 000 Fr.; Pferde: 13 
Fr. pro kg.; Schweine: 5-6 Wochen 
550 bis 650 Fr. 7-8 Wochen 750 Fr. 
Läufer: 800 bis 900 Fr. 

Aufgetrieben waren: 303 Stück 
Rindvieh, 209 Schweine. 

Nächster Markt: 19 April 

»ALBERT« Wiesenschleilen 
sowie Saateggen für Traktor 
und Gespann 
Ab Lager lieferbar: 
F I R M A 

Chr.L E H N E N - M E Y E R, StVith 
Heddngstraße Tel. 252 

Mütterberatung inMalmedy 
MALMEDY. Die Mütterberatung 
findet am Freitag, 25. März 1960 
von 2—4 Uhr nachmittags in der 
Fürsorgestelle, Rue Abbe Peters 19 
in Malmedy statt. Die Fahrtkosten 
werden vergütet. 

L E I C H T U N D S C H N E L L , 
• mit dem 

KURZZEIT.MELKER 80/20 
und. . , ••• ' "t

:-'~ ' v.SC'V.. 
SEPARATOREN 

Großes Ersatzteillager — Bester Kundendienst 

O F F I Z I E L L E V E R T R E T U N G für den Kanton ST.VITH 

Firma Chr. LEHNEN MEYER,Tel. 252 St.Vith 

Gottesdienstordnung - Pfarre StVith 
Sonntag: 20. März 1960 
6.30 Uhr: Für Toaephine Theiss— 

Mostert 
8.00 Tgd. f. den Gefallenen Albert 

Linden 
9.00 Tgd. f. Ehel. Tos. Theis-Maria 

Reuter 
10.00 Hochamt für die Pfarre 

2.00 Christenlehre und Andacht. 

Montag: 21. März 1960 
6.30 Tgd. f. Marie De Taeye-Meu— 

lenyzer 
7.15 Tgd. f. Christian Weinand 
9.30 Exequien f. Remaklus Piette 

Dienstag: 22. März 1960 
6.30 Z. E . des hl. Vitus 
7.15 Tgd. f. Alfons'Meyer u. dessen 

Mutter 

Mittwoch 23. März 1960 
A B S T I N E N Z 

6.30 Sechswochenamt für Nik. 
Margraff 

7.15 Tgd. f. Kath. Schaus-Niessen 
20.00 ABENDMESSE für Friedrich 
Faigle 

Donnerstag: 24. März 1960 
6.30 Leb. u. Verst. Fam. Kries— 

Theis 
7.15 Tgd. f. Peter Gillessen 

Freitag: 25. März 1960 Fest Maria 
Verkündigung 
6.30 Tgd. f. Marg. Thommessen-

Schmitz 

7.15 Für die Leb. u. Verst der 
Pfarre 
20.00 ANDACHT und F A S T E N 
PREDIGT 

Samstag: 26. März 1960 
6.30 Leb. u. Verst. Fam. Warny— 

Meyer 
7.15 Tgd. f. Tosef Marx 

Beichtgelegenheit 

2.00 bis 3.00: für die Schulknaben 
3.00 bis 4.00: für die Schulmäd

chen 
4.30 bis 7.30: für die Erwachsenen 

Sonntag: 27. März 1960 
6.30 Tgd. f. Peter Reinartz und 

Maria Margraff u. gef. Söhne R o 
bert und Karl 

8.00 Tgd. f. Marg. Wahl—Schugens 
und Tochter Maria 

9.00 Sechswochenamt f. Margareta 
Weynands—Lehnen 
10.00 Hochamt für die Pfarre. G e 
meinschaftliche hl. Kommunion der 
Schulkinder 

Am nächsten ' Donnerstag, 24. 
März, findet inWiesenbach ein 
E I N K E H R T A G für Frauen und 
Mädchen statt unter Leitung des 
H. H. Pater Rektor von Montenau 

8.30 Beichtgelegenheit 
9.00 Hl. Messe; anschließend 

V O R T R A G 
2.00 2. V O R T R A G ; anschließend 

BETSTUNDE 
Alle Frauen und Jungfrauen sind 

seitens der Landfrauengilde herz
lich eingeladen. 

D i e T r ä n e n 

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

•er Zeitungsroman AE (Inn A Sieber) 

'Mes? Also auch der Prinz, der 
eidenswerte?" 

&.,.!" 
•° bitte, ich weiß, ich habe es 
• pehalten: Mund halten, denn 
'Stalles Quatsch!" 

leichtes Rot stieg in ihre 

'jVie böse Sie sein können! Mit 
e"'st wahrlich kein vernünft i 
ge.« heute zu reden: zur S t r a -

ich Sie jzetzt kalt. - Herr 
7 « . Seehofer, was halten Sie 
1 "aumen?" 
5* iunse Doktor blickte ü b e r -
oit auf. 
•Warum?" 
»Weil ich gerade einen gar seit— 
% 'räum hatte. Die unglückli-
*»a vom Raine kam aus dem 
- , a u t midi zugeschritten; e r 
bend blaß war ihr trauriges 

m z und in den Händen trug 
"»PJ U r n e m i t leuchtenden 

'lUcKen. So schwebte sie 
^ durch die sendende Glut 
w l l e V o r m i r stand, da wan— 
r'CQ die blinkende Urne in - " 
V e m zuckendes, wehes Men— 
'" e t?. das ihre feine Hand dir 
Menden Blicken hinhielt, war 

es nicht so? 
Eine schlechtverhehlte Spannung 

klang durch Marias Stimme, doch 
Lieselotte schüttelte das Haupt. 

„Nein, doch, Maria; die blinkende 
Urne wandelte sich plötzlich in 
ihren blassen Fingern zu einem 
leuchtenden Blütenkranz, den sie 
mit freundlichem Lächeln auf me i 
ne Locken drückte." 

Maria vom Raine lehnte sich f in
ster zurück. 

„Ich hätte mir denken können, 
daß Kinder nur von Glück und 
Blumen träumen!" 

Herb stieß sie es hervor, sodaß 
Konrad sie erstaunt anblickte; aber 
Ingenieur Heltz ließ keinen pein
lichen Augenblick eintreten. 

„Also passen Sie auf, Fräulein 
Lieselotte, das heißt, daß Sie noch 
in diesem Tahr Braut werden!" 

„O Sie"! 
„Bei meiner Seele Seligkeit! 

Blumen und Blüten bedeuten einen 
Brautkranz. Bitte, sagen Sie nicht 
wieder etwas von Quatsch und 
Zuckerplätzchen! Ich wäre untrös t 
lich wenn Sie meine mystische 
Weisheit mit solch grausamen 
Worten abtun würden. Ich stehe für 

den Prinzen in Ihrem Zauber— 
Schlößchen ein, der sich über Nacht 
das Herz der liebreizenden P r i n 
zessin geholt." 

„Sie werden ja ganz poetisch. 
Herr Ingenieur; bangt es Ihnen 
Herr Doktor Seehofer, nicht bei 
soviel Fantasie Ihres Mitarbeiters 
um Ihre realen Pläne?" 

Der Gefragte überhörte den 
leichten Spotton in Marias S t im
me. 

„Nein, gnädiges Fräulein, schon 
deshalb nicht, weil ich kein V e r 
ächter der Liebe bin; ich lasse i h 
ren edlen Wert gelten. Wenn ich 
etwas im Leben verdammend f in
de, so ist das der unbändige, unge
rechtfertigte Haß!" • 

In ihren Augen flammte es auf, 
doch gleich blickte sie wieder kühl 
vor sich hin. 

„So sind Sie ein Apostel der L i e 
be?" 

„Ein Apostel gerade nicht, aber 
ich finde, daß es etwas Schönes 
um die Liebe zweier starken H e r 
zen ist. Sie umfaßt mit verschö
nerndem Glanz das Leben und wir 
armen Menschenkinder bedürfen ia 
des hellen Schimmers so sehr, da 
uns das Leben zumeist nur Schatten 
bietet." 

„Ihre Worte klingen schön, Herr 
Doktorj nur daß sie so selten b e 
glückende Wahrheit werden. Wie 
selten finden sich zwei Herzen 
harmonisch zusammen und wie oft 
ist diese vielgepriesene Liebe, die 
Quelle unendlicher Qualen und 
Leiden, da sie nur zu oft von 
eirer Seite unerwidert bleibt." 

„Das ist Kismet, gnädiges F r ä u 
lein, dagegen kann man nicht a n 
kämpfen", mengte sich des Inge
nieurs Stimme darein, „Liebe geht 

ihren eigenen Weg; daß iede Wehr 
dagegen machtlos ist, sagen schon 
die paar Verse: 

„Ins Feuer hab ich die Nessel 
getan, und dennoch kam der Blitz 
und flammt mich an! 

Ich trug im Stillen die geheime 
Blüt, 
und dennoch fiel sein Blick mir 
ins Gemüt. 
Mir hilft kein Drudenfuß, kein 
Rosenkranz. 
er nahm mein Herz dahin, mein 
Denken ganz, 
o wüßt den Zauber ich, der ihn 
mir zwing 
die Seele gab ich hin, daß mirs 
gelingt!" 
»Die Seele gab ich hin, daß mirs 
gelingt!" 

wiederholte Konrad vor sich hin;! 
langsam blickte er auf und sah in 
die flimmernden Augen Lieselot— 
tens, die voll auf ihn ruhten. 

„Dich haben wohl die Worte 
ganz gefangen genommen?" sprach 
er weich; »Kind, sieh zu, daß du 
einst nicht erst nach dem Zauber 
zu suchen brauchst, der ihn dir 
zwingt. Die Liebe soll lachen und 
beglücken, aber nicht sehnsüchtige 
Qual schaffen!" 

Sein Blick glitt von dem iungen 
M§dchen ab und suchte MaWas 
stolze Augen, die aber sah an Dok
tors Seehofers ernstem Antlitz 
vorbei auf ein fernes Slumenbstt, 
wo Krokus und Narzissen in re i 
cher Fülle blühten. 

„Nein, Fräulein Lieselotte, Ihr 
Herr Vetter hat Recht, das dürfen 
Sie nicht, da ist es entschieden bes
ser, Sie trinken das Blut dessen, 
der Ihr Herz gefangen genommen 
hat, denn dann ist er Ihnen mit 
Leib und Seele verfallen. 

Konrad lachte plötzlich schroff 
auf. 

„Da hörst du es, Maria, heute 
zum zweitenmal, nun wie wird I h 
nen, Herr Doktor Seehofer, bangt 
es Ihnen nicht doch in ihrer Seele?" 

Die Farbe in dem Antlitz des 
Gefragten schimmerte um eine 
Schattierung tiefer. 

„Hie vom Raine — hie Seehofer! 
Dieser Schlachtruf entwaffnet alle 
Märlein, mögen sie noch so über— 
zeugungsvoll vorgetragen werden". 

„Ich denke, er hätte heute etwa« 
von seiner Schärfe verloren!" 

„Waffenstillstand, Herr vom 
Raine, ist noch lange kein Friedens
schluß! Man umfaßt nicht im A u 
genblick das mit ruhigon Gefühlen, 
was man sein Leben kng mit einem 
echten, aufrichtigen Käß bedacht 
hat." 

Maria vom Raine erhob sich 
plötzlich schroff. 

„Wie seltsam, nun sind wir in 
ein Kapitel von Haß und Liebe 
verstrickt, und das wird mir das 
Köpfchen meines Schwesterchens 
ganz verwirren. Wie ihre Wangen 
glühen. Mein Kind, laß dich nur 
nicht ängstigen; bleibe bei deiner 
lachenden Welt, solange sie dir 
ihre Ideale baut. Komm, wir w o l 
len mit den Herren leuchtende R o 
sen pflücken und Tante Laura 
damit erfreuen. Ich liebe dunkel-
blühende Rosen sehr!" 

Sie schritt der Gesellschaft v o r 
aus durch die blühenden Garteit-
wege, während ihr Lieselotte mit 
heißen Wangen folgte. 

„Lieben Sie auch Rosen sehr?" 
Ingenieur Heltz sah fragend auf 

das junge Mädchen. 
„O sehr! Ueberhaupt alle Blüten, 

von welcher Art immer". 
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Sitzung des St.Vither Stadtrates i 
ST.VITH. Alle Ratsherren waren 
zu der am Donnerstag abend, 8 
Uhr stattgehabten Sitzung des 
Stadtrates ersdv'enen. Bürgermei
ster W. Pip führte den Vorsitz, 
Stadtsekretär Lehnen war Proto
kollführer. Der Rat penehmigte 
eingangs das Protokoll der Sitzung 
vom 19. 2. 60. Alsdann wurden 
folgende Punkte der Taeesordnun" 
besprochen und erledigt. 

1. Verschiedene Stadtplanänderun-
gen. 
Folgende Abänderungen werden 
vom Rat genehmigt: 
a] Das Gelände der Neustadt war 
als ländliche Bebauungszone einge
stuft. Es wird nunmehr zwecks 
Baues billiger Wohnungen in 
»Siedlungsbauzone" umbenannt. 
bl Auf Antrag A. Arens wird der 
Bau eines Geschäftshauses in der 
Major—Longstraße zwischen den 
Häusern Vleek und Wilmes ge
nehmigt. 
c) Dem Antrag H. Fagnoul auf U n 
terbrechung der Bauzone am Vieh— 
markt wird stattgegeben. 

2. Haushaltsplan der Oeffentlidien 
Unterstützungskommission. —Ge
nehmigung von 4/12. 

Der Rat genehmigt diese vier 
Zwölftel, damit bis zur endgült i 
gen Genehmigung des Haushalts 
die laufenden Ausgaben getätigt 
werden können. 

3. Haushaltsplan der Stadt St.Vith 
für 1961. — Unterhalt der Gemein
dewege. 

Der Wegekommissar schlägt vor, 
einen Betrag von 500.000 Fr. im 
Stadtetat von 1961 für die Unter
haltung der Gemeindewege vorzu
sehen, womit sidi der Rat einver
standen erklärt. 

4. Bürgersteige. — Betonplatten zum 
Abstellen von Fahrrädern. 

Mit Recht verwirft der Rat den 
Vorschlag, in die Bürgersteige B e 
tonplatten mit Rillen zum Abstel 
len von Fahrrädern einzubauen, 
da die Bürgersteige ohnehin mit nur 
1,50 m Breite viel zu schmal sind. 
Man will jedoch dieses Svstem 
bei Instandsetzung der Plätze in 
Anspruch nehmen. 

5. Subsidien zugunsten des Ver— 
vierser Zentrums für Krebsbekämp 
fung. 

Der Rat nimmt Kenntnis von e i 
nem Schreiben des Bezirkskom— 
missars.in dem die^»deutung dieses 

Werkes dargelegt wird. Ein V o r 
schlag des 2. Schöffen, diesemWer-
ke eine Beihilfe von 5.000 Fr. zu 
bewilligen kommt der Rat nicht 
nach, sondern setzt den Betrag auf 
3.000 Fr. fest. Der Rest der im 
Haushaltsplan unter diesem A r 
tikel bewilligten 16.000 Fr. wird 
wie folgt verteilt: Rotes Kreuz 
2.000 Fr., Tuberkulosenfürsorge 
5.500 Fr., Nat. Kinderhilfswerk 
2.000 Fr., Blindenhilfswerk 1.000 
Fr., Kriegsinvalidenwerk 2.500 Fr. 

6. Tuberkulosefürsorge St.Vith. — 
Baustelle. 

Die Tuberkulosenfürsorge St.Vith 
will bauen. Nachdem mehrere 
Stellen vom Rat in Aussicht ge
nommen und als ungeeignet b e 
funden werden, wird schließlich 
beschlossen, hierfür städtischesGe-
lände gegenüber dem Büchelturme 
zur Verfügung zu stellen. 

7. Kanalisationsarbeiten. — Fris t 
verlängerung und Mehrpreis. 

Dieser Punkt, der schon mehrfach 
zu längeren Debatten Anlaß gab, 
war auch diesmal wieder die 
„Piece de résistance". Der Rat 
hatte sich bekanntlich auf den 
Standpunkt gestellt, sowohl die 
Mehrkosten als auch die Fristver
längerung zu verweigern. DerTech— 
nische Provinzialdienst hat ein wei 
teres Gutachten abgefaßt, in dem 
der Antrag der Baufirma b e f ü r 
wortet wird. Schließlich erklärte 
sich der Rat bereit, einen Mehr
preis von 200.Q00 Fr. zu leisten, 
jedoch unter der Bedingung, daß 
der Staat hiervon ebenfalls 60 
Prozent Zuschuß zahlt. Die Bau— 
frist wurde um 90 Tage verlängert. 

Bei der Debatte über diesen 
Punkt erhitzten sich die Gemüter, 
besonders als dem vorhergegange
nen Stadtrat Vorwürfe gemacht 

wurden, weil er der Fa. Toue 
Travaux den ehemaligen Denk— 
malsplatz zur Verfügung gestellt 
hat. 

7. Antrag des Vorstandes der 
Kriegsteilnehmer 1940—45. — P a -
tronat für die Fahnenweihe am 8. 
Mai 1960. 

Diese Fahnenweihe soll in gro
ßem Rahmen aufgezogen werden. 
Eingeladen sind jetzt schon: der 
Gesundheitsminister, der Provinz— 
gouverneur, die Parlamentarier u n 
seres Bezirks und die Bürgermei
ster der drei Kantone. Alle orga
nisierten Kriegsinvaliden 1940—45 
der drei Kantone beteiligen sich 
an der Feier, über die der Herr 
Bezirkskommissar das Patronat a n 
genommen hat. Die Stadt St.Vith 
übernimmt ebenfalls das Patronat 
und der Rat beschließt einen Un— 
kostenbeitrag von 3.000 Fr. zu ge
nehmigen. 

Hiermit war die Tagesordnung 
der öffentlichen Sitzung erschöpft. 

DAS ÄLTESTE KONFEKTIONSGESCHÄFT 

VON V E R V I E R S {100 JAHRE A L T ) 

i m 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 R 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" 

SONDERPREISE ZUR ERÖFFNUNG 

2 5 0 K i l o b o m b e gefunden 

ST.VITH. Bei Ausschachtung 
ten in der unteren Rodterstra 
wurde am Mittwoch in St.Vith 
ne 250 Kilobombe gefunden, 
von der Bombardierung der Sta 
im Dezember 1944 stammt. 
Bombe lag nur 30 cm unter c 
Boden und hatte ,wahrsche;-
nicht gezündet, weil sie nicht 
der Spitze sondern flach 
schlagen ist. Das Minenkommai 
von Elsenborn hat die Bombe 
Donnerstag nachmittag entsoV;,, 

I m p f u n g g e g e n die Kinde 

L ä h m u n g i n Crombach 
RODT. Die Formulare für die 
terlidhe Zustimmung zur Impf 
gegen die Kinderlähmung für 
Kinder ab 6 Monaten bis zu 
Jahren, die im vergangenen 
nicht geimpft worden sind, kö: 
beim Gemeindeamt oder denLehi 
Personen abgeholt werden 
müssen bis zum 26. März ein 
reicht werden. Die Impfung 
kostenlos. 

Schnell gelöschter Brand 
WEISMES. Die Weismeser Feue 
wehr gelang es, einen im ei 
Stockwerk des Hotels zur 
in Weismes entstandenen B 
zu löschen, ehe größerer 
entstand. Der Brand ist wak 
scheinlich durch einen fehlerhaft 
Kamin entstanden. 

Bekämpfung 
der Dasselfliege 

In der Gemeinde Thommen 
das notwendige Produkt bei 
jeweiligen Orts Vertretern i 
werden. 

In der Gemeinde Mandcrfeldr 
das Produkt ab kommender W'' 
auf dem GemeindeLüro zum A 
holen bereit liegen; 

Z i e h u n g 
d e r W i e d e r a u f b a u = Anle" 
ST.VITH. Bei der 514. Ziehung' 
Wiederaufbauanleihc (3 Absei' 
kamen fönende Gewinne hei 

Serie 8.661 Nr. 204 l Mi'llidi 
Serie 10.179 Nr. 653 500.001 
Die anderen Obligationen die' 

Serie werden a r>ari -/.wiuk". 

„Aber dunkelrote, schwerduf— 
tende Rosen sind doch am herr
lichsten, Maria hai rech- " 

»Dann wollen wir sie pflücken." 
„Das wollen wir, und die erste, 

die meine Hand brich t, bekommt 
Tante Laura nicht, sondern Vetter 
Konrad als Rockschmuck, wei l . . . 
nun weil er eben mein Vetter ist." 

Konrad vom Raine nickte ihr 
zerstreut zu. 

„Ich danke dir, mein Kind!" 
Sein Blick folgte aber der hohen 

Gestalt Marias, die an Doktor See 
hofers Seite dahinsdiritt. Da ballte 
Lieselotte ihre kleine Hand zur 
Faust, und in ihren blauen Augen 
sprühte es zornig auf. 

Tante Lauras Stimmungsbaro
meter zeigte wieder einmal 
„Sturm". Anlaß dazu gab ein an 
und für sich wichtiger Vorwand, der 
eher eine freudige Stimmung hätte 
auslösen sollen, nämlich das e i n 
malige Auftreten eines Violinwir— 
tuosen, der sein Gastspiel auf zwei 
Tage in der nahen Kreisstadt u n 
terbrochen hatte. Irgend einem 
Kunstmäzen war es gelungen, den 
verwöhnten Künstler zu einer 
Darbietung zu bewegen und nun 
herrschte ein fieberhafter Andrang 
beim Kartenverkauf. Auch Konrad 
vom Raine hatte die Absicht ge 
äußert, mit seinen Damen dem 
Konzert beizuwohnen, aber da trat 
Tante Laura plötzlich aus ihrer 
Reserve heraus, und ihre Stimme 
klang beinahe schrill. 

„Aber Konrad, bedenke doch, das 
Trauerjahr!" 

Doch der junge Mann schüttelte 
unmutig das Haupt. 

«Die Trauer um einen geliebten 

Toten kann doch unmöglich v e r 
langen, daß die Zurückgebliebenen 
an Leib und Seele verkümmern. 
Die Musik in ihrer Vollkommen
heit ist etwas Hehres, Weihevolles 
das die Trauer einer Seele durch
aus nicht ausschließt. Mein Gemüt 
ist wenigstens nie so weich ge
stimmt, als wenn tiefempfundene 
Töne zu meiner Seele sprechen. 
Wir nehmen eine verschwiegene 
Loge, die nicht aufdringlich wirkt 
und es uns ermöglicht, sich ganz 
der Macht der Töne hinzugeben." 

Seine Mutter lachte kurz auf. 
„Wie überschwänglich du 

sprichst. Zum Schluß wird aus dem 
Konzertabend nodi die reinste To— 
tenklage!" 

„Nein, Mutter, das nicht soll es 
auch gar nicht sein aber ein V e r 
senken in eine tiefempfundene, 
ferne Welt soll es werden. Ich 
freue mich darauf, freue mich dop
pelt um Lieselottens willen, der ich 
damit ein ihr gänzlich unbekann
tes Reich erschließen werde. Das 
Mädchen wird durch das Trauer
jahr ohnedies um ein ganzes ge
nußreiches jähr gebracht; sie h ä t 
te heuer endlich in die Saison e i n 
geführt werden so nen. Da dies nun 
unmöglich ist, will ich ihr wenig
stens diesen Genuß ermöglichen." 

„Wie besorgt du um das Kind 
bist! Ich dächte, mit Lieselotte hätte 
es noch gute Weile zur Dame, ihre 
Manieren erinnern denn doch noch 
gar zu sehr an die Kinderschuhe." 

Konrad vom Raine richtete sich 
höher auf. 

„Eben deshalb will ich sie dem 
Zauber der Töne zuführen. Sie 
wird dann allmählich aus ihrer 
Kindheit hinübergleiten in die 
Welt, die sie nun einmal betreten 

muß. Laß dich bekehren. Mutter, 
nicht nur der Kleinen wegen, uns 
allen wird der Abend genußreiche 
Stunden bringen, die uns über das 
einengende Einerlei hier noch in der 
Erinnerung hinweghelfen werden." 

Aber Tante Laura war von ihrer 
Ansicht nicht abzubringen, und da 
sie aus dem bestimmten Tone ihres 
Sohnes erkannte, daß jeder E i n 
wand diesmal umsonst sei, nahm 
sie zu einem anderen Mittel ihre 
Zuflucht. 

Des Nachmittags lag sie im v e r 
dunkelten Zimmer mit verbunde
nem Kopf und klagte bitter über 
Kopfweh. Zuletzt mußte auf ihren 
Wunsch sogar nach Doktor Seeho
fer gesandt werden, der sofort e r 
schien und geduldig ihre Klagen 
über sich ergehen ließ. Er schritt 
ruhig an das verhüllte Fenster und 
lüftete einen Vorhäng. 

„So vorerst die würzige Sonnen— 
luft und dann noch seelische Ruhe; 
Sie werden sehen, gnädige Frau, 
die bösen Nerven werden dann 
ganz manierlich sein und nicht sehr 
über Gebühr ihr Dasein kundtun." 

Tante Laura nickte mit verknif
fenem Antlitz. 

„Geben Sie mir ihre ärztliche 
Vorschrift als Medizin, ich will sie 
löffelweise, gehorsam schlucken 
und so bald gesunden, sonst finde 
ich aber hier die seeliche Ruhe 
nimmermehr, hier, wo an allen 
Ecken und Enden der Aerger l a u 
ert"' 

„Aber Mutter, du übertreibst 
wohl!" Konrads Stimme klang 
vorwurfsvoll. 

„Nun sehen Sie, Herr Doktor, 
nicht einmal das Recht mich zu 
ärgern will man mir zuerkennen. 
Aber so ist es immer, mein Sohn 

ist stets gegenteiliger Meinung, so
gar in Dingen, wo der Verstand 
des Alters doch ausschlaggebend 
sein sollte." 

„Sind Sie nicht etwas gar zu 
streng, gnädige Frau?" 

„Nach meinem Urteil nicht, oder 
fände ich mich alte Person in den 
neumodischen Ansichten nicht mehr 
zurecht? Was sagen Sie dazu, Herr 
Doktor, mein Sohn will mit den 
beiden Mädeln dem Konzertabend 
in der Kreisstadt beiwohnen; Sie 
wissen doch schon von dieser V o r 
führung?" 

„Gewiß, gnädige Frau und ehr 
lich gesagt, bin ich erstaunt, daß 
das die Ursache Ihrer Aufregung 
sein soll!" 

„Die Mutter rechnet zu sehr mit 
dem Trauerjahr." 

„Ach so!" Doktor Seehofer neigte 
sich begütigend vor. „Sagte ich 
nicht, gnädige Frau, daß Sie allzu 
streng sind? Die Muse der Musik 
ist geweiht, und gar, wenn gott
begnadete Menschen uns in ihre 
Mysterien einführen; ich finde da— 
.her die Absicht des Herrn vom 
Raine als selbstverständlich." 

„Ja, aber es ist nun doch einmal 
Trauer. Und überhaupt — die Lie — 
selotte, das junge Mädel — mein 
Sohn macht aus den beiden Schwe
stern noch Prinzessinnen!" 

„Mutter!" 
„Laß doch! Ein Arzt ist bei mir 

Beichtvater, ich vertraue ihm meine 
tiefsten Geheimnisse an; du 
brauchst mich deshalb nicht so v o r 
wurfsvoll anzublicken. Also Sie 
glauben, Herr Doktor, daß eine 
Teilnahme nicht gegen den guten 
Ton verstoßen würde?" 

„Gewiß nicht, und gnädige Frau 

werden sich selbst überzeugen, 
wenig die hehre Kunst eines 1' 
tuosen mit dem gewöhnlichen 
griff „Musik"' zu tun hat." 

_ „Ach was, Gefiedel bleibt 
fiedel, darin lasse ich mir 
einmal nichts weißmachen! Es 1 
mich auch gar nicht, mich bek; 
ren zu lassen. Die Mädels st 
meinethalben auf Ihre Fürsprs 
hin in die Kreist«dt fahren 
Käthe mag die Aufsiditsdame 
bei spielen. Sie ist zwar darin 
ne Null aber ich will ihr zuvor 
Nackpn etwas steifen, daß sie. 
Lieselotte, das junpe Füllen 
etwas im Zaum hält." 

Ueber Seehofers ernstes Ge 
huscht ein flüchtiges Lächeln. 

„Da wären wir also glücMtö 
die Klippe gesteuert, und es' 
mich doppelt, gnädige Frau, 
mir damit die Möglichkeit # 
ten wird an die Herrschaften 
einem Ansuchen heranzutreten 
meinem Vaterhaus weilt zi" 
holung ein junges Mädchen, 
Dößler, sie ist die Schwester 
nes besten Freundes, eines A 
der sich bei einer Onsratio" 
Blutvergiftung zupezoorm nm 
er nach wenigen Tagen eiM 
seinem Sterbebett gab i* 
das Versprechen, seine alle' 
hende Schwester in meine 
zu nehmen und ihrer fernew 
bensweg zu überwachen, vve 
Herrschaften gestatten würfle» 
anzuschließen, so könnte w 
benswürdige Tante Kläre ein 
lein mehr unter ihre Fitti«e 

men. Wären Sie damit emve? 
den, Herr vom Raine, daß™ 
ein Auto kommen ließen. 

Fortsetzung fol? 
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Dominique (Andrea Parisy) ist ehrgeizig und machthungrig. Sie liebt ihren 
Mann Georges aufrichtig und spürt nicht, daß sich ihr Mann innerlich immer 
mehr von ihr entfernt. Sie ist entsetzt, als er sie dann vorlassen will . . 

W er sein Herz dem Ehrgeiz öffnet, verschließt es der 
Ruhe, heißt es in einem chinesischen Sprichwort. Im
mer wieder versuchen Menschen, über ihren natur

gegebenen Lebensraum hinaus zu Macht oder Reichtum zu 
kommen. Dafür opfern sie oft mehr als die Ruhe, sie bringen 
sich meist auch um ihr Glück. Es wäre ungerecht, den Ehr
geiz, diese menschliche Schwäche, der Frau allein vorzu
werfen. Sie versucht zwar oft, genau wie der Mann, erfolg
reich zu sein — in ihrem Bereich und mit ihren Mitteln; 
gefährlich aber wird der Ehrgeiz eigentlich erst dann, wenn 
er über das Maß des üblichen hinausgeht. Und da sind es oft 
die Frauen gewesen, die mit ihrem Ehrgeiz die Männer zu 
Unternehmungen antrieben, denen diese dann nicht ge
wachsen waren. Selbst dann noch ist es schwer, die Schuld 
an dem heraufbeschworenen Verhängnis abzugrenzen. Denn 
letzten Endes soll der Mann Herr seiner Entscheidungen 
bleiben. 

Besonders schwerwiegend ist weiblicher Ehrgeiz oft dann 
gewesen, wenn es um die hohe Politik ging. Ein besonders 
prägnantes Beispiel hierfür ist das Schicksal der unglück
lichen Erzherzogin Charlotte von Oesterreich. Unter ihrem 
Einfluß nahm Erzherzog Maximilian, entgegen vielen War
nungen, 1864 die verhängnisvolle Kaiserkrone von Mexiko an. 

In Bucaille, dem selbstherrlichen und arroganten Geschäftsmann (Edmond 
O'Brion, rochts), Andel Dominique einen ebenbürtigen Gegner, den sie 
•il raffinierten Schachzügen um ertragreiche Bergwerkslizenzen bringt. 

Ein spannender, abenteuerlicher Film mit Außenaufnahmen auf Tahiti 

In Tahiti drehte der französische Regisseur Yves Allégret die Außenaufnahmen seines neuen Farbfilms „Dem Teufel ver
schrieben". Schauplatz und Handlung stehen in einem faszinierenden Kontrast, der diesem Streifen einen ganz besonderen 
Reiz verleiht: hier die paradiesische Landschaft einer idyllischen Südseeinsel, dort ein dramatisches Geschehen um eine vom 
Ehrgeiz besessene Frau, die — um Macht und Geld zu gewinnen — ihr Glück und ihre Ehe aufs Spiel setzt. Die weibliche 
Hauptrolle spielt — als Partnerin von Richard Basehart und Edmond O'Brien — die attraktive Andréa Parisy. Die blonde 

Nicole Berger ist Andréas sanftmütige Gegenspielerin. 

Selbst als sich bei einem Aufstand gegen den landfremden 
Herrscher bereits die unvermeidliche Katastrophe abzeich
nete, bewog Charlotte ihren Mann, auf seinem Posten aus
zuharren, während sie versuchen wollte, aus Europa Hilfe 
herbeizuholen. Sie sah Maximilian nie wieder, denn bald 
darauf mußte er sein mexikanisches Abenteuer mit dem 
L r ' i o i nszRhieri 

Manchmal zieht das Schicksal die ehrgeizigen Frauen mit 
in den Strudel des Verhängnisses. Als der römische Kaiser 
Antonius auf den Rat Kleopatras die Seeschlacht bei Actium 
wagte, besiegelte er damit nicht nur seinen, sondern auch 
ihren Untergang. 

Daß auch die Frauen von heute im Ehrgeiz Maß und Ziel 
verlieren können, zeigt Yves Allégret in seinem neuen Film 
„Dem Teufel verschrieben", den er auf der Südseeinsel Tahiti 
gedreht hat Die im Mittelpunkt allen Geschehens stehende 
Dominique, eine junge und reizvolle Frau, steht ihren in die 
Geschichte eingegangenen negativen Vorbildern in nichts 
nach. ,Sie ist unersättlich in ihrem Streben nach Macht und 
Reichtum und sie sieht nicht die Gefahren, in die sie sich 
selbst und den geliebten Mann bringt. Die Hauptrollen dieses 
spannungsgeladenen Farbfilms spielen Andréa Parisy (seit 
„ . . die sich selbst betrügen" dem deutschen Publikum allge
mein bekannt), Richard Basehart, Edmond O'Brien, Nicole 
Berger und viele andere 

Andréa Parisy 
Das kleine Mädchen mit den schönen, ein wenig melancholi

schen Augen, das täglich brav zur Ballettstunde trippelte, 
wollte einmal eine berühmte Tänzerin werden. Eine Balle
rina, deren Name in riesigen Lettern auf den Plakaten und 
in Leuchtschrift über den Portalen der großen Vergnügungs
paläste der Welt prangte: Andréa Parisy. Das war ihr be
schlossenes Ziel, und sie wußte, daß sie es nicht geschenkt 
bekommen würde. Dafür arbeitete sie mit eiserner Energie. 
Und es war durchaus kein Zufall, daß man die begabte junge 
Tänzerin in die berühmte Ballettgruppe von Roland Petit 
aufnahm. Gewiß war Andréa Parisy noch eine unter vielen, 
die in der Welt herumreisten, in Amsterdam, London und 
Paris wie auf dem Broadway Triumphe feierten, absr sie 
stand ja noch am Anfang ihrer Karriere. Sie träumte, eines 
Tages im Mittelpunkt zu stehen. Und eines Tages war alles 
zu Ende. Der Traum von der großen Tänzerin erlosch jäh 
durch einen kleinen Unfall. Aber das Schicksal hatte nur 
einen seiner unergründlichen Regieeinfälle gehabt. Zu ihrem 
Glück ging Andréa Parisy in die Richtung, die ihr das Gefühl 
als wahre Bestimmung verhieß: zum Theater. Wenn sie schon 
nicht mehr tanzen konnte, so wollte sie doch auf der Bühne 
stehen. Hier ergab sich sofort eine große Chance. Als. hätte 
er auf sie gewartet, gab ihr der große Regisseur Jean Renoir 
eine Hauptrolle in seiner Inszenierung des Stückes „Le grand 
Couteau". Und der stürmische Beifall des Publikums galt 
nicht zuletzt seiner Neuentdecku.ng Andréa Parisy. Zu den 

Richard Basehart spielt in dem Yves Allegret-Farbfilm „Dem Teufel verschrieben" 
den gutmütigen Georges, der seiner Frau Dominique nicht gewachsen ist. Bei einem 
Jagdausftug erleidet Georges einen mysteriösen Unfall. Fotos: UFA 

begeisterten Zuschauern gehörte auch Marcel Carné, der gerade 
für seinen Film „Les Tricheurs" eine weibliche Hauptdarstellerin 
suchte und sie nun in Andréa Parisy fand. „Ich kann mich ganz 
einfach nur in G-stelten einfühlen, die etwas Tragisches in sich 
haben, ein Element, das sie quält und rettungslos ihrer eigenen 
Zerstörung entgegentreibt!" sagte sie einmal. Mit dieser Präzisie* 
rung ihrer künstlerischen Eigenart umschrieb sie, ohne zu wissen, 
die nächste Hauptrolle, die sie spielen sollte. Ehe noch „Les Tri 
cheurs" abgedreht war, verpflichtete Yves Allégret sie für seinen 
Farbfilm „Dem Teufel verschrieben". Andréa Parisy verkörpert 
darin eine Frauengestalt, die, von dämonischem Ehrgeiz gehetzt, 
sich selbst und den Mann, den sie liebt, zugrunde richtet. 

Jazz an einem 
sommerabend 

Ein ganz besonderer Leckerbissen für alle Freunde der modernen Musik 
Künstler von Rang und Namen spielen und singen in „Jazz an einem Sommerabend" (Jazz on a Summer's Day), dem Farb
film vom größten Jazz-Festival der Welt, den in Deutschland der UFA-Filmverleih herausbringt. Vielseitig und bunt sind die 
Arten der stimmlichen und instrumentalen Darbietungen von Louis Armstrong, George Shearing, Jimmy Giuffre, Thelonious 
Monk, Anita O'Day, Dinah Washington, Gerry Mulligan, Big Maybelle, Chico Hamilton, Jack Teagarden, Mahalia Jackson 

und vielen anderen. Der Film erhielt von der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden das Prädikat „wertvoll". 

Musikwissenschaftler dozieren, Kr i 
tiker verreißen, Fans hüpfen und 
trampeln — das wird häufig als 

typisch für den Jazz hingestellt, der fast 
schon ein soziologisches Phänomen ge
worden ist. 

Die Geburtsstätte des Jazz sind die 
Slums von New Orleans. Pate standen 
der Spiritual und — die Musikinstru-
menten-Industrie. Durch Orchesterchef 
Paul Whiteman wurde er „hoffähig" ge
macht. Seit dieser Zeit, der Mitte des ver
gangenen Jahrhunderts, blieb der Jazz 
eigentlich immer jung. Sein erstes Kind 
war der Swing. Die Welt tanzte „Char
leston" und „One Step". Damit wurde der 
Jazz allerdings auch zum erstenmal miß
verstanden. Doch er war kräftig genug, 
um diese „Krankheit" zu überstehen. 

Glenn Miller, der Mann mit dem „New 
Sound", dem neuen Klang, brachte allen 
die „Sweet Musik" näher. Wieder sprach 
man von einem „Gesäusel und Gewim
mer der Jazz-Leute". Doch die Gemeinde 
der wahren Jazz-Freunde wuchs. Immer 
mehr Menschen verstanden das eigent
liche Wesen dieser freudigen, faszinie
renden Musikart, die jedem Interpreten 
seine eigene Auslegung überläßt. 

Dann brachte die Musik-Industrie den 
„Boogie-Woogie" heraus — und wieder 
wurde damit alles über einen Kamm ge
schoren. In den Kellern von Paris, Stock
holm, Frankfurt und Berlin jedoch und 
in denKonzertsälen der Welt pflegte eine 
junge "Generation den „Cool Jazz", wo
mit zugleich eine Parallele zur Zwölf-
Ton-Musik entstand. In den Tanzlokalen 

aber zog abermals eine neue, laute Mu
sik die Jugend in ihren Bann, der „Rock'n 
Roll". Er ließ dem „Tatendrang" vieler 
Jugendlicher freien Lauf, Stühle wurden 
zertrümmert und wieder hieß es: „Ja, ja, 
der Jazz." 

Eigentlich kennen nur die wirklichen 
Musizierfreunde die echten Unterschiede 
zwischen industrieller Tanzmusik und 
jenem Phänomen aus den Lokalen von 
New Orleans — jener Musikart also, die 
sich stets weiterentwickelt, viele stilisti
sche Epochen hinter sich hat und zu allen 
Zeiten produktiv war, um bis auf den 
heutigen Tag jung zu bleiben. Diese Mu
sik wurde uns auch nahegebracht beim 
größten Jazz-Festival der Welt in USA, 
das jung und alt anzog und die bedeu
tendsten Künstler auf das Podium rief. 

Zu den bekanntesten Jazz-Sängerinnen der Gegenwart gehört Mahalia 
Jackson, die aus New Orleans, der Wiege dos modernen Jazz, stammt. 
Ihr Auftritt und ihr Gesang sind unbestreitbarer Höhepunkt des Films, 

Fotosi Galaxy/Raven-Prod./Uf A 

j" 1 ' sronde dorne der Jazz-Musik: Anilo 
°oy Ihre besondere Art. eine Melodie zu 

•••rpretieren, hol sie rasch berühmt gemacht, 

Fachsimpelei zwischen zwei Auftritten: Sängerin 
Anita Ö'Day und Gerry Mulüqan, oin bekann
ter Saxophonist aus der lungeren Genetation. 

Guter Jazz ist ein Phanorrren, beson
der wenn er von dorn Vollblutmusi
ker Gerry Muiiigan serviert wird. 

Duett der guten Laune! Louis Armstrong und Jack Teagarden sind 
alte Freunde. So produzierten sie sich auch gemeinsam bei dem 
großen Jazz-Festival in New Port, auf dem der Film entstand. 

Hauptinstrumenle von Jimmy Giuffre, 
der auch in Deutschland bekannt ist, 
lind Klarinette und Tonorsozophgrt, 
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4 Im „Sunshine"-Frisiersalon von Fräulein 
Ruth Koehne wird zwischen den Besuche
rinnen so manche interessante Unterhal

tung geführt. Heute zum Beispiel plaudert die 
Gattin des Kommandanten der „Arizona" hier 
swanglos mit ihren Freundinnen. 

„Was sagen Sie dazu, meine Liebe? Der 
Japanische Konsul hat sich eine Telegraphie-
anlage anlegen lassen. Damit kann er direkt 
nach Tokio melden, was sich hier auf den In-
•ela tut." 

„Aber was soll er denn schon melden, 
Missis Clair", schaltet sich die Besitzerin des 
Salons ein. 

Fräulein Koehne ist ganz erstaunt, daß sich 
die Damen so viele Gedanken über den 
kleinen Herrn Okuda machen. 

„Was er melden soll? Aber mein liebes 
Fräulein Koehne, es wimmelt hier ja geradezu 

Aus dem laden des Fräulein Wolverman i n ' 
der Fuiton Street in New York gehen Puppen 
in alle Welt. Die Püppchen aber, die nach Ar
gentinien und Hawaii auswandern, bergen 
meist kleine Geheimfächer, in denen ein 

Zettelchen steckt. 

von Neuigkeiten! Stellen Sie sich zum Beispiel 
vor, man nimmt ernstlich an, daß japanische 
U-Boote draußen auf der Reede kreuzen und 
daß hier auf dieser Insel ständig Signale mit 
diesen Booten ausgetauscht werden!" 

Hoppla, da ist doch dem Fräulein Koehne ein 
kleines Malheur passiert; Die Chefin selbst 
hat eine Dauerwellenhaube umgestoßen. Sehr 
peinlich, denn so ein Ding kostet eine ganze 
Wenge und läßt sich auf Oahu nicht repa
rieren. Kein Wunder, daß Fräulein Koehne 
darüber so bleich geworden ist. Eine Viertel
stunde später hat sie ihren Salon verlassen 
und wandert ein wenig bergaufwärts Und der 
Zufall will es, daß auch der neue japanische 
Konsul Kito ein wenig bergauf promeniert. 

Ruth pflöckt Blumen und Papier 
Fräulein Ruth Koehne blickt sich vorsichtig 

um, als sie ihn kommen sieht. Es ist niemand 
in der Nähe. Man könnte ein paar Worte 
wechseln. Aber der Herr Konsul tut das nicht. 
Er grüßt sehr ergeben, und wenn Fräulein 
Koehne nur eine Sekunde nicht aufgepaßt 
hätte, so wäre ihr etwas Wichtiges entgan
gen: Der Herr Konsul hat etwas verloren. Ein 
kleines Stück Papier, nicht mehr. Plötzlich 
findet Fräulein Koehne die Blumen am Weg
rand sehr dekorativ für ihre Vasen. Daß sie 
beim Pflücken auch das Stück Papier mit 
aufnimmt, ist keineswegs Zerstreutheit, son
dern sogar — wie sich gleich herausstellen 
Wird — sehr wichtig. 

Was auf diesem Seidenpapier steht, ist be
unruhigend: „Puppengeschäft Fuiton Street 
heute geschlossen". Den Zettel reißt Fräulein 
Koehne in ganz kleine Fetzchen, die dann in 
einen Gebirgsbach geworfen werden. Inzwi
schen ist in New Yoric mit dem so geschäfts
tüchtigen Fräulein Wolverman und ihrem 
Puppenladen etwas geschehen, mit dem ihre 
Kunden nicht gerechnet haben. 

Di* amerikanische Spionageabwehr hatte 
anfangs das hübsche Geschäft nur ganz fair 
und ohne jedes Vorurteil überwacht. Man 
hatte eine Taktik angewendet, die man am 
besten als „Nervensäge" bezeichnet. Das ging so 
vpr sich: Jeden Tag sind ein paar Herren 
des F. B. I . in den Laden gekommen, haben 
abgewinkt, wenn man ihnen etwas verkaufen 
wollte. Dann haben sie geflüstert und sind 
wieder gegangen. Das war alles. 

Wer ein gutes Gewissen hat, den kümmert 
9as nicht viel. Er wird eines Tages die Her
ren bitten, ihre geflüsterte Unterhaltung doch 
in einen anderen Laden zu verlegen. Aber 
Fräulein Wolverman hat kein reines Gewis
sen, und so wird sie unruhig. Sie kauft sich 
Schlaftabletten in der nahen Apotheke. Sie 
iest ga".ze Nächte, und wenn man nachts an 
ler Ladentür mit irgendeinem alten Schlüssel 
umort, so flitzt sie aus der Wohnung herun

ter. Schließlich macht sie größere Reisen. Da
bei geht sie jedoch nicht einfach zum Bahn
hof, sondern macht Umwege, um einen viel

leicht folgenden Beobachter abzuschütteln. 
Sie steigt dreimal in verschiedene Taxen um, 
wenn sie zur Pennsylvania Station fahren 
will. Wer tut das, wenn er nichts zu ver
bergen hat? 

Inzwischen hat man einmal die Schreib
maschine untersucht, die im Büro der Pup
penhändlerin steht. Marv hat Fräulein Wolver
man zu einer belanglosen Vernehmung be
stellt, um inzwischen ein paar Zeilen auf 
ihrer Maschine zu tippen. Mit dem Mikroskop 
kann man erkennen, daß an dem großen 
M ein winziges Stückchen abgebrochen ist. 
Auch der geheimnisvolle Brief nach Süd
amerika hat große Ms, bei denen diese Ecke 
fehlt. 

Ein Fräulein fällt aus der Rolle 
Als Fräulein Wolverman tags darauf in der 

Bank elf Häuser neben ihrem Laden, 20 000 
Dollar abheben will, stehen plötzlich zwei 
Beamte hinter ihr und erklären sie für ver
haftet. Fräulein Wolverman will fliehen und 
beißt einen der Beamten in die Hand. Für 
den Beamten nicht sehr gefährlich, wohl aber 
für das Fräulein. Wer beißt schon die Polizei, 
wenn sie sich geirrt hat! 

Fräulein Wolverman ist eben mit den Ner
ven vollkommen fertig. Ein großer Fehler, wie 
sie bald merken wird. 

Alle anderen Personen in diesem Spiel 
haben dagegen sehr gute Nerven. Die Herren 
der Spionageabwehr zum Beispiel. Sie nehmen 
sich das Fräulein Wolverman ganz gemütlieh 
vor. Sie spielen die besorgten väterlichen 
Freunde. Nach der Devise, daß sich jemand 
doch bitte von den Sorgen erleichtern sollte, die 
ihn schon so lange geplagt haben. 

„Wir erreichen alles, wenn wir die Pup
penhändlerin ganz behutsam anpacken", er
klärte der Beamte, der die Untersuchung 
leitet. 

Aber vielleicht ist diese Methode doch 
falsch? 

„Erst muß man sämtliche Fäden in der Hand 
haben", hätte die Abwehr erwidert. Ein ein
ziger gefangener Spion ist nichts, der ganze 
Zirkel muß schlagartig platzen. Und da dies 
immer eine gute Weile dauert, werden noch 
manche Kalenderblätter in der Welt abge
rissen, ehe etwas geschieht. 

• . -Als Ruth Koehne den Zettel des japani
schen Konsuls gelesen hat, eilt sie keineswegs 
mit Riesenschritten in ihre Wohnung. Was sie 
zu tun hat, das läßt sich auch in der fol
genden Nacht erledigen. Fregattenkapitän Par

ker, der Bräutigam von Ruth, wundert sich 
allerdings, daß man mitten im September 
schon den Kamin im großen Wohnzimmer 
beim Professor Koehne geheizt hat. Wie das 
stets so ist, wenn eine Feuerstelle lange nicht 
gebrann* hat, wird zuerst das Papier verheizt, 
dab sich in den warmen Monaten angesam
melt hat. 

Ein teures Feuer allerdings, denn wo in 
der Welt heizt man außer mit Papier mit 
Puppen, die pro Stück etwa 80 Dollars ge
kostet haben? 

Es geschehen manche merkwürdige Dinge 
in jenen Wochen, über die man sich Ge
danken machen könnte. Zum Beispiel bei der 
Funküberwachung der amerikanischen Ma
rine. 

Dort sitzen Spezialisten, die den ganzen Tag 
weiter nichts zu tun haben, als aus dem 
Aethergezwitscher alte Bekannte herauszu
finden und anzupeilen. 

Diese alten Bekannten sind in der Marine
sprache das, was man fahrbare Untersätze 
nennt, also Kriegsschiffe. Normalerweise geht 
das bei einem eingearbeiteten Funker so vor 
sich, daß er mitten in dem Tüten des Kopf
hörers vor sich hinnickt und meint: 

„Klar, da ist sie ja wieder, die alte 
KIRISHIMA! Hatte sie schon zwei Tage ver
mißt! Kenne sie doch gleich an dem Kollegen 
drüben. Der tippt immer bei der Ver
bindung E-R-S-E, als wenn er - Rheu
matismus hätte! Also, das hochgeehrte 
Schlachtschiff KIRISHIMA ist weiterhin im 
Hafen von Kobe." 

So ein Funker kennt jedes große Schiff, er 
ist gewissermaßen der Lauscher hinter dem 
Zaun. Ein freundlicher Beobachter mit klei
nen Hintergedanken. Doch seit etwa vier Ta
gen gefällt dem Funker Carens sein Job gar 
nicht mehr. Er spricht mal mit Kollegen 
darüber, die sich in andere Sektoren der 
Japse eingeschaltet haben. Sie bestätigen ihm, 
daß auch bei ihnen Flaute herrscht. 

„Die sind schweigsam geworden", murmelt 
Signalmaat Garrens, denn aus dem Aether 
kommt gar kein munteres Quasseln mehr in 
seinen Kopfhörer. Schließlich haben doch die 
Japse wenigstens 10 Schlachtschiffe, 10 Flug
zeugträger, 18 schwere Kreuzer einsatzfähig. ' 
Allein sechs Flugzeugträger mehr als die US-
Navy. Und wenn plötzlich 38 dicke Schiffe 
den Mund halten, dann liegt es doch auf der 
Hand, daß sie etwas zu verbergen haben. 

„Ich fin^e die Meldungen der Funküber
wachung ja gany, interessant", meint jemand 

im Washingtoner Marineministerium, „aber 
daraus allein kann man doch keine Kriegs
gefahr konstruieren. Wahrscheinlich haben dit 
Japse ein Manöver, das ist das ganze Ge
heimnis!" 

„Und im übrigen, was sollen sie denn groß 
in Tokio machen, auch wenn sie etwas Böses 
im Schilde führen?" meint ein geruhsamer 
Staatssekretär. „Um uns anzugreifen, fehlt 
ihnen doch der Schneid!" 

Auf dem Tisch, an dem diese Herren sitzen, 
liegt eine Akte, in die man jetzt einen Blick 
werfen muß. Sie enthält kurz und bündig die 
Gegenüberstellung der japanischen und dei 
amerikanischen Pazifikflotte. 

Bei den Japanern zunächst die beiden größ
ten Schlachtschiffe, die die Erde kennt: die 
YAMATO und die MUSASHI mit je 70 000 
Tonnen. Dann die Flugzeugträger mit je 
54 bis 90 Maschinen an Bord. Sechs mächtige 
Brocken, die je 25 000 Tonnen durch das 
Wässer schleppen. Schwere Kreuzer hat Japan 
eine ganze Reihe. Sie sind zwar nur je 10 000 
Tonnen groß, liegen aber dafür in wahren 
Klumpen in den Kriegshäfen Nippons. 

Die Yankees haben 15 alte Sehlachtschiffe 
im Stillen Ozean, aber nicht alle sind ein
satzfähig, nicht alle liegen in Hawaii. Dazu 
kommen umgebaute Träger, dann eine Reihe 
schwerer Kreuzer, ungefähr 200 Zerstörer, von 
denen aber zwei Drittel längst im Atlantik 
Dienst tun. 

„Meine Herren", meint der Marinechef von 
Hawaii, Admiral King, „ich bin der Auf
fassung, daß trotz aller Alarmmeldungen 
schließlich zwischen uns und den Japanern 
immerhin ausgemessene dreitausend Seemei
len liegen. Wer diese Strecke durchfahren will, 
der wird sich eines Tages irgendwie offen
baren müssen!" 

„Im übrigen sollen zur Zeit auch Verhand
lungen zwischen dem State Department und 
den Japanern im Gange sein." 

Es finden in jenen Herbsttagen 1941 auch 
in Hawaii allerlei Besprechungen statt. Be
gonnen hat eine dieser Zusammenkünfte da
mit, daß Fräulein Ruth Koehne ihrem Ver
lobten folgende Absage erteilt: 

„Wie schade, daß du schon einen Tisch in 
Tropics Restaurant bestellt hast! Ich wäre so 
gerne gekommen! Aber sei nicht böse, Vater 
möchte gerade heute/daß ich zu Hause bleibe! 
Warum? Er hat doch seinen Hochzeitstag, der 
soll etwas gefeiert werden. Bitte, vergiß mor
gen nicht, wenn du kommst, ihm zu gratu
lieren!" 

Es könnten wichtige Meldungen sein... 
Fregattenkapitän Parker hat an diesem 

Abend allein gegessen. Und oben am Berg
hang bei den Koehnes ist es ziemlich ruhig 
zugegangen. Keine Spur von einer Feier, nur 
ein einziger Gast. Er ist erst bei Dunkelwerden 
gekommen. Zum Glück regnete es, man hat 
•ihn nicht gesehen. Vizekonsul Okuda hat 
drinnen zunächst geprüft, ob alle Vorhänge 
gut zugezogen sind, dann hat er die Brief
tasche hervorgeholt und ein in Oelpapier ge
wickeltes Bündel auf den Tisch gelegt. 

„Sie wollen doch bitte den alten Code sofort 
vernichten" hat er freundlich und leise ge
sagt. „Dieser neue ist nur für den Fall bei 
Ihnen, daß es sich eines Tages um allerletzte 
wichtige Meldungen handelt!" 

„Wie soll man das verstehen?" fragt Ruth 
Koehne. 

„Nun, es könnte immerhin sein, daß sich in 
allernächster Zeit wichtige Ereignisse geradezu 
aufdrängen. Ich könnte mir - vorstellen, daß 
unsere Regierung — die Ihre natürlich auch — 
den Entschluß fassen, eine bewaffnete Ausein
andersetzung zwischen meinem Lande und 
deu USA anzustreben. Ich meine es könnte 
sein..." 

Ruth Koehne und ihr Vater haben ver
standen. Langsam neigt sich also im Pazi
fik die Waagschale zur Entscheidung. Aber 
Vizekonsul Okuda hat noch mehr auf dem 
Herzen: 

„Im Falle eines Angriffs auf Pearl Harbour 
ist Ihre Mission eine Stunde nach Beginn 
der Aktion erfüllt. Dann wollen Sie sich 
bitte auf dem schnellsten Wege nach Oneula 
am südlichen Hafeneingang von Pearl Harbour 
begeben. Eines unserer U-Boote wird Sie 
aufnehmen. Es ist besser, nichts Schriftliches 
mehr zu vereinbaren. Vergessen Sie nicht: 
eine Stunde nach dem Beginn der Aktion 
müssen Sie am Strand von Oneula sein!" 

Der Vizekonsul geht dann mit Ruth Koehne 
und ihrem Vater in den ersten Stock des 
Berghauses. Hier interessiert ihn eine tech
nische Einrichtung in der Mansarde des Dach
geschosses. Wenn es die Koehnes ermöglichen 
könnten, den bereits im Konsulat liegenden 
Dynamo unauffällig ins Haus zu schaffen, 
würde es Herrn Okuda sehr freuen... 

Ahnungsloses, glückliche« Hawaii... 
Ahnungsloses glückliches Hawaii! Im Sur-

frider Hotel am Strand von Waikiki zeigen 
um Mitternacht die Hula-Mädchen ihre Tänze 
vor einem festlichen Parkett weißer Marine
uniformen. Im „Biltmore" tanzen die jungen 
Leutnants mit den hübschen jungen Töchtern 
der Kapitäne von den dicken Schiffen. Im 
Hob-Nob-Kaffee-Haus sitzen nachmittags die 
Damen in weißen Tenniskleidern unter Pal-

menwedem auf der Terrasse, und elegante 
geschmeidige Philippinos tragen eisgekühlte 
Getränke auf. Im Sky Room des Flugplatzes 
sitzen die alten Hasen der Luftwaffe und 
knobeln um kanadischen Whisky. 

Und in den hundert und aberhundert 
lauten Kneipen mit elektrischen Klavieren, 
mit Taxigirls, mit nassen Bartischen und 
Windpropellern unter der rauchigen Decke, 
sitzt der einfache „Lord", der Seemann, der 
Heizer, der Koch und der Mann vom techni
schen Personal. So an die zehn Schlacht
schiffe spucken allabendlich fast zehntausend 
junge Männer an Land. Dazu kommen noch 
fünftausend durstige Kehlen von den Minen
suchern, von der Netzsperre, den U-Booten 
und den kleine Pötten rund um Ford Island. 

Da ist eine Malrosengruppe bei den Tank
anlagen in der Seitenbucht von Pearl Harbour 
an Land gegangen. Die Jungens wollen so 
rasch wie möglich u» den nächsten Salon. Vor 
diesen zwanzig Mann steht ein offener Last
wagen, der vorne rechts einen Plattfuß hat, 
aber keinen Wagenheber, um den Reifen zu 
wechseln. Aber da faßt man eben mit an. 
Die zwanzig Matrosen von der „Oklahoma" 
haben keine Angst, sich die hübsehen weißen 
Blusen schmutzig zu machen. Mit Höh und 
Heh klemmt man die Schultern unter den 
Kasten, der kleine Chauffeur setzt blitz
schnell das Reserverad auf die Nabe, vielen 
Dank auch, die Herren Matrosen. 

Was w' 1 der Mann mit dem Dynamo? 
Aber die Matrosen sehen sich ein bißchen 

verlegen an. Sie haben gerne geholfen, aber 
daß der Chauffeur ein Japaner ist, das ver
dirbt ihnen die Stimmung ein wenig. „Hätten 
ihn sitzen lassen sollen, den kleinen Gelben 
mit seinem Dynamo", sagt einer der Maate 
und geht brummig weiter. 

„Wieso Dynamo, woher weißt du das?" 
„Hab' unter die Plane gesehen! Ein ziem

lich dicker Dynamo lag darunter." 
„Hm." 
Wie die Matrosen weitergehen, kommt 

ihnen ein Gedanke. Was macht denn ein Ja
paner spät abends mit einem Lastwagen ohne 
Firma und einem Dynamo? Ist das alles ganz 
o. k.? 

Und bei der Funküberwachung ist etwas 
passiert, was eigentlich zu denken geben 
sollte: Man hat aus Japan ein Code-Tele
gramm aufgenommen, das einen etwas zwei
deutigen Text hat. „Infolge verschiedener 
Umstände ist es unbedingt notwendig, daß 
alle Vorbereitungen am 25 November been
det sind. Wir wissen, daß dies ein schwieriger 

Befehl ist, aber er ist dan Umständen nach* 
unvermeidlich!" 

Die Herren, die zum Beispiel jetzt im Su-
frider Hotel den hübschen Tänzerinnen zu
sehen, kennen alle dieses geheimnisvolle Te
legramm. Es gibt ihnen zu denken. Sie ha
ben das gleiche „Hm!" auf den Lippen wie 
die netten Sailors von der „Oklahoma", aber 
keiner tut etwas Entscheidendes. Keiner sagt 
etwas laut. Keiner schlägt mit der Faust auf 
den Tisch, weil das eigentlich nur der Ober
befehlshaber darf oder der Herr Marine
minister. 

Und so passiert in jenen Nächten des glück
lich dahintanzenden HawaU allerlei, was viel
leicht joici.t passiert wäre, wenn man die 

Plötzlich findet Fräulein Koehne die Blum» 
sehr dekorativ für ihre Vasen. Daß sie beim 
Pflücken auch ein Stück Papier aufnimmt, ge

schieht keinesfalls aus Zerstreutheit. 

Augen woanders als bei hübschen Hula* 
Hulas gehabt hätte. Zum Beispiel wäre der 
kleine Chauffeur mit dem Dynamo nicht m 
das Gartengrundstück des Professor Koehne 
gekommen. Ur hätte dort nicht mit vi« 
Landsleuten und einem Flaschenzug d ^ 
schwere Gc-nt vom Wagen bekommen Aua» 
wäre nichi möglich gewesen, iien Dyna"* 
an einen einwerfe? anzust.lieCen uo° 
dann auszi, . leren; 

Blüten sind für die Biene 
unentbehrliche Lebensgrun 
Was wäre die Natur ohn< 
vielfarbigen Blumen, die um 
ganzen Sommer erfreuen une 
seren Bienen die Nahrung ! 
den. Aber auch andere Blüte: 
nen uns erheitern oder zum 
ein Schmunzeln entlocken, 
lieh die, die sich der Imker, 
der es werden will, ungi 
in seiner Ausdrucksweise 
So manches soll schriftlich 
gestellt werden, sei es in 
Bienenzeitung in einer Ai 
oder Schülerarbeit. Und da 
sich dann, daß die deutsche : 
che eben doch eine schwere S] 
ist und wo ein am falschen 
angebrachtes Wort einen gan 
deren Sinn ergibt oder man 
auch Unsinn. Aber auch der. 
sinn kann einen gewissen 
haben, vor allem dann we 
wie in den folgenden Beis 
ausgesprochen belustigend w 

Es stand in einer Haml 
Zeitung:,, Das Bienenwachs 
dem Franzosen Gelee Royal 

i nannt, nicht nur der Besserui 
Allgemeinbefindens, sondern 
der Hautpflege dient, bewi< 
Vertreterin der französierten 

! „Apiserum" in den Räume 
! Parfumerie Gehisen. "Ich mö< 
gern wissen, wie sie das b 

F a h r b a r e r F u t t e i b e n 

m i t Z a p f h a h n 

Bei größeren Schweinebestäm 
das Umfüllen des fertigen 1 

1 in Futtereimer oder in die F 
[karre umständlich und zeitrs 
[Mit dem neuen fahrbaren J 
| bereiter wird diese Arbeit e 
I weil man mit ihm, wenn das 
I fertig ist, an den Trögen e 
fahren und eine entspre 
Futtermenge abzapfen kann 

[Zapfhahn hat einen großen I 
[sang, so daß auch dickes Fut 
ablaufen kann. Ein Handheb 

[leichtert die Betätigung von 

Der Behälter hat ein Fass 
vermögen von 220 1, so daß i 

jner Füllung bis zu 40 Sd 
I versorgt werden können. Die 
Innbereiften Räder des Fahr? 
Isind kugelgelagert, wobei di 
Iteren Räder schwenkbar g 
Ismdn, um das Fahren um Ei 
I engen Ställen zu ermögliche] 
Rrgemäß handelt es sich h 
einen Naßmuser, der ein i 

IJuttergemisch _ einschließlic 
Itermehl - herstellt. Eingeb I««» 7,5 PS Motor. 
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„Blüten" in der Imkersprache 
Blüten sind für die Bienen die 

I unentbehrliche Lebensgrundlage. 
[Was wäre die Natur ohne die 
[vielfarbigen Blumen, die uns den 
[tanzen Sommer erfreuen und u n 
ieren Bienen die Nahrung spen— 
'in. Aber auch andere Blüten kön 

Inen uns erheitern oder zumindest 
jjjj Schmunzeln entlocken, näm— 

té die, die sich der Imker, oder 
litt es werden will, ungewollt 
|il seiner Ausdrucksweise leistet 
{So manches soll schriftlich dar— 
I gestellt werden, sei es in einer 
I Bienenzeitung in einer Anfrage 
[oder Schülerarbeit. Und da zeigt 
[¡i¿ dann, daß die deutsche Spra— 
[ieeben doch eine schwere Sprache 
[ist und wo ein am falschen Platz 
I angebrachtes Wort einen ganz a n 
deren Sinn ergibt oder manchmal 
•auch Unsinn. Aber auch der Un— 
¡sinn kann einen gewissen Sinn 

en, vor allem dann wenn er 
•wie in den folgenden Beispielen 
[ausgesprochen belustigend wirkt. 

_j stand in einer Hamburger 
[Zeitung:,, Das Bienenwachs von 
•dem Franzosen Gelee Royale ge— 
•nannt, nicht nur der Besserung des 
IAllgemeinbefindens, sondern auch 
•der Hautpflege dient, bewies die 
I Vertreterin der französierten Firma 
I,Apiserum" in den Räumen der 
IParfümerie Gehisen. "Ich möchte ja 

i wissen, wie sie das bewie— 

[fahrbarer F u i t e i b e r e i t e r 

mi t Z a p f h a h n 

i größeren Schweinebeständen ist 
Idas Umfüllen des fertigen Futters 
[in Futtereimer oder in die Futter— 
Ikarre umständlich und zeitraubend 
Mit dem neuen fahrbaren Futter— 

Ibereiter wird diese Arbeit erspart, 
[weil man mit ihm, wenn das Futter 

ist, an den Trögen entlang 
if und eine entsprechende 

IFiittermenge abzapfen kann. Der 
[Zapfhahn hat einen großen Durch— 
[ « , so daß auch dickes Futter gut 
•ablaufen kann. Ein Handhebel er— 
{leichtert die Betätigung von hinten 

Der Behälter hat ein Fassungs — 
[vermögen von 220 1, so daß mit ei— 
her Füllung bis zu 40 Schweine 
•versorgt werden können. Die gum
mibereiften Räder des Fahrgestells 
|sW kugelgelagert, wobei die hin— 
leren Räder schwenkbar gelagert 
jiindn, um das Fahren um Ecken in 
Ifüjen Ställen zu ermöglichen. Na— 

ß handelt es sich hier um 
leinen Naßmuser, der ein fertiges 
IFiittergemisdi — einschließlich Fut— 
Itanehl - herstellt. Eingebaut ist 
p 7,5 PS Motor. 

F r o s t s c h ä d e n 

am W i n t e r g e t r e i d e 

|Si« treten am häufigsten durch 
[«frieren des Bodens und der 
•manzen ein, während ein direktes 
Inneren der Pflanzen in unseren 

Wengraden weniger in Frage 
..̂ nit. Am häufigsten sind die 
IMnerungsschäden auf feuch-
IvTu 1 t o n h a l t t e e n Böden zu 
1H6 • e n > Verursacht werden die 
l™T u n Ssschäden beim Winter-
IFeide dadurch, daß an sonnen-

Tagen die Oberkrume auf-
. i t und während der Nacht w i e -
ihn oi 1 , w e n a e i n e Kältewelle 
ICrH • e e d e d c e e i n t r i t t - Dadurch 
IrJ ? ^ e Pflanzenwurzeln zum 
Ikn T e r 5 s s e n o d e r s i e verlieren 

«denscfchiß und trocknen u n -
l& Winden aus. Besonders ge-

e t s i n d die aus tiefliegenden 
B , $ n spät aufgelaufenen Getrei-
Ä z e n , bei denen sehr oft die 
\ uT Un)?> zwischen Samenkorn 
II^ejkranz abreißt. - In g r ö -
W, U m f a n s e treten diese A u s -

J i e ungsschäden vor allem dort 
!eli^°™. Pflanzen durch man-
BuT ^ e r b stbestellung und u n -
EESSS. ? ü , n sung wenig W i -
FJ'andskraft besitzen. 

k&$n betroffenen Winterge-
;^/age müssen so bald wie 

} r ™ m ' t der Walze bearbeit 
feien T U n d z w a r an einem frost
en!!*' W e n n d i e Oberfläche 
lese w . a b « e trocknet ist. Auf 
»toa.!,eiSe. kann die unterbreche— 
i W»7 Z L k u l ation für die Pflan-
^eaerhergestellt werden. 

sen hat. Ich stelle es mir so vor 
daß sie sich vor allen Zuschauern 
Wachs in Gesicht geschmiert hat, 
nach dem Abwaschen mit einer 
geheimnissvollen Flüssigkeit, sie 
dann zehn Tahre verjüngt und 
strahlend schön sich präsentierte 
Nicht ganz klar ist mir nur, was 
das Bienenwachs mit Gelee Royale 
dem Königinfuttersaft zu tun hat. 
Ich tröste mich aber damit daß 
man vieles nicht versteht, was die 
Wissenschaft ausbrütet] Ueber das 
Wachs gibt es noch eine andere 
merkwürdige Ansicht. Auf die F r a 
ge welche Hautflügler noch Wachs 
erzeugen, kam die Antwort: „Die 
Bienen und die Wachsmotten. "1 
f Ja das wäre schön wenn die Wachs 
motten Wachs erzeugen anstatt 
auffressen würden.Dann müßte der 
Imker nicht so dahinter her sein 
sie zu vernichten, so aber muß er 
ihnen im Wabenschrank mit Schwe 
feidämpfen zu Leibe gehen.] 
Dazu die Meinung eines Schülers: 
„Der Schwefel muß immer oben 
stehen weil der Schwefel immer 
nach unten fällt." [Das ist ia schon 
ein altes Problem das immer alles 
nach unten fällt] Uebrigens sind 
nach einer anderen Auf fasung „die 
Wachsmotten am schlimmsten im 
Madenstadion." 

Was die Bienen selbst betrifft 
so gibt es da auch manch seltsa
me Vorstellung So z. B. die f o l 
gende: „Die Biene hat am H i n 
terbeine kleine Löcher, die zur 
Atmung oder zur Lüftung da sind 
(Wenn man. nur genau wüßte w o 
zu] „Auf der Brust ist die Biene 
besonders stark behaart" fauf dem 
Rücken allerdings auch] Wichtig 
ist natürlich auch die Entwicklungs 
zeit. Da meint ein Schüler: „In 
derLarvenzeit hat sich die Made 
um das Mehrbundertfache ver
mehrt". Das muß ein starkes Volk 
geworden sein, wenn sich schon die 
Maden in der Larvenzeit um das 
Mehrhundertfache vemehrt haben, 
statt wie sonst üblich nur an G e 
wicht soviel zuzunehmen] Beach
tenswert ist auch das die Made 
vor ihrer Verpuppung ihre Köt— 
eben absetzt. Und der Mitteldarm 
der Made hat die Aufgabe die 
Nahrung auzuspeichern bis erplatzt 
(Und was dann?] Auffallend ist 
daß einer anderen Ansicht nach 
„die Fühler dei1 Bienen mit einem 
Kugelgelenk im Gehirn befestigt 
sind". (Was so ein Gehirn doch 
alles leisten muß], und die F l ü 

gel werden nach dem Ausschlüpfen 
„gestrafft" (Komisch da hat die 
Biene sie ia noch garnicht a u s 
probieren und feststellen können 
ob sie straff genug sind] 

Wenn die Biene eine Tracht 
gefunden hat ist das auch eine 
besondere Sache. Es heißt da i r 
gendwo: „Sowie die Biene eine 
Trachtquelle entdeckt hat beginnt 
sie mit dem Rundtanz. Dieser führt 
bis zu 50 Metern, der Schwänzel— 
tanz bis zu 100 Meter." (Das m ü s 
sen ja ausgedehnte Tanzvergnü— 
gungen sein, denn wo hat man 
schon Platz einen Tanz aufzu
führen der hundert Meter bean
sprucht. Gemein ist das die Tracht 
quelle nicht mehr als 50 Meter 
wenn der Rundtanz, und über 100 
Meter entfernt liegt, wenn der 
Schwänzeltanz aufgeführt wird.] 

Die Königin hat ihre besonderen 
Feinde und da heißt es sogar: "Die 
Drohnen sind die schlimmsten 
Feinde der Königin". Die Ueber-
winterung macht manchmal Schwie 
rigkeiten und dann kann das so 
aussehen. „Es passiert oft so, daß 
sie vorn verhungern und hinten 
liegt das ganze Futter." ( Jeder 
Imker muß zugeben daß das eine 
fatale Sache ist]. Die Rassenfrage 
ist auch ein Kapitel, denn „in P a 
lästina herrschen überall Bastarde" 
Dafür ist „die Syrische Biene reiz
lustig" (Wahrscheinlich reizt 'sie 
den Imker was unsere Bienen ja 
manchmal auch tun, oder sollte 
es etwa umgekehrt sein?.] 

Auch mit anderen Tieren hat 
es der Imker manchmal zu tun 
Wenn eine Glucke brüten soll, so 
„legt man ihr zuerst einmal ein 
par Setzeier unter" (Ob es nicht 
doch vorteilhafter wäre die Setz
eier selber zu essen?] Die Ameisen 
aber sind nützlich für die Forst
leute die die Waldschädlinge fres
sen." (Arme Forstleute! Nur gut 
daß sie bei dieser Arbeit an m a n 
chen Tieren Hilfe haben.] Doch z u 
rück zum Imker und seinen A u f 
gaben: „Wenn ein Bienenvolk von 
einer Seuche befallen war, so muß 
man die Beuten entsauen." (Zuge
geben, es ist schon eine Sauerei, 
wenn man eine Seuche auf den 
Stand bekommen hat.] Und dann 
kommt es auch noch vor, „daß der 
Imker von Räuberei geplagt wird". 
(Ja, man kann schon sagen, daß die 
Räuberei eine Plage ist, auch für 
den Imker. ] Und eine Plage ist es 
auch, sich mit der deutschen S p r a 
che herumschlagen zu müssen. (Im 
Vertrauen gesagt, ohne Duden bin 
ich auch ziemlich hilflos!). 

Obstbäume richtig verjüngen 

Um beim Sommergetreide voll entwickelte Körner mit hohem 
Hektolitergewicht zu ernten, um ein gegen das Lagern wider
standsfähiges Stroh zu haben, soll man eine Düngung pro Hektar 
verabreichen von 

300 - 400 kg Kalisalz (40%ig) und 
250 kg des Phosphatdüngers „Fertiphos" 

Falls Volldünger Verwendung finden sollten, so muß man Immer 
denjenigen den Vorzug geben, welche in ihrer Zusammensetzung 
reichhaltig an Kali sind. 

Europäische Agrarpreise im Vergleich 
Zahlen aus E W G und E F T A 

PARIS. Die Kommisison der E u 
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG] veröffentlichte vor kurzem 
einen Vergleich über europäische 
Agrarpreise. Nachfolgend geben 
wir einige Gegenüberstellungen für 
die wichtigsten Produkte. (Preise 
in neuen französischen Francs]. 

Weizen ist in Frankreich mit 
38,87 NF pro dz am billigsten ge
gen 52,76 in Italien. 50,52 in 
Deutschland, 47,80 in Belgien und 
40,04 in Holland. Die entsprechen
den Zahlen für Gerste liegen bei 
33,30 NF in Frankreich, 42,30 in 
der Bundesrepublik, 43,40 in B e l 
gien, 37,39 in Holland. Selbst für 
Kartoffeln ist der französische 
Preis mit 17,40 NF niedriger als der 
deutsche mit 18,86 während Kar— 
tofffeln in Italien 35,08 NF k o 
sten in Holland 21,26 und in B e l 
gien 23,50. 

FL. • Rindfleisch, Lebendgewicht, 
jeweils 100 kg, meldet die E W G -
Kommission in Frankreich einen 
Durchschnittspreis von 218,15 NF, 
in Belgien von 223,80 in Deutsch

land von 267,67 und in Italien von 
287,85. Für Butter Ist Frankreich 
fast am teuersten. Italien mit 7,16 
NF pro kg am billigsten, Holland 
folgt mit 7,84, Deutschland mit 7,98 
Frankreich mit 8,58 und Belgien mit 
8,60 NF. Der durchschnittliche E i 
erpreis schwankt zwischen 20,15 NF 
in Holland und 36,50 in Italien für 
100 Einheiten. Frankreich liegt in 
der Mitte mt 26,20, Deutschland 
näher bei dem unteren Ende mit 
22,30 NF. 

Innerhalb der Kleinen Freihan
delszone sind die landwirtschaft
lichen Preisunterschiede größer als 
im Gemeinsamen Markt. Der Wei— 
zenpreis schwankt zwischen 27,81 
NF in Großbritannien und 75,14 NF 
in der Schweiz, der Kartoffelpreis 
zwischen 19.13 in Dänemark und 
35,67 in Schweden, der Rindfleisch
preis zwischen 191,26 in Dänemark 
und 413,51 in Schweden, der But— 
terpreis zwischen 5,39 pro kg in 
Norwegen und 11,07 in der Schweiz 
der Eierpreis zwischen 15,8 in D ä 
nemark und 31,6 NF in der 
Schweiz. 

Mit zunehmendem Aller erhöht 
sich die Fruchtbarkeit der Bäume, 
und der Zuwachs schlanker, langer 
Holztriebe, die die Krone lange le i 
stungsfähig erhalten, verringert sich 
ständig. Schließlich kommt der 
Baum in ein Stadium, wo der 
Fruchtansatz zu viele Nährstoffe 
verbraucht und die Triebbildung 
gänzlich erlischt. Die Früchte w e r 
den kleiner, büßen an Qualität ein, 
die Erträge sind sehr unregelmäßig, 
und die Gesamternte sinkt von 
(ahr zu Jahr. An der Unterseite 
und an der Basis der Aeste kommt 
es zum Absterben von Fruchtholz. 
Der Baum ist eben vergreist. Mäßig 
wachsende sowie früh— und reich— 
tragendeSorten kommen schon z e i 
tig in dieses Stadium, desgleichen 
vernachlässigte Bäume. 

Durch geeignete Schnittmaßnah
men können die Bäume verjüngt 
werden. Sie werden zu stärkerer 
Triebbildung angeregt und bringen 
dann wieder regelmäßige und hohe 
Erträge. Meistens wartet der G a r 
tenfreund mit dem Verjüngungs— 
schnitt viel zu lange. Der Erfolg 
wäre viel größer, wenn wir unsere 
Obstbäume bereits beim ersten A n 
zeichen einer drohenden Vergrei— 
sung verjüngten. Bei mäßig wach
senden Sorten kann das schon nach 
15 Jahren geschehen. Bei Sorten 
von mitlerer Wuchskraft nach 25 
Jahren und bei stark bis sehr stark 
wachsenden Bäumen nach 35 bis 40 
Jahren. Gesunde, hochstämmige 
Kernobstbäume auf zusagenden 
Böden können sogar noch nach 50 
bis 60 Jahren erfolgreich verjüngt 
werden. Ist die Vergreisung bereits 
zu weit vorgeschritten, dann hat der 
Schnitt nicht mehr den gewünschten 
Erfolg. Darum zögere man nicht zu 
lange. 

Bei älterenKronen bekommen die 
unteren Aeste nicht mehr genügend 
Licht, so daß die Zweige an der 
unteren Saftbahn absterben. Diese 
werden am besten entfernt. Die 
Spitzen der oberen Aeste sind so 
weit zurückzuschneiden, daß der 
untere Leitast wieder günstig be
lichtet wird. Je nach Wuchscharak— 
ter berücksichtigt man einen Kro— 
nenwinkel von 90 bis 120 Grad. 
Die Winkelspitze legt man am Mit 
telast so tief an, daß die unteren 
Leitäste noch etwa 20 cm ange
schnitten werden können. Im ü b e r 
dachten Kronenteil kürzt man die 
Aeste etwa 30 bis 100 cm ein. Im 
Durchschnitt ist ein Drittel derAst-
länge zu entfernen. Das gilt auch 
für den Mittelast. Nur die Spitze 
sehr hoher Birnbäume kann um 2 
Meter und mehr eingekürzt w e r 
den. 

Jedem Verjüngungsschnitt geht 
ein Auslichten voraus. Zunächst 
überlegt man, wieweit Mittelast 
und Leitäste eingekürzt werden 
sollen.und lichtet dann sinnvoll aus. 
Im neuen oberen Kronenteil d ü r 
fen keine starken Leitäste geduldet 
werden, sondern nur schwächere. 
Dadurch wird der starken Wuchs— 
kraft hier am besten vorgebeugt. 
Im mittleren Kronenteil werden 
zu dicht stehende Leitäste u. s tar 
ke Nebenäste herausgesägt, im u n 
teren Kronenteil dagegen geschont, 
da die Wüchsigkeit hier ohnehin 
schwach ist. 

Danach beginnt man von oben 
mit dem Rücksthnitt der Krone. 
Zunächst wird die Spitze an der 
festgelegten Stelle abgesägt, und 
zwar bis dicht heran an einen k le i 
nen Seitentrieb oder eine gut ent
wickelte Knospe, die man dann 
einkürzt. Nur dadurch können die 
schlafenden Beiaugen zum A u s 
trieb angeregt werden, und der Ver 
längerungstrieb für die Spitze b i l 
det sich in unmittelbarer Nähe 
der Schnittstelle des Mittelastes. 
Außerdem entfernt man alle steil 
oder aufrecht stehenden Triebe und 
duldet hier nur schwächere mit 
möglichst waagerechter Richtung.Sie 
werden um ein Drittel eingekürzt. 

Im mittleren Kronenteil beseitigt 
man zunächst alle stärkeren schräg 
aufwärts gerichteten Leitäste. Meist 
ist es möglich, sie bis zu einer 
waagerecht stehenden Abzweigung 
zurückzuschneiden, die dann als 
Leitastverlängerung gilt. Der v e r 
bleibende Ast wird anschließend 
eingekürzt. Stärkere Fruchtholzbil— 
düngen auf dem Leitast sind mehr 
oder weniger stark zurückzuschnei
den oder ganz zu entfernen. 

In der unteren Kronenpartie 
kommt es darauf an, Leitäste mit 
hängendem Wuchs zu entfernen, 
jedoch nicht ganz, sondern nur bis 
zu einem schräg aufwärts gerichte
ten Nebenverdienst. Dieser eignet 
sich hier besonders gut als V e r 
längerung des Leitastes, weil er 
durch seine schräg aufwärts gerich
tete Stellung einigermaßen wuchs— 
kräftig ist. . 

Derart verjüngte Bäume treiben 
recht gleichmäßig und sind auch 
hinsichtlich der Fruchtbarkeit a u s 
geglichener als solche, bei denen 
diese Gesichtspunkte des Verjün— 
gungsschnittes nicht berücksichtigt 
worden sind. Der günstigste Zeit— 
Dunkt für das Verjüngen ist der 
Monat Februar, allerdings vor einer 
zu erwartenden hohen Ernte. Der 
Fruchtbehang wird so zum Vorteil 
des Baumes gemindert, und der 
Austrieb kommt nicht übermäßig 
stark. Dadurch beugt, man von 
vornherein dem Ertragswechsel 
vor. 

Beim Verjüngungsschnitt können 
verschiedene Methoden angewendet 
werden: 1. In einem Jahr wird 
ausgelichtet und im folgenden der 
Fückschnitt sämtlicher Aeste und 
Triebe vorgenommen. 2. Auslichten 
und Rückschnitt der Hairot- und 
starken Nebenäste im selben Jahr 
und im folgenden Behandlung des -
Fruchtholzes. 3. Sämtliche Schnitt— 
maßnahmen, das Auslichten und 
die Veriüngung sämtlicher Aeste 
und Triebe werden in einem Winter 
zusammen erledigt. Da dieser 
Schnitt zeitlich recht aufwendig ist, 
wird er besonders für den Privat— 
garten empfohlen, wo es sich meist 
nur um wenige alte Bäume h a n 
delt. Die Ernteerträge werden be
reits für die nächsten Tahre sofort 
erhöht und bleiben gleichmäßig. 

Alle Sägewunden glättet man mit 
einem Messer und verstreicht sie. 
Anschließend . düngt man auf 
Triebbildung mit einem stickstoff
reichen Volldünger, Wie Crescal, 
oder mit dem Humusdünger Net-
toling. 

Wann lohnt sich die 
Entenschnellmast ? 

Entenzuchtstämme, die Mastküken 
liefern sollen, müssen besonders 
vital seih. Am besten stellt man 
blutsfremde Tiere zusammen, da 
sie eine besonders frohwüchsige 
Nachkommenschaft bringen. Wer 
die zur Schnellmast benötigten E n 
tenküken kauft, sollte diese nur aus 
einer anerkannten Zucht beziehen, 
die auf diese wichtige Eigenschaft 
bei der Zusammenstellung der 
Zuchttiere achtet. Jungentenmast 
mit Küken unbekannter Herkunft 
lohnt nur in den allerseltensten 
Fällen, da man bei ihnen Garantie 
für Schnellwüchsigkeit und guten 
Fleischansatz hat. 

Der gute Tip 
Zimmerglockenblumen jetzt 

vermeheren 
Campanula isophylla, die reizen

den, zartblauen Hängeglockenblu— 
men für das Zimmer, werden am 
besten im Februar durch Stecklinge 
vermehrt. 

Familiennester sind vorteilhaft 
Familien— oder Gemeinschafts— 

nester ermöglichen eine leichtere 
und bequemere Einsammlung der 
Eier bei der Hühnerhaltung. V o r 
teilhaft sind solche Gemeinschafts
nester, die einen nach vorne vorne 
geneigten Drahtflechtboden haben, 
über denen die gelegten Eier in 
einen außerhalb befindlichen und 
abgedeckten „Fang" rollen. Von 
diesem können die Eier eingesam
melt werden, ohne daß man die auf 
den Nestern sitzenden Hühner zu 
stören braucht. Auch kommt es bei 
solchen Nestern nicht so leicht zum 
Eierfressen. Die Auffangwand des 
abgedeckten Fangens muß gut a b 
gepolstert werden. 

Aeste als Kanincbenfutter 
Abfallende, gesunde Aeste kann 

man in handlangen S.ücken in die 
Kaninchenbuchten geben. Die Tiere 
knabbern gern daran und schärfen 
so ihre Zähna. 
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SAN JUAN, DIE HAUPTSTADT DER ANTILLENINSEL 
Puerto Rico zählt mehr als 230 000 Einwohner. Kolumbus entdeckte Puerto Rico im Jahre 
1493 auf seiner zweiten Amerikareise. Die Insel war 400 Jahre spanischer Besitz und wurde 
1898 an die Vereinigten Staaten abgetreten. San Juan ist Sitz einer bekannten Universität. 

Die Insel Puerto Rico hat in den letz
ten Jahren einen fast beispiellosen 
Aufschwung genommen, doch auch 
der ist nach der Meinung der Insel
bewohner nur ein Anfang. Da Kuba 

unter Castro immer stärkere Linkstenden
zen zeigt und die Spannungen in der Domi
nikanischen Republik schon vor mehreren 
Wochen immer größer wurden, gewinnt Puerto 
Rico für die USA zusehends an Bedeutung. 
Puerto Rico wurde 1493 von Kolumbus ent
deckt. Sechzehn Jahre später eroberten es 
die Spanier, die es bis 1898 behielten. Reich 
ist die Insel während der vier Jahrhunderte 
dauernden Kolonialherrschaft nie gewesen, 
dafür aber strategisch wichtig. Aus diesem 
Grunde wurde es von den reicheren spani
schen Besitzungen wirtschaftlich unterstützt. 

Als Puerto Rico an die Vereinigten Staaten 
abgetreten wurde, hatte es bereits einen be
trächtlichen Grad an Selbstverwaltung er
reicht. Die USA wußten anfangs nicht so recht, 
was sie mit der Neuerwerbung anfangen soll
ten. Sie führten etliche Reformen durch und 
das amerikanische Kapital, das in die Zucker
industrie der Insel floß, verhalf ihr zu eini
gem Wohlstand, der freilich nicht die gesamte 
Bevölkerung erfaßte. 

Nach fünf Jahrzehnten unter amerikani
scher Oberhoheit ergab sich schließlich die 
Notwendigkeit, eine Lösung des Problèmes 
Puerto Rico zu finden. Es standen vornehm
lich' zwei Moglichk«9tén''zur; Debatte: die Ge
währung der Unabhängigkeit oder die Ver
leihung der Staateriwürde im Verbände der 
USA. Die meisten Portorlkaner fanden we
der an dem einen, noch dem anderen Vor
schlag große Freunde. Völlige Unabhängig
keit hätte mit Sicherheit eine Verschlechte
rung der wirtschaftlichen Lage bedeutet. Die^ 
Aufnahme in die Union aber hätte bedeutet, 
daß die Inselbewohner hätten Steuern zah
len müssen, und die US-Steuersätze sind nicht 
gerade gering. 

Luis Mufioz Marin, der Sohn eines der 
größten portorikanischen Patrioten, fand 
einen Ausweg aus dem Dilemma. Der sah 
vor, daß die Inselbewohner nach wie vor die 
amerikanische Staatsbürgerschaft behielten, 
daß sie bei der Einreise in die USA kein Vi
sum benötigten, was wegen derUeberbevölke-
rung der Insel wichtig war. Die Steuerfrei
heit sollte erhalten bleiben, die innere Auto
nomie gesichert werden. Puerto Rico sollte 
seinen Gouverneur selber wählen, aber kei
nen Einfluß auf die US-Gesetzgebung haben. 
Die Vorschläge wurden angenommen und vom 
Volke gebilligt. Seit dem Juli 1952 ist Puerto 
Rico dementsprechend ein „freies Common
wealth der Vereinigten Staaten". Es hat aber 
nach wie vor die Möglichkeit, den Antrag zur 
Aufnahme in die Union oder den zur Ge
währung der völligen Unabhängigkeit zu 
stellen. 

„Kommt nach Puerto Rico!" 
Nach der Erreichung des nicht übermäßig 

genau definierten Commonwealth-Status und 
der Wahl Marins zum Gouverneur begann 
erst der wirkliche Aufschwung. Das Volk ver
langte eine Erhöhung des Lebensstandards, 
bessere Schulen und mehr Wohnungen. Marin 
•wußte, daß diese Forderungen nur durch In
dustrialisierung erfüllt werden konnten. Bis 
dahin war Puerto Rico weitgehend vom Zuk-
ker abhängig gewesen, und das barg große 
Gefahren. Marin schuf ein Amt für Landes
planung und eine Verwaltung für Wirtschafts
entwicklung, wobei gerade die letztgenannte 
mit überaus großem Erfolg arbeitete. Sie ließ 
ganzseitige Anzeigen in die großen Zeitun
gen des Auslands setzen. „Kommen Sie nach 
Puerto Rico" hieß es darin, „Sie finden bei 
uns alles, was sie suchen: Steuerfreiheit, keine 
Zollschranken, Arbeitskräfte in Hülle und 
Fülle." Für viele Unternehmer klang das wie 
die Verheißung des Paradieses. Die Werbeak
tion hat Millionen gekostet, aber sie machte 
sich reichlich bezahlt. 

Heute entsteht auf der Insel jede Woche 
eine neue Fabrik. Die Verwaltung für Wirt-
schaftsentwicklung baut sie und verkauft oder 
verpachtet sie dann an Unternehmen aus dem 
Ausland oder dem amerikanischen Festland. 
Die Regierung hat sogar Berufs- und Fach
schulen eingerichtet, die für Nachwuchs an 
geschultem Personal sorgen. 

Um den Tourismus zu fördern, baute die 
Regierung das ultramoderne Caribe Hilton-
Hotel der Inselhauptstadt und verpachtete es 
an den amerikanischen Hotelkön'g Hilton. 
Neuerdings heißt es, daß das Hotel, das auch 

HOTELPALAST 
ist San Juan, der mit Privatkapital aufgebaut 
wurde, und moderne. Einrichtungen 'aufweist. 
Der Fremdenverkehr wächst von Jahr zu Jahr. 

finanziell ein Erfolg war, verkauft werden 
soll. Den Erlös will die Regierung in neue 
Entwicklungsvorhaben stecken. 

Spanien und USA in San Juan 
San Juan ist noch heute, Jahrhunderte nach 

dem ruhmlosen Abzug des letzten spanischen 
Gouverneurs, ein Stück Spanien. Obgleich 
viele Inselbewohner der englischen Sprache 
mächtig' sind, hört man doch mehr Spanisch 
als Englisch. Die Altstadt hat ihr Gesicht bis 
heute nicht sehr geändert und der Gouver
neur residiert noch immer im alten Palast 
aus dem 16. Jahrhundert, von dem aus die 
Spanier die Geschicke Puerto Ricos lenkten. 

Neuerdings freilich setzt sich immer mehr 
die moderne Betonbauweise durch, und das 
nicht nur, weil sie praktischer ist, sondern 
auch, weil sie dem Appetit der Termiten mehr 
Widerstand entgegensetzt. 

An die Kolonialzeit erinnern noch die mäch
tigen Mauern der Festung El Morro. Sie galt 
einmal als eine der stärksten in der ameri
kanischen Hemisphäre. Sie hat die Angriffe so 
mancher berüchtigter und gefürchteter Pirater. 
abgewehrt. 1898 trat die US-Flagge an die 
Stelle der spanischen Farben. 

Ein paar hundert Meter von der alten 
Festung entfernt erhebt sich in strahlender 
Weiße das Caribe Hilton-Hotel, das zwar 

PUERTO meo 
W I R T S C H A F T S W U N D E R I N T R O P I S C H E R S O N N E 

Dreiundeinehalbe Stunde braucht man mit dem Flugzeug von FloHda bis nach Puerto 
Rico, jener Insel im Karibischen Meer, die letzthin durch den Besuch des amerikanischen 
Präsidenten Eisenhower gleich zweimal geehrt wurde. Sowohl auf dem Hin- wie auf dem 
Rückweg seiner Reise durch Südamerika machte er auf Puerto Rico Zwischenstation. 

nicht billig ist, dafür aber allen Komfort und 
Luxus zu bieten hat. 

Nur Schlafzimmer zählen 
Auch auf Puerto Rico gibt es Multimillio

näre. Die meisten von ihnen sind Erben von 
Vermögen, die noch aus der Spanierzeit stam
men. Man kann nicht gerade sagen, daß sich 
jene Reichen durch übermäßigen Bürgersinn 
auszeichnen, denn in der Landeshauptstadt 
gibt es zwar eine Bibliothek, die ihre Existenz 
der Stiftung de? amerikanischen Multimillio
närs Carnegie verdankt, aber kein Kultur
institut, das auf die Großzügigkeit eines porto
rikanischen Reichen zurückgeht. 

Die dünne Oberschicht der Insel bleibt weit
gehend unter sich. Wer auf einen rein spani
schen Stammbaum zurückblicken kann, ist 
stolz darauf. Wer eine Wohnung mit sieben 
Zimmern hat, dünkt sich weit besser als der, 
der nur über fünf verfügt. Dabei werden nur 
die Schlafzimmer gerechnet, die übrigen 
Räume setzt man einfach voraus. 

Das Problem der notwendigen Landreform 
löste die Regierung mit Hilfe eines alten Ge
setzes, das den Besitz von mehr als 200 Hek
tar Land verbietet. Es war fast in Vergessen
heit geraten. Die Juristen des Planungsamtes 
fanden, daß es genau das war, was sie 
brauchten. Die Regierung kaufte mit Hinweis 
auf jenes Gesetz den Besitzern der großen 
Zuckerplantagen einen beträchtlichen Teil des 
überschüssigen Landes ab, teilte es auf und 
verkaufte es an einzelne Bauern und richtete 
auf dem Rest ländliche Siedlungen ein. 

In jenen Siedlungen erhalten besitzlose 
Landarbeiter ein eigenes Stück Land. Die Re
gierung hilft ihnen beim Hausbau und liefert 
das Baumaterial zum Selbstkostenpreis. Die 
Häuser werden dann meist mit Hilfe von 
Nachbarn in Gemeinschaftsarbeit errichtet, 
wobei die Regierung die Baumaschinen leiht 
und fachkundige Berater zur Verfügung stellt. 

Wer auch immer von den Inselbewohnern 
irgend eine Idee hat, die dem wirtschaftlichen 
Aufschwung dienen könnte und realistisch ist, 
der kann damit rechnen, bei der Regierung 
tatkräftige Unterstützung zu finden, ganz 
gleich, ob es sich nun um ein landwirtschaft-

K LE INFARMER 
von der Insel Puerto Rico. Die Regierung ver
äußert zu günstigen Bedingungen Land an die 
kleinen Fanner und finanziert ihren Hausbau. 

REICH IST DIE ERNTE AUF DEN ANANASFELDERN 
die hier von Agrarspezialisten besichtigt werden. Außer Zuckerrohr, Süßkartoffeln und 
Tabak wird r^-!?rr,;-ig's auf Plantagen der Azarolbaum gezüchtet. Seine kirschenähnlirlien 
Früchte enthalten achtzigmal soviel Vitamin C wie anderes Obst. Sein Saft ist sehr begehrt. 

NEBENEINANDER 
gehißt wurden die Flaggen von Puerto Rico 
und den Vereinigten Staaten. — Blick in eine 
der engen Straßen der malerischen Altstadt. 
liches oder ein industrielles Projekt handelt. 
Die Vitalität des Gouverneurs hat sich in 
hohem Maße als ansteckend erwiesen. Die 
Portorikaner, die früher gleich den anderen 
Bewohnern karibischer Inseln gerne unbe
schwert in den Tag hineinlebten, haben in 
den letzten Jahren einen wahrhaft erstaun
lichen Bildungshunger entwickelt. Den mei
sten von ihnen ist es klargeworden, daß sie 
im Leben nur weiter kommen können, wenn 
sie eine entsprechende Schulbildung haben. 

Die Regierung ist nicht wenig stolz darauf, 
daß die Zahl der Analphabeten in den letzten 
20 Jahren von 80 auf 20 Prozent der Bevölke
rung gefallen ist. Nicht weniger als 30 Pro
zent des Staatshaushalts werden für die Er
ziehung ausgegeben. Nur wehige Länder der 
Erde erreichen auch nur annähernd diesen 
Prozentsatz. 

Das Gesundheitswesen ist so gefördert wor
den, daß die Insel heute eine der geringsten 
Sterblichkeitsziffern der Welt vorweisen kann. 
Sie ist für den karibischen Raum einmalig 
niedrig. 

Kinderliebe als Problem 
Das größte Problem Puerto Ricos ergibt 

sich aus einer lobenswerten Eigenschaft: der 
Kinderliebe. Sie hat zusammen mit dem ei-
folgreichen Kampf gegen Krankheiten dazu 
geführt, daß die Insel eines der dichtbesiedelt
sten Gebiete der Erde ist. Währenu in der 
Bundesrepublik auf einem Quadratkilometer 
etwa 195 Menschen leben, sind es auf Puerto 
Rico fast 250. 

Da der Raum begrenzt ist, bleibt in vielen 
Fällen nur die Auswanderung übrig. Als US-
Bürger gehen die meisten Emigranten in die 
Vereinigten Staaten. Da sie anspruchslos sind 
und fleißig, fällt es ihnen meist nicht schwer, 
Arbeit zu bekommen, zumal da sie sich fast 
nie um die von den Gewerkschaften gefur* 
derten Mindestlöhne kümmern. Sie sparen, jis 
sie ihre Familien nachkommen lassen können. 

In New York leben bereits mehr Portori
kaner als in San Juan. Sie werden nicht 
immer gerne gesehen, denn es gibt unter 
ihnen Radikale, die ihre Meinungsverschieden
heiten gerne mit dem Messer austragen. Lei
der sind auch nicht wenige jugendliche Porto
rikaner an Verbrechen Halbwüchsiger betei
ligt. Die Polizei der Hudson-Metropole weiß 
davon ein Lied zu singen. 

Die Verbesserung der Wirtschaftslage auf 
der Insel zeigt allerdings immer deutlicher als 
Folge des Wohlstandes ein Absinken der frü
her sehr hohen Geburtenrate. Die Regierung 
hofft, daß in Zukunft immer weniger Söhne 
ihr Brot in der Emigration verdienen müssen 

Puerto Rico ist ein Land der Paradoxe, ein 
Gemisch aus spanischer Vergangenheit und 
amerikanischer Gegenwart. Wer es aus der 
Zeit von vor 15 oder auch nur zehn Jahren 
kennt, findet sich kaum noch zurecht, so viel 
hat sich inzwischen geändert. Freilich, es 
bleibt noch sehr viel zu tun übrig, denn es 
gibt noch eine ganze Reihe Schattenseiten, aber 
mit der Hilfe Amerikas hat Gouverneur Ma
rin Fortschritte erzielt, die sehr viele Beobach
ter lange Zeit für unmöglich hielten. 

Marin hat seine Jugend in den USA ver
bracht, wo er in Greenwich Village, im „Schwa
bing New Yorks", eine bekannte Persönlich
keit war. Er hat sich mit Erfolg als Schrift
steller und als Uebersetzer versucht. Sein Ruf 
als unermüdlicher Arbeiter ist fast ebenso 
legendär wie der. den er als guter Gesellschaf
ter genießt. 

Obwohl er stolz auf das Erreichte sein 
könnte — und ein kleines bißchen ist er es 
auch —, weist er immer auf das hin, was noch 
alles vor ihm liegt. Er weiß auch, daß Puerto 
Rico immer mehr an politischer Bedeutung 
gewinnt. Die DiHntur in der Dn!-ninik->nischen 
Republik auf der Nachbarinsel Haiti hat ihm 
nie, behagf 

Chruschtschows Bes 
IARIS. Der französische Außen 
Taster Couve de Murville beste 
bte im Ministerrat, daß die E. 
tankung Chruschtschows keinei 
L politische Hintergründe hat 
|er sowjetische Regierungschef £ 
fehr ermüdet von seiner Reise na 
Kdostasien zurückgekehrt. Ei 

, diesem Zeitpunkt habe er d 
ährend seiner Abwesenheit au; 

iarbeitete Besuchsprogramm 
Tankreich zur Kenntnis genon 

Das Kaufhi 

Wir 

C Damenkostün 

Sonntag, den 2 0 . 

Eine interessante A 

für c 

Ob rteue Reifen 

runderneuerte Reifen 

Gelegenheiten 

für Oele und Fette 
Dieselmotoren, 
Alle Sorten Getriebe 
Batterien in allen Gr< 
te Garantie) 
Bremsbelag — K 
„Klinger" 
Abschmierapparate 
Benzin — Mazout - ] 

Jeder Verkauf mil 
Höchst interessante 
Schnellste Lieferung« 
Alle Artikel auf Laj 

Etabl. SAS. Pont 5< 
V E R T R E T E ! 

L Trost, Lommersweiler, 1 
Dannemark, Weismes, 

A- Servais, Weismes, Tel. 
Spoden, Montenau, Tel. 

A - Bley, Elsenborn. 

Selbständige weibliche BÜI 
s * , - £ ? u t , s d l u n d französis 
gnftl. beherrscht, für 
«andschriftlidie Bewerbu 

l c n , en an obenstehende A 

e " engetroffen 

a a z e i n 
I N H A B E R I N : F R 

schönsten Sommerst 
b ardinenstoffe (auch in 
s*one Blusen aller Moi 

u!k K o m i n u i » ° n : schöne 
eberzeug e u Sie sich selbs 

A*>wahl. L i e f 



et 32 Seite 9 S T . V I T I I I I 11 T O N O Samttag, den 19. M i n lÔOtf 

Chruschtschows Besuchsprogramm und die Gespräche in Rambouillet 
RIS, Der französische Außen— 
ister Couve de Murville bestä— 
e im Ministerrat, daß die E r -
ankung Chruschtschows keiner— 
•politische Hintergründe habe, 
/sowjetische Regierungschef sei 
ii ermüdet von seiner Reise nach 
Astasien zurückgekehrt. Erst 
diesem Zeitpunkt habe er das 

ihrend seiner Abwesenheit aus 
arbeitete Besuchsprogramm in 
beidi zur Kenntnis genom

men. Der Außenminister betonte, 
daß es, entgegen anderslautenden 
Sensationsmeldungen, keine M e i 
nungsverschiedenheiten über die 
Aufstellung dieses Programms ge
be. Bezüglich des Aufenthalts von 
Chruschtschow in Paris seien keine 
nennenswerten Veränderungen zu 
erwarten. Im übrigen sei das Pro
gramm erleichtert worden, was zum 
Wegfall einiger Besuchsetappen, 
wie wahrscheinlich Caen (Norman— 

die) und Nancy sowie Pont—a-
Mousson(Lothringen)führen werde. 

Zu den Besprechungen von R a m 
bouillet zwischen dem britischen 
Premierminister MacMillan und 
Staatspräsident de Gaulle betonte 
Couve de Murville, daß zur Zeit 
keine grundsätzlicheMeinungnsver— 
schiedenheit zwischen beiden L ä n 
dern existiere. Selbst bezüglich des 
Gemeinsamen Marktes schienen 
die bekannten Gegensätze der 

Standpunkte keinen so zugespitz
ten Zustand mehr zu schaffen wie 
vor einigen Monaten. 

Dem Sprecher der Regierung z u 
folge waren die Minister erstaunt, 
welche Bedeutung einem angebli
chen Abkommen über den Tunnel 
unter dem Aermelkanal zugemes
sen worden ist. Diese Nachricht 
habe wahrscheinlich nur eine s o l 
che Bedeutung bekommen, weil sie 
außerhalb der Regierung stehende 
Organismen betreffe. 

In Wirklichkeit sei von diesem 
Projekt kaum die Rede gewesen, 

und wenn, dann nur andeutungs
weise. Man könne auf diesem G e 
biet dem Resultat der laufenden 
technischen und finanziellen Studi
en nicht vorgreifen. 

In Paris ist noch keine Antwort 
des sowjetischen Ministerpräsiden
ten zu den Vorschlägen für ein 
Programm seiner Frankreichreise 
eingetroffen. In zuständigen K r e i 
sen wird der Donnerstag als der 
letzte Termin für die Festlegung 
eines Programms, angesichts der 
notwendigen Sicherheitsmaßnah
men bezeichnet. 

Das Kaufhaus Peter MÖLLER, Amel 

ladet Sie ein zur 

(^re/len /IfLe^ensckau 

T B I C O F I N A " Ol 

Wir zeigen Ihnen die letzen Neuheiten in 

Damenkostüme, Mäntel, Kleider und Deux Pièces 

Sonntag, den 2 0 . März 1 9 6 0 abends 2 0 Uhr, im Saale P E T E R S , Amel 

Eine interessante Adresse 

Ob Heue Reifen 
lunderneuerte Reifen 
Gelegenheiten 

für den Käufer 

in allen Grössen 
gl.welcher Profile 

Oele und Fette für Benzin— und 
Dieselmotoren, 
Alle Sorten Getriebeöle (Hydraulik) 
Batterien in allen Größen (24 Mona
te Garantie) 
Bremsbelag — Kuppelungsbelag, 
nKlinger" 
Abschmierapparate 
Benzin — Mazout - Heizungsöle ect. 

Jeder Verkauf mit Gatantie 
Höchst interessante Preise 
Schnellste Lieferungen — 
Alle Artikel auf Lager 

Etabi. SÄS. Pont 59 Ligneuv. Tel. 19 

V E R T R E T E R : 
•* Trost, Lommersweiler, Tel. StVith 138 
H. Dannemark, Weismes, Tel. 92 
A' Servais, Weismes, Tel. 3 
E' Spoden, Montenau, Tel. Amel 123 
A' Ney, Elsenborn. 

Selbständige weibliche BÜROKRAFT, w e l -
1 deutsch und französisch, mündl. und 

pitl. beherrscht, für sofort gesucht, 
«^schriftliche Bewerbungen sind zu 

e n an obenstehende Adresse. 

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 
ST.VITH, Teichstraße 

N e"engetroffen im 

e l h a i z e i n O u d l e r 
l N ' H A B E R I N : F R A U R E I T Z 

^'e schönsten Sommerstoffe ab mtr 28,-
" ̂ tdinenstoffe (auch in Nylon) ab 14,-
" schöne Blusen aller Modelle 

Ueb K o m m u n i o n : schöne Geschenkartikel 
A u 3

e t 2 e U § e n Sie sich selbst von der großen 
ä W a ^ Lieferung frei Haus ! 

A C H T U N G ! A C H T U N G ! 

A U T O V E R N I E T U N G (TAXI) 

Empfehle mich für sämtliche t 

N A H - UND F E R N F A H R T E N 
I N - UND AUSLANDSFAHRTEN 
T A G - UND NACHTDIENST 

Längere Fahrten mit und ohne Chauffeur 

U n a b h ä n g i g e konkurrenzlose Kilome— 

terpreise durch G A S A N T R I E B des 

sparsamen O P E L 1700 

K e n W a r t e g e l d 

L I E G E 490,-
V E R V I E R S 390,-
GOUVY 140,-
EUPEN 390,-
BRÜSSEL 1080,-
V I E L S A L M 130,-

A A C H E N 
KÖLN 
PRÜM 
BONN 

A L T E N A H R 
K O C H E M 

480,-
700,-
220,-
700,-
590,-
680,-

W e r n e r M E R S C H 

Versicherungen und Autovermietung 

G A L H A U S E N 26 - StVith, Tel. 394 

Z u m Früh jahrshausputz 
1 kg Schmierseife helle in Piastiebeutel 6.70 a 5.- Fr 
1 Paket r o t e s P e r s i l mit Bon 10,- a 8,50 

oder 3 Pikele rolOE Petsil thrra Born 30 • 20.- Fr. 
1 D o s e B o h n e r w a c h s „ A r d e x " 23,50 a 19. -
1 T u b e B o h n e r w a c h s plus 1 Tube gratis für 2 0 -
2 T u b e n B o h n e r w a c h s „Waxa" orig. 40 , - a 27,50 
1 Staubtuch 45 mal 45 „Ecossaise" extra fein 6,20 a 5,50 
1 Aufnehmer extra weiß 60 mal 70 blaue Linie 13,80 a 12,— 
1 H a u s b e s e n i n C o c o „Le Beffroi" 16,80 a 13,-
Fensterleder in allen Größen nur beste Marken von 25,— bis 81,— 
3 Dz. W ä s c h e k l a m m e r n i n Hob „Ardex" 7,50 a 7,-
7 Pakete Streichhölzer „Union Matsch" nur 20.-Fr. 
Bei 1 FL „Ena Blitz" od. „Jurabo" od. „Zebrit" 20 Märkch. Extra 
Achtung bei 5 Pakete Seifenpulver gleich weichet Marke und Sötte steh 

5 Prozent Rabatt Extra! 
F E R N E R : 
1 Dose N e s c a f e original statt 36 nur einige Tage a 29,50 
1 Flasche bestes Arachidenöl . S p e i s e ö l " Liter 25,— 

oder 2 L i t e r Speiseöl statt 50,- a 47,— 

Q)er Oslerkase hat reichlich ausgestellt i 

Ihr Vorteil der S e l b s t b e d i e n u n g liegt nicht nur 
in schneller ungezwungener Bedienung, sondern auch in immer 

niedtigeren Pteisen bei bester Qualität I 

S I l L i S f M D K N U N G SCHAUS 

DELHAIZE LE LION o. •-*• 

Schöne 
Waldparzelle 

zu verkaufen, über 2 Morgen 
groß, davon ca. die Hälfte 
gesdil. 45jähriger Fichten— 
bestand. Interessenten m ö 
gen ihre Adresse abgeben 
bei der W. P. 

1.000 Kg. Heu 
sowie 1.000 Kg. Futteritioh 
zu verkaufen.Neubrück Nr. 2 

Heubläser 
zu verkaufen, Auskunft Ge
schäftsstelle. 

Zu verkaufen : 
3000 kg Heu. 160 Fr. 100 kg, 
2000 kg Saatkartoffeln Sor-' 
te Apte 280 Fr. 100 kg, 1000 
kg Saathafer 800 Fr. 100 kg, 
1 Dezimalwaage neuwertig 
800 Fr. Wangen, Oberhau— 
sea. Tel. Reulaad 68 

Volksheim » U N I I A S « Grüfftinqcn 

S O N N T A G , 2 0. M Ä R Z 19 6 0 

Auf Einladung des Junggesellenverein „Unitas" Grüfflin-
gen veranstaltet der Junggesellenv. „ Amicitia" Amel einen 

zu Gunsten der dortigen neuen Orgel 

E s gelangt zur Aufführung: 
„WENN D I E HEIMAT RUFT", Schauspiel In 4 Akten 
„OH DIESE MÄNNER", Humoreske in einem Aufzug 
Es laden freundlichst ein Dia Verein« 

Kasse 19.00 Uhr t Vorhang 20.00 Uhr 

A M SONNTAG, D E N 20. MÄRZ 

T h e a t e r a b e n d i n S c h ö n b e r g 

I M S A A L E R E I N A R T Z 
Es gelangen zur Aufführung: 

1. „Rosemarie kommt aus Wildwest", Schwank in 3 Akten 
2. „Der selige Florian", Schwan in einem Akt. 

Kasse: 19.00 Uhr Vorhang: 2000 Uhr 
Es ladet freundlichst ein: F . C. „Sportjugend" Schönberg 
Eine 2. Vorführung findet statt am Sonntag, den 27. März 1960 



..Kunstharz Einlagen 
m fceki inique-** UMA**IQÒÒO£P 

1 nach Mafc 
gearbeitet 

Ärztlich geprüfter Fug-Spezialist 
Aloys Heinen, Deidenberg 

Telefon Amel 165 
Bin zu allen Kranken- und 
Invalidenkassen zugelassen. 

Serveuse 
sowie 
Köchin 

gesucht. Hotel St. Hubert, 
Esch—Sauer (Luxeeitrarg)Tel. 
89123. 

Chauffeur 
sucht Stelle für Lastwagen, 
Kanton Malmedy. Militär-
dienstfrei. Schriftl Ange
bote unter Nr. 185 

Mädchen 
für leichte Hausarbeit und 
zur Bedienung gesucht H o 
her Lohn und Trinkgelder. 
Hotel de« Ardennes, St.Vith 
Tel. 51 

Nettes 
Mädchen 

für leichte Hausarbeiten 
(Privat) gesucht. Hoher Lohn 
geregelte Freizei't.Restaurant 
„Pole—Nord" Luxemburg-
Stadt, Tel. 22749 

Junges 
Mädchen 

sucht Beschäftigung (auch in 
Hotel) für samstags und 
montags,evl. auch sonntags— 
vormittags. Auskunft G e 
schäftsstelle. 

Suche einen guten 
Schreiner 

Aloys Tbunius, Malmedy, 
Cavenstraße, Tel. 549 

Haushalt m. 1 Kind (2edn-
halb Jahre, Schule) sucht 
junges 

Mädchen 
(logierend) 18 Jahre oder 
älter. Wird durch Hausmäd
chen unterstützt. Kleines 
modernes Haus. Sich wen
den: J. Goeders, rue de 
Liege 111 in Verviers Tel. 
11730. Auskunft erteilt auch 
Maria Metrien. Recht—Berg, 
Tel. Ligneuville 58 

slerfiesl 

steht vor der lür! 

vergessen Sie ihre 

Kleideipilege nicht I 

TROCKENREINIGUNG 

M. G I L L E S S E N 
St.VithfMühlenbachstrasse 

Statt b*eoackr«r Anzeige 

Der Herr über Leben und Tod rief heute 
seinen treuen Diener, den wohlachtbaren 
Herrn 

Remaklus Piette 
Witwer aus erster Ehe von Anna Genien 
Witwer aus zweiter Ehe von Julia Gillet 

zu sich in sein Reich. 
Er starb im Alter von 73 Jahren, nach einem 
Leben voller Fleiß und Sorgen für die Se i 
nen, gestärkt durch die Gnadenmittel der 
Kirche. 
Um ein Gebet für den lieben Verstorbenen 
bitten: 

Walter Piette u. Frau Therese geb. 
Wiesen und Kinder, 

Joseph Piette und Frau Hanna geb. 
Proschwitz und Kinder, 

Christian Koch und Frau Olga geb. 
Piette und Kinder, 

Heinrich Peters und Frau Elisabeth 
geb. Piette und Kinder, 

Raymund Piette und Frau Madeleine 
geb. Reinartz und Kinder, 

Ludwig Terren und Frau Hildegard 
geb. Piette und Kinder, 

Die Familien Piette, Genten u. Gillet. 
ST.VITH, Recklinghausen, Malmedy, den 
17. März 1960. 
Die feierlichen Exequien mit nachfolgen
der Beerdigung werden gehalten am M o n 
tag, den 21. März, um 930 Uhr, in der 
Pfarrkirche zu St.Vith. 
Abgang von der Leichenhalle um 9.10 Uhr. 

Urgent 

Cause mariage 
à céder, cause double em
ploi, région verviétoise (Di 
son-centre). 
Tiès belle boulangerie pâ
tisserie, 1res bien située, 
route de grand passage. 
Prix intéressant. S'adresser 
L. SAWENNE, rue Léopold, 
42 à Dison. 

Bäckerei und Konditorei 
sucht seriösen 

Gesellen 
bei guter Kost und Verpfle
gung iim Hause. Bäckerei 
Schin'bgen, Wiltz Grand—rue 
49 Tel. Nr. 44 ' 

Zwei junge 
Mädchen 

zum Servieren und für Haus 
halt in Hotel gesucht. Sehr 
guter Lohn. Hotel du Lac, 
Straße zur Talsperre, R o 
berto ille 

Ab 1. April 
3 Zimmer 

zu vermdeten.Wwe. Hermann 
Schrauben. St.Vith, Prümer— 
Straße 

Geschäftshaus 
günstige Lage, in St.Vith zu 
kaufen oder zu mieten ge
sucht. Angebote abzugeben 
an die Geschäftsstelle. 

Schöne 
3—Zimmerwohnung 

zu vermieten. St.Vith, Mal— 
medyerstr. 94 

Pension „La Chaumiere" 
gelegen in der Prümerstraße 
in St.Vith. 

teilweise zu vermieten 
oder zu verkaufen. Nähere 
Auskunft erteilt die Amts
stube Notar GRIMAR. 

Haus mit Garage 
und Garten, gelegen in St. 
Vith. zu verkaufen. Aus
kunft Geschäftsstelle. 

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

Neues geräumiges 
Wohnhaus 

geeignet für 2 Familien in 
St.Vith. (Stadtmitte) mit 7 
Zimmern, Bad, 2 großen 
Mansarden, Trockenspei— 
ehern, 3 Kellern und Wasch
küche unter der Hand zu 
verkaufen. Frei nach lieber— 
einkunft. Auskunft Geschäfts 
stelle. 

Guierhaltener 
Kinderwp.«en 

preiswert zu verk-uifen.Aus 
kiinft Geschäftsstelle. 

Schönes 
Erstkommunionkleid 

mit Unterkleid und Zubehör 
zu verkauion. Ausk. G e 
schäftsstelle. 

Mehrere gebrauchte 
Zickzackinasdiinen 

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

Selbstgemachte 
Stricke 

zu verkaufen. Koop Mathias, 
Meyerode 21. 

Bin unter Telefon Nr. 
157 in Reuland 

angeschlossen. Karl Backes, 
Landw. Fuhranternehmen 
Maspelt. Empfehle mich für 
sämtliche Transporte. 

Größeres Quantum 
sehr gutes 

F e l d h e u 

Preisgünstig zu ver
kaufen. 

D Ü M / E N E 

B e r t e r a t h 
Manderfeld .el. 70 

Saatkartoffeln 
zu verkaufen („Bona" und 
„Voran". 1. Absaat, 2.50 
pro kg. Anton Schmitz, 
Aldringen. N 

1500 Kg erstklassige 
Eßkartoffeln 

„Bona", zu verkaufen. Pfeif
fer, Oudler 8 

Habe noch eine Partie 
Feld— und Wiesenheu 

zu verkaufen. Neubrück Nr. 
8, St.Vith 

2 Jauchefässer 500 Ltr.. 
1 Ackerwagen, Bereifung 

7,50 mal 20, 
1 „Welger"« Heupresse, 
1 Mistspreifer „Markus" 

mehrere Schlepperanbau— 
pflüge, 
1 Schwadenrechen „Hage

dorn", 
1 Deering Mähbinder. 
1 kompl. Hauswasseranlage, 

gebrauchte und neue Heu— 
gehläse, 
1 Ackerfräse. 
Auskunft: Maschinenhandl. 
STRUCK, Neidingen,Tel. 340 
St Vith. 

E I N 
E L L I N G H O R S T 

H E R D 

Der Traum jeder Haustrau I Nach Haustrauenwünschen 

Unverbindliche Vorführung im 

Fachgeschäft P. R I C H A R D Y 
Hauptstraße S T . V I T H Tel. 225 

Antwerpener H y p o t h e f c e n k a s s e 
A. G. gegründet 1881 

tPrii'atunternehnien verwaltet gemäß kgl Beschluß 
ses vom 15. Dezember 19341 

LÜTTICH - ANTWERPEN - BRUSSE1 
Gesamtbetrag dei verwalteten Kapitalien 

F u m n i l l i a r d e n t r a n k e n 
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. Aul Wunsch schnelle Rückzahlung 

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

St.Vith. Raymund Grat. Hauptstraße 81; 
Amel: |oseph Schröder. Iveldingen. 18: 
Beile'aux-i igneuv : Arm Georis. R de 'il.Vith 120: 
Born: Anton Bongartz. Dort 70: 
•Jüiltngen: Kmile Wampach. Zentrum 21; 
Üurg-Reuland: Franz Link, Dort, 55 
Bulgenbach l.noniir ' Sarlette. Weywertz 188; 
Crombach: Wwe. George—Herbrandt,Hinderh. 42. 
Elsenborn: Johann Gentges, 46C, Elsenborn 
Heppenbach: Heinrich I.ENFANT. Versicherungen 
Mr.imedy: Alfred Hebers, Avenue d. Allies 154 
Mi nderteld: Heinrich Vog(8. Uoristraße 78: 
vieyerode- Hermann Lcjeune. Versicherungen; 
Üech» Johann ose. ßahnhoistraße 11; 
Robertville: Henri Kornwolt. Ovital 49: 
Rocherath: Walter Brills, Krinkelt 57 
Schönberg: Margraf! Peter, Dorf, O/N 
Thommen: Mme. Jos. Backes—Kohneri Oudler 68; 
Weismes: Alphonse Fagnoul, Versicherungen. 

Guterhaltener 
Wagen 

Ford Taunus 12 M zu ver
kaufen. St.Vith, Rathaus-
Straße 47. 1. Etage Tel. 310 

Gamionette (lOOOKg) 
„Fourgond" Modell 56. neu
er Motor, und 

Motorrad „Adler" 
200 cem, Mod. 53 in sehr 
gutem Zustand, zu sehr 
vorteilhaftem Preis, zu ver
kaufen. Tel. 76 oder 187 
Elsenborn. 
, i 

Guterhaltener 
Küppersbusch—Herd 

umzugshalber, zu verkaufen 
Weywertz 271. Tel. Elsen— 
born 222. 

Ein 
Auto—Traktor 

fast neu, au verkaufen. 
Oudler 73 

Eine Partie 
Eß—und Pflanzkartoffeln 

erste Absaat zu verkaufen. 
Maldingen Nr. 17 

2 Wochen altes 
Kuhkalb 

zu verkaufen. Martin Heyen 
Eibertdngen 9 

Schönes 8jähriges 
Reitpferd 

(auch zugfest) zu verkaufen. 
Gut Eidt, Wallerode 

800 Eichenzaunpfähle 
sowie 20—25 Raummeter 
Eichen— und Buichenibrenn— 
holz, zwei einjährige R i n 
der und Mutterkalb von 10 
Wochen zu verkaufen. Atze— 
rath 1 

Motorrad Sachs 
98 com. in gutem Zustand 
preiswert zu verkaufen. 
Mathleu Schommer, St.Vith. 
Malmedyerstr. 62 

Guterhaltene 
Melkpumpe 

zu kaufen gesucht. Daselbst 
ein Stie.'kalb zu verkaufen. 
Kringels—Giebels Meyerode 
Tel. 20 

Roller 
„Bella—Zündapp" 150 cem in 
sehr gutem Zustand zu ver
kaufen. Ausk. Ges'diäütsst. 

Motorrad 
TWN 250 cem. umstände
halber in einwandfreiem 
Zustande zu verkaufen.Mur— 
ges Joseph. Holzheim 24 

Billig abzugeben 
4 Eisenträger 6,50 m lang 
22 hoch, 
3 Eisenträger 6,50 m lang 
34 hoch. Mathias Halmes, 
Medell 29 

D i e F r ü h j a h r s k u r 
mi' 

Vier Jahreszeiten Tee 

5'aufe ständig minder
wertiges 

Vieh und 

'NotschSachfung 

lak. HEINDRICHS 
Born. Tel. Amel 42 

treibt die WinterschlackeD 
aus dem Köruer. macht 

frühlingstrisch uncJ leirbi 
beschwingt, läßt 

Fettansatz. Müdigkeit 
und Gliederschwere 

verschwinden 
Sine solche tietgreitende 

81utreinigung mit 

Vier Jahreszeiten Tee 

beseitigt Pickel und Mitesser 
macht ihre Haut bluten-

rein und Zcirt 
Ueberzeugen Sie sieb selbst. 
Beginnen Sie gleich morgen 

mit Ihrer 

F r ü h j a h r s k u r 

ST.VITH - Tel. 85 

Samstag, 
8.15 Uhr 

Sonntag 
2.00 u. 8.15 1 

Eine Neuverfilmung in schillernden Farben 
der großen Schlagerparade 

»La Pa loma« 
mit Bibi Johns, Luis Armstrong, 

Karl—Heinz Böhm 
Die schönsten Südsee—Melodien in einem I 
bunten Gemisch mit Liebe, gute Laune und | 

komischen Situationen 
Sous titres francais 

In deutscher Sprache Jugendl. zugelassen | 

Sonntag, um 4.30 Uhr 

zeigen wir zwei Märchenfilme 

» F r a u H o ! e « 

und 

Das tapfere Schneiderin! 
nach dem alten deutschen Erfolgsmärchei | 

von Grimm 
Film für Alle 

Achten Sie bitte auf veränderten 
Anfangszeiten ! 

Montag 
8.15 Uhr 

Dienstag 
8.15 Uhr 

Ein einmaliger Dokumentarfilm, dessen | 
Vorführung 10 Jahre verboten war 

F ü n f M i n u t e n n a c h Z w ö l f 

Aus den Geheimarchiven Deutschlands, 
Amerikas, Japans, Englands, Russlands | 
und Frankreichs zusammengestellt: 
1. Aufstieg und Untergang des III. Reiches, 
2. Das Privatleben Hitlers und Eva Braun, 

in Bergtesgaden und ihr Selbstmord in 
der Reichshauptstadt. 

3. Das Drama von Stalingrad, 
4. Bombardierung von London und Rot-1 

terdam 

Sous titres francais. Jugendl. zugelassen! 

S O N N T A G , 20. MÄRZ) 

G i o g e r Theaterabend]! 
I N B O R N ; 

veranstaltet vom St. Hubertus-1 
Schützenverein Medell unter 
Wirkung des Musikverein „Harmo-I 
nie" Born im Saale HEINDKlCHS| 
Es gelangen zur Aufführung: 

„ D I E A L L E R S E E L E N N A C H T ! 
Schauspiel in 4 Aufz. v. F. Schare 1 

„ N U R Z E H N Z E N T I M E T E R " | 
Schwank in einem Akt 

Während den Pausen, lustige Skets 
Kasse: 19 Uhr Vorhang: 19.301*| 
Es laden freundl. ein: Die Vereine u. d.1 

Für OSTERN 
A N Z U G E in 

groger AUSWAHl| 

sowie sämtliche Herren-Artikel emp^ 
das Haus für HERREN-BEKLEIDU» 

H . T h o m a s / B u l g e n b a c h 
Tel. Elsenborn 46 

(Auf Wunsch Maßarbeit) (Kinderreiche 5*1 

reich* Außergewöhnlich • • • • 
billig kaufen Sie solange der Vorrat re^ 
beim T O T A L A U S V E R K A U 

im Schuhhaus K O C H , Bütgenl 

Für die vielen Beweise herzl 
unserer lieben, unvergeßlich 
Großmutter 

Frau Wwe. A 
Margaret 

s e i es durch Wort und Sein 
spenden, sowie Teilnahme ai 
leit, sprechen wir hiermit all 
und Bekannten unseren tiefe 

ST.VITH, im März i960. 

Für die zahlreichen Beweist 
und Schrift, durch die vielen 
den, Teilnahme an den Exe 
letzten Ruhe, beim schmerzl 
Gatten, unseres guten Vate 
Schwagers und Onkels 

H E R R N NIF 
sagen wir allen Verwandtei 
ten, unseren herzlichsten Da 
Vergelts Gott, den Ehrw. i 
für Ihre liebevolle Pflege ! 
Krankenhause dortselbst. -
hochw. Pfarrgeistlichkeit, so' 
Schule. — Einen herzinniger 
seinen Beistand in seiner 
Dank der F. N. I. und den E 
begleitet haben. - Besondf 
von der Militärabordnung \ 
Begleitung zur letzten Ruh 
Marienlegion u.all denen.dit 

Frau Wwe. 
und Kinder 

ST.VITH, im März 1960 

Die. iieuesten PHC 
trisch, sind unser 
besitzen das fabe 
des Non bloc-G: 

Nichtf e? ti ahrenkönnens. 
Festfahren, kein Faden 
auch keir lastiges Wied 

Außerdem wird 
eingesetzt. Somit 
unten mit Bückei 
Um ein Leben lt 
zu können, kaufe 

wennn Sie die fori 

» e l h a u s J 0 H 
(Eifel) Tiergartensti 

besichtigen und doi 

Zu den gleich b il 1 i g 
Deutschland verkaufe, erb 
Jwert. da ich Zoll und S 
Kosten in Höhe von ca. : 

Ich liefere Ihnen u 

Joppelsthafzimmer, echt 1 
Verkaufspreis in Deutschi 
Lieferung nach Belgien ei 
DoPpelschIafzimmer, echt 
Polyester hochglanzpoliert 
«eierung nach Belgien e: 

Doppelschlafzimmer, Birk 
Polyester, hochglanz polii 
"eterung nach Belgien ei 

sowie zahlreiche andere J 
D e l und Küchen im gleich 

Von diesem günstigen A i 
ywteste Weg nach Prüi 
^ostkarte, ich unterbreit 
«enios mein reich bebil 

^ u n g der gekauften 
"»«hin keine Zahlungen 



D A N K S A G U N G 

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme beim Heimgange 
unserer lieben, unvergeßlichen Mutter, Schwiegermutter und 
Großmutter 

Frau Wwe. ANTON WEYIJANDS 
Margaretha geb. Lehnen 

s e i es durch Wort und Schrift, Blumen—, Kranz- und Messe— 
spenden, sowie Teilnahme an den Exequien und am letzten G e 
leit, sprechen wir hiermit allen Verwandten, Nachbarn, Freunden 
und Bekannten unseren tiefempfundenen Dank aus. 

GESCHWI5TER WEYNANDS 
ST.VITH, im März i960. 

D A N K S A G U N G 

Für die zahlreichen Beweise aufrichtiger Anteilnahme, in W o i l 
und Schrift, durch die vielen Kranz—, Blumen— und Messespen 
den, Teilnahme an den Exequien, sowie Ehrenvolles Geleit zur 
letzten Ruhe, beim schmerzlichen Verlust meines unvergeßlichen 
Gatten, unseres guten Vaters, Schwiegervaters, Opas, Bruders, 
Schwagers und Onkels 

HERRN NIKOLAUS MARGRAFF 
sagen wir allen Verwandten, Nachbarn, Freunden und Bekann
ten, unseren herzlichsten Dank. — Ganz besonderen Dank und ein 
Vergelts Gott, den Ehrw. Schwestern des St. Josefs—Hospitals 
für Ihre liebevolle Pflege seines monatelangen Aufenthalts im 
Krankenhause dortselbst. - Auch besonderen Dank unserer 
hochw. Pfarrgeistlichkeit, sowie den Professoren der Bischöflichen 
Schule. — Einen herzinnigen Dank dem hochw. Pfarrer Kirch für 
seinen Beistand in seiner letzten Todesstunde. — Besonderen 
Dank der F. N. I. und den Eisenbahnern, die ihn zur letzten Ruhe 
begleitet haben. — Besonderen Dank den Herren Vorgesetzten 
von der Militärabordnung von Elsenborn und Bressoux, für Ihre 
Begleitung zur letzten Ruhestätte. — Auch herzlichen Dank der 
Marienlegion u.all denen.die am Gebetsgange sich beteiligt haben. 

Frau Wwe. Nikolaus Margraff geb. Maraite 
und Kinder 

ST.VITH, im März 1960 

fyL'àlil mil jfìh wenix 

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

i\ichtte«hahrenkönnens Bei verkehrtem Handraddrehen, kein 
Festfahren, kein Fadenklemmen, kein Fadenreißen und somit 
auch ktjir lästiges Wiedereinfädeln. 

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

|Ue!ung: J o s e p h L E J O L Y / F A Y M O N V I L L E 41 
Petet Richardy, Hauptstraße 25 - St.Vith 

Daselbst gute gebrauchte Nähmaschinen 

l a u s e n d e franken können Sie verdienen, 

wennn Sie die formschönen Möbel im 

Möbelhaus JOHANNES OONK, Prüm 
(Eitel) Tiergartenstraße 38 
besichtigen und dort Ihren Kauf tätagen. 

Zu den gleich b il 1 i g e n Preisen, wie ich diese innerhalb 
Deutschland verkaufe, erhalten Sie diese auch nach Belgien ge— 
Wert, da ich Zoll und Steuer übernehme und Sie somit diese 
K°sten in Höhe von ca. 29 % einsparen. 

Ich liefere Ihnen unter Anderem: 

^oppelschafzinuner, echt Eiche, Kleiderschrank 220 cm. 
Verkaufspreis in Deutschland DM 765,00 
«eferung nach Belgien einschl. Zoll und Steuer Bfrs. 9562,00 
D°Ppelschlafzimmer, echt Mahagoni, Kleiderschrank 205 cm 
Nyester hochglanzpoliert. - Verkaufspr. in Deutschl. DM 7 8 4 -
üeierung nach Belgien einschl. Zoll und Steuer Bfrs. 9800,00 

Hpelschlafzimmer, Birke, Kleiderschrank 211 cm. 
Poiyester, hochglanz poliert, Verkaufpr. in Deutschl. DM 825,00 
ueferung nach Belgien einschl. Zoll und Steuer Bfrs. 10312,00 

sowie zahlreiche andere Schlafzimmer, Wohnzimmer, Polstermö-
e l u n d Küchen im gleichen Verhältnis. 

^diesem günstigen Angebot kann jeder profitieren, selbst der 
Po tj! S t e n a c ^ P r u m lohnt sich, oder schreiben Sie eine 

stkarte, ich unterbreite Ihnen gerne unverbindlich und k o 
stenlos 

Zahl 
mein reich bebildertes Angebot. 

. ,y n g der gekauften Möbel erst bei Lieferung erforderlich, 
""tun keine Zahlungen im Voraus. 

Kaufe 

minderwertiges 

Vieh 
mit und ohne Garantie 

Richard Schröder 
4 M E I Tel 6', 

Schönes einjähriges 
Rind 

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

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

Baronheid, 3 rue des Fa— 
avennes.Trois—Pont Tel.213 

Schönes 
Bauernhaus 

mit fast neuem Stall und 
Scheune, sowie mit 104 ar 
Hautwiese, gelegen in Dei— 
denberg unter der Hand zu 
verkaufen. Dortselbst fas; 
neue:' Ackerwagen zu ver
kaufen. Um Auskunft sich 
wenden an Franz Huby • in 
Amel 43. Samstags und 
Don-tag. den ganzen Ta&. 
Wochentags ab 7 Uhr 
abends. 

Hypothekendarlehn 
1. Rang 2,35 o/o 

Für jede Verwendung -
Kauf, Umbau. Neubau; A n 
kauf von I.ändereien, Rück
zahlung teurer Anleihen. 

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

Leichter 
Anhänger 

zu verkaufen. Thommen, 63 

Leichte, gummibereifte 
Schlagkarre 

zu verkaufen. Rodt, 75 

2.000 Kg. Saatkartoffel 
1, Absaat, zu verkaufen.Tel. 
262, St.Vith. 

i 

Wegen Umstellung 
des Betriehes zu verkaufen . 
1 Pferd (Walach). 1 mittel
schwerer Ackerwagen; ein 
kombinierter Heuwender, 
(Fahr); 1 neuer Gabelwen
der (VDF); 1 Mähmaschine 
(Baute) 1 Sähmaschine; 1 
Saategge (4teilig); 1 V i e l 
fach—Schleife (3teilig); ein 
mdttelschrwerer Pflug (Me
lone); 1 Jauchefaß 500 Litr. 
Gebr. Gassmann, Weywerts 
Nummer 29 a 

J a - d i e U b e r 

die muß man haben. Man 
muß wissen, wo es Kleidung 
in bester Qualität g ibt . . . 
wo die Preise wirklich vorteil« 
haft sind: Bestimmt bei 

D A M E N - UND HERRENKONFEKTION 

S T . V I T H 

Zuverlässiges 

M ä d c h e n 

für Geschäftshaushalt nach 

St.Vith gesucht. Nachmittags 

mit im Geschält, Adiessen 

an die Wetbepost. 

Bin unter 
Telefon—Nummer 

3 3 9 
St.Vith angeschlossen. Gil— 
lessen Nikolaus, Maldingen. 
Pliesterarbeiten — Fassa— 
denputz. 

Starker 
Knecht 

nicht unter 21 Jahren, we l 
cher Traktor fahren kann, 
für nach Heusy gesucht.Sich 
wenden: Nik. Lecoq. Schop
pen 27. 

Suche 
Kreissage 

zu kaufen. IveHingen, Haus 
Nr. 6 

K i n d e r w a g e n - S p o r t w a g e n 
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 

Jte&eh zui-.FuPpfle.qe 

Aloys H E l h E d , Dehrenberg 
Aerztl.gepi. Fuss-Spezialist-Tel. Amel 165 

SPRECHSTUNDEN jeden Dienstag: 

von 9-12 Uhr Schuhhaus Linden, St.Vith 
von 15-19 Uhr Schuhhaus Lansdt.Büllinger 

Tüchtiges 
Mädchen 

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

Junges 
Mädchen 

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

Tüchtiger 
Chauffeur 

gesucht für Tractor auf 
landwirtschaftlichen Betrieb 
Sich wenden Domäne Roer— 
hof. Sourbrodt 

Gutes Servierfräulein 
in Hotel—Restaurant nach 
Laroche gesucht. Guter Lohn 
und Trinkgelder, Kost und 
Logis. Einige französische 
Sprachkenntnisse erwünscht. 
Auskunft erteilt die G e 
schäftsstelle der Werbe Post 

Knecht 
gesucht für den 1. April. 
Lohn 3000 Fr. Alphonse 
Meisch Weicherdingen, Clerf 
Tel. 6' 

Junges 
Mädchen 

für den ilaushalt gesucht. 
Walter Dsll', Maler— und 
Anstre'.'.ergeschäft. St.Vith, 
Bahnho.slr. 8, Tel. 84 

r — , 
Ehrliches 

Mädchen 
in 3—Personenhaushalt nach 
Brüssel gesucht. Sehr gute 
SteUe.Französisch erwünscht. 
Für nähere Auskünfte te 
lefonieren an Nr. 25.42.35 
Brüssel. 
~ — — — — - — — ~ — — — — 

Kräftiger 
Steinbruch—Arbeiter 

gesucht. Steinbruch Crasson, 
Thidinonit—Weisoies. 

B r a u e r e i des G r o s s h e r z o g t u m s 

L u x e m b u r g s u c h t t ü c h t i g e n 

V E R L E G E R 

f ü r S t . V i t h u n d U m g e b u n g . 

Schre iben unter N o 8 4 4 W . P. 

^J)ie tragbare $ / e r 

^.icLsacLnäkmascktne Sil 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 Nähmaschinenfachgesdiäften 

W a l t e r P i e t t e , s t . v u h T. 66 

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

Gemeinde SCHÖNBERG 

A U S S C H R E I B U N G 

Die Stelle eines Lehrers ist vertretungsweise 
(interiraaire) für den 1. Mai 1960 in der G e 
meinde SCHONBERG zu besetzen. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Beifügung 
folgender Unterlagen spätestens bis zum 2. April 
1960 einschließlich per Einschreibebrief an den 
Herrn Bürgermeister der GemeindeSCHÖNBERG 
zu richten : Handgeschriebener Lebenslauf, G e 
burtsurkunde, Milizzeugnis, Führungszeugnis, 
ärztliches Attest und Abschrift des erforderlichen 
Diploms. 

Eventuelle endgültige Anstellung nach einem 
Monat Probezeit. — Gehalt nach gesetzlichem 
Tarif. 

SCHÖNBERG, den 15. März 1960. 
Für das Kollegium : 

Der Gemeindesekretär, Der Bürgermeister, 
P. M A R G R A F F F. HEINEN 

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 St.Vith und 

Umgebung 

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

Ständig auf Lager 

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

Richard L E G R 0 S / Bul l ingen / Te l . 4 2 

http://zui-.FuPpfle.qe


D e s L e b e n s h e i t e r e N o t e n 
„Geiger sind doch wie die Kinder . . 

Der berühmte Violinvirtuose Kreisler wurde 
auf einer Gesellschaft von einer Dame gefragt, 
warum die Geiger so verstimmt seien, wenn 
ihnen mal eine Saite reiße, schließlich hätten 
sie doch noch drei andere, auf denen sie spie
len könnten Kreisler lachte herzlich und er
klärte: „Ja, sehen Sie, gnädige Frau, Geiger 
sind wie die kleinen Kinder, sie spielen auch 
am liebsten auf allen vieren." 

Ausbildung 
Perruccio Busoni war bei einer Familie zu 

Gast und lernte dort eine Dame kennen, die 
sich viel auf ihre Stimme einbildete. Sie bat 
den großen Künstler, ihm etwas vorsingen zu 
dürfen, und er hörte aufmerksam zu. 

„Nun. Meister", fragte die Kunstbeflissene, 
„meinen Sie, daß ich meine Stimme ausbilden 
lassen soll?" 

„Natürlich, gnädiges Fräulein", sagte Busoni, 
„die hat's nötig." 1 

Der musikalische Bildhauer 
Professor Kietz modellierte in Bayreuth eine 

Wagnerbüste. Wagner saß ihm gern, denn er 
hatte bald bei ihm einen außergewöhnlichen 

Musikverstand entdeckt. Was Wagner aucl 
vorbrachte, der Bildhauer wußte Bescheid. Ei
nes Tages wieder examinierte Wagner ihn 
und glaubte, ihn doch einmal aufs Glatteis zu 
führen. Er summte eine Melodie. Aber Kietz 
wußte sofort welche. „Das ist von Beethoven, 
aus Opus 124, C-dur, der Anfang des Themas 
aus dem kleinen Fugensatz." 

Wagner war ganz verblüfft und rief: „Don
nerwetter! Sie hätten Musikschriftsteller wer
den müssen." 

Am Abend legte er dieselbe Melodie seiner 
Tischgesellschaft vor Es waren große Musiker 
dabei, aber keiner wußte sie zu nennen. Da 
lachte der Meister hellauf und sagte: „Kietz 
steckt euch alle in den Sack. Der wußte es!" 

„Diese hier hat einen ganz tollen Stakkato-
rhythmus. Beim Trompetensolo klopft der 
Mann unter uns jedesmal an die Decke." 

(Italien) 

„ D a s v e r t r ä g t d e r s t ä r k s t e M a g e n n i c h t ! " 
Der „alte Heim" demonstriert seine Verordnung 

Ohne Worte 
(Kanada) 

Ueber den berühmten Berliner Arzt, Ge
heimrat Heim, sind viele Anekdoten bekannt, 
wenig jedoch die folgende Erzählung, die be
richtet, wie prägnant er seine Verordnungen 
zu demonstrieren verstand: 

Eines Abends wurde Dr. Heim zu einem 
Berliner Bankier gerufen, der ein Fäßchen 
mit 50 Austern erhalten hatte. Da es sehr 
heiß war. fürchtete der Gourmet, daß sie ver
derben würden. Er hatte deshalb schon fast 
alle verspeist und lag mit schwerem Magen 
und heftigen Schmerzen im Bett. 

„Geben Sie ihm einen .alten Mann' zu essen", 
verordnete Heim. .Alter Mann' hieß damals ein 
Thüringer Käse. 

Als der Arzt am nächsten Morgen wieder
kam, war der Patient tot. „Haben Sie ihm 
einen .alten Mann' gegeben?" herrschte Heim 
die schluchzende Witwe an. Und nun kam es 
heraus. Die Nachbarin wäre gekommen und 
hätte gesagt, das mit dem alten Käse sei Un
sinn. In solchem Falle könne nur Cognac hel
fen. Und deshalb habe sie ihrem Mann Co
gnac statt des Käse gegeben. 

„So! Na, dann bringen Sie mir mal einige 
von den noch übrig gebliebenen Austern, 
einen .alten Mann' und Cognac." 

Heim tat die Hälfte der Austern in eine 
Schüssel und goß Cognac darüber. Die ande
ren Austern tat er in eine zweite Schüssel und 

legte den Käse darauf. Dann deckte er beide 
Schüsseln zu und ließ sie eine Weile stehen. 
Als er die Decke) wieder abnahm, zeigte es 
sich, daß die mit Cognac begossenen Austern 
noch unverändert in der Schüssel lagen, wäh
rend die vom .alten Mann' bedeckten voll
ständig zerflossen waren. 

Indem er auf diese wies, sagte der Arzt: 
„So sollte es im Magen Ihres Mannes aus
sehen, aber so", und damit wies er auf die 
Austern im Cognac, „sieht es leider jetzt darin 
aus. und das verträgt der stärkste Magen 
nicht." 

£ädterlidie Kleinigkeiten 
Nur so verständlich . . . 

Stolz zeigt Herr Müller seinem Besucher 
ein Bild: „Sehen Sie, diesen Sonnenunter
gang hat meine Tochter gemalt! Sie hat auch 
zwei Jahre im Auslande studiert!" 

Besucher: „Hm, so muß es wohl sein, denn 
bei uns im Lande habe ich meinen Lebtag 
noch keinen solchen Sonnenuntergang ge
sehen." 

Das Gebiß 
„Karl Egon, auf dein Zureden hin bebe ich 

mir ein Gebiß besorgt. Ach, hätte ich bloß 

nicht auf dich gehört, es ist ja eine furchtbare 
Plage. Es will durchaus nicht passen." 

„Das ist doch weiter nicht so schlimm, du 
gehst also zu dem Zahnarzt, der dir das Ge
biß geliefert hat, und beschwerst dich; dann 
wird er es dir kostenlos umändern." 

„Das wird so ohne weiteres nicht gehen, 
mein Junge, du mußt nämlich wissen, daß 
ich es auf einer Auktion erstanden habe." 

Englischer Unterricht 
Die Lehrerin nimmt den Stoff der letzten 

Stunde nochmals durch. „Also, ihr habt ge
lernt, daß der Engländer denselben Artikel 
für beide Geschlechter benutzt. Wie heißt er?" 

Paulchen meldet sich Paulchen ist der Sohn 
eines Wollwarenfabrikanten. „Pulloverl" ver
kündet er, seiner Sache sicher. 

Recht aussichtsreich 
Das junge Mädchen: „Also, mein Vater 

freut sich wirklich, daß du Techniker bist" 
Der junge Mann: „Wieso denn, ist er viel-

leicht auch Techniker?" 
„Nein, das nicht, aber mein voriger Freund 

war Boxer, und gegen den konnte er nicht 
recht an." 

Spaziergang im Park 
„Schau'n Sie, Frau Hohlbaum, ist mein 

Kind nicht das goldigste auf der Welt? Dieses 
entzückende Naschen und diese rosigen Fin-
gerchen!" 

„Ja, und wie es jetzt die rosigen Fingerchen 
in das entzückende Naschen steckt!" 

Der echte Mann 
„Nahm er sein Mißgeschick wie ein Mann?" 
„Vollkommen! Er schob die Schuld auf seine 

Frau." 

„Nein, ich bin 
strickt sehr viel." 

Angler. Meine Fr»j 
(Finnland) 

H a r t e W i s s e 

Schachaufgabe 13/60 von S. Loyd 

Matt in drei Zügen 
Kontrollstellung: Weiß: Ka2, Db6, Bc5 

(3) — Schwarz: Ka4, Bb5 (2). 

Ordnung muß sein! 
Durch Schütteln der alphabetisch angeord

neten Buchstaben jeder Reihe sollen Wörter 
der angegebenen Bedeutung gebildet werden. 
Ihre Anfangsbuchstaben ergeben nach richtiger 
Lösung eine afrikanische Stadt. 
1. a-b-e-e-l-t-t-t- Arzneimittel 
2. c-e-f-i-k-o-r-r- Krinoline 
3. a-e-i-l-m-m-n-u- Vorname 
4. a-e-e-n-p-r-s-t- Geschenk 
5. d-e-o-s-s-s-u-y Griechische Sagengestalt 
6. a-d-e-e-l-l-n-v- Duftkraut 
7. k-i-i-n-n-s-t-t- Naturtrieb 
8. a-e-e-l-p-r-s-t- Felsensalz 

Zum Einsetzen 
S T . . . . 1. Gestell 
» S T . . . 2. Atemnot 
• . S T . . 3. Geistlicher 
i . . S T . 4. Troddel 
i . . . S T 5. Leinwand 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — be — be — ber — ber 

beth — bis — (ho — da — de — dee — del 
die — du — e — e — e — e — e — e — ei 
ei — ei — fer — for — ge — hal — he — heil 
— i — i — i — in — kel — le — le — le — le — 
lie — mac — me — mes — mil — ne — ne — 
ner — nol — o — pan — ran — rau — 
rie — ris — ro — rol — ros — sal — se — sei 
si — son — te — te — te — tur — un 
ven sollen 32 Wörter gebildet werden. Ihre 
ersten und dritten Buchstaben ergeben ein 
Wort von Nestrpv. 

Bedeutung der Wörter: 1. Schachfigur. 2. 
Bestandsaufnahme, 3. Männername, 4. Haus
tier, 5. Schauspielerpart, 6. Teil der Wohnung, 
7. männl. Schwein, 8. Storchvogel, 9. Himmels
körper, 10. asiat. Hauptstadt, 11. Liebesgott, 
12. Einfall, 13. deutscher Expressionist, 14. 
großer Raum, 15. Teil des Auges, 16. relig. 
Handlung, 17. Drama v. Shakespeare, 18. 
Widerhall, 19. innige Zuneigung, 20. Hanfart, 
21 Maurergerät, 22. Kellner, 28. Baum, 24. 
Turnabteilung, 25. Betriebsstörung, 26 Ar
beitsfreude, 27. geom. Figur, 28. Gesellschafts
schicht, 29. Mißgeschick, 30. Musikbezeichnung, 
31. span. Fluß, 32. Ruderboot. 

Wer kennt ihre Vornamen? 
1. Pfitzner, 2. Williams, 3. Duncan, 4. Mac-

chiavelli, 5. Leoncavallo, 6. Kant, 7 Debussy, 
8. Karajan, 9. Toulouse-Lautrec, 10. Wallace, 
11. Strawinsky, 12. Kopernikus, 13. Heming
way. 

Im Zusammenhang gelesen, ergeben die 
Anfangsbuchstaben der gesuchten Wörter den 
Namen eines deutschen Dichters. 

Magische Figur 

Kreuzworträtsel 
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Eine Lebensweisheit 
Gediegenheit — Karausche — Einsamkeit 

Ostitis — Nachtdienst — Tischwein - Ster
ling — Derfflinger — Durchtriebenheit. 

Jedei Wort sollen vier nebeneinanderste
hende Buchstaben entnommen werden (ch = 
ein Buchstabe), die im Zusammenhang gelesen 
eine Lebensweisheit ergeben. 

Waagerecht und senkrecht gleichlautende 
Begriffe folgender Bedeutung sind einzutra
gen: 1. Rechtsprecher, 2. Haftwirkung zwi
schen den Oberflächen zweier Körper, 3. geo
graphischer Begriff. 

W a a g e r e c h t : 1. Hunderasse, 6. Sumpf-
land, 7. Erdaufschüttung, 10. engt.: Tee, 12. 
Segelstange, 13. Briefeehreiber, 16. Gebäude, 
17. engl. Teegewicht, 18. Mädchenname, 20. 
Teil des Weinstocks, 21. Himmelskörper. 

S e n k r e c h t : 1. italienisch: ja, 2. Apostel, 
3 Einfall, 4. Abk. f. „zwischen!*, 5. Vorhaben, 
6. deutscher Dichter, 8. Vorderasiat, 9. Teil 
des Fußballtors, 11. Baumteil, 14. surrealisti
scher Maler, 15. Koranabschnitt. 19. Spielkarte. 

Buchstabenpyramide 
a 

a e 
e e e 

• e e e 
i i i i I 

I n n n r r 
r r r r r r f 

s s s t t t t t 
In jeder Reihe soll ein Begriff der angege

benen Bedeutung entstehen. Er unters Jieidet 
sich vom nachfolgenden in einem Buchstaben. 
Bedeutung, von oben nach unten: 1. Mitlaut, 
2. persönliches Fürwort, 3. Westeuropäer, 4. 
Lebewesen, 5. Haustier, 6. Fluß in Ostpreußen, 
7. Grundstoff zur Kerzenbereitung, 8. Annon
cen. 

Kleines Mosaik 
wer — wir — ich — ast — ist — int — rla 

esh — rtd — ddi — age — stb — dun — as 
kzu — rde — twe — sdu. 

In der richtigen Reihenfolge gelesen, erge
ben die vorstehenden Satzbruchstücke eine 
Lebensweisheit. 

Verkehrt versteckt 
1. Erdnuss, 2. Belladonna, 3, Mausoleum, 

4. Motoguzzi, 5. Robinsonade, 6. Versamm
lung, 7. Starrsinn, 8. Originalitaet 

In jedem dieser Wörter ist ein kleineres 
Hauptwort r ü c k w ä r t s gelesen versteckt. 
Die Anfangsbuchstaben der richtig ermittelten 
Begriffe ergeben den Namen einer österreichi
schen Stadt, 

Mars führt zum Ruin 
M A R S 

R U I N 
In Jeder ZeiJe darf nur ein Buchstabe ver

ändert werden. 

Visitenkarte 
K A R I N B E L S 

M I N D E N 
Was ist diese Dame von Beruf? 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 12/60: 1. Kf6 Kd7 2. ShCf 

Kd8 (e8) 3. Tc8 matt oder 2.... Kd6 3. eS 
matt. 

Wortspielerei: 1. Rasmussen, 2. Tennessee, 
3. Siegfried, 4. Malmaison, 5. Obduktion, 6. 
Sievering, 7. Esperanto, 8. Herbarium, 9. Au
spizien, 10 Beethoven, 11. Kommentar, 12. 
Menetekel. 

Wir spielen Domino: Zahn-Weh Mut-Probe 
Zeit-Zeichen Block-Schokolade Pudding-Pul
ver Turm-Bau Stein-Bock Bier-Faß Reif-Roii 
Futter-Mittel Maß-Stab Reim-Schmied Eisen-
Bahn Hof-Rat Haus-Stand Bild-Stock. 

Aus vier mach drei: Genua, Mailand, Flo
renz. 

Silbenrätsel: 1. Bulgarien, 2. Indianer, 3. 
Lotterie, 4. Dragoman. 5. Ukelei, 6. Nomade, 
7. Gerichtshof, C. Kanonier, 9. Amphibie, 10. 
Nominativ, 11. Nougat, 12. Dei wisch, 13 B* 
menau, 14. Exzellenz. — Bildung kann die 
Zucht verfeinem! 

Leiterrätsel: 1. Ukami, 2. Gizeb, 3. Siena, 
4. Hauff, 5. Birne, «. Netto, 7. Spree. - Auf
geschoben ist nicht aufgehoben! 

Füllrätsel: l . Extrem, 2. Mexiko, 3. Alexis, 
4. extern, 5. Xc-ixes. 8. Expose. 

Kreuzworträtsel. Waagerecht: 1. Ferment, 
7. Testament, 10. Rotterdam, 14. Pelikan «• 
Senkrecht: 2. Eos, 8. Mia, 4. nie, 5. Start, 
6. Stamm, 8. Tat, 9. Mur, 11. Tee, 12. » 
18. Dia. 

Wortverwandlung: Soll — Sold — 0 0 1 ( 1 

Geld — Gerd. 
Nicht zu bezweifeln: Briefe erröten nicht-
Drei Tiere in einem vierten: Ameisenbär 

— Ameise — Meise — Bär. 
Nur ein Buchstabe: 1. Schuß—w—äffe, * 

mus—i—kant, 3 Heide—1—beere, 4. Feder-
h—alter, 5. Tag—e—dieb, C Mitte—1-»«"' 
7. Rose—m—arie, 8. Saar—b—rücken, 8. Akt-* 
u—ar, 10. König—s—berg, 11. Bau—ch—r»* 
ner. — W i l h e l m Busch . 

Im Handumdrehen: Gera — Leib — E"*41 

Alma — Essex — Alba — Eros. — Abr«* 
x a s 

Kleines Mosaik: Fürchte dich nicht vor dem, 
was zu fürchten ist, fürchte dich nur vor d» 
Furcht! 

Zerlege-Aufgabe: 1. Sibelius, 2. Scfcä*'' 
3. Herder, 4. Doge, 5, Tenne, 6, Test. 

pfe 9tVither Zeitung erscheint 
gtggf und samstags mit denBeili 

PARIS. In seiner Antwort i 
Schreiben vom Vorsitzendi 
Nationalversammlung, Cl 
Oehnas, der ihm den Antr; 
287 Parlamentsmitgliedern 
mittelt hatte, die Nation 
Sammlung zu einer außeror 
chen Sitzung einzuberufen, 
klärt Staatspräsident de ( 
Obwohl ich mir der aussdi 
benden Bedeutung dieser Fra 
wüßt bin, auf deren dringlici 
handlung durch, die Regie 
behörden die Unterzeichne 
Antrages drängen, scheint m 
bestreitbar, daß dieser Ant 
seiner vorliegenden Form, d; 
Rebnis dringlicher Schritte vor 

- renden Vertretern einer Bi 
gruppe bei diesen Abgeon 
ist. Diese Gruppe aber, w 
auch ihre Bedeutung innerha 
Wirtschaftssystems sein möge 
behrt vom gesetzlichenStandj: 
aus ieglicher politischer Quali 
rung oder Verantwortung. 

Diese ausserordentliche S 
wäre unter den obwaltenden 
ständen weder mit dem Sinn 
Institution, über die ich zu 
dien habe noch mit dem m 
len Ablauf des Räderwerke 
Regierung vereinbar, den iet 
maß dem Willen des Volke! 
dem Wortlaut der Verfassui 
«ehern habe. 

ha weiteren Verlauf eines I 
bens stellt de Gaulle fest, da 
Verfassung, die unter seinem 
ijte ausgearbeitet worden wa 
iinberufung der Nationalverss 
'ung zu ausserordentlichen Si 
sen nur in sehr seltenen Aus 
raefällen vorsieht, um gerad 
Parlamentarier vor einemDruc 
außerstehendenlnteressenkreis 
bewahren und auch um die 
liehe Dauer der Sitzungen au 
vernünftiges Maß zu reduz 
Ferner überläßt die Verfa 
ausdrücklich dem Staatspräsid 
die Entscheidung, ob eine Eint 
fung des Parlaments zu auss 
dentlichen Sitzungen gegebe 
Ein allzu häufige Einberufung 
Kunmern würde gegen die 1 
tfpien der neuen Institut 
verstoßen und als Präzedei 
betrachtet werden. Da ausse 
die Existenzberechtigung des 
taments auf seiner gesetzge 
Aen Aufgabe beruht und das 
(ament im vorliegenden Falle 
in der Lage wäre Gesetzenti 
zu debattieren, die das ges 
Problem der Landwirtschaft 
*assen und die schon aus di 
wunde von der Regierung 
vor dem 26. April, dem D 
des Beginns der ordentlichen 
^Ssperiode des Parlaments, 
Relegt werden können, war 
•jach der Ansicht de Gaulles 

unverantwortlich das Pi 
ment in Hast, wenn nicht in 

H a n d e l t e s s 

v S f F E 7 - W i e verlautet, isl 
Air,?'™lugzeug der „North 
Ä e s ; ^ der Luft exploc 
ortJS P e f sonen die sich an 
Ä Ä k a m e n u m s L e b e n -, «te Exposion ereignete 

a S s d ü u g F I u g Z e U 8 a u f d e n B 

4 e r ^ t e d e r amerikanischen 
Stell p o l i z e i worden an Ort 
ob d! e £ t s a n d t > um nachzupri 
botnü6 £ a t as t rophe auf einen 
"JWeakt zurückzuführen ist. 

ten o i T1* ersten Hilfsmannsd 
dera« a f e n > waren die Trün 
Wem» W

7

e i t zerstreut, daß 
WurHpj. U R e n Glauben gesch 

^"e. die erklärten, es hätte 


