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Panik in Leopoldville 
Meuternde A r m e e h ä l t d i e S t a d t besetzt / A u s s c h r e i t u n g e n 

gegen W e i ß e , d i e d i e S tadt f l u c h t a r t i g ver lassen 
A l l e V e r b i n d u n g e n a b g e s c h n i t t e n 

LEOPOLDVILLE. Die Meuterei in der 
kongolesischen Armee, die zunächst lo
kalen Charakter zu tragen schien, hat 
sich immer weiter ausgedehnt, nachdem 
auch die Polizei von Leopoldville sich 
der Bewegung angeschlossen hat. Die 
Lage ist seit Donnerstag abend äußerst 
ernst und hat sich im Laufe des Freitags 
noch verschärft. 

Die meuternde Armee hat sich am 
Freitag morgen vollkommen in den Be
sitz der Hauptstadt Leopoldville ge
setzt, was zu einer Panik unter der 
weißen Bevölkerung geführt hat, die 
versucht nach der am anderen Ufer des 
Kongoflusses gelegenen Stadt Brazzaville 
zu gelangen oder in und in der Nähe 
der belgischen Botschaft Schutz sucht. 

Alle Verbindungen waren am Freitag 
morgen abgerissen und der Flugplatz 
von Leopoldville wurde gesperrt, sodaß 
die Sabena ihren Flugzeugen Anweisung 
erteilt hat. in Br»zzav:üe zu landen. 
Die flug&e&-_'llacbaft hat zahlreiche Son
derflugzeuge zur Repatriierung der bel
gischen Bürger eingesetzt. 

Auch in Thysvilk haben die Meuterer 
das Heft in der Hand. Die Gendarmerie 
hat sich auf ihre Seite gestellt. I n meh
reren Gegenden des unteren Kongoge
bietes soll es zu Ausschreitungen und 
Vergewaltigungen gekommen sein. 

In Leopoidskamp hat die schwarze 

Schadenersatzansprüche des Staates 

wegen Unbürgerlichkeit 
3RUESSEL. Der Senat genehmigte am 
Donnerstag den Gesetzesvorschlag nach 
längerer Debatte, demzufolge der Staat 
das Recht hat, über die ihm wegen Un
bürgerlichkeit geschuldeten Beträge einen 
Vergleich abzuschließen. Der Gesetzes-
«Hschlag war bereits im vorigen Jahre 
einmal vom Senat genehmigt worden, 
dann aber abgeändert der Kammer vor
gelegt worden, sodaß er nunmehr erst 
nach Genehmigung des abgeänderten 
Ttectes von beiden Kammern als ge
nehmigt gilt. 

Truppe sich der Munitions- und Waffen
depots bemächtigt und hat die weißen 
Offiziere davongejagt. In der Stadt selbst 
hörte man an verschiedenenOrtenSchüsse 
Unter der weißen Bevölkerung herrscht 
Panik. Mit allen Mitteln versucht man 
aus dem Lande zu kommen. Zahlreiche 
Schiffe wurden geschartert, um den 
Flüchtlingsstrom von Leopoldville nach 
Brazzaville zu bewältigen. Die Lage 
wird dadurch verschlimmert, daß viele 
Schwarze in den Besitz von Waffen 
gelangt sind. Die Regierung Lumumba 
steht den Ereignissen fast machtlos ge
genüber. Am Donnerstag wurde ge
meldet, daß Oberst Van Hoorebeeke 
den Posten eines Kabinettschefs im Ver-
teidigungsministerium übernommen habe 
Freitag hieß es, er sei wieder abgesetzt 
worden. 

Unkontrollierbare Gerüchte erhöhen 
noch die Panik. So heißt es, die Kon
goarmee werde unter das Kommando 
eines sowjetischen Generals gesetzt 
und russische Flugzeuge seien auf dem 
Anflug. 

In Brüssel haben die Meldungen aus 
dem Kongo große Bestürzung hervor
gerufen. Der Ministerrat tagte mehrfach 
und befaßte sich mit dem Problem der 
Evakuierung der Belgier. Erstminister 
Eyskens empfing Abordnungen der so
zialistischen Partei und der GSP, deren 
führende Köpfe in den jeweiligen Par
teizentralen über die Lage beraten. 

Die Kammerkommissionen sollten am 
Donnerstag ihr Gutachten über den bel
gisch-kongolesischen Vertrag abgeben.Sie 
vertagten in Anbetracht der Ereignisse 
in Leopoldville ihre Entscheidung. 

Während all dieser Ereignisse trat 
am Donnerstag nadrt der Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen zusammen und 
beschloß einstimmig die Aufnahme des 
neuen Kongostaates in die UNO. 

Wie weiter verlautet, sollen zahlreiche 
Flüchtlinge versuchen die Grenze nach 
Angola zu überschreiten, um sich clurt 
in Sicherheit zu bringen. 

Amerikaner Kubas 
können 

enteignet werden 
HAVANNA. Die kubanische Regierung 

hat nach einer mehrstündigen Kabi
nettssitzung Ministerpräsident Fidel 
Castro ermächtigt, das Eigentum aller 
amerikanischen Staatsbürger und juristi
schen Personen auf Kuba zu beschlag
nahmen, „wenn es im nationalen Inte
resse als notwendig erachtet' werden 
sollte". Als Begründung wird die stän
dige agressive Haltung der Vereinigten 
Staaten angeführt, die insbesondere i n 
der vom amerikanischen Kongreß Prä
sident Eisenhower erteilten Ermächti
gung, die Zuckereinfuhren aus Kuba ein
zuschränken, zum Ausdruck komme. 

Das Ermächtigungsgesetz sieht vor, 
daß die Entschädigung für enteignetes 
Besitztum durch die Hergäbe von ku
banischen Sdiatzanweisungeii geleistet 
wird, die eine Laufzeit von 30 Jahren 
bei zwei Prozent Verzinsung haben. 

Der Zinsendienst und die Einlösung 
der Anweisungen sollen aus einem Son
derfonds erfolgen, die aus einem Teil 
des Erlöses der kubanischen Zuckerlie
ferungen an die Vereinigten Staaten 
geschaffen wird . Für diesen Fonds soll 
die Jahresquote von drei Millionen Ton
nen bei einem Preis von mindestens 
5 3/4 Gents je lb. überschreiten. 

Praktisch bedeutet dies die 'entschä
digungslose Enteignung, falls die Ver
einigten Staaten ihre Zuckerkäufe in 
Kuba einschränken. Zur Zeit nehmen 
die Vereinigten Staaten jährlich 3.1 
Millionen Tonnen Zucker ab. 

Chruschtschow wieder in Wien 
D r i n g e n d e s o w j e t i s c h e P r o b l e m e v e r a n l a ß t e n d e n 

K r e m l c h e f , seine R u n d r e i s e d u r c h Ö s t e r r e i c h a b z u k ü r z e n 
WIEN. Mit einer Stunde Verspätung 
ist Chruschtschow von Graz mit einem 
Sonderzug nach Wien abgereist, wo er 
über Warenlieferungen verhandelt, die 
Oesterreich nach dem Staatsvertrag der 
Sowjetunion schuldet. 

Chruschtschow hat demnach seine 
Rundreise durch Oesterreich abgekürzt. 
Ausschließlich sowjetische Probleme ha
ben Chruschtschow veranlaßt, seine 
Reise durch die österreichischen Provin
zen abzukürzen, verlautet aus gut un
terrichteter Seite. Ein Autor der sow
jetischen Botschaft in Wien habe 5 
Säcke mit wichtigen Briefen und Akten 
nach. Villach gebracht. Anscheinend muß 
Chruschtschow rasch Entschlüsse fassen. 
Er hat den. ganzen Vormittag mit der 
Prüfung dieser Staatsdokumente ver
bracht. 

Bevor er mit einem Sonderzug nach 
Wien zurüd;kehrte, wohnte Chruscht
schow einem F*sen bei, das der Lan
deshauptmann der Steiermark, Krainer, 
ihm zu Ehren auf Schloß Eggenberg 
(Graz) gab. In seiner Ansprache beton
te dar sowjetische Ministerpräsident, die 
Sowjetunion wünsche, daß es zu einer 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit kom
me, die Europa i n seiner Gesamtheit und 
sogar die ganze Welt umfasse. Als anor
mal betrachtete Chruschtschow die Schaf
fung von besonderen Wirtschaftsgrup

pen, die eine Gefahr wirtschaftlicher Dis
kriminierung darstellten und die Ursa
chen von Störungen in den Beziehungen 
unter den Ländern sein könnten. Nach 
Auffassung Chruschtschows kann die 
Beteiligung von kleinen Staaten an den 
Wirtschaftsblöcken ihre politische Un
abhängigkeit in Gefahr bringen. 

„Wir wollen nicht zu einer Verschlech
terung der Beziehungen zwischen Oester
reich und Italien beitragen, aber man 
kann sich nicht gleichgültig verhalten, 
wenn der Nachbar in der Nähe der 
Grenze Raketenabschußrampen errichtet", 
erklärte Nikita in Klagenfurt rm Laufe 
eines Essens, das der Gouverneur der 
Steiermark zu seinen Ehren gab. Die 
Neutralität erlaube es nicht, sich von 
der Außenwelt abzuschließen. 

Chruschtschow fügte hinzu, daß, falls 
die amerikanischen Abschußrampen in 
Norditalien gegen Länder des sozialisti
schen Lagers benützt werden sollten, dies 
eine Verletzung der österreichischen Neu
tralität bedeuten würde. 

Zu einer, peinlichen Verwechslung kam 
es in Klagenfurt, wo General Sacharow 
der Leiter der sowjetischen Sicher
heitsdienste, von Beamten der öotecrei-
diischen Geheimpolizei als verdächtig 
festgenommen wurde und sich einer Ue-
berprüfung seiner Personalien uater-
ziehen mußte. 

„Algerier sollen Zukunft selbst bestimmen" 
E r k l ä r u n g S t a a t s p r ä s i d e n t d e G a u l i e s w ä h r e n d e i n e r Reise d u r c h d i e N o r m a n d s e 

CHERBOURG. Der französische 
Staatspräsident de Gaulle hat in Che>-
bourg erneut betont, daß die Zukunft 
Algeriens von den Algeriern selbst be
stimmt werden müsse. „Alles, was die 
große Entscheidung verzögert, ist nichts 
Gutes für die algerische Bevölkerung, 
für den Frieden und für die ganüe 
Welt", sagte de Gaulle, der gestern 
zu einer fünftägigen Reise durch' die 
fünf Departements der Normanetie in 
Cherbourg eingetroffen war. 

Nachdem die Vorbesprechungen mit 
einer Delegation der algerischen Exil
regierung, die am vorletzten Wochen
ende i n Melun bei Paris stattfanden, 
noch keinen Fortschritt in der Rich
tung zu endgültigen Waffenstillstands 

Verhandlungen gebracht haben, die A I - Verhandlungsdelegation in Frankreich ¡ 
gerier sich aber am Montag in Tunis 
zur Entsendung ein«' weiteren Delegat 
tion zu Vorverhandlungen bereit er
klärten, rechnet man damit, daß de 
Gaulle imi Versaufe seiner Reise durch 
die Normandie zur Algerienfrage Stel
lung nehmen wird . 

Die algerische Exilregierung hat in 
ewer Erkläiuisg gefordert, daß ihrer 

etwas Bewegungsfreiheit und die Mög
lichkeit zur Aufnahme von Kontakten 
mit dar Presse und den i n Frankreich 
internierten algerischen Politikern zuge
standen wird . 

De Gaulle wird i n der Normandie 
i n 19 Städten zeit Bevölkerung spre
chen, Fabriken, Werften, MaKineanJagen 
und Gutshöfe besichtigen. I 

Schwere Zusammenstöße in Rom 
T o t e u n d V e r l e t z t e 

Freie Bauern arbeiten erfolgreicher 
P o l e n b l e i b t K o l c h o s e n - A u ß e n s e i t e r / G o m u l k a b r a u c h t D e v i s e n 

WARSCHAU. Aus Anlaß des Partei
kongresses in Bukarest, der die gesamte 
kommunistische Prominenz des Ostblocks 
versammelte, wurde die vollständige 
Kollektivierung der rumänischen Land
wirtschaft beschlossen. Damit sollen 
ähnliche Verhältnisse hergestellt werden, 
wäe sie bereits in der Sowjetunion, Bul
garien, Mitteldeutschland, der Tschecho
slowakei und Ungarn bestehen. In kras
sem Gegensatz hierzu steht nur noch die 
Agrarpolitik in Polen, wo die Kolchose 
heute erst 1,2 Prozent der Dörfer be
herrscht. 

Die beschleunigte Kollektivierung hat 
Rumänien und Ungarn bisher nur Ver
sorgungsschwierigkeiten gebracht. In der 
Tschechoslowakei liegen die Ernteerträge 
weit unter denen der früheren Privat
wirtschaften. Polens Landwirtschaft ist 
zwar auch nicht krisenfrei, doch gibt es 
den Kommunisten zu denken, daß die 
freien Bauern pro Hektar weit mehr 
Kartoffeln und Zuckerrüben als die Pro-
dnktionsgenossen ernten und außerdem 
in der Lage sind, einen um 20 Prozent 
höheren Viehbestand zu aalten. 

Gomulka verzichtet noch auf den rigo
rosen Zwang gegenüber den Bauern, ob
wohl ihm die konservative Haltung der 
Dorfbewohner keineswegs behagt. Et ris-
*S*rt aber keine Experimente, weil er die 
Deviseneinnahmen aus Polens ausge
dehnten Agrarexperten in den Westen 
hängend bsatsefat. S» klafft in der Ge

samtplanung des Ostblocks ein tiefes 
Loch, und Gomulka sieht nicht ein, war
um er es auf eigene Kosten stopfen soll. 
Von den 2.144 Kolchosen seines Landes 
produzieren noch immer rund fünf Pro
zent ohne Gewinn. Es gibt auch Produk
tionsgenossenschaften, die mit acht oder 
neun Hektar Nutzfläche eher Zwergbe
triebe als Kolchosen sind. Wo in jüng
ster Zeit Neugründungen erfolgten, ent

sprachen sie wirklich der landwirtschaft
lichen Vernunft. Im Gegensatz zu des 
sonst im Ostblock geübten Praxis stellte 
der Staat den Genossenschaften zwar 
Maschinen zur Verfügung, ließ aber das 
Vieh meist i n Privatbesitz. Den „sozia
listischen Sektor" in Polen müssen wohl 
weiterhin die staatlichen Güter vertre
ten, die knapp fünfzehn Prozent des 
Bodens bewirtschaften. 

Neubesetzung in den ukrainischen 
Regierungskreisen 

M a r s c h a l l S c h u k o w v o n s e i n e n F u n k t i o n e n „befre i t " 

STOCKHOLM. Bedeutende Neubeset
zungen wichtiger Posten in der U-
kraine sollen im Verlauf der Sitzung 
des Zentralkomitees der Republik der 
Ukraine beschlossen worden sein, w i l l 
der Koresspondent der „Stockholm Tid-
ningea" wissen, der noch versichert 
d.-1) „die sowjetische Presse bisher 

nicht darüber berichtete." So 
wi e Marschall Schukow, ehemaliger 
Oberbefehlshaber der sowjetischen 
Streitkräfte in Deutschland, „von seinen 
Funktionen als stellvertretendes Mit
glied des Zentralkomitees der Ukraine 
angesichts seiner Tätigkeit außerhalb 

der Republik befreit". Er w i r d durch 
den ersten Sekretär des Parteikomitees 
von Kiew, Michael Sinitsa, ersetzt. 
Der stellvertredende Ministerpräsident 
der Ukraine, Nikolai Gurescfaew wur
de ebenfalls „von seinen Funktionen 
befreit" und durch Boris Voltowski 
ersetzt. 

Der Minister für Verbindungswesen, der 
Ukraine, Kiritchenko, w i r d durch Georgi 
Sintchenko ersetzt. 

Pavel Bakuma, Präsident des Aus
schusses für Baufragen, w i r d «kassh Serge 
Aadrianow ersetzt. 

ROM. Die zur Zeit in Italien stattfin
denden Unruhen haben innerpolitische 
und arbeitspelitisehe Hinteegründe. An
tifaschistische Kundgebungen waren ver
boten worden, und so riefen die Kommu
nisten zum Generalstreik aus. 

Auf der Piazza del Liberia kam es 
zu heftigen Zusammenstößen zwischen 
Manifestanten und der Polizei, wobei 
letztere von der Schußwaffe Gebrauch 
machte. A n mehreren Stellen der Stadt 
errichteten die Manifestanten Barrika
den, griffen Polizeiwagen mit Steinen 
und anderen Wurfgeschossen an und 
warfen einen Polizeiwagen um. Nach 

ersten Meldungen soll es vier Tote 
und 21 Verletzte (darunter 7 3elizisten) 
gegeben haben. Freitag morgen wurde 
bekanntgegeben, daß sich die ZaM der 
Toten auf 6 erhöbt ha*. 

Auch im Parlament gab es Tumulte, 
als der kommunistische Abgeordnete 
Amendola mitteilte, drei Manifestanten 
seien getötet worden und 15 Minuten 
Stillschweigen zum Gedenken dieser 
Opfer vorschlug. Alles schrie und 
schimpfte daraufhin durcheinander. 

Zahlreiche Carabinieri versuchen in 
der Stadt die Ordnung wiederherzu
stellen. 

Eichmann »Affäre 
P r ü f u n g des Ber ichtes des Botschaf ters aus A r g e n t i n i e n 
JERUSALEM. Der israelische Außen

minister prüft zur Zeite einen Bericht 
seines Botschaftes in Buenos Aires über 
die Affäre der Entführung des Kriegs
verbrechers Adolph Eichmann. Obwohl 
im Außenministerium nichts über dieses 
Dokument bekannt wurde, w i r d ange
nommen, daß die argentinische Regierung' 
nicht den israelischen Standpunkt teilt, 
wonach die diesbezügliche Debatte im 
UNO-Sicherheitsrat an sich eine erste 
Wiedergutmachung der Verletzung der 
argentinischen Souveränität darstellt. 

I n Kreise welche dem israelischen 
Außenministerium nabestehen w i r d int 
Falle, daß Argentinien nicht zufrieden
gestellt sei, in Aussicht genommen, daß 
Israel um einen Schiedsspruch der drei 
Westmächte bitten werde, welche an den 
Sicherheitsratsdebatten 
hatten. 

faa israelischen Justi&wnisterium wird 
bestätigt, daß sich dar Kölner Anwalt 
Robert Servatius erboten hat Adolph 
Eichmann zu verteidigen. Dieses Ange
bot, so wird hinzugefügt, werde auf
merksam geprüft. Da die Anklageschrift 
gegen Eichmann noch nicht fertiggestellt 
sei, wende es die eiste mögliche Arbeit 
des deutsdien Anwaltes sein, sich mit 
dem israelischen Prozeßverfahren ver
traut zu machen. 

D e Zeitung „Davar" ir. 'det, daß hohe 
israc'ische Persönlichkr dem pomi-

>. Gesandten.in Ist, Antony Bids 
u. .. dem sowjetischen - :chafter Mik-^ 
hau üodrow ihren Dank i r die Hilfe 
ausgesprochen hätten, die ihre Länder 
bei der jüngsten Debatte im Sicherheits
rat über die aä^anitlnische Klage der 
isiaeft*cben Sache gewährten. 



ZWERGSTAATEN 
Die „kleinen Vier" 

Manche nennen sie „Zwergstaaten", andere 
„Die kleinen Vier", der Tonfall der einen 
klingt dabei hämisch, der der anderen mit 
leidig. Eine Meinung gemeinsam ist fast al
len: I m Urlaub ist das mal ganz schön, aber 
auf die Dauer dort leben? Nehmen wir sie 
einmal unter die Lupe! Bildlich gesprochen, 
selbstverständlich, denn soo klein sind sie nun 
auch wieder nicht. Wer es ganz genau wissen 
möchte: Alles in allem nehmen sie 678 Qua
dratkilometer unserer Erdoberfläche, also we
niger als das Stadtgebiet von Gesatat-Berlin, 
in Anspruch Nicht einer allein, alle vier zu
sammen natürlich. 

U r l a u b s z i e l e 
Eine Hochburg des Pazifismus könnte man 

Liechtenstein nennen. Es liegt uns am näch
sten, und wem unterwegs einmal ein Auto 
mi t einer FL-Nummer begegnet, der sollte 
einen kurzen Blick auf seine Insassen wer
fen. Es sind gemütliche Leutchen, zufrieden, 
liebenswürdig und sehr friedliebend. Nur 
zwölf Bürger, des kleinen Fürstentums mit 
ganzen 157 Quadratkilometern tragen Uni
form, und das sind Polizisten. Der letzte Sol
dat Liechtensteins starb vor zwanzig Jahren 
Auf 140 Kilometer langen Straßen bewegen 
sich viele Autos und Motorräder, der Rest 
geht zu Fuß. Uebrigens sind diese Straßen 
sehr gut, nur die Wege ins alpine Gelände 
sind ein bißchen rauh. — Mit Monaco ist es 
wie mit manchen etwas klein geratenen Er
denbürgern : Sie machen gerne etwas aus sich. 
So ist denn dieser Liliputstaat bei weitem 
der" bekannteste der „kleinen Vier" Fürsten
paar, Spielkasino und Briefmarken haben 
Weltruf, und außerdem hält Monaco mit sei
nen' Gebietsteilen Monte Carlo und Conda-
mine seit eh und je den Weltrekord nach 
unten. Mit ganzen 1,62 Quadratkilometern 
ist es der kleinste Staat der Erde. Auf rund 
24 000 Einwohner (übrigens sind nur 2696 da-, 
von echte Monegassen, und die Staatsbürger
schaft bekommt man nicht' so ohne weiteres) 
kommen 160 Polizisten und 69 Soldaten und 
Offiziere. — San Marino zählt auf 57 Quadrat
kilometern sieben Hotels, elf Restaurants, 28 
Bars und 38 Souvenirläden. San Marino 
wurde Anno 885 gegründet und ist damit die 
älteste, heute noch bestehende Republik der 
Welt. 75 Gendarmen in malerischen Unifor
men regeln den Verkehr und sorgen für Ord
nung und Ruhe, soweit das bei 300 landes
eigenen Kraftfahrzeugen, die sich auf einem 
Straßennetz von 180 Kilometer Länge be
wegen, und dem unablässigen Touristenstrom 
möglich ist. Die Einwohner dieses ganz von 
italienischem Staatsgebiet umschlossenen 
Zwergstaates heißen „Sammarinesen". San 
Marino ist nicht ganz bil l ig, aber man be-
kommt für sein Geld auch was zu sehen. — 
Wer die Devise „Leben und leben lassen" auf 
sein Daseinsbanner geschrieben hat, .der.sollte 
Andorra als- Wohnsitz wählen. Das Land hat 
6439 Einwohner .und erstreckt sich über 453 
Quadratkaonwtei^j»**|stjjsoKhif fet'.Är.ößte 

der wer „Kleinen^. I n Andorra" sind 1450 
Automobile zugelassen, „das bedeutet", wie 
Peter Gromä in „Europa auf Seitenwegen" 
(Argon Verlag, Berlin) konstatiert, „daß fast 
auf jeden zweiten Staatsbürger ein Auto 
kommt, Greise und Säuglinge einbegriffen. Es 
gibt, so fährt der Verfasser fort, zwei ,Na-
tionals'traßen', die ,Route Nationale I ' und 
die ,Route Nationale I I ' . Die eine führt von 
der Grenze nach Andorra la Vella, der Haupt
stadt des Landes, die andere von der Haupt
stadt zu der Grenze Frankreichs. I n W i r k 
lichkeit' ist es ein und dieselbe Straße, aber 
.zwei Nationalstraßen' klingt natürlich besser. 
Diese beiden Chausseen sind ein ungeheurer 
Fortschritt. Vor etwas über zwanzig Jahren 
gab es i n diesem winzigen Staat überhaupt 
noch keine Straßen, man konnte ihn nur auf 
unwegsamen Gebirgspfaden durchqueren . . . 
Dieser Staat muß schon Jahrhunderte bestan
den haben, ehe er 1278 zum erstenmal ur 
kundlich erwähnt wurde. Damals schloß der 
Comte de Fois mit dem spanischen Bischof 
von Urgel einen Vertrag ab, in dem der 
Grund zur heutigen Regierungsform gelegt 
wurde. Und damals wurden zum erstenmal 
die beiden ,princes' erwähnt. Der Bischof war 
der eine,'der Comte de Fois der andere. Als 
das Geschlecht der französischen Grafen spä
ter ausstarb, übernahm der König von Frank
reich — heute das französische Staatsober
haupt — die fürstlichen Rechte. Ja, und der 
andere .coprince' ist immer noch der Bischof 

' von U r g e l . . . Der Gedanke, sich General de 
Gaulle als ,prince' vorzustellen, meint P. Gro-
ma, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Der 
berühmte General des zweiten Weltkrieges 
würde den Vorwurf, Royalist zu sein, weit 
von sich weisen. Trotzdem ist der Vater der 
Fünften Republik ,prince' — .coprince' Von 
Andorra. I m Grunde genommen verdankt Ge
neral de Gaulle diese Stellung Kar l dem Gro
ßen. Das alles ist auf den ersten Blick vie l 
leicht etwas wunderlich und verwirrend. Aber 
es geht deutlich aus den Dokumenten des 
Zwergstaates h e r v o r . . . I m Grunde genom
men ist diese Regentschaft mehr symbolischer 
Natur. Die inneren Angelegenheiten Andor
ras werden durch eine A r t Gemeinderat ge
regelt, der aus 24 gewählten Mitgliedern be
s t e h t . . . " Eine eigene Außenpolitik betreibt 
Andorra n i c h t . . . Der Staat als solcher hat 
überhaupt keine Einkünfte. Es gibt i n A n 
dorra weder Steuern noch Zölle. 

K l e i n e r T r o s t 
Unsere Welt lebt von Superlativen und Sen

sationen. Wem die Größe unserer Zeit einmal 
zu groß wird , der sollte sich daran erinnern, 
daß es außer den „großen Vier", dem „Atom
club" und der für manche so erstrebenswer
ten Reise zum Mond auch noch die „vier 
Kleinen" gibt. Wenn man es genau bedenkt, 
so ist das im Zeitalter des Gigantischen so 
etwas Wie ein kleiner Trost. Allerdings sollten 
w i r uns auch daran erinnern, daß schon so 
manches Mal in der Geschichte kleine Staaten 
i m Mittelpunkt großer und schwerwiegender 
politischer Auseinandersetzungen standen, 

Unruhe und Sorgen strapazieren das Herz 
Warum machen Sie sich das Leben so schwer? 

Wenn Sie die Kontrolle über Ihre Nerven 
/erlieren, dann ist es höchste Zeit, daß Sie 
jenau feststellen, über was Sie sich so hart-
läckigen Kummer m&chen. Bringen Sie Ihre 

Schwierigkeiten ans Tageslicht. Entkorken Sie 
die „Sorgenflasche" und die Dinge scheinen 
gleich weniger schlimm als sie in Wirklich
keit sind. Wenn Sie können, vertrauen Sie 
sich einem verständnisvollen Menschen an: 
geteiltes Leid ist halbes Leid. 

Machen Sie sich Sorgen über etwas, das in 
der Vergangenheit sich ereignet hat, oder über 
:twas, das in der Zukunft geschehen könnte 
(aber höchstwahrscheinlich nicht eintreten 
wird)? Ist dies der Fall, dann hören Sie auf 
damit: Sie gewinnen nämlich gar nichts, wenn 
Sie sich wegen Dingen ängstigen, an denen 
Sie ja doch nichts ändern können. 

Wenn Sie ein ungewöhnlich nervöser Mensch 
sind, so besteht kein Grund, Ihr Los zu be
klagen. Sie können nämlich Ihre Nerven für 
sich arbeiten lassen, anstatt unter ihnen zu 
leiden. Sie besitzen jene dynamische Kraft 
— nervöse Energie —, welche die schöpfe
rischen Künstler und die erfolgreichen Kar
rieremenschen dieser Welt macht. 

Wer durch dieses Leben hastet und jagt, 
ständig von nervöser Unruhe gepackt und 
getrieben, der wird den Schaden bald an sich 
selber spüren: Seine Organe werden krank 
und eines Tages kommt es vielleicht gar zu 
dem gefürchteten Herzinfarkt. Man darf sich 
die Arbeit nicht durch ein unvernünftiges Ver
halten noch unnötig erschweren. Folgende Re
geln zur Erleichterung der Arbeit gibt Dr. 
med. Emanuel Goldberger in seinem medizi
nischen Ratgeber „Hilf Deinem • Herzen!" 
(Colloquium Verlag, Berlin): „1. Hasten oder 
laufen Sie nicht. Versuchen Sie, vor — be
ziehungsweise nach — der Hauptgeschäftszeit 
zur Arbeit und nach Hause zu gehen. Noch 
besser, richten Sie es so ein, daß Sie zur A r 
beit und nach Hause fahren können. 2. Stel
gen Sie nach Möglichkeit keine Treppen! Auf 

keinen Fall aber sollten Sie hinauf- oder h i n 
unterlaufen. 3. Vermeiden Sie es, schwere Ge
genstände zu heben, zu schieben oder zu tra
fen. Diese Re^el mag schwer zu befolgen 
:ein. Falls solche Arbeiten ausgeführt wer
den müssen, werden die folgenden Hinweise 
die .Anstrengung Ihres Herzens erleichtern: 
a) Heben Sie mit Hilfe Ihrer Bein-, nicht der 
Rückenmuskeln. Gehen Sie in die Knie und 
drehen Sie Ihren Körper soweit wie möglich 
unter das, was Sie heben, b) Ziehen Sie mit 
Ihrem ganzen Körpergewicht. Stützen Sie den 
Körper von den Fußgelenken her, machen Sie 
die-Füße steif und ziehen Sie flach über den 
Boden, c) Ziehen Sie, indem Sie die Füße fest 
aufstemmen, die Knie krumm machen und 
den Rücken beugen. — 4. Arbeiten Sie lang
sam und schonen Sie Ihr Herz und Ihren Kör
per. Sie verbrauchen, wenn Sie schnell gehen, 
eineinhalb mal mehr Energie, als wenn Sie 
die gleiche Strecke langsam gehen. 5. Planen 
Sie die Arbeit. Versuchen Sie es zu vermei
den, unzählige Male h in- und herzulaufen, 
um Werkzeuge, Geräte und Arbeitsmaterial 
heranzuholen. Sammeln Sie zu Beginn der 
Arbeit Ihre Gedanken so gut wie möglich. 
Das spart nicht nur Zeit und Energie, son
dern macht Sie leistungsfähiger. 6. Vermei
den Sie unnötige oder unwichtige Arbeit. 7. 
Holen Sie sich bei schweren Arbeiten jeman
den zu Hilfe. 8. Wenn Sie bei Ihrer Arbeit 
sitzen können, anstatt zu stehen, setzen Sie 
sich hin. 9. Verbringen Sie die Abende oder 
das Wochenende nicht mit häuslichen Arbei
ten. Denken Sie daran, daß Arbeit Arbeit ist, 
selbst wenn Sie Freude daran haben und 
selbst dann, wenn Sie nicht dafür bezahlt 
werden. 10. Versuchen Sie, ausfindig zu ma
chen, wie Sie Ihre Arbeit auf leichte Weise 
tun können. 11. Gönnen Sie sich häufig Ruhe
pausen. 12. Berücksichtigen Sie Ihr Alter. 
Denken Sie daran, daß Sie mit 40 Jahren 
nicht die Arbeit tun können, die Sie mit 14 
Jahren tun konnten. Jeden Morgen geht die 

DEN CHARAKTER 
wird sich Otto ja wohl nicht erkälten bei sei
nem Bad in der Regentonne. Der Sommer 
scheint es diesmal wieder „in sich" zu haben. 
Auf heiße Tage folgten kühle Ueberraschun-
gen, und mancher Nackedei i m Freibad rannte 
mit Riesenschritten seinen Kleidern entgegen. 

Sonne auf und findet Sie u m einen Tag älter 
vor. Sparen Sie Ihre Energie für Ihre alten 
Tage. Sie werden sie dann brauchen. Wenn 
Sie diese Regeln befolgen, so schließt Dr. 
Goldberger, würde ich nicht die Garantie da
für übernehmen, daß Sie hundert Jahre le
ben. Einer 'Sache bin ich mir jedoch gewiß 
— Sie werden dann kein Millionär werden. 
Andererseits würden Sie auch nicht der reich
ste Mann auf dem Friedhof s e i n . . . " Das Le
ben in körperlicher Beziehung leicht zu neh
men, ist der erste Schritt. Das Leben i n gei
stiger Beziehung leicht zu nehmen, der zweite. 
Das dürfte schon schwieriger sein. Es bedeu
tet buchstäblich: Regen Sie sich nicht auf. 
Machen Sie sich keine Sorgen! 

Zugegeben, das ist für manche Menschen 
ein schwerer Weg. Aber Sie müssen es ler
nen, indem Sie sich selbst vernünftig gut zu
reden, sonst kann Ihnen eines Tages auch 
der tüchtigste Arzt nicht mehr helfen. 

D e r U r m e n s c h k a n n t e n o c h k e i n e S p r a c h e 

Vermessungstechniker brachten aus der K a 
ribischen See die Tonbandaufnahme von der 

jSJimme eines Delphins mit. Das Tier wurde 
mit.ÄljEällen vorfr Schiff''gefüttert Und tauchte 
auf, wenn Vermessungsarbeiten ausgeführt 
würden.1 Eines Tages begann es die Lotungs-
zafoleh, die sich die Techniker zuriefen, nach
zusprechen. Zum Beweis für das Unikum ließ 
man ein Tonbandgerät mitlaufen. Man hört 
deutlich die Stimme des Technikers, der dem 
Protokollführer die Zahl „Einhundertdreiund-
zwanzig" zuruft, und darauf das vom Del
phin wiederholte Wort. 

Die Aufnahme stieß auf Interesse im Yer-
kes-Laboratorium, wo dem Schimpansen 
„Vicki" das Sprechen beigebracht wurde. Er 
spricht drei Worte und kennt ihre Bedeutung. 
Trotzdem ist sich die Wissenschaft darüber 
einig, daß der Delphin „Vicki" und auch die 
sogenannten sprechenden Hunde nur nach
ahmen, wenn sie menschliche Laute hervor
bringen. Je nach dem Grad ihrer Intelligenz 
verbinden sie diese mi t bestimmten tierischen 
Begriffen, z. B. mit „Fressen", „auf die Straße 
gehen" und „Schlafen". Hunde, Affen, Pferde 
und andere intelligente Lebewesen verfügen 
über ein stattliches Menschen-Vokabular, das 
sie verstehen. Konversationsfähige Partner 
des Menschen können sie niemals werden, 
auch wenn sie eine Anzahl Worte nachspre
chen lernen. 

Daß Tiere eine eigene, tierische Sprache ha
ben, w i r d von manchen Tierpsychologen be
hauptet. Sie reicht vom Gezwitscher einer Vo
gelschar bis zum Schnattern der Affenherde 
auf den Bäumen. Wo aber die Grenze z w i 
schen Lautäußerungen der Lebensfreude und 
Tönern als Signalen und Verständigungsmit
teln verläuft, läßt sich wiederum nur bei i n 
telligenteren Tiergattungen feststellen. Schim
pansen unter sich gebrauchen häufig Laute. 
Wenn in einem Laboratorium ein Affe aus 
dem Gemeinsehäftskäfig zum Test geholt 
wurde, begannen die anderen zu schimpfen. 
Offensichtlich wollten sie den Gefährten war-

Tiere ahmen Worte nur nach 
nen und ihn ermuntern, sich dem Griff des 
Wärters zu entziehen. 

Die in Staaten lebenden Ameisen müssen 
eine relativ reichhaltige „Sprache" haben. 
Auch bei Tieren der Wildnis muß es Verstän
digungsmittel geben, selbst = wenn es nicht 
auf Lauten beruht. I n Kenya wurde beob
achtet, daß die Löwen seit einiger Zeit nicht 
mehr einzeln, d .h . familienweise zur Jagd 
ziehen, wie es alle afrikanischen Löwen ma
chen. Sie gesellen sich zu Rudeln und ver
folgen die Beute im Halbkreis, bis sie ein
gekesselt ist und keine Aussicht auf Entkom
men hat. Die Tierpsychologie verneint für 
diesen Fall eine sprachliche Verabredung. 
Tiere können nicht i n der Zukunft oder Ver
gangenheit „denken" und „reden", Lautsignale 

haben nur unmittelbaren Gegenwartsbezug. 
Die neue Jagdmethode wurde von den Lö
wen durch Zufall entdeckt, als mehrere Fami
lien einer Beute begegneten, und dann i n den 
Erfahrungsschatz aufgenommen. 

Daß den Tieren in weiter, Jahrmillionen 
ferner Zukunft einmal die Sprache beschie
den sein kann, w i r d von einigen Psychologen 
theoretisch nicht bestritten. Auch der U r 
mensch war ein stummes Lebewesen, bis er 
Warnlaute i n Begriffe umsetzte und allmäh
lich einen Sprachschatz aufbaute. Bliebe einer 
entwicklungsfähigen Tierart genug Zeit und 
Freiheit, könnte sie es zu einer A r t Wort
sprache bringen, vorausgesetzt, daß Gaumen, 
Rachen und Maul sich phonetisch dazu u m 
bilden. 

Mit Pedalen kommt man schneller voran! 
Im Frack auf dem Rad zum Festbankett 

Manche Londoner wundern sich, wenn der 
Türhüter der Bank of England devot einen 
54jährigen Mann grüßt, der mit dem Fahrrad 
kommt, die Hosenenden aus den Socken zieht 
und sich zur Direktionssitzung in die oberen 
Stockwerke begibt. Selbst an kalten Tagen 
trägt er keinen Mantel, sondern nur Hand
schuhe. Noch nie hat man ihn mit „Melone" 
und eingerolltem Schirm gesehen, den unum
gänglichen Attributen des Londoner Geschäfts
mannes. Der Hut ist nicht mehr ganz neu, 
und von Bügelfalten kann man kaum noch 
sprechen. Und doch ist Sir Harry Pilkington 
einer der reichsten Männer Englands, Besitzer 
von 15 Gesellschaften, darunter der großen 
Pilkington-Glaswerke. 

Man hat ihn den „bescheidenen Millionär" 
genannt, und diesem Namen macht er auch 
bei offiziellen Gelegenheiten alle Ehre. Zu 
einem Bankett, das der Lord Mayor gab, er
schien er im Frack auf dem Fahrrad und 
erregte Aufsehen. Als der Pickwick bicycle 

Lachen auf der Straße verboten 
Ortsrevolte gegen Polizisten 

I n dem argentinischen Ort Cachi bei Salta 
tönen nachts durch die Straßen schrille Pfiffe. 
Sie gelten dem Polizeigefreiten Carlos R i i 

balda, der sich mit einer Taschenlampe ver
geblich bemüht, die Ruhestörer zu fangen. Sie 
revoltieren gegen eine Polizeiverfügung, die 
Cachi zum einzigsten Ort der Welt macht, in 
dem nicht gepfiffen und gelacht werden darf. 
Ribalda erließ sie, als er sein Amt antrat. 
Augenscheinlich waren ihm die Einwohner zu 
fröhlich und zu musikalisch, denn es erschien 
ein Polizeianschlag am Schwarzen Brett, wel
cher das Lachen und Pfeifen auf der Straße 
bei 300 Pesos Strafe verbot. 

Nun weiß zwar niemand in Cachi, auf wel
ches Gesetz sich das Verbot stützt, aber da 
Ribalda der einzige Polizist am Ort ist, gibt 
es keinen Widerspruch. Man begnügt sich da
mit, das Auge des Gesetzes im Schutz der 
Dunkelheit zu ärgern. Tagsüber geht alles 
ernst durch die Straßen und erlaubt sich nur 
lautloses Lächeln. Lippen, die sich zu einer 
fröhlichen Melodie spitzen wollen, pressen sich 
erschrocken zusammen. Dafür ist nachts die 

Hölle los. Räuberpfiffe, Lachorkane und Pfeif-
konzerte locken den strengen Ribalda von 
einem dunklen Winkel in den anderen. Er 
hat sich schon das Nasenbein an einer Mauer
ecke zerschunden, und alles hofft, daß er bald 
um Versetzung einkommt. 

Burridges leben gefährlich 
Seit neun Jahren bewohnt die Familie 

Burridge einen Holzbungalow, der 26 Meter 
über dem Meer auf der englischen Steilküste 
liegt. Der Boden ist unsicher, jedes Jahr brök-
kelt das Grundstück um einen Meter in die 
Tiefe ab. Der Steilhang droht jetzt das Haus 
zu erreichen, aber die Besitzer können sich 
nicht entschließen, es aufzugeben. Sie brechen 
den Teil, der am meisten gefänrdet ist, ab 
und bauen ihn auf der anderen Seite wieder 
auf. Dadurch haben sie zehn Meter und wie
der zehn Jahre gewonnen. Der Grund, warum 
die Familie das gefährliche und nach See zu 
durch keinen Zaun gesicherte Grundstück 
nicht verläßt, ist die einzigartig schöne Aus
sicht, die man von dort hat. 

Club, der älteste und vornehmste Radfahrer
club Londons, Jubiläum feierte, fuhren alle 
Mitglieder in großartigen Limousinen vor. 
Nur einer kam auf dem Rad, Sir Pilkington, 
unterm A r m einen eingewickelten Hummer, 
den er für das kalte Büfett stiftete. „Ich bin 
ja schließlich Mitglied eines Radfahrerclubs", 
sagte er, „aber es scheint, daß die anderen 
Herren einen Automobilclub gründen wollen!" 

Radfahren ist Sir Harrys Leidenschaft. Er 
besitzt sechs Räder, je eines i n jedem seiner 
sechs Häuser und Landvillen. Alle sechs putzt 
und ölt er selbst und behauptet, daß er trotz 
dieses Zeitaufwandes mit ihnen mehr Zeit 
spart, als wenn er i m Auto fahren würde. 
Braucht er wirkl ich einmal eins, so läßt er 
einen Werkwagen kommen. Er selbst hat noch 
nie ein Privatauto besessen. „In London 
kommt man mit Pedalen schneller voran als 
hinter dem Lenkrad", predigt er seinen D i 
rektoren, wenn sie verspätet aus den L i m o u 
sinen steigen. 

Als Geschäftsmann ist der bescheidene M i l 
lionär hoch angesehen. Niemand kann sich 
rühmen, ihn übers Ohr gehauen zu haben. 
Sein Vermögen wächst von Jahr zu Jahr, 
aber Luxus bleibt ihm unbekannt. Den letz
ten Anzug ließ er 1953 schneidern. Er hat 
nur einen Radioapparat, der neun Jahre alt 
ist. Auf Fernsehen legt er keinen Wert. Seine 
Muße widmet er der klassischen und Kirchen
musik und singt regelmäßig i n einem K i r 
chenchor mit . Außerdem ist er vorbildlicher 
Familienvater. Die beiden Töchter Jennifer 
und Catherine hängen an ihm. „Ich habe 
mich mit einem Studenten verlobt", bekannte 
Jennifer ihm. „Er ist arm und verdient sein 
Brot als Maurer." Sir Pilkington prüfte den 
jungen Mann auf Herz und Nieren und gab 
seinen Segen. Es machte ihm nichts aus, den 
Schwiegersohn auf dem Bau zu wissen. 

Als Catherine, die Jüngste, nach einem län
geren Aufenthalt in der Schweiz zurückkehrte, 
sagte er eine Sitzung ab und baute alle ihre 
Puppen und Spielzeuge malerisch zum Emp
fang im Treppenhaus auf. Jede Puppe hielt 
ein Plakat, auf das er „Herzlich willkommen!" 
gemalt hatte. Der Butler durfte das Geschäft 
nicht übernehmen. „Arbeite hart und erhole 
dich einfach" ist der Wahlspruch dieses M a n 
nes, der schon oft von Besuchern für einen 
dienstbaren Geist seines Hauses gehalten 
wurde. 
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A U S U N S E R E R G E G E N D 

Ein Fußballspiel mit großer Anziehungskraft 
K G Rot-Weiß-Rot gegen 1. R. F. C . (vertostet) 

ST.VITH. Bin Ereignis, das in St.Vith 
und Umgebung starken Anklang finden 
dürfte, bahnt sidi an.. Biedere alte 
Herren und lustige KamevaRsten haben 
ihre Fußballsidi'Uhe aus dem Schrank 
geholt.Tricot und Sporthose dem derzei
tigen Bauchumfang angepaßt und eifrig 
(sogar auf dem Fußballplatz !) trainiert. 

In der Pfarrkirche zu Bütgenbach 

Drei Söhne unserer Heimat empfangen die Priesterweihe 
BÜBTGENBACH. Die Pfarrkirche Büt
genbach ist am kommenden Sonntag 
nachmittag Mittelpunkt einer in der 
religiösen Geschichte unserer Heimat 
eiazig dastehende Feier. Drei Diakone 
aas den Dekanaten St.Vith und Mal-
ssady, die hodiw. Herren Alfons Thu-
flas aus Bütgenbach, Werner Greimers 
aus Hünningen bei Bütlingen und Albert 
Backes aus Wallerode erhalten aus den 
Händen S. E. des Weibischofs,, Msgre. 
van Zuylen das Sakrament der Priester
weihe. Normalerweise finden die Prie
sterweihen der Diözese in Lüttich sta>t 
und es bedurfte der besonderen Geneh
migung durch S. E. den Bischof, um die
se Weihen in Bütgenbach zu feiern, was 
als besondere Auszeichnung für unsere 
katholische Gegend angesehen werden 
kann. 

Die drei Diakone werden am St. Jo
sephskloster in Bütgenbach abgeholt und 
in feierlicher Prozession zur Pfarrkirche 

geleitet. Die Weihezeremonie beginnt in 
der Pfarrkirche um 4 Uhr nachmittags. 
Da diese einmalige Zeremonie eine gro
ße Anzahl von Gläubigen herbeirufen 
wird, werden, um Platz zu schaffen, alle 
Bänke, bis auf einige für die Familien 
der Diakone, entfernt. 

Nach der Weihe werden die Neuprie
ster wieder in feierlichem Zuge zum 
St. Josephskloster zurückgeleitet. Hier 
erfolgt die Beglückwünschung der Neu
priester und ihrer Familien durch S. E. 
den Weihbischof. 

Ueber den Lebenslauf der drei Diakone 
erfahren wir folgende Einzelheiten. 

Albert Backes wurde am 16. Dezem
ber 1934 als Sohn der Eheleute Johann 
Backes und Magdalena geb. Peters ge
boren. An der Bischöflichen Schule zu 
St.Vith absolvierte er sein Mittelstudium 
und bestand im Jahre 1954 das Abitur. 
Anschließend besuchte er bis 1956 das 
Kleine Seminar in St. Trond, um an
schließend das Priestecseminar in Lüt
tich zu besuchen. Albert Backes ist Mit
gründer und tatkräftiger Leiter der 
St. Vither Chiro. Er wobat in Eiterbach 
(Gemeinde WallerodeJ. 

Werner Greimers, geboren am 17. Ju
ni 1936 als Sohn der Eheleute Hubert 
Greimers und Helena geborene Andres, 
besuchte ebenfalls die Bischöfliche Schu
le in St. Vith, wo er im Jahre 1954 das 
Abitur machte. Seine Studien brachten 
ihn zunächst an die Katholische Univer
sität Löwen. Dort erwarb er die Würde 
eines Lizentiaten, der Philosophie. Als 
besondere Auszeichnung ist es zu be
trachten, daß Werner Greimers dann an 
der Gregorianischen Universität in Rom 
seine Theologiestudien fortsetzen und 
beenden durfte. 

G e m e i n d e r a t s s i t z u n g 
AMEL. Eine öffentliche Sitzung des Ge
meinderates Arne! findet am kommenden 
Mittwoch, dsai 13. Juli,^ abends um 
8 Uhr statt. 

Alfons Thurms ist am 28. Mai 1936 ge
boren als Sohn der Eheleute Alfred Thu-
nus und Karoline geborene Noel. Einen 
schweren Verlust erlitt er durch den im 
Jahre 1957 erfolgten Tod seiner Mutter. 
Alfons Thunus studierte zunächst an der 
Mittelschule der Maristenpatres in Reves 
(Hennegau), wo er im Jahre 1954 das 
Abitur bestand. Am kleinen Seminar zu 
St. Trond setzte er seine Studien fort, 
um im Jahre 1956 an das Pries terseminar 
zu Lüffich zu kommen. 

Die St.Vither Zeitung beglückwünscht 
die drei Diakone, ihre Eltern und Ge
schwister zum hohen Fest der Priester 
weihe recht herzlich! 

P k w gegen M o t o r r a d 
BUELLINGEN. Gegen 9 Uhr* abends stie
ßen am Mittwoch abend in Bütlingen 
der Pkw des Robert A. aus Born und 
das Motorrad des Nikolaus F. zusammen. 
Letzterer wurde leicht verletzt; Es ent
stand leichter Sachschaden. 

Gestürz ter M o t o r r a d f a h r e r 
MALDINGEN. Zwischen Maldingen und 
Schirm kam am Freitag morgen ge
gen 8.15 Uhr ein Beamter der Telephon-
und Telegraphenregie aus Gouvy mit 
seinem Motorrad zu Fall. Mit einem 
Nasenbeinbruch und mehreren Hautab
schürfungen wurde der Verletzte ins 
St. Josephs-Spital nach St.Vith gebracht. 

Zweck dieser Bemühungen ist das am 
Sonntag nachmittag um 4 Uhr stattfin
dende große Fußballspiel zwischen der 
Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß-Rot und 
den „alten" Herren unseres RFC. Erstere 
wotlen unter Beweis stellen, daß man 
auch in den Beinen Humor haben kann, 
während der RFC es sich angelegen 
sein lassen wird , den Beweis zu er
bringen, daß man „damals" einen besse
ren und solideren Fußball spielte. Diese 
beiden Perspektiven und die Namen der 
Akteure dürften auf unser sportlich 
wenig verwöhntes Publikum einen star
ken Anreiz ausüben. 

Dem besonderen Charakter der Ver
anstaltung Rechnung tragend, wurden 
außer den hierunter benannten Spielern 
noch ein Arzt (Dr. Beinflicker) und drei 
Krankenschwestern verpflichtet. Auch 
mehrere Tragbahren sind vorhanden. 
Um das Gebrüll der Zuschauer zu über
tönen wurde Musik bestellt. Den Dur
stigen (Spielern und Zuschauern) stehen 
reichlich versorgte Biertheken zur Ver
fügung. Da während der ersten Halbzeit 
Tipmöglichkeit gegeben ist, kann man 
sagen: es ist wirklich für alles gesorgt. 

Die ausgeklügelte Organisation des 
Spiels geht daraus hervor, daß es den 
Spielern streng untersagt ist, Waffen 
jeglicher A r t mitzubringen. Wie die Ver-

einsleitung mitteilt, sind Flaschen in 
reichlichem Maße vorhanden. 

Mit Recht erwarten wir also von fol
genden Spielern ein temporeiches, mit
reißendes und kampffreudiges Spiel.. 

Rot-Weiß-Rot 

Tor: Hanno Terren. 
Verteidigung: Aloys Freres und Paquay. 
Läuferreihe: Thurmes, Hans Raven und 
Paul Trost. 
Sturm: Otto Sarlette, Heinz Gritten, 
Wilhelm Mathey, ; Terren Mid^Nik.Pflips. 
Ersatz: Hubert X und Josef Y. 

R. F. G. 

Tor: Baptist Pip. 
Verteidigung: Martin Cremer und Rudi 
Schröder. 
Läuferreihe: Peter Koch, Cornel Royen 
und Peter Colgen. 
Sturm: Henri Thannen, Leo Lehnen, 
Marcel Laloux, Werner Düsseldorf und 
Hubert Schmitz. 
Ersatz: Raymond Dohogne »ad Karl 
Heiners. 
Schiedsrichter: Hermann Reinartz. 

Für die Torleute stehen Taucheraue
rüstungen zur Verfügung. Dem Schieds
richter wird angeraten eine Fed»t«r-
maske aufzusetzen. 

Bestandene P r ü f u n g e n 
ST.VITH. A n der Technischen Provmzial-
schule, Verviers bestanden folgende Stu
denten die Abschlußprüfungen der 
Technischen Humaniora: . \ . 

Techniker in Elektrizität: 
Paul Kreutz, Malmedy, mit großer Aus
zeichnung. 
Erwin Low, Weywertz, mit großer Aue
zeichnung. 
Horst Reddmann, St.Vath, mit großer 
Auszeichnung. 

Techniker i n Mechanik: 
Walter Firges, St.Vith, mit Auszeich
nung. 

Folgende Studenten bestanden iure Prü
fungen: 
A n der Katholischen Universität Löwen 
Abschlußprüfung am Vorbereitungsinsti
tut auf den höheren Sekundärunterricht!. 
Jousten Helmut, aus Amel und Pfeiffer 
Karl, aus Nidrum, beide mit „befriedi
gend". 
1. Lizentiatsprüfung in Mathematik: 
Thil l Georg aus Mürringen, mit „be
friedigend". 
A n der Technischen Schule Albert I . 
Verviers. 
Abschlußdiplom als Dreher: Prion Rolf, 
Sourbrodt, mit „befriedigend". 

Wir gratulieren ! 

I m p f u n g g e g e n d i e K i n d e t « 
l ä h m u n g i n L i g n e u v i U e 

LIGNEUVILLE. Die Impfung gegen die 
Kinderlähmung wird in der Gemeinde 
Bellevaux-Ligneuville am kommenden 
Dienstag, 12. Juli in den jeweiligen 
Schulen wie folgt durchgeführt: 

LigneuviUe: 9 Uhr. 
Pont: 9.1« Uhr. 
BeHevaux: 9.30 Ufer. 

Geimpft können nur diejenigen fander 
werden, deren Eltern die vorgeschriebene 
Zustimmung hierzu erteilt haben 

Im Forsthaus von Tannhagen 
R o m a n v o n A . L . L i n d n e r I 

Copyright by: AUGUSTIN SIEBER, 
Literar. Verlag „Der Zeitungsroman" 
E b e r b a c h a m N e c k a r ( B a d e n ) 
Am Ledigsberg 6. 

10. Fortsetzung 
.Uns bleibt keine Wahl". Tränen zit

terten durch ihre Stimme. 
»Alle Lebensfreude und Behaglichkeit 

verkörpert sich von meinem Vater in 
mir. Ich würde es unter anderen Ver
hältnissen schon schwer übers Herz ge
bracht haben, ihn zu verlassen, unter 
diesen würde es allem Gefühl ins Ge
sicht schlagen. Es würde einer Lossage 
gleichkommen. Wollte ich Ihnen folgen 
und rücksichtslos nur an. mich denken, 
hätte ich vor Selbstvorwürfen keine 
ruhige Stunde mehr. Es wäre der Tod 
alles Glückes. Ich kann nur mit meines 
Vaters Segen heiraten und da ich ihn 
unter diesen Umständen niemals haben 
könnte. —" 

Sie blieb stehen und schlug die dunk
len Augen zu ihm auf. 

Ein unbeschreibliches Gemisch von 
Trauer und Zärtlichkeit lag darin. 

„Nicht war, Sie glauben, daß ich Ih
nen nicht wehtun wollte. O bitte, sagen 
Sie mir, daß Sie mich verstehen. Es ist 
ein Unglück und wir müssen es tragen." 

„Die Sünden der Väter", murmelte er 
ergriffen. 

Aber die Erregung war doch zu viel 
für sie. Sie wurde blaß. Von plötzlichem 
Schwindel erfaßt, griff sie tastend in die 
Luft. Da schlang er den Arm um sie 

und sie lehnte ihren Kopf an seine 
Brust. 

So standen sie lange. Es schien so na
türlich, daß sie, die in den Wogen ge
meinsamer Schmerzen rangen, sich um
klammert hielten, wie zwei Ertrinkende. 
Kein Kuß wurde getauscht, kein Liebes
wort; sie empfanden beide den Ernst 
der Stunde zu tief. 

„Liebe Rose", flüsterte er. 
Sie hob das blasse Gesicht, in das 

der Schmerz seine Linien gezogen hatte. * 
„Wie sollte ich's nun fertig bringen, 

Sie zu verlassen?" 
„Sie haben Ihre Arbeit — Abwechs

lung - Ihr Leben ist reich. So vieles 
wartet auf Sie. 

„Ja, aber Sie. Wie kann ich gehen, 
wenn ich Sie so leiden sehe. Bleiben Sie 
noch eine Zeitlang in Berlin bei Ihren 
Freunden. Die Einsamkeit ist gefährlich. 
Sie ertragen das nicht. Denken Sie an 
Ihre Gesundheit. Mir zuliebe". 

Der Schatten eines Lächelns irrte um 
ihre Lippen. 

„Die Waldstille tut mir nichts. Ich bin 
an sie gewöhnt. Ich werde da draußen 
eher mit mir fertig werden, als hier 
unter den vielen Menschen. Ich werde 
auch hoffentlich den Mut zur Arbeit 
wiederfinden. Ich w i l l ja stark sein." 

Aber er sah den vergehenden Aus
druck in ihrem Gesicht und wußte nur 
allzu gut, daß die Ereignisse dieses 
Morgens ihr Leben um Freude und Son
ne gebracht hatten. 

„Hätte ich nur heute geschwiegen", 
rief er aus. „Sie hatten Ihre Ruhe fast 
wiedergfunden und —" 

Sie schüttelte den Kopf. 
„Nein, nein. Ich bin um eine schöne 

Erinnerung reicher geworden. Es ist mir 
lieb, daß Klarheit und Wahrheit zwi
schen uns herrschen. Und wenn wir spä
ter aneinander denken. —" 

Er griff mit der freien Hand i n den 
Kragen, ihm war, als würge ihn etwas 
an der Kehle. Es war der wilde Zorn, 
daß hier ein frisches, reines Glück in 
Scherben gehen sollte, um der Torheit 
einer gedankenlosen, eitlen Frau und 
eines gelangweilten Lebemannes willen. 
War das vernünftig ? War das gerecht ? 

Jetzt strebte Rose, sich von seiner 
Brust aufzurichten, aber unbewußt schloß 
sich sein Arm wie Stahl um sie. 

„O bitte, lassen Sie mich jetzt — es 
ist Zeit". 

Bs lag sehr viel Weichheit und noch 
mehr Festigkeit in ihrem Ton. 

„Rose, nein, ich kann's nicht ertra
gen. Werfen Sie den ganzen Plunder 
von Gewissenskrupeln über Bord. Las
sen Sie die Toten. Wer lohnt es uns, 
wenn wir uns selbst das Leben ver
derben ?" rief er in aufflammendem 
Ungestüm. 

„Man kann nichts gegen sein Gefühl 
und Gewissen tun", murmelte sie. „Sie 
wissen das selbst". 

Mit einem dumpfen Laut ließ er sie 
aus seinem Arm. 

„Und noch eine Bi t te : begleiten Sie 
mich nicht weiter. Wenn wir uns jetzt 
Lebewohl sagen, lassen Sie es für im
mer sein". 

„Gönnen Sie mir doch die paar M i 
nuten", bat er. „Es wird mir nur immer 

schwerer", flüsterte sie. 
„Aber ich darf Ihnen schreiben, nicht 

wahr? Das können Sie mir nicht ver
wehren. Dadurch werden niemals Rech
te verletzt". 

Einen Augenblick kämpfte ?ie mit sich. 
„Nein, lieber nicht. Ich könnte das 

nicht aushalten, es würde sein, als 
durchlebte ich dies immer wieder." 

Ein heftiges Zittern ging durch ihre 
Gestalt. 

„Bitte, bitte, lassen Sie mich jetzt", 
flehte sie, Ihre Kraft drohte sie zu 
verlassen. 

Er zog ihre Hand an seine Lippen, 
in tiefstem, schmerzlichen Ernst. 

„Leben Sie wohl, Rose, aber nicht für 
immer. Ich gebe Sie nicht auf. Innerlich 
sind w i r eins, vergessen Sie das nie". 

Sie schüttelte nur den Kopf. Es quoll 
ihr die Kehle hinauf, erstickend, wie 
ein Gefühl unermeßlichen Jammers und 
zugleich eine lähmende Schwäche. Sie 
wußte es — wenn sie jetzt nicht floh, 
so würde der nächste Augenblick sie 
in seinen Armen finden. Da wandte sie 
sich um und eilte den Weg zurück, den 
sie gekommen waren — blindlings, ohne 
ein Abschiedswort. 

Marholt war sehr damit zufrieden 
gewesen, daß Rose ihren Aufenthalt in 
Berlin so abkürzte. Zu sehr hatte er 
seine „Kleine" vermißt. Das Haus war 
ihm so leer und öde, das Leben so 
langweilig vorgekommen, er hatte kaum 
gewußt, was er mit sich anfangen sollte. 
Gott sei Dank, daß das Kind wieder 
da war. Er konnte nun eben nicht mehr 
ohne sie sein. Aber seltsam, das alte, 
gemütliche Leben, i n dem er sich so 
mollig hatte „einbuddeln" wollen wie 
eine Maischolle im Sand, wollte sich 
nicht so gestalten, wie er es erwartet 
hatte. Wie kam das? Fühlte er sich 
etwa enttäuscht, wei l er sich auf Roses 
Rückkehr zu sehr gefreut hatte T 

Fortsetzung folgt 

Wenn die Millionäre 
der 

K O L O N I A L 
- L O T T E R I E 

sich die Hand reichen könnten 
würde dies eine Kette 

von über einet Mill iarde Fr ! ! 

ausmachen. 

NEUE VERTEILUNG 
VON 30 HILLIONEN 

darunter Haupttreffer wie .' 
5 Millionen 

2 Millionen 
1 Million usw. 

Sonntag, 17. fuli in Herve 

Preis des Loses : 100 Fr. 
Preis des Zehntels: 11 Fr. 

Standesamtsnadiridtten 
Gemeinde Recht 

Geburten: 

Am 24. 4. Werner" Nikolaus Josef, S. v. 
Moutschen-Mettlen aus Recht; am 2. 5. 
Roger Fernand Marie, S. v. Bodarwe-' 
Rentmeister aus Recht 

Heiraten: . . ' • 
Am 29. 4. Reuter Clemens aus Bültingen 
und Solheid Maria Hildegard aas Born; 
am 6. 5. Hansen Nikolaus Quirin Joseph 
aus Rodt und Juffern Maria Juliana aus 
Born; am 31. 5. Bertha Franz Albert aus 
Born und Feiten Monika Aanna Maria 
Leonie aus Recht; am 3. 6. Monville 
Robert Jacques Hubert aus La Reid 
und Fock Gertrud Katharina aus Bora 

Sterbefälle: 

Am 14. 4. Schoffers Rose-Marie, zwei 
Jahre alt, aus Born; am 23. 4. Müsch 
Maria Anna, Wwe. von Mertens Leo
nard, 79 Jahre alt, aus Reicht; am 2. 6. 
Roloff Anna, 63 Jahre alt, aus Recht; 
am 7. 6. Hock Joseph, 59 Jahre alt, 
aus Born; am 10. 6. Barners Jakob, 
BS Jahre alt, aus Bora. 



Sf» V I T H E R Z E I T U N G den 9. Ioli i960 
T 

Sitzung des StVither Stadtrates 
Sff.WTH. Vergangenen Dienstag abend 
tead am 8 Uhr eine t Sitzung des 
S*.Vither Stadtrates unter dem Vorsitz 
von Bflrgermeister W. Pip statt. Alle 
Retsherren, außer Herrn Gennen, der 
•ich entschuldigt hatte, waren anwe* 
send. Stadtsekretär H, Lehnen führte 
das Protokoll. Ohne Bemerkungen ge
nehmigt wurde das Protokoll der letzten 
Sitzung. In zweieinhalbstündiger Sit
znag wurden folgende Punkte erledigt. 

1, Vergabung von Grabstätten. - Anträ
gt Maurer und Weishaupt. 

Unter den üblichen Bedingungen ge
nehmigt. 

Z. Rechnungsablage der Oeffentlichen 
Datersrützungskommission für 1959. 

See wie folgt abschließende Rechnung 
v*MJ einstimmig genehmigt: Einnah-
HM>n 613.449 Fr., Ausgaben 555.302 Fr., 
Ueberschuß 58.147 Fr. 

3. Äechoungsablage der Stadt und der 
Stfdtiachon Werke für 1959. 

Die Endzahlen erstellen sich wie folgt: 
Gewöhnlicher Dienst: Einnahmen 

3.001.069 Fr., Ausgaben 6.210.806 Fr., 
Ueberschuß 1.881.053 Fr. 

) Außergewöhnlicher Dienst: Einnahmen 
13.492.031 Fr., Ausgaben 13.501.254 Fr., 
fahlbetrag 9.223 Fr. 

P i i m i z 
i n A u e l - S t e f i e s h a u s e n 

AUEL. Wir berichteten bereits ausführ
lich aber des Programm der am kom
menden Sonntag in Auel-Steffeshausen 
stattfindenden Primiz des hochw. Herrn 

.Friede Lentz. Hierzu Wird uns noch 
mitgeteilt, daß das Bürgermeister- und 
Sdoöffenkollegium der Gemeinde Reu
land der Feter beiwohnen und dem 
Neupriester das Geschenk der Gemein
de überreichen wird . Wie w i r erfahren, 

• beteiligte sich neben Herrn J. Freres 
' a m Steffeshausea auch Herr Lehrer L. 
Pacfuet aus Auel an der Organisation 

'dieses Festes. 
t Fassen w i r nochmal kurz das Fest
programm zusammen: 

j A m Vorabend: Begrüßung im Heimat
dorf (um 8,30 Uhr}. 

A n Tage selbst: 
Um 9 Uhr wird der Primiziant am 

IEkernhause in Auel abgeholt, 
j Um 10,15 UhrBegrÜüung vor der Pfarr-
'kjinhe in Steffeshausen. Anschließend 
feierliches Primizamt mit vierstimmiger 
Messe. 

Gegen 4 Uhr: Andacht in Auel. 
Um 9 Uhr: Fackelzug und kurze Feier 

im Saale Reuach, Auel. 

Durchlaufender Dienst: Einnahmen 
1.094.577 Fr., Ausgaben 784.732 Fr., Ue
berschuß 309.845 Fr. 

Schlußabrechnung: Einnahmen sind 
22.678.467 Fr., Ausgaben 20.496.792 Fr., 
Ueberschuß 2.181.675 Fr. 

Der Rat genehmigt diese Abrechnun
gen. 

4. Umbenennung der Bleichstraße und 
der Teichgasse. 

Schöffe P- Margraff brachte die Vor
schläge ein den beiden Straßen die 
Namen „Silvio-Gesell-Straße" und „Lau-
rean-Moris-Straße zu geben. Diese bei
den berühmten Persönlichkeiten sind be
kanntlich in St.Vith geboren. Da sich 
trotz eingehender Aussprache keine 
Mehrheit für die sofortige Durchführung 
einer solchen Bennennung fand, beschloß 
der Rat, den Punkt zu vertagen. 

5. Beleuchtung der Straßenkreuzungen 
an den Liadon und Amc'er StrnSe-Rod-
ter Straße. 

Das Ministerium für Oeftentliche Ar
beit und Wiederaufbau teilt schriftlich 
mit, daß der höheren Behörde folgende 
Maßnahmen für die Beleuchtung dieser 
beiden Kreuzungen vorgeschlagen wer
den. 

a) Anbringung von Leuchtbordüren, 
welche die Verkehrsinseln kenntlich 
machen sollen. 

b) Beleuchtung der Verkehrsschilder. 
c) Elektrisch gesteuerte gelbe Ver

kehrsampeln auf jeder Verkehrsinsel. 
d) Anschluß dieser Beleuchtungsmittel 

an das Ortsnetz. 
Die Anbringungskosten gehen zu La

sten des Staates, während die Stadt die 
Kosten für Unterhaltung und Ström 

zu tragen hat. Der Vorschlag wird mit 
7 gegen 1 Stimme angenommen. 
6. Enteignung eines Teiles einer Parzel
le der Kirchenfabrik für Straßenver
breiterung. 

Zur Verbreiterung der Luxemburger 
Straße benötigt der Staat einen Teil der 
insgesamt 76,27 ar großen Parzelle ge
genüber dem Hause Endres-Raquet (wo 
früher das Ganshauen stattfand). Für 
die zu enteignenden 5,81 ar bietet der 
Staat eine Entschädigung von 10.370 Fr. 
Der Kirchenfabrikrat hat sich hiermit 
in seiner Sitzung vom 14. 6. 80 einver
standen erklärt. Der Rat schließt sich 
diesem Beschluß einstimmig an. 

7. Kanalanschlußgebühren (besondere 
. Berechnung). 

Es handelt sich um einen mündlichen 
Antrag der neuen Grundstückseigentümer 
des früheren Amtsgerichtsplatzes, die 
damit einverstanden sind, die Anschluß
gebühren zu zahlen, aber nicht den un

ter dem Parkplatz herführenden Teil. 
In einer langen und zum Teil heftigen 
Debatte stellt es sich heraus, daß die 
Meinungen geteilt sind. Ratsherren Fre
res und Backes sind für Genehmigung 
des Antrages, während andere Ratsher
ren geltend machen, daß dies einen 
Präzedenzfall darstellen würde, beson
ders für Stellen, wo der Urbanisations-
plan unbebaute Zonen vorsieht. Schließ
lich stimmten 2 Ratsmitglieder für den 
Antrag, 4 dagegen und lenthielt sich der 
Stimme, sodaß der Antrag als abgelehnt 
gelten muß, 

8. Baupoüzei-Verodnung (vorläufige 
Einstellung). 

Die am 12. 4. 60 durch den Rat er
lassene Verordnung wurde vom Pro-
vinzialgouverneur am 7. Juni und von 
der Permanent-Deputation am 13. 6. 60 
vorläufig eingestellt, weil der Gouver
neur zusätzliche Auskünfte und Gutach
ten des Provinzialbauamtes eingeholt 
hat. die jedoch noch nicht eingegangen 
sind, weil der Straßenbaumeister bis 
Ende des Monats in Ferien ist. Erst 
danach wird über die Inkraftsetzung der 
Verordnung entschieden. Der Rat nimmt 
dies zur Kenntnis. 

8a. Wiederaufbau des Pfarrhauses. Ent
lastung Architekt Gilson. 

Der* Rat nimmt einen Beschluß des 
Kirch,enfabrikrates vom 2. Juli 1960 zur 
Kenntnis, in dem es heißt, Architekt 
Gilson erklärte sich bereit, auf seine 
Rechte bezüglich des Pfarrhauses [Auf
stellung des Lastenheftes, Bauaufsicht 
und Honorare! einverstanden, falls ihm 
für die Aufstellung des Vorprojektes 
als Honorar 1 Prozent des Voranschla
ges (18.500 Fr.) gezahlt würden. In dem 
Beschluß wird von der „bisherigen 
Schlamperei des Architekten Gilson" ge
sprochen. Weiterhin geht aus dem Be
schluß des Kirchenfabrikrates hervor, 
daß der bisherige Architekt, Herr Ro
bert Linden, sich bereit erklärt hat, die
se 18.500 Fr. von seinen Honorarkosten 
zu streichen, falls er mit der Aufstel
lung des Lastenheftes und mit der 
Bauaufsicht beauftragt wird. Der Kir
chenfabrikrat hat in seinem obener
wähnten Beschluß diesen Vorschlag ge
nehmigt, der nun der Bestätigung durch 
den Stadtrat bedarf. 

Zu dieser Sachlage weist der Bürger
meister darauf hin, daß der Kirchenfa
brikrat am 5. 10. 1946 nicht nur den 
Architekten Gilson sondern auch Archi
tekt Berlaimont mit diesen Arbeiten be
auftragt hat. Der Rat beschließt alsdann 
diesen Punkt zu vertagen und den Kir
chenrat zu bitten die Ansicht des Ar
chitekten Berlaimont einzuholen. 

Vor Eröffnung der Geheimsitzung w i r d 
der Stadtrat über die Abwicklung des 
finanziellen Verhältnisses zur Firma 
Tinlot unterrichtet. 

Sitzung des Bütgenbacher 
Gemeinderates 

B UETGENBACH. Hier fand am vergan
genen Mittwoch, abends 7 Uhr eine 
Sitzung des Gemeinderates statt.Schöffe 
Thunus regte nach Eröffnung der Sit
zung an, der kürzlich in Deutschland 
verstorbenen Frau Brüls einen Nachruf 
zu widmen, womit sich der Rat einver
standen erklärte. 

1 . Genehmigung des Protokolls der letz
ten Sitzung. 

Das von Gemeindesekretär Faack vor
gelesene Protokoll wurde gutgeheißen. 

2. Genehmigung von Forstkulturplänen. 
Sektion Weywertz und Berg. 

Der Rat genehmigt diese Pläne, wel
che die Anlage von Bewässerungsmitteln 
zur Brandbekämpfung, sowie den We
gebau betreffen. 

3. Polizeiverordnung zwecks Begrenzung 
der Durchfahrtgeschwindigkeit in Wey
wertz. 

Die vom Rat kürzlich vorgeschlagene 
Höchstgeschwindigkeit von 45 km/St. 
wurde von der vorgesetzten Behörde auf 
60 km/St. heraufgesetzt. Der Rat schließt 
sich dieser Bestimmung an und beschließt 
die entsprechenden Warnschilder anzu
bringen. 

4. Beschlußfassung betr. Wege-Absplisse 
in Bütgenbach-Hütte. 

Der Rat beschließt, mit einigen An-
grenzern, mit denen bisher noch keine 
Einigung erzielt wurde, erneut zu ver
handeln. 

5. Umänderungsarbeiten an der Kapelle 
Berg. 

Auf die Preisanfrage bezüglich dieser 
Arbeiten hat sich niemand gemeldet. 
Der Punkt wird also vertagt. 

6. Instandsetzung des Odilienbrunnens 
in Berg. 

Für diese Arbeiten sieht der Rat 
einen Betrag von 30.000 Fr. vor. Die 
Einzelheiten über die Ausführung der 
Arbeiten werden später festgelegt. 

7. Instandsetzung der alten Pumpstation 
Bulgenbach. Ankauf einer neuen Pumpe. 

Der Rat erteilt einer Firma aus 
Herstal für 39.000 Fr. den Zuschlag, bei 
einer Lieferfrist von 6 bis 8 Wochen. 

8. Genehmigung der Rechnung 1969 der 
Oeffentlichen UnterstützungekcMmmseion. 

Dieee mit 592-266,79 Fr. Einnahmen, 

503.179 Fr. Ausgaben und einem Ueber
schuß von 89.087.79 Fr. abschließende 
Rechnung wird genehmigt. 

9. Rechnung 19S9 der Kirchenfabrik 
Weywertz. 

Der Rat beschließt, diesen Punkt 
dringlichkeitshalber zur Tagesordnung zu 
.nehmen. Die Rechnung schließt mit ei
nem Fehlbetrag von 18.494 Fr. ab, der 
verständlich wird, wenn man bedenkt, 
daß eine neue Glocke angeschafft wurde, 
für die eine Auszahlung der Kriegs
schäden bisher nicht erfolgt ist. Der Ret 
genehmigt diese Abrechnung. 

10. Verschiedens und Mitteilungen. 
a) Die Kassenprüfung bei der Unter

stützungskommission ergab Ende Juni 
einen Bestand von 33.874,79 Fr. 

b) Anträgen auf Fällen von zwei 
Straßenbäumen wurde stattgegeben und 
beschlossen zwei weitere Bäume fällen 
zu lassen. 

c) Der Antrag Josef Brüls auf Anlage 
einer Wasserrinne wurde zurückgestellt, 
da im Haushaltsplan hierfür keine Gel
der mehr verfügbar sind. 

d) Der Rat beschloß Herrn H. Sarlette 
die inzwischen freigewordene Wohnung 
in der alten Schule zu vermieten. 

e) Der Antrag Wwe. Niessen, Elsen
born auf Anschluß an die Wasserleitung 
wurde zwecks Ortsbesichtigung vertagt. 
Bezüglich einer Entschädigung wegen des 
Aufsetzens eines Betonmastes soll mit 
der ESMA Rücksprache genommen wer
den. 

f) Der Rat beschließt, die Subsidten 
für bereits erfolgte Forstarbeiten in 
Höhe von 17.860 Fr. zu beantragen. 

g) Der Rat nimmt zur Kenntnis, defi 
die Aufbauarbeiten an der Wardiebrücke 
ausgeschrieben wurden. Der FbachÜinieB-
plan muß noch genehmigt werden. 

h) Als Nachspiel zu dem kürzlich am 
Wasserbassin unter dem Kiosk auf dem 
Bütgenbacher Marktplatz erfolgten Un
fall w i l l der Rat dort Sicherheitsmeß-j 
nahmen treffen, deren A r t sich aus 
Ortsbesichtigung ergeben sollen. 

Gegen 22,30 Uhr schließt der 
meister die öffentliche Sitzung. 

P r o p h y l a k t i s c h e Fürs<Hge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose; 
Beratung findet statt, am Mitt
woch, dem lä. Infi 
bis 1X00 Uhr Neustadt 

Dr. Grand, 

C O I N D E R U E 
S E N S A T I O N E L L E H E R A B S E T Z U N G Z U 

K O N K U R R E N Z L O S E N P R E I S E N 

2-3, R U E S P I N T A Y 

V E R V I E R S 

A U S S C H L I E S S L I C H 

N E U E W A R E 

K L E I D E R 
ab 95 Fr. 

M Ä N T E L 
ab 495 Fr. 

GoUesdiensiordnung 
Pfarre StVith 

5. Sonntag nach Pfingtsten 
Monatskommunion der Frauen. 
Sonntag, 10. Juli 

8.30 - Für die Leb. und Verst. der Fa
milie Hoffman-Schmit, 

8.00 - 2. Jgd. für H . H. ftedhant J. Schef-
fen, 

9.00 - Für die Verst. der Familie Hoff-
mann-Dahm, 

KLOO - Hochamt für die Pfarre. 
2.30 - Andacht 

11. fon 
8.30 - Secbswochenamt für Josef Mar

graf!, 

7.15 — Zu E. dr hl . Schutzengel (Familie 
Wagner-Blaise) 

Dienstag, 12. Juli 

6.30 - Sechswochenamt für Wilhem Mül
ler, 

7,15 Uhr — Jgd. für Wilhem Niederkorn 

Mittwoch, 13. Juli 
6.30 — Für Marg. Feiten geb. Können 
7.15 — Jgd. für Marg. Linkweiler geb. 

Scherer und Gertrud und Vitus Link
weiler, 

Donnerstag, 14. Juli 
6.30 - Jgd für Peter Koch 
7.00 — Prozession nach Emmels zum h l . 

Donatus, Dort h l . Messe und gleich 
anschließend Rückkehr nach St.Vith. 

9.00 — Brautamt: Schröder-Clahsen. 

Freitag, 18. Juli 

6.30 — Für Heinrich Margraff , 
7.15 - Zu E. d. h l . Erzengels Raphael 

für dje Vermißten Heinz Margraff 

Samstag, 16. Juli „Skapulierfest" 

6.30 - Für Gertrud Erkes-Michels 
7.15 - Jgd. für Josef Schaffner, 
11.00 - Brautamt: Raisin-Nahl 
3.00 - Beichtgelegenheit 

Sonntag, 17. Juli 

Monatsversammlung der Jungmädchen 
und Jungfrauen. 
6.30 - Für Familie Kesseler-Maraite, 
8.00 - Jgd. für Bruno Schröder 
9.00 — Für die Verst. der Familie Pan-

kert-Reisdorf 
10.00 - Hochamt für die Pfarre 

JACKENKLEIDER 

ab 295 Fr. 

Erfolge des Kgl. Tambourkorps St.Vith 
ST.VITH. Auf dem Internationalen Tam
bourwettstreit am 3. Juli 1960 in Ober
hausen bei Schleiden errang das Kgl. 
Tambour-Korps St.Vith, unter starker 
Konkurrenz folgende Preise: 

Solisten Senioren: Joh. Manz, Tambour 
1, Preis, 

René Mareschal, Flöte 1 . Preis 

KATHOLISCHE FILMZENSUR 

ST.VITH 
Freddy, Die Gitarre und das Meer, für 

Erwachsene und Jugendliche. 
Alle lieben Peter, für Erwachsene und 

Jugendliche. 

für Becken Walter Kessler, 3. Preis. 
In der Hornklasse errang das Korps 

den 2- Preis. Dem jüngsten Tambour
major Günther Manz 8 Jahre wurde eine 
besondere Anerkennung überreicht. 

Dem Kgl. Tambour-Korps gratulieren 
w i r zu diesen Erfolgen recht herzlich I 

M ü t t e r b e r a t u n g i n S t . V i t h 

Am Mittwoch, dem 13. Juli fin
det die kostenlose Mütterberatung 
nachmittags von 14.30 bis 16.30 Uhr 
in der Fürsorgestelle, Major Long-
straße.dnrch denHerrn Dr.Heymans 
statt. 
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G e d a i 

Die große Kundgebung 
gramatisch die großen 1 
zu gründenden Gottes 
den enthielt, war die 
heutige Sonntagsevange 
kleiner Ausschnitt aus 
digt (Matth. 5, 20-24). V 
Perge Sinai die Gesetz 
theokratischen GottesstE 
gab hier aUf dem Bergi 
der Gottessohn die Gesi 
en, alle Völker und all 
nenden Gottesstaat. D 
Gesetze als ewiggültige 
fasse, als Worte die „n: 
auch Himmel und Erde 
bart er in dieser seine 
trede, der Bergpredigt, 
gleichheit mit dem Va' 
mit derselben Hoheit un 
Gesetze, wie sie einst J 
und Donner auf dem Sil 
Er spricht: „Den Alten" 
ren Vätern wurde gesag 
töten.. ." Die Zuhörer i 
die gewaltige Gottesoffe 
Berge Sinai, und nun i 
setzeslehrer, fort: „Ich 
Die Zuhörer durchschau 
ten, wie Christus hier n 
torität sprach wie Got 
es ging ihnen ein Ahne 
geheimnisvollen Herkui 
bloßes Ahnen mehr von 
uns ist es seüge Gewif 
wie hinter jedem seine 
Wortschriften, die er 
je gibt, seine ganze g 
steht. Darum ist ihm a 
übergeben über die Be 
Gesetze. 

Was hat" uns heutiger 
Bergpredigt Jesu zu s; 
zu antworten: Jesus e 
lichkeit und reinigt sie 
Verfälschung. Er stellt e 
auf nach himmlischem 
Maßstab, eine Ethnik 
das Wohl der Gemeir 
sehen. 

Einmal: Jesu erneuer 
Obwohl das auserwähl 
Aufgabe hatte, die gött 
und das göttliche Sitt 
ten inmitten der von ( 
heidnischen Völker, so 
Laufe der Zeit Schriftg 
risäer das göttliche G 
Auslegung verfälscht, hi 
verleugnet in bloßem 
und einen großen Teil 
die falsche Bahn gele 
Gerechtigkeit konnte n 
mehr viel hedbachen. 
schein sah man viel 3« 

Diesem traurigen und 
stand gegenüber bekei 

Immer ja; 
Seien Sie nicht vore 

wort auf diese Frage, 
meisten werden sagen: 
man viel Geld hat, un< 
alles leisten kann, was 
gen wir nicht manch] 
macht nicht glücklich, r 
haben!' Aber ist es nie 
gerade dann unglückl: 
man es hat. Er ist eir 
dies Glück. Sicher ist 
immer auf der Jagd 
Ob wir wollen oder nii 
wir tun, was wir untei 
planen, immer ist die 
unseres Handeln die 
Glück. Nicht die Angst, 
tialistische Philosophie 
der Hunger nach Glüd 
befir.dlichkeit" des Mi 
eigentliche treibende rv! 
seins. 

Und nun ist es so 
man dann genauer fra 
der einzelne sein Glüc 
gehen die Meinungen 
der. Der eine sucht e 
andere gerade in der 
in der Betriebsamkeit d 
der Stadt, der andere 
zieht. Und die Mensel 
dies Auseinandergehen 
damit, daß sie sagen: d 
viele Namen. 
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E G e d a n k e n z u m S o n n t a g ] D i e E t h i k J e s u 
Die große Kundgebung Christi, die pro-
gramatisch die großen Ideen seines neu 
jzu gründenden Gottesreiches auf Er
den enthielt, war die Bergpredigt. Das 
heutige Sonntagsevangelium ist nur ein 
kleiner Ausschnitt aus dieser Bergpre
digt (Matth. 5, 20-24). Wie Gott auf dem 
Perge Sinai die Gesetze für den alten, 
•theokratischen Gottesstaat offenbarte, so 
gab hier auf dem Berge der Seligkeiten 
der Gottessohn die Gesetze für den neu-
jen, alle Völker und alle Zeiten umspan
nenden Gottesstaat. Damit man seine 
|Gesetze als ewiggültige Weltgesetze auf
fasse, als Worte die „nicht vergehen, ob 
(auch Himmel und Erde vergehen", offen
bart er in dieser seiner großen Reichs
rede, der Bergpredigt, seine Wesens-
jgleichheit mit dem Vater. Er gibt hier 
mit derselben Hoheit und Autorität seine 
Gesetze, wie sie einst Jahwe unter Blitz 
und Donner auf dem Sinai gegeben hatte 
JEr spricht: „Den Alten", das heißt, „eu
eren Vätern wurde gesagt: Du sollst nicht 
töten..." Die Zuhörer dachten dabei an 
;die gewaltige Gottesoffenbarung auf dem 
Berge Sinai, und nun fährt er, der Ge
setzeslehrer, fort: „Ich aber sage euch." 
Die Zuhörer durchschauerte es. Sie hör
ten, wie Christus hier mit derselben Au
torität sprach wie Gott auf Sinai, und 
'es ging ihnen ein Ahnen auf von sein9r 
geheimnisvollen Herkunft. Uns ist kein 
bloßes Ahnen mehr von Christi Gottheit, 
uns ist es selige Gewißheit. Wir wissen 
wie hinter jedem seiner Gesetze, seiner 
Wortschriften, die er hier und die er 
je gibt, seine ganze göttliche Autorität 
steht. Darum ist ihm auch alles Gericht 
;iibergeben über die Beobachtung dieser 
iGesetze. 

Was hat' uns heutigen Menschen diese 
Bergpredigt Jesu zu sagen? Darauf ist 
zu antworten: Jesus erneuert die Sitt
lichkeit und reinigt sie von menschlicher 
Verfälschung. Er stellt ein Weltprogramm 
auf nach himmlischem, übervöikischem 
Maßstab, eine Ethnik in Richtung auf 
das Wohl der Gemeinschaft der Men

schen. 
Einmal: Jesu erneuert die Sittlichkeit. 

Obwohl das auserwählte Volk die hohe 
Aufgabe hatte, die göttliche Offenbarung 
und das göttliche Sittengesetzt zu hü
ten inmitten der von Gott abgefallenen 
heidnischen Völker, so haben doch im 
Laufe der Zeit Schriftgelehrte und Pha
risäer das göttliche Gesetz durch ihre 
Auslegung verfälscht, haben seinen Geist 
verleugnet in bloßem Buchstabendienst 
und einen großen Teil des Volkes auf 
die falsche Bahn gelenkt. Von echter 
Gereditigkeit konnte man damals nicht 
mehr viel bedhachen. Statt Heiligen
schein sah man viel Sfheinheiligkeit. 

Diesem traurigen und gefährlichen Zu
stand gegenüber bekennt sich nun Je

sus als Reformator, als Erneuerer. Wie 
aber faßt er diese Erneuerung an? Einer
seits stellt er sich in schroffen Gegensatz 
zu der herrschenden falschen Richtung, 
was ihm keineswegs die Freundschaft 
der Maßgebenden einbringt. „Wenn eu
re Gerechtigkeit nicht weit besser sein 
wird als die der ' Schriftgelehrten und 
Pharisäer, werdet ihr nicht eingehen in 
das Himmelreich." Das Falsche, das Mor
sche bekämpft der Heiland mit aller Ent
schiedenheit. Da gibt es keine Nachgie
bigkeit, keinen Kompromiß - Anderer
seits ist Jesus weit davon entfernt, alles 
umzukehren und an den Fundamenten zu 
rütteln. Er hütet im Gegenteil die noch 
vorhandenen Reste an Gutem und Ech
tem. Darum schickt er seinen mutigen 
Angriff auf die falschen Propheten als 
Grundsatz seiner Reform voraus: „Den
ket nicht, daß' ich gekommen bin, das 
Gesetz und die Propheten abzuschaffen, 
vielmehr sie zu erfüllen; ich sage euch, 
eher werden Himmel und Erde verge
hen, als daß nur ein Jota vom Gesetze 
untergeht." (Mt. 3,17). 

Jesus geißelt in seiner Bergpiedigt bei 
Matthäus, Kapitel 5, die falsche Gerech 
tigkeit in 'einer langen Reihe von aus 
dem Leben gegriffenen Bespielen. Die 
Verfälschung des Gesetzes hatte sich 
auf fast allen Gebieten des Lebens be
denklich ausgewirkt, so in bezug auf 
das 5. und 6. Gebot Gottes, auf das 
Schwören, auf die Vergeltung erlittenen 
Unrechts in bezug auf die Nächsten- und 
Feindesliebe u. s. f. Das heutige Sonn
tagsevangelium greift nur eines dieser 
Beispiele auf, das vom fünften Gebot 
Gottes. Es ist allerdings ein Beispiel, das 
die .tiefe .Kluft aufdeckt zwischen der 
wahren und falschen Gerechtinkeit. Bei 
den Schriftgelehrten und Pharisäern nur 
Aeußerlichkeit und Buchstabendienst, 
bei Jesus Geist und Leben. Wer das 
fünfte Gebot in seiner Gänze erfüllen 
w i l l , der muß die Wurzeln der Sünde 
herausreißen, den Haß, den Neid, die 
Unversönlichkeit, der muß die Gesin
nung der Liebe pflegen. 

Die Ethik Jesu ist eine Moral nach 
übervölklichem, himmlischem Maßstab. 
Er erklärt des öfteren: „Ihr habt gehört, 
daß zu den Alten gesagt worden i s t . . . 
ich aber sage euch." Er ist kein Lehrer 
wie die anderen, auch der Beste von 
ihnen nicht. Er steht nicht in ihrer Reihe, 
er steht über ihnen, er ist selbst der 
Gesetzgeber und der authentische Aus
leger des Gesetzes. Der Berg, auf dem 
Jesus predigt, ist der neue Sinai, auf 
dem die ehernen Grundlagen des Deka
logs wiederhergestellt und vervoll
kommnet werden. Man hört es aus sei
nen Worten heraus: Die Normen der 
Gerechtigkeit sind nicht Ausflüsse von 

Immer jagen wir nach dem Glück 
Seien Sie nicht voreilig mit der Ant

wort auf diese Frage. Ich fürchte, die 
(meisten werden sagen: Glück ist, wenn 
man viel Geld hat, und wenn man sich 
alles leisten kann, was man w i l l . Und sa
gen wir nicht manchmal: Geld allein 
macht nicht glücklich, man muß es auch 
haben! Aber ist es nicht so, daß es oft 
(gerade dann unglücklich macht, wenn 
man es hat. Er ist ein eigenartig Ding, 
dies Glück. Sicher ist eines: wir sind 
jimmer auf der Jagd nach dem Glück. 
Ob wir wollen oder nicht, in allem, was 
wir tun, was wir unternehmen, was wir 
(planen, immer ist die letzte Triebfeder 
(unseres Handeln die Sehnsucht nach 
Glück. Nicht die Angst, wie die existen-
tialistische Philosophie meint, sondern 
der Hunger nach Glück ist die „Grund-

jbefindlichkeit" des Menschen und- der 
eigentliche treibende Motor unseres Da
seins. 

Und nun ist es so sonderbar' Wenn 
man dann genauer fragt, wie sich nun 
der einzelne sein Glück vorstellt, dann 
gehen die Meinungen massiv auseinan
der. Der eine sucht es im Besitz, der 
andere gerade in der Armut, der eine 
in der Betriebsamkeit des Geschäftes und 
der Stadt, der andere gerade im Ver
zicht. Und die Menschen entschuldigen 
dies Auseinandergehen der Meinungen 
damit, daß sie sagen: das Glück hat eben 
v'ele Namen. 

Und wirklich, es hat viele und son
derbare Namen. Wenn ich einen kleinen 
Buben frage,,wie sein Glück heiße, dann 
antwortet er mir: „Schokolade". Und 
wenn ich ihn später frage, zu einer Zeit 
wo er sich schon oft genug den Magen 
•verdorben hat, dann heißt sein Glück 
Schulentlassung. Er meint, es wäre ein 
Glück, wenn er endlich auf eigenen Fü
ßen stände, einen eigenen Hausschlüssel 
hätte und ins Kino gehen könne, wenn es 
ihm beliebt. Und wenn er schließlich 
auch dies erreicht hat, und ich frage ihn 
wieder nach dem Namen seines Glük-
kes, dann nennt er mir vielleicht einen 
Mädchennamen: „Wenn wir zwei einmal 
verheiratet sind, dann sind alle Wün
sche in Erfüllung gegangen! Dann bin 
ich glücklich." Und ich frage ihn wieder 
etliche Jahre nach der Hochzeit, wie denn 
sein Glück jetzt heiße, dann nennt er 
mir vielleicht eine Automarke. 

Aber bezeichnend ist immer: Wir hei
ßen Glück immer nur, was wir nicht ha
ben. Was wir haben und besitzen, das 
finden wir kaum der Rede wert. Das ist 
uns selbstverständlich. Immer jagen wir 
nach dem Glück, wie ein Kind nach der 
schillernden Seifenblase. Und immer, 
wenn wir es erhascht haben, zerplatzt 
der Zauber. Und schon lockt uns eine 
neue Ferne. 

Blut und Boden irgendeines Volkes, son
dern Gottes Gebote. Was gut und bös 
ist, was vollkommen und unvollkommen 
ist, das erfinden und bestimmen nicht 
die Menschen, sondern der Schöpfer gab 
dem Geschöpf die sittliche Ordnung, wie 
er der bewußtlosen Kreatur die Natur
ordnung gegeben hat. Die sittliche Ord
nung für die Menschheit kann nur eine 
sein, weil es nur einen Gott und nur ei
ne Menschennatur gibt. Darum predigt 
der katholische Missionar in Afrika und 
Asien keine andere Moral, als sie bei 
uns daheim verkündet wird. Wohin 
würde es führen, wenn jeder Mensch 
oder jedes Volk sich die Aufstellung ei
ner sittlichen Ordnung anmaßen würde? 
Würde es da nicht genauso gehen wie 
bei den philosophischen und politischen 
Systemen? Wir haben seine Anbeter 
gefunden, steht schon ein neues vor der 
Tür, um jenes zu begraben. Das göttli
che Sittengesetz, die Ethik Jesu, ist eine 
absolute, keiner Veränderung nach Zeit 
und Ort fähig. Und doch ist sie dem 
Menschen aller Orte und Zeiten, | wie 
man sagt, auf den Leib zugeschnitten 
vom heiligen Gott. Er ist zugleich der 
weise Gott und hat auch im Sittenge
setz „alles lieblich geordnet." 

M:.n hat schließlich in bemitleidens
werter Unwissenheit die Ethik Jesu ge-
sc ~üht, sie sei eine egoistische, Selbst
s ü c h t e E(hik und habe keinen Sinn für 
das Ganze. Hat Jesu uns nicht das 
„Vater unser" beten gc'elirt und erin
nert uns dadurch ständig an die Ver
bundenheit der Mensoton untereinan
der? Wer sich nur ein L! :hen im Chri
stentum avs'.-.ennt, der sc":'e doch wis-
S»n/'da5 gerade die ehristl'-che M o r a l a n 
den-< Cs.Tls'.'eft sförUc'.e Anforderun^an 
stallt im Interesse dos Ganzen. Soll 
ich erinnern äff-die 'sitf'.idUrtt• ÖüfiluitgBn' 
des Privateigentums aus Rücksicht auf 
das Ganze, Bindungen, die- gerade die 

unchristliche Welt von sich abschüttelte 
und das soziale Problem heraufbe
schwor? Soll ich erinnern an die stren
ge Auffassung der katholischen Kirche 
in bezug auf die Ehe, um das Menschen
geschlecht und das Volk vor dem Un
tergang und der Entartung zu schützen, 
während andere durch ihre laxe Moral 
den Lebenswillen des Volkes ertöten? 
Soll ich erinnern an den Autoritätsge
danken, der uns zur Ehrfurcht und zum 
Gehorsam gegen jede rechtmäßige Obrig
keit verpflichtet und damit ein fester 
Anker stattlicher Verbundenheit ist? 

Höchstes Gebot 
Hab Achtung vor dem Menschenbild 
Und denke, daß, wie auch verborgen, 
Darin für irgendeinen Morgen 
Der Keim zu allem Höchsten schwillt! 

Hab Achtung vor dem Menschenbild 
Und denke, daß, wie tief er stecke, 
Ein Hauch des Lebens, der ihn wecke, 
Vielleicht aus deiner Seele quillt ! 

Hab Achtung vor dem Menschenbild! 
Die, Ewigkeit hat eine Stunde, 
Wo jegliches dir eine Wunde 
Und, wenn nicht die, ein Sehnen stillt! 

Friedrich Hebel 

Gewiß, die Sorge um das eigene See
lenheil spielt bei jedem Christen eine 
große Rolle, Das ist eine berechtigte 
Selbstliebe. Wenn jeder Mensch eine 
Persönlichkeit ist mit eigener Lebens
aufgabe, dann kann man die Selbstliebe 
gar nicht ausschalten, ohne eine ,große 
ond unersetzliche Energie aus dem Lüben 
auszuschalten. Aber die Sorge um das 
?i2.ena .Seelenheil ist, doch, mehrajs ^egö; 
istische Selbstliebe, sie ist Pflicht und 
bezweckt etwas ungemein Hohes und 
Heiliges: die Rettung der Seele, die 

Christus mit seinem Bkrte erkauft bat. 
So wichtig dem Christen sein eigenes 
Seelenheil erscheint, so verdrängt diese 
Tatsache in keiner Weise andere edle 
Motive. 

Freilich, die Persönlichkeit des ein
zelnen Menschen läßt die christliche 
Ethik nicht antasten. Ist das nicht gut 
so? Kann ein Volk Kulturvolk sein, wenn 
es nicht aus Persönlichkeiten zusam
mengesetzt ist? Bewahre uns Gott davor, 
daß die Kirche wieder einmal mithelfen 
muß, die Persönlichkeit vor ihrem Ver
sinken im Massenwahn zu retten! — So 
sind also diejenigen, welche die christ
liche Ethik bekämpfen, keine Reforma
toren, keine Erneuerer, sondern Um
stürzler, die mit der christlichen Moral 
die Fundamente der Gesellschaft unter
graben. Für diese Wahrheit spricht das 
Chaos der heutigen Welt nur zu deutli
che Sprache. Es stammt aus dem chaoti
schen Herzen, aus der Ablehnung des 
Christentums im öffentlichen und pr i 
vaten Leben. Die Menschheit, welche dem 
Ruf nach unbeschränkter Freiheit folgte, 
lief in das harte Joch dämonischer Ge
walten, die sie fast nicht mehr loslassen, 
Es geht halt hier wie auf anderen Ge
bieten. Wer die Gesetze der Hygiene 
vernachlässigt, muß mit Erkrankung 
rechnen. Wer die Gesetze der Technik 
nicht beachtet, muß des Mißerfolges 
seiner Arbeit gewiß sein. Wenn dfte 
sittliche Weltordnung gestört ist, ist dfe 
Störung der Gesellschaft die notwendige 
Folge. Je treuer aber die sittliche Ord
nung eingehalten wird , je christlicher 
und gottverbundener ein Volk ist, desto 
besser steht es um ein Volk in allen Be
ziehungen. 

Wir aber wollen dem klugen Manne 
des Evangeliums gleichen und unser 
Haus auf einen Felsen bauen, und die
ser Fels ^ ist das christliche Sittengesetz.; 
Wir, , wollen wie' ein h l . Johannes der,,-* 
Täufer, .dessen Fest wir in. dieser Wo- m 

die begehen, Jesus in unserem Vater- ^ 
land immer mehr die Wege ebnen, damit 
es auf einem Felsen ruhe und gegen 
alle Stürme widerstandsfähig bleibe. 

D e r ann, der zweimal sitzen blieb 
Wo der Waldweg zum See hinabführt, 
lockt eine Bank hinter Zwergtannen zum 
Verweilen. Man schaut über den ausge
dienten Motorbootsweg hinweg auf die 
Sdiüfinseln der Bucht, und wenn man, 
wie Baumeister Busche, weitsichtig ist, 
sieht man weit draußen Hecht und 
Barsch springen. Bald wird die Sonne 
die alte Haut wieder wärmen.- Er trägf 
dann Angel und Feldstühlchen auf den 
Steg und fängt Fische - oder auch nicht 
Ruhen, Entspannen, Sinnieren - ein paar 
Stunden ohne Telefon! Mehr begehrt 
er in freien Stunden nicht. 

Wie Moos und Erde schon duften! Auf 
den Buchenwipfeln drüben liegt ein 
Hauch Grün-Violett, zu früh fast für 
Ostern. Weidenruten schimmern wie 
goldene Peitschenschnüre. Nirgends ein 
Mensch, kein Schritt, kein Ruf. Ein Fin
kenhahn lockt, und in den Tannen 
wispern die Meisen. 

Einsam? Nun ja — der Krieg nahm ihm 
Frau und Sohn. Und wenn man ins A l 
ter kommt, vermißt man Enkelkinder. 
Für wen immer noch schaffen? Wem das 
Geschäft übergeben? Eines Tages wird 
er die Firma verkaufen und an den Bo-
dehsee ziehen. Zum Angeln, Ruhen, Sin
nieren. 

Er hebt den Kopf und lauscht. Auf 
dem Uferweg trappelt es. Ein Junge mit 
Schulranzen - er bleibt stehen. Dann be
tri t t er die Planken des Stegs und stützt 
sich auf das Geländer, den Blick zum 
Wasser gesenkt. Aha, denkt Busche, der 
hat heute Ferien und träumt vom An
geln! Und wirklich, der Junge schaut 
verstohlen nach rechts und nach links, 
wir f t den Schulranzen ab und schleicht 
zurück. Nun wird er die Angelrute aus 
dem Moospolster ziehen! 

Er kommt bald wieder, dodi trägt er 
in seinen Händen keine Rute mit Schnur 
sondern Steine, Feldsleine — in jeder 
Hand drei. Er sdiüttet die Schulbücher 
aus der Mappe, preßt die Steine hinein. 
Und wieefer läuft er auf den Weg und 
noch einmal trägt er S;eino heran. Nun, 
ist der Ranzen gefüllt. Er sdmailt i"m zu, 
bückt sich, schiebt die Riemen über die 
Schulter und sieht wankend auf. Der 
Baumeister starrt wie ein zum Sprunge 
bereites Tier auf den Jungen, erhebt sich 

und macht einen Schritt. An dem Gelän
der entlang tapp; der Schüler zum Ende 
des Sieges. Er setzt sich und läßt die 
Beine über das Wasser hängen. Dann 
beugt er sich vor. 

Da macht der Baumeister drei, vier 
Sprünge. Seine Sdiuhe poltern über das 
Holz. Der Junge hebt den Kopf und 
wendet sich um, das blasse Gesicht voller 
Schrecken. Er w i l l sich schnell fallen las
sen, doch der Mann packt die Riemen 
und reißt ihn hoch. „Was soll das?" 
schreit er. — 

Lassen Sie mich!" stöhnt der Junge. 
„Ich wollte bloß. . . " „Keinen Unsinn 
jetzt", sagt der Baumeister ruhiger. „Ich 
sah, was du wolltest. Und warum?" 
Schweigen. Der Kleine läßt den Kopf 
sinken. „Sagen Sie niemand was?" fragte 
er schluchzend. „Komm jetzt", sagt Bu
sche und schnallt den Schulranzen ab, 
„Niemand erfährt etwas." Er führt ihn 
zur Bank. 

„Und wolltest du das?" fragte der 
Mann. — „Ich bin sitzen geblieben." „So, 
so", der Baumeister sieht an dem Jun
gen vorbei auf den See. „Du gehst hier 
zur Schule?" „Ins Gymnasium." „Wie 
heißt du?" Der Kleine blickt zu ihm 
auf: „Verraten Sie nichts?" „Ich habe 
es dir versprochen." „Ulrich — Ulrich 
Wörner!" „Und wie alt bist du, Ulrich?" 
„Dreizehn." „Ach du Kind!" Der alte 
Mann schüttelt den Kopf. „Dreizehnl Und 
woran hat es gelegen? - warst du nicht 
fleißig?" „Doch, ich habe immer gearbeit, 
aber ich kann keine Sprachen." „Und 
das andere, Rechnen und was es sonst 
gibt?" „Das ging schon eher" „Hm", 
machte der Baumeisteer. „Man wir f t das 
Leben nicht weg. Auch wenn es mal 
schief verläuft. Schau die Natur! Kampf 
Tier und Pflanze geben nicht auf. Man 
darf nie verzagen." „Das sagen Sie so!" 
trumpft Ulrich auf. „Ich darf nicht nach 
Haus." „Sind deine Eltern so streng?" 
„Vater schlägt mich halbtot" „Nana", sagt 
der Baumeister und schweigt. 

Er schweigt eine Weile. Als er wieder 
zu spre±en beginnt, ist seine Stimme 
verwandelt. „Ich w i l l dir etwas erzäh
len", sagt er leise und stockend, als 
würge er jedes Wort mühsam hervor, 
„Da kannte id i mal einen Jungen wie 

dich — es ist lange her. Er war ohne 
Eltern. Er gab sich viel Mühe in der 
Schule, denn er wollte das Abitur ma
chen. Er wohnte bei Fremden, und ein' 
Onkel bezahlte die Kost. 'Da wurde der, 
Junge krank. Als er endlich wieder zur! 
Schule gehen konnte, blieb er zurück. Er 
blieb in der Quinta sitzen. Er war traurig 
wie du. Aber er gab sich einen Ruck 
und schaffte es das nächste Mal. Da starb 
der Onkel. Niemand zahlte für ihn. Er 
mußte sein Geld selbst verdienen und 
half am Neubau Steine tragen. Nachts 
saß er über den Schularbeiten. Das 
machte ihn wieder krank. Er fehlte ein 
Vierteljahr. Und wieder war der An
schluß verpaßt. Er blieb auch in der 
Quarta sitzen.", 

Der Baumeister schweigt und schaut 
einer Bachstelze nach, die über den 
Uferweg trippelt. „Und dann?" fragt Ul 
rich und hebt den Kopf. Der Mann legt 
den Arm um seine Schulter: „Und dann 
tat er das, was du wolltest. Er ging 
ins Wasser. In . den Fluß", flüstert Bu
sche. „Die Wellen schlugen über ihm zu
sammen und trieben ihn ab. Er erstickte 
fast, in den Wirbeln, schlug um sich -
nichts half. Plötzlich hörte er es neben 
sich planschen - ein Mensch packte ihn 
und zog ihn schwimmend ans Ufer." j 

„Und er wurde gerettet*?" fragt Ulrich 
tief atmend. 

Der Baumeister räusperte sich. »Er 
kam wieder zu sich. Als er aufblickte, 
sah er in die Augen des jungen Mau
rerpoliers, für den er manchmal Steine 
getragen hatte. .Philipp — du Dummkopf 
sagte der und sonst nichts. Aber der 
Mann wurde krank, bekam Lungenent
zündung. Als der Junge an dem Bett des 
Sterbenden saß, nahm ihm dieser das 
Versprechen ab, es nie wieder zu tun." 

„Ach", stöhnt Ulrich, und der Bau
meister fährt fort: „Er mußte die Schu
le verlassen — mit dem Abitur war es 
aus. Aber er biß die Zähne zusam
men, half Sand fahren, Steine tragen, 
und immer sah er das Gesicht seines 
Retters vor sich. Er trug Schuld an dem 
Tode des Mannes. Und diese Schuld hat 
ihn sein Lebenlang nicht verlassen, auch 
als er schon ein alter Mann war, so 
wie Jch." 
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Kritik wird kritisch oft empfunden 
Der Gaul aber gähnte fürchterlich 

Man spielte „Wilhelm Tei l " in einem Ber
liner Theater. Das Pferd Gesslers, das auf die 
Bühne geführt wurde, gähnte fürchterlich. 

Worauf von der Galerie eine Stimme er
tönte: ,43er Gaul is* ja een hervorragender 
K r i t i k e r ! " 

Verschiedene Vorstellungen 
Heinrich Laube tadelte das Spiel eines j u n 

gen, eitlen Schauspielers. Der erwiderte ge
kränkt: 

„Von meiner Rollenauffassung haben Sie, 
Herr Direktor, keine Vorstellung." 

Laube erwiderte lakonisch: „Bestimmt 
keine besuchte Vorstellung!" 

Sein Bericht 
Der Dichter Grabbe war zu seiner Zeit be

kannt und gefürchtet wegen seiner scharfen, 
häufig auch witzigen K r i t i k . 

I n Düsseldorf gastierte an drei Abenden ein 
berühmter Tenor namens Hahn. Grabbe sollte 
als Korrespondent einer auswärtigen Zeitung 
über diese Gastspiele kurz berichten. Sein 
Bericht lautete: 

„Und als der Hahn zum dritten Male krähte, 
ging Petrus hinaus und weinte bitterlich." 

Die Höhe der Verachtung 
Winnie Markus erzählte aus ihrer Back

fischzeit: 
„Damals schwärmte ich für einen Schau

spieler und hatte auch ein Autogramm von 
ihm. 

Eines Tages fiel er mit einer Rolle vollkom
men durch. Er wurde regelrecht ausgepfiffen 
und mit Recht. 

Ich war geradezu persönlich beleidigt, und 
als er aus der Bühnentür herauskam und sich 

„Wollen wir's doch nochmal lesen. Der Warm
wasserbereiter wird angezündet, indem. . . " 

(Kanada) 

umschaute, ob nicht irgendeine seiner Stamm
verehrerinnen doch auf ihn warte, ging ich 
auf ihn zu und gab ihm wortlos sein Auto
gramm zurück." 

Voltaire sollte ausgestopft werden 
Dem Philosophen standen die Haare zu Berg 

„Wechseln Sie rasch das Farbband — Sie sind 
natürlich engagiert!" (England) 

Eines Morgens, als Voltaire noch süß 
schlummerte, erschien bei ihm in höchsteige
ner Person der Pariser Polizeipräfekt und er
klärte i h m : „Ich komme auf persönlichen Be
fehl des Königs, der mir aufgetragen hat, 
Sie ausstopfen zu lassen." Dem Dichter stan
den die Haare zu Berge vor Schreck. 

Der sonst so zungenfertige Spötter konnte 
nur stammeln: „Man kann doch einen Men
schen nicht bei lebendigem Leibe ausstopfen." 

„Das allerdings nicht", erwiderte vielsagend 
.der Polizeipräfekt und fügte hinzu: „Sie kom
men zunächst ins Gefängnis." 

Man führte also den Philosophen ab. I m 
Gefängnis verlegte sich Voltaire aufs Bitten 
und brachte es dank seiner berühmten Be
redsamkeit fertig, daß der Polizeigewaltige 
sich bereit erklärte, ein von Voltaire verfaßtes 
Bittschreiben dem König persönlich zu über
reichen. Als der König den verzweifelten und 
verwirrenden Brief Voltaires lag, schüttelte 
er sich vor Lachen. 

Dann sagte er: „Dem Boshaften mag die 
Todesangst eine ganz gute Lehre gewesen 
sein", und er klärte das Mißverständnis auf. 

A m Abend zuvor war das Lieblingswind
spiel des Königs gestorben. Diesen Hund hatte 

der König „Voltaire" getauft. Der Polizeiprä
fekt sollte den vierbeinigen toten Voltaire 
ausstopfen lassen. Der ohne nähere Erklä
rung gegebene Befehl war dem Polizeichef 
doch so sonderbar vorgekommen, daß er zu
nächst zögerte, woraus der König schloß, daß 
dem vornehmen Herrn es nicht passe, sich 
um einen Hund zu bemühen. Er hatte ihn 
deshalb grob angefahren: 

„Was zögern Sie? Führen Sie sofort meinen 
Befehl aus!" I m Zeitalter des Absolutismus 
wagte der Beamte darauf keine Einwendung 
mehr. 

£ a á e r l i á e Kleinigkeiten t d 

Er kennt sich 
Der Skatklub „Pik As" feiert Stiftungsfest. 

Alle Teilnehmer zeigen schon starke Schlag
seite. Rentier Scholz steht auf und verabschie
det sich. Allgemeiner Protest, der i n dem 
Ausruf gipfelt: „Was, jetzt, wo es am gemüt
lichsten ist, willst du schon gehen?" 

Scholz: „Nee, nee, ich bleib' schon noch, 
aber ich möchte bloß adieu sagen, solange ich 
noch jeden von euch erkenne." 

Der Gipfel 
Beim Kaffeeklatsch w i r d eine abwesende 

Freundin durchgehechelt. „Ist es denn w i r k 
lich wahr, daß Frau Niemann so eine furcht
bare Klatschbase ist?" 

„Na, und ob; als sie vergangenes Jahr von 
der Sommerfrische zurückkam, war ihre 
Zunge von der Sonne ganz braungebrannt." 

Der kleine Schlauberger 
Vater zu seinem Sprößling, der quitschnaß 

nach Hause kommt: „Du hast mir doch ver
sprochen, nicht mehr am Wasser zu spielen, 
K u r t ! " 

K u r t : „Ja, Papa." 
Vater: „Und ich habe dir eine Tracht Prü

gel versprochen, wenn du es doch t u s t " 
K u r t : „Ja, Papa, aber da ich nicht gehalten 

habe, was ich versprochen habe, brauchst du 
es nun auch nicht t u n . " 

Das erste Auto 
Müller: „Das hätten Sie auch nicht ge

glaubt, daß ich meinen Wagen aus zweiter 
Hand gekauft habe, Herr Meier!" 

Meier: „Offen gestanden nein, denn ich habe 
gedacht, Sie hätten das Ding selber zu
sammengebastelt!" 

Unschwer vorauszusagen 
Hockeyspieler: „Ich bin nicht abergläubisch, 

aber nachdem die anderen schon dreizehn 
Tore haben und w i r noch keines, kann ich das 
Gefühl nicht loswerden, daß w i r heute ver
lieren werden." 

Schriftsteller unter sich 
„Es ist schrecklich mit mir , jedesmal, wenn 

ich am Abend ein paar Seiten geschrieben 
habe, kann ich nicht einschlafen." 

„Wie wäre es denn, wenn du das, was du 
geschrieben hast, noch einmal lesen würdest?" 

„Ewig werden wir an diese guten alten Tage 
zurückdenken!" (Italien) 

Zahlenrätsel Kreuzworträtsel 

Schachaufgabe 28/60 von S. Loyd 

1 2 3 4 5 6 7 8 - 3 9 Raubvogel 
2 3 1 1 4 5 Schweizer Kanton 
3 9 4 3 1 3 3 amerikan. Gewässer 
4 5 7 4 6 5 3 9 Rothaut 
5 4 3 7 3 9 8 6 ! > 7 3 europäischer Staat 
6 1 2 6 9 2 3 antike Göttin 
8 4 2 3 9 6 2 Schriftsteller 
3 8 1 2 3 9 Vogel 
9 3 5 2 4 3 9 nord. Tier 

Matt i n drei Zügen 
K o n t r o l l s t e l l u n g : Weiß: Kc3, Tf2, 

b.6. Sb?, g5 (St — Schwarz: Ke5, Bd7, e7 (3). 

Silbenkarussell 
be — dan — de — ge — l i k — lo — ma 

m i n — mut — na — nie — nor — ra — re 
se — sen — so — ta — te — ter — tor. 

Aus vorstehenden Silben sollen zweisilbige 
Wörter gebildet werden, wobei die Schluß
silbe jedes Wortes zugleich Anfangssilbe des 
folgenden ist, so daß die Wörter eine geschlos
sene Kette bilden. 

Wie kommt der 
Hahn i n den Korb? 

H A H N 

K O R B 
Wandlungen 

tsai— k — ' schmeckt uns süß und rein, 
— — t — — t— — w i l l heut keine mehr sein, 
P .— t richtet oftmals Unheil an, 
P — d — — — — ist ein sehr gestrenger Mann, 
M — t s — fürchtet Tod und Teufel 

nicht, 
$ffr~ r = r — — — ( gibt ein köstliches Gericht. 

Besuchskarte 
A 1 f r . S e c h s t 

WIEN — S 
Was ist dieser Herr von P -ruf? 

Rätselhaft 
Mit R tr i i fst du's an jedem Hut, 
M i t T ist es ein eitles Gut, 
Mit L siehst du's rings um dich her, 
Mit S meist nur am Strand vom Meer. 

Magisches Quadrat 
_ _ _ _ _ i 
_ _ _ _ _ 2 
_ _ _ _ _ 3 
_ _ _ _ _ 4 
— — — — — 5 

1. deutscher Dichter, 2. Monat, 3. Geist bei 
Shakespeare, 4. Buntstreifen, 5. Baum. 

Wortverwandlung 
S O L L 

G E R D 

Bekannter Spruch 
Ingwer — Albino — Polenta — Waltraut 

Diadem — Kanne — Manzanares — Löwe 
Honig — Vertrauen — Italien. 

Jedem der obenstehenden Wörter ist eine 
bestimmte Buchstabengruppe zu entnehmen. 
Hintereinander gelesen, ergeben die Gruppen 
einen Spruch von Lessing. 

1 2 3 Hill 

4 5 6 

jss 7 8 = 9 Z 10 9 
s s s s : s s s s s 

10 

= 11 ü 
12 13 

n 14 15 ü 
16 

11 17 

Füllaufgabe 

Waagerecht sollen in die Figur Wörter f o l 
gender Bedeutung eingetragen werden: 1. 
Mädchenname-Weltmacht, 3. Abgott-Monat, 
5. Weinernte—nautisches Meßgerät, 7. Gras-
fläehe—franz. Art ikel , 9. Gewässer—Jahreszeit. 
Nach richtiger Lösung ergeben die auf die 
getönten Flächen fallenden Buchstaben fünf 
Tiernamen. Ihre Anfangsbuchstaben ergeben 
ein weiteres Tier, 

W a a g e r e c h t : 1. europäische Haupt
stadt, 4. spanische Gemäldegalerie, 7. modi
scher Glanz, 9. Hirschtier, 10. Getränk, 11. 
Hof gut, 12.. Priester von Silo, 13. Hafenufer, 
14. Insekt, 16. Dimension, 17. allgemeiner 
Schreckenszustand, Kopflosigkeit. 

S e n k r e c h t : 1. Fußbodenart, 2. Zinser
trag eines Wertpapiers, 3. ehem. Z. f. Selen, 
4. ehem. Z. f. Protactinium, 5. Ureinwohner 
Mexikos, 6. Spitzsäule, 8. Gewicht, 15. Skat
ausdruck. 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — a — al — bus — cha 

de — de — de — dee — del — din — du 
dres — ein — er — frei — gen — gig — glo 
grin — hopf — i — keit — lar — le — Ion 
ne — ny — oe — pass — rei — r i — ro 
r u — sack — se — sur — then — to — ve 
wie — zü, sollen 17 Wörter gebildet werden. 
Ihre ersten und dritten Buchstaben, von oben 
nach unten gelesen, ergeben einen Opern
komponisten und den Titel eines seiner 
Werke, (ch = ein Buchstabe). 

Bedeutung der Wörter: 1. Personalpapier, 
2. Einfall, 3. Lederart, Verdruß, 4. gottes
dienstliche Handlung, 5. german. Schriftzei
chen, 6. schottisches National-Instrument, 7. 
Rakenvogel, 8. europäische Hauptstadt, 9. Erd
kugel, 10. Kunstfaser, 11. Baum, 12. Brücke 
i n Venedig, 13. Abrichtung von Tieren, 14. 
verlassene Gegend, 15. franz. Bildhauer, 16. 
demokrat. Grundrecht, 17. Gesichtsmaske. 

Füllrätsel 
1. Stadt in Süddeutschland 
2. Beruf 
3. Betrieb der Genußmittel

branche 
4. Gartengerät 
5. fader Witz 
6. Sportart 

i .ji .^.ü.ja. , . . A U 7. südwestd. Landschaft 

Konsonantenverhau 
sgbtltdvrbschdnschndbld 

nschdnnnssnchschnggngn. 
Wenn die vorstehenden Mitlaute sinngemäß 

mit Vokalen aufgefüllt werden, ergibt sich ein 
Wort, das mancher Gastgeber seufzend bestäti
gen w i r d . 

A U . 
. A U . . 

. A U . 

a.L., • A U . >]E*i 
. A U . . 

Leider, leider! 
- Anis — Lust — Rabe — Lied 

Ebbe — Tsing — Golf— Rand — Gmünd 
Tang — Giro — Abt. 

Jedem der vorstehenden Wörter sollen zwei 
benachbarte Buchstaben entnommen werden. 
I m Zusammenhang gelesen, ergeben sie einen 
Stoßseufzer. 

Neue Köpfe gesucht 
Jedem der folgenden Wörter soll ein neuer 

Anfangsbuchstabe vorangesetzt werden, so 
daß neue Begriffe entstehen; ihre Anfangs
buchstaben nennen einen deutschen F i l m 
schauspieler. 

Erde — Ida — Acht — Pan — Gram — Otto 
Abel — Lias — Ast — Tand. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 27/60: 1. Dd3f Kg8 2 D g 6 t 

fg6: 3. Tg7f Kh8 4. Sg6: matt. 
Magisches Quadrat: KAMMER 

ARiOSO 
MISTEL 
MOTALA 1 

ESELIN 
ROLAND 

Abstreichen — anfügen: Taube — Odin 
Rampe — Pfau — Elite _ Dora — Ozon. — 
T o r p e d o . 

Schachbrett: 1. Grimbart, 2. Fallreep, 3. Kor
moran, 4. Oklahoma, 5. Lysander, 6. Prototyp, 
7. Tamburin, 8. Jalousie. — G a r a n t i e . 

Aus dem Adreßbuch: 1. Malerin, 2. Apothe
ker, 3. Ingenieur, 4. Naturforscher, 5. Zeichner. 
M a i nz. 

Vorsetzrätsel: Fabier, Laurin, Ablage, U m 
satz, Besitz, Eisack. Revers, Tirade. - Flaubert., 

Schachbreiträtse!: 1. Depesche, 2. Girlande, 
3. Krokodil, 4. Tangente, 5. Schleuse, 6. Sor
bonne, 7. Wilddieb, 8. Bosporus. — Diogenes. 

Buchstabenpyramide: 1. Ar , 2. Rad, 3. Dran, 
4. Nadir, 5. Adrian, 6. Ariadne, 7. Marinade, & 
Mandarine. 

Zahlenspiel: 
188 210 207 203 192 
211 194 201 196 19S 
191 195 200 205 209 
202 204 199 206 189 
208 197 193 190 212 

Kreuzworträtsel. Waagerecht: 1. Sahib, 4. 
Fabel, 7. i r r , 8. Hochstapler, 9. Instruktion, 
10. Tee, 11. Thema, 12. Ninon. — Senkrecht: 
1. Schritt, 2. Hochsee, 3. Biserta, 4. Franken, 
5. Belgien, 6. Lorgnon. 

Silbenrätsel: 1. Wallach, 2. I r u n , 3. Laden
dieb, 4. Legal, 5. Sinai, 6. Tarock, 7. DoiuV 
zetti, 8. Union, 9. Daland, 10. Interesse, I L 
Ernani, 12. Astrachan, 13. Niere, 14. Dementi, 
15. Erinnerung, 16. Rosette, 17. Norden, 18. 
Vase, 19. Epidermis, 20. Rettich 21. Sonatine, 
22. Tender, 23. Eminenz. — W U - t du die an
dern verstehn, blick i n dein eig '.es Herz! 

Silbenauswahl: Wie Geruch z u n Geschmack 
so verhält sich Erinnerung zur Gegenwart! 

Seltsam: T;ost)ock. 
Vorsilber, resucht: 1. Meer, 2. Augen, 3. I r r , 

4. LufJ, 5. i , 6, Not, 7, Druck M u i l a a d . 

¿i.V.' 

P 
Die Grünlandnarbe 
monaten ein große 
nem wertvollen i 
geben kann. Nur 
HB. lesen verstehen, 
der Grimlandbauer, 
kennt, das von die 
werden muß. Manche) 
bräuehilichsten Nut" 
dem Namen nach zi 

| er die meisten na 
r'nidxt einmal zuver 
'kenn. Neben den Nu 
i minosen, die zusamm 
zend ausmachen, trag 
noch einige 100 Art< 

j Kräutern, die niemal 
aber mehr oder weni 
ländereien anzutreffe 
diesen sind erwünset 
genschaften haben, 
weil sie zuwenig 
wünscht, mögen sie 

joder gar schädlich, 

Alle diese zeigen 
zeigen damit aber 
Narbe gut ist, was 
Verbesserung i n de 
ren Form bedarf, 
blättrige Unkräuter 
häufige Jauchedüng 
terdrücken die gutei 
ein hartstengeliges 
Ben Blattverlusten 
verbunden. Das sin 
klau, Wiesenkerbel 
sich bei stickstoff-
chedüngung so stark 
zumal sie die nötig 
ihren starken Pfahlw 
fe holen. Die Wurzel 
sind dazu nicht fäh 
unter akutem Phosp 
rück und werden vc 
tern unterdrückt. S 
nicht zu weich zum B 
sie dem Verbiß de 
wenn gleichzeitig kr 
regaben verabreicht 
Wiesennutzung mu 
Phosphatdüngung de: 
diese wuchernden 
tea. 

Auch der Löwenza 
chedüngung stark bej 
Beweddung ist ihm 
zukommen, wei l er 
sette flach, auf der 
daß sie vom V*e*de 
w»d .Nutzt man sei 
gebend zum Schnitt 
Rosette auf, w i r d VC 
erfaßt, bringt aber 
luste bei der Ernte 
nährstoffreiche Biati 
kaengeht. Nur beim 
erhalten. Piatzräubei 
dung ist auch das > 
beiu ohne Futterwe 
am stärksten aus, v 
weidet w i r d , so daß 
e«hol©n können uac 
nacht nach oben drik 
durchgeführten Porti 
dieses Unkraut bis z 
keit verringern. Tei 
teös solche zeitwei 
s—d die großen An 
Stumpfblättrige und 
Das Vieh frißt sie 
hohen Oxalsäuregeh« 

Der gl 
Keine pelzigen Radi 

geben gelegentlich 
Dann können wir 3> 
der Aussaat (im J 
schattigem Platz) gai 
Radieschen ernten, 
brauch säen wir in 
ten gemischt aus. 

Eine Nachblute 
Die zweite Bhite d 

sich, keiner mehr ent 
es mit dem zweiter 
gen Schleifenblume 
Schlafmohn und de] 
se Blumen und nc 
bringen eine Nachb 
gleich nach dem ersti 
lieh znrücks dmeiden. 

Späte Rettiche 
Nach dem 20. hu 
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D i l l i ß ® Ä l t i r ( § € f r i I E L A N D W I R T 
Das Bilderbuch der Grünlandnarbe 

Ute Grünlandnarbe ist in den Sommer
monaten ein großes Bilderbuch, das ei
nem wertvollen Anschauungsunterricht 
geben kann. Nur muß man es richtig 
j» lesen verstehen. Das kann nicht je
der Grünlandbauer, so gut er sein Vieh 
kennt, das von dieser Narbe ernährt 
werden muß. Manchem genügt es, die ge
bräuchlichsten Nutzgräser wenigstens 
dem Namen nach zu kennen, auch wenn 

'er die meisten nach ihrem Aussehen 
;mdit einmal zuverlässig unterscheiden 
'kann. Neben den Nutzgräsern und Legu-
iminosen, die zusammen nur wenige Dut
zend ausmachen, trägt aber das Grünland 
noch einige 100 Arten an Gräsern und 
jKräutern, die niemals ausgesät werden, 
aber mehr oder weniger auf allen Grün
ländereien anzutreffen sind. Einige von 
diesen sind erwünscht, weil sie gute Ei
genschaften haben, andere entbehrlich 
weil sie zuwenig leisten, viele uner
wünscht, mögen sie nun Platzräuber sein 
joder gar schädlich, wie es sie auch gibt. 
! Alle diese zeigen sich über Sommer, 
zeigen damit aber zugleich, was an der 
Narbe gut ist, was fehlerhaft und einer 
Verbesserung in der einen oder ande
ren Form bedarf. Unerwünschte breit-
blättrige Unkräuter, in Hofnähe durch 
häufige Jauchedüngung begünstigt, un
terdrücken die guten Gräser und Hefern 
ein hartstengeliges Heu, meist mit gro
ßen Blattverlusten bei der Erntearbeit 
verbunden. Das sind namentlich Bären
klau, Wiesenkerbel und Kälberkropf, die 
sich bei Stickstoff- und kalireicher Jau
chedüngung so stark vermehren können, 
zumal sie die nötige Phosphorsäure mit 
ihren starken Pfahlwurzeln aus der Tie
fe holen. Die Wurzeln der guten Gräser 
sind dazu nicht fähig, bleiben deshalb 
unter akutem Phosphorsäuremangel zu
rück und werden von den Blattunkräu
tern unterdrückt. Sind solche Flächen 
nicht zu weich zum Beweiden, so erliegen 
sie dem Verbiß der Tiere, besonders 
wenn gleichzeitig kräftige Phosphorsäu
regaben verabreicht werden. Bei einer 
Wiesennutzung muß neben starker 
Phosphatdüngung der Frühschnitt helfen, 
diese wuchernden Unkräuter kurzuh al
te*. &?, • MfttfB -~ — e t » 

Auch der Löwenzahn w i r d durch Jau-
chechmgung stark begünstigt. Aber durch 
Beweidung ist ihm praktisch röcht bei-
znkommen, weil er dann seine Blattro
sette flach, auf der Erde ausbreitet, so 
daß sie vom Wtewtevieh nicht gefaßt 
wwd .Nutzt man solche Weide vorüber
gehend zum Schnitt, so richtet sich die 
Rosette auf, w i l d von der Mähmaschine 
erfaßt, bringt aber starke Bröckelver-
kste bei der ErntearheSt, so daß das 
nährstoffreiche Blatt größtenteils ver
lorengeht. Nur beim Silieren bleibt es 
erhalten. Platzräuber durch Rosetterabil
ching ist auch das Marienblümchen, na
hezu ohne Futterwert. Es breitet sich 
am stärksten aus, wenn zu scharf be
weidet wird, so daß sich die Gräser nicht 
eehofen können und die Blattrosetten 
rächt nach oben drücken. Mit einer gut-
dwchgeführten Portionsweide läßt sich 
dieses Unkraut bis zur Bedeutungsioeig-
keit verringern. Teils Jaucheunkräuter, 
teüs solche zeitweiliger Ueberfhitung 
sind die großen Ampferarten, wie der 
Starpfblättrige und der Krause Ampfer. 
Das Vieh frißt sie nicht wegen ihres 
hohen Oxalsäuregehalts, so daß Bewei-

Der gute Tip 
Keine pelzigen Radieschen 

Radieschen gießen wir täglich und 
geben gelegentlich etwas Nitrophoska. 
Dann können wir 30 bis 40 Tage nach 
der Aussaat (im Sommer an leicht 
schattigem Platz) garantiert nicht pelzige 
Radieschen ernten. Für den Hausge
brauch säen wir immer mehrere Sor
ten gemischt aus. 

Eine Nachblüte 
Die zweite Blüte des Rittersporns läßt 

sich keiner mehr entgehen. Aber wie ist 
es mit dem zweiten Flor der einjähri
gen Schleifenblumen, Vergißmeinnicht, 
Schlafmohn und dergleichen? Alle die
se Blumen und noch manche andere 
bringen eine Nachblüte, wenn wir sie 
gleich nach dem ersten Verblühen gründ
lich zorücks dmeiden. 

Späte Rettiche 
Nach dem 20. Juni erst werden die 

späten Rettiche ausgesät, obwohl „Stutt
garter Riesen" und „Münchener Bier" 
12 bis 14 Wochen von der Saat bis zur 
Ernte brauchen; „Langer Weißer Win
ter" und „Langer Schwarzer Winter" 
sowie »Runder Schwarzer Winter" müs
sen sogar 12 bis 16 Wochen Zeit haben. 

W e l c h e G r a s a r t e n 
s i n d e r w ü n s c h t ? 

durag von Wiesen unwirksam ist. Wegen 
ihrer starken Pfahlwurzel ist ihnen nur 
mit wiederholter Hormonspritzung bei
zukommen. Diese vernichtet auch die 
mittleren und kleinen Ampferarten, die 
sonst weniger nachteilig sind. 

Von den weniger guten Gräsern wer
den das Wollige und das Weiche Honig
gras gern gelobt, aber zu Unrecht, weil 
ihr Nährwert gering ist. Schwache Dün
gung halten sie aus, überragen dann die 
wertvollen Gräser, sind aber durch gute 
Düngung nicht zu unterdrücken, wie etwa 
die echten Hungergräser. Ganz nutzlos 
ist die Rasenschmiede, bekannt durch 
ihre starken Horste auf wechselnassen 
Weiden, dort oft auf die feuchte Sen
ken beschränkt. Sind es wenig, so kann 
man sie aushacken, bei mittelmäßigem 
Besatz durch scharfe Chemikalien ver
nichten, bei starkem nur durch Umbruch 
und zweijährige Zwischenackerung. Als 
Futter brauchbar, aber mit zu geringem 
Massenertrag sind das Gemeine Rispen
gras, die Aufrechte und die Weiche Tres
pe. Diese verdienen eigentlich nicht die 
Aussaat, werden trotzdem zuweilen in 
die Saatmischung aufgenommen. 

Zu den echten Hungergräsern gehört 
das hübsche Kammgras, früher einmal 
beliebt, daher noch in manchem alten 
Bestand zu finden, wenn er schwach 

gedüngt wurde, aber durch starke Dün
gung zu unterdrücken. Echte Hungergrä
ser sind auch das Rote Straußgras, das 
zierliche Zittergras, der horstbildende 
Rotschwingel, das Ruchgras. Die meisten 
dieser liefern gutes, aber zuwenig Fut
ter und verschwinden bei stärkerer Dün
gung unter dem Druck der guten Gräser. 

Hungergräser mit fast nur schlechten 
Eigenschaften sind in den alten Heide
gegenden das Pfeifengras, aus jedem 
älteren Nadelholz-Kahlschlag bekannt, 
aber auch auf hungrigen Wiesen mas
senhaft vorkommend; das Borstgras, 
stets ein Anzeiger stark sauren Bodens 
in trockener Lage, der drahtharte Sdiafs-
sdiwingel und das Blaugras. Sie alle 
werden durch gute Volldüngung unter
drückt, wenn wenigstens einige gute 
Obergräser vorhanden sind oder nach
gesät werden. . 

Als fast einzige Leguminose, die das 
Vieh nicht frißt, die aber Hunger im 
Boden anzeigt, gibt es die dornige Hau
hechel, gewöhnlich auf trockeneren 
Standorten. Die Zahl der Kräuter auf 
Dauergrünland geht in die Hunderte, 
teils nützlich und willkommen, zum 
größeren Teil unbrauchbar, teilweise so
gar schädlich. Auf diese muß bei anderer 
Gelegenheit eingegangen werden. Der 
Grünlandbauer tut gut, auch die schlech
ten Gräser seines Bestandes kennenzu
lernen, und dazu muß er die kommenden 
Wochen nutzen, um danach für seine 
Flächen das Richtige zu tun. 

Z u r G e t r e i d e e r n t e 

Mähdrusch oder Erntehofdrusch 
mit elektrischer Energie 

I n M i s d i k u l t u r 

Vier Gemüsearten auf einem Beet 
Wenn Blumenkohl gut gedeihen soll, 
dann dürfen auf einem qm Beerfläche 
nur 4 Pflanzen stehen. Auf einem Beet 
von 1 m Breite pflanzten wir daher 2 
Reihen Blumenkohl aus. Diese Reihen 
hatten einen Abstand von 60 cm. In der 
Reihe stand der Blumenkohl 50 cm aus
einander.. 

Bei diesen weiten Abständen kann der 
Raum zwischen den Blumenkohlpflanzen 
noch sehr gut durch drei weitere Gemü-
arten auagenutzt werden. 14 Tage vor 
dem Auspflanzen des Blumenkohls wur
den auf das Beet 4 Reihen Spinat ge
sät, davon 2 Reihen in die Mitte des 
Beetes zwischen die Blumenkohlreihen 
und je eine Reihe Spinat auf die äu
ßersten Beetränder. Genau in die Mitte 
des Beetes, also auch in die Mitte zwi
schen den beiden inneren Spinatreihen, 
wurde eine Reihe Kopfsalat gepflanzt. 
Kopfsalat setzten w i r auch noch in die 
beiden Bkimenkohlreihen, und zwar 
immer in den Zwischenraum zwischen 
zwei Blumenkohlpflanzen je eine Kopf
salatpflanze. Gleichzeitig. mit dem Aus
pflanzen von Kopfsalat und Blumen
kohl wurden auch noch 6 Reihen Garten
kresse in die Zwischenräume gesät. 

Obwohl sich der ganze Pflanzenbe
stand wenige Wochen nach der Bestel
lung schloß, behinderten sich die vier 
einzelnen Pftenzenarten in ihrem Wachs
tum keineswegs, wei l sie nacheinander 
geerntet wurden. Zuerst schnitten wir 
die Kresse. Diese vitaminreiche und ge
sunde Pflanze schmeckt am besten, wenn 
sie bereits bei einer Höhe von 4-6 cm 
geerntet w i r d . Sie lieferte einen Ertrag 
von ca 1 Pfund je qm. Dann kam auch 
schon bald der Spinat an die Reihe, der 
14 Tage voraus gesät worden, war. Der 
Spinat brachte eine Ernte von ca. 3 
Pfund auf dem qm. Als dritte Frucht 
wurde der Kopfsalat geschnitten. Wir 
ernteten auf dem qm 1360 Gramm. Das 
durchschnittliche Gewicht eines Salat
kopfes zwischen dem Blumenkohl betrug 
170 Gramm. Der Salat war sehr zart und 
schmeckte ausgezeichnet. Zuletzt ent
wickelte sich noch der Blumenkohl mäch
tig und bedeckte das ganze Beet vollstän
dig. 

Bei dieser außerordentlich gründlichen 
Ausnutzung des Bodens muß auch sehr 
stark gedüngt und viel guter Kompost 
aufgewendet werden. Zunächst ist eine 
Kalkdüngung von 100 Gramm Düngekalk 
gut mit dem Boden zu vermischen. Ge
trennt davon verabreichen w i r eine Ka
li-Phosphatdüngung, bestehend aus 160 
Gramm Thomasmehl und 180 Gramm Ka
limagnesia oder 90 Gramm schwefel
saurem Kali. Beide Düngearten — das 
Thomasmehl und der Kalidünger — wer
den gut miteinender vermischt und in 
den Boden eingearbeitet. Sodann ist es 
bei : vielseitigen Ausnutzung des Bo
dens besonders wichtig, noch eine star
ke Kc npostdecke über das Beet zu brei
ten. Wir bringen auf den qm Beetfläche 
am besten 4 Eimer a 10 Liter gut ver
rotteten Mistkompost oder eine andere 
nährstoffreiche Kompostart, So breiten 

wir über das ganze Beet eine ca. 4 cm 
starke Kompostdecke, die für das Gedei
hen aller vier Pflanzenarten von her
vorragendem Werte ist. In diese Kom
postdecke werden je qm noch 120 Gramm 
Kalkamonsalpeter eingeharkt. Den Kalk
amonsalpeter verabreichen wir am be
sten in zwei Gaben, Die erste yor der 
Bestellung, die zweite nach dem Abern
ten des Salates. 

Nachdem alle vier Gemüsearten' deut
lich erkennbar sind, wird vorsiditig mit 
einem ganz schmalen Hackgerät durchge
hackt. Zum zweiten Mal hacken wir 
ebenfalls recht vorsichtig nach der Kress
ernte. Die dritte Hacke erfolgt nach dem 
Herausnehmen des Spinats. Wenn dies 
der schon recht hodi gewachsenen Blu
menkohl zuläßt, kann nach dem Ab
schneiden des Salates auch noch ein 
viertes Mal gehackt werden, was aber 
besonders vorsichtig und flach gesche
hen muß. Dabei können wir noch die 
zweite Stickstoffgabe (Kalkamonsalpeter 
in den Boden bringen. Sollte der Spinat 
etwas zu dicht gesät worden sein, dann 
lohnt es sich, ihn etwas auszudünnen. 
Der Ertrag w i r d dadurch besser. 

Alle Pftegemaßnahmen gehen in der 
lockeres, oberflächlich gegebenen Kom-
postachicht besonders leicöc vonstatten. 

Im allgemeinen ist man längst davon 
abgegangen, das eingefahrene, ungedro-
schene Getreide erst einmal einzula
gern, dann in arbeitsruhiger Herbst
oder Winterzeit zu dreschen und nun 
das Stroh wieder einzulagern. Entwe
der verwendet man den Mähdrescher 
auf dem Felde und erledigt Mähen und 
Dreschen, Trennung von Stroh und Kaff, 
gleich in einem Arbeitsgang, oder aber 
es wird der Hockendrusch angewendet, 
endlich auch das Einfahren des Getreides 
vom Feld und sofortiger Drusch - also 
Abladen in die elektrisch betriebene 
Dreschmaschine auf dem Hofe - mit 
nachfolgender Einlagerung von Getreide, 
Stroh und Kaff. Nun hat besonders in 
der letzten Zeit der Mähdrescher bei 
uns mehr und mehr Beachtung gefunden, 
ebenso aber auch die Verwendung der 
elektrischen Energie als Helfer in der 
Innenwirtschaft. Die europäischen Kon
struktionen der Mähdrescher werden 
unseren Verhältnissen besser gerecht als 
die amerikanischen. Die Körnerernte ist 
mit ihm fast vollkommen verlustlos mög
lich und Spitzenkräfte lassen sich weit
gehend einsparen. Entgegen der üblichen 
Handhabung in Amerika, wo Spreu und 
Stroh auf dem Felde verbrannt werden, 
wird bei uns alles auf den Hof gebracht: 
Häcksel- und Körnergebläse sowie deren 
Strohförderer müssen also trotz Mäh-, 
drusdi in Aktion treten, wie auch beim 
elektrischen Hofdrusch während des 
Einfahrens. 

Die verschiedenen Probleme der Me
chanisierung der Getreideernte haben 
nun unter Führung des KTL die ver
schiedensten Forschungsstellen bzw. In
stitute veranlaßt, Versuche durchzufüh
ren, um die Probleme zu einer Lösung 
zu bringen. Es zeigte sich, daß die Stroh
bergung das größte Problem ist. Dazu 
Anpassung des Mähdreschers am die Be
dürfnisse des bäuerlichen Betriebes in 
technischer und in betriebswirtschaftli
cher 'Hinsicht sowie endlich' die Klärung 
der Vor- und Nachteile des elektrischen 
Erntedrusches. 

Nehmen wir letzteren zuerst unter die 
Lupe, so ergibt sich nach den Feststel
lungen des Forscbungsrates [Bad Godes
berg) in Verbindung mit dem Institut 
für Landtechnik W*sihenstephan einiges 
Beachtliche. Zugrunde gelegt wurden ge
schlossene Ortschaften. Es zeigte sich, 
daß gewöhnlich' zur gleichen Zeit die 
ganze Gemeinde auf die Felder zieht und 
das Getreide erntet, einfährt und nun 
mit Hilfe der elektrischen Energie so
fort drischt. Daraus ergab sich eine Häu
fung des Energiebedarfs in einem kur
zen Zeitraum, also eine Ueberbelastung 
der das Ortenetz und die Energieversor
gung nicht gewachsen sein kannten. In 
Ostschaften, in denen aber der Schlep
per als Autwsbe.aggrj-gat zum Einsatz 

D a s k l e i n e G e f r i e r - E i n m a l e i n s 

Gemüse in der Gefriertruhe 
Für die Gefrierlagerung eipaet sich im 
allgemeinen jedes Gemüse, das gokocht 
wird, also etwa grüne Bohnen, Erbsen 
Spinat, Blumenkohl, Spargel. Das einzu
frierende Gemüse soll garten frisch und 
in bestem Reifezustand sein. Es soM so 
rasch wie möglich feräcbenfertig zube
reitet, blanchiert und eingefroren werden. 

Zunächst ein paar Hinweise für das 
richtige Blanchieren, das verhältnismä
ßig schnell vor sich geht Wir geben da
zu das Gemüse (in Portionen von je
weils etwa 1 kg) i n einen Siebkorb, 
den w i r — je nach Genräseart und Sor
te — zwei bis fünf Minuten in einem 
etwa 10 Liter fassenden Topf, gefftllt mit 
kochend heißem Wasser, tauchen. Nach 
dem Blanchieren kühlt man sofort i n 
fließend kaltem Wasser ab und läßt das 
Gemüse dann abtropfen. 
Auf das Blanchieren des Gemüses kann 
man nicht verzichten, da unblanchiert 
eingefrorene Gemüse bereits nach kur
zer Lagerzeit alle die Qualität bestim
menden Eigenschaften, wie Barbe, Ge
schmack und Geruch, vertiert 

Das so vorbereitete Gemüse w i r d 
am besten in Schläuche oder Beutel aus 
Polyäthylen verpackt. Audi Tüten aus 
Zellglas sind sehr gut geeignet, und für 
breiartige Gemüsearten oder Säfte kann 
man auch Dosen aus Kunststoff wäh
len. 

Abschließend einige Verarbeitüngs-
hinweise für vewchiedene Gemüsearten. 

Bei Blumenkohl verwenden wir weiße, 
feste Köpfe, befreien sie von den .Blät
tern-, waschen und blanchieren dann et
wa zwei Minute*!, Zur Erhaltung der 
Farbe empfrsrdt sich ein Zusatz von 2 
Gramm Zitronensäfte auf 10 Liter Bien-
drierwasser. — Bei Bok&an wählen w » 
möglichst fadenlose, fleischige Sorten 
ohne ausgebildete Kerne. Die Bohnen 
werden gewaschen, abgespitzt, ausein
andergebrochen (nicht der Länge nach 
durchschneiden!) und drei Minuten blan
chiert — Erbsen werden nach dem Ent
kernen der Schoten. verles«u und zwei 
Minuten blanchiert. 

Gurken weiden triebt bteochiert. Sie 
wenden entweder ganz verpackt oder 
eingeschnitten — Karotten werden sauber 
gewaschen, geschabt und kochfertig i n 
Würfel oder Scheiben geschnitten, dann 
je nach Zerkleinerung zwei bis vier M i 
nuten blanchiert. — Bei Kohlrabi ver
wenden w i r möglichst junge, zarte, nicht 
holzige Sorten. Sie werden gewaschen 
geschält, i n Scheiben oder Streifen ge
schnitten und drei bis vier Minuten 
Mandrie Ft. — Vom Rosenkohl wählen 
w i r feste, grüne Rosen, die gewaschen 
geputzt und drei Minuten blanchiert 
werden. — Bei Spinat verwenden wir 
frische, junge, sarte Blätter, die wir 
gründlich -waschen und je nach Zube-
reitungsert bianchwoen: Blattapinat ein
einhalb Minuten.; Spinat der anschlie
ßend durch dee Wolf gedrehst wiftd, zutei 
bis dsei MlBuieö. 

kam, traten solche Spitzen nicht auf. 
Der Ausdrusch des Getreides auf dem 
Hof, die nachfolgende Trennung von 
Korn und Stroh und Spreu, sowie die 
Förderung an den endgültigen Lagerort 
erfordern besondere Bereitstellungen 
elektrischer Energie, teils um das Zehn-
bis Fünfzehnfache gesteigert gegenüber 
dem normal üblichen Verbrauch von 
Strom. Ein Ausbau der Ortsnetze we
gen eines so kurzzeitigen Verbrauches, 
der dann im ganzen weiteren Jahr nicht 
mehr auftritt, ist jedoch nicht vertret
bar Behinderungen dieses Dreschwer-
fahrens durch die Energiebereitstellung 
heben jedoch alle Vorteile in reinen Ge
treideanbaugegenden (!) auf, wie bei
spielsweise die sehr wichtige Notwen
digkeit, sofort das eingefahrene Getrei
de i n die Dreschmaschine abzuladen und 
zu dreschen, ein Glied, das zur Getrei
deernte-Arbeitskette gehört. Aus die
sem Grunde ist in solchen Gegenden die 
Verlagerung des Kraftbedarfs auf das 
Feld (Mähdrescher, Feldhäcksler) nach 
Ansicht des Institutes zweckmäßiger, als 
der elektrische Erntehofdrusch, der je
doch in anderen Gegenden durchaus ren
tabel ist und bei Vorhandensein aus
reichender Transportmittel dem Mäh
drusch nicht nachsteht. 

Nach Feststellungen des Institutes 
für landwirtschaftliche Betriebslehre (Dr. 
W. M . Schulz) schneidet jedoch der Mäh
drescher mit Pick-up-Presse nicht sehr 
günstig kostenmäßig ab, dagegen der 
Mähdrescher mit angebauter Strohpres
se auszeichnet. Ganz aus dem Rahmen 
fallen die hoch liegenden Kosten für 
das Erntedruschverfahren mit dem 
Selbstmähdrescher mit 8einhalb Schnitt
breite, worauf hier nur kurz hingewie
sen sein soll. Für kleine Betriebe ist 
die gemeinschaftliche Haltung eines Mäh
dreschers, .jedoch-billiger.-als der Eigen-
mähdrescher. Interessant ist auch die 
Gegenüberstellung der Einsparungen bei 
dem einen öder anderen Druschverfah
ren. So bringt der Emtedrusdi an sich 
gegenüber dem Bansendrusch rund 50 
Prozent Einsparung an Arbeitsaufwand; 
der Mähdrusch bringt zweidrittel Ein
sparungen gegenüber dem Bansendrusch : 

an Arbeitszeit. Der relative Kapitalbe
darf für den Mähdrusch ist jedoch stets 
niedrider als für den Erntehofdrusch, 
denn dieses Verfahren erfordert im Ver
hältnis zur Leistung der benötigten Ma
schinen und dem Stromverbrauch im
mer noch den höchsten Aufeearad. 

Rhabarberwein 
sehr wohlschmeckend 

Wer alkoholische Getränke bevorzogt, 
sollte es mal mit der Bereitung von Rha
barberwein versuchen und den über
schüssigen Rhabarber auf diese Weise 
verwerten, statt ihn ungenutzt aus wach
sen zu lassen. Er wwd sächeifcch nicht 
enttäuscht sein. 

Besonders zu empfehlen ist die Her
stellung von Rhabarber-Dessertwein, der 
sich sv&tes höheren Alkoholgehaltes we-
gaa hoeser hält als der leichte Tisch
wein. Das Mischungsverhältnis ist 4 kg 
Rhabarber, 8 1 Wasser, 3 kg Zucker. 

Die zerschnittenen Stiele werden ge
brüht oder gedauert. Handelt es sich 
um grünsten#eligen Rhabarber, w i r d das 
Bxühwaseer, wei l sehr oxalsäurehaltig, 
weggegossen und danach gleich abge
preßt Anderenfalls werden die weich-

'gedämpfen Rhabarberstftdce zur Berei
tung der Maische zu Brei zerstampft, 
wobei die gleiche Gewichtsmenge Wasser 
dazugegeben w i r d . Da Rhabarber nur 
sehr wenig Fmchtzucker enthält setzt 
man, damit die Maische gut i n Gärung 
kommt, ihr schon den Hauptteil des 
Zuckers zu und je 5 1 Masse eine Gär-
salzrable'cie. 

Nach einigen Tagen w i r d die Maische 
abgepreßt und mit der restlichen Zucker-
und Wassermenge versetzt Zur Erzie
lung einer kräftigen, störungsfreien Gä
rung und um dem Rhebarberwein einen 
edlen We-iixharakter zu geben, gibt man 
flüssige Kitzinger Remzuchtbe-fe zu. 
Und zwar eignet sich am besten die \ 
Sorte Steinberg oder Zeltinger. Die 
Weiterbehandlung erfolgt wie bei je
dem anderen Obst- u.:d Beerenwein. 
Je länger der Rhabarberwein lagert, um 
so besser baut er sich im Geschmack 
aus. Er kann vorteilhaft mit anderem 
Fruchtwein versetzt wert j n . 
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A l l e r h a n d i s t d a b e i z u beachten 

Erdbeeren, aüngen, abranken und vermehren 
A r b e i t e n a m B i e n e n s t a n d 

Müssen die Völker mitten im 
R 

Die diesjährige Erdbeerenernte hat ge
zeigt, welche Beete ganz abgeräumt wer
den müssen und welche noch eine 
Weiterkultur lohnen. Im allgemeinen 
sind die Ernten nur höchstens bis zum 
vierten Jahre befriedigend. Bei den groß-
foücbtigen einmal tragenden Sorten muß 
der Ertrag je Quadratmeter zwischen 
1—2 kg liegen. Ist das nicht der Fall, 
so breche man eine solche Fläche um, 
nutze sie für Gemüse und lege auf 
einem anderen Boden, der in den letz-

Iten Jahren keine Erdbeeren getragen hat, 
•neu« Erdbeerbeete an. 

Wo die alten Erdbeerpflanzen weiter 
tehen bleiben sollen, ist unmittelbar 

der Ernte abzuranken und zu dün-
Die Ausläufer sind grundsätzlich 

abzuschneiden, nicht abzureißen. 
ZumBepflanzen neuer Beete verwende 

mau nur Jungpflanzen von guttragenden 

I'Mutterpflanzen. Ihre Kennzeichnung mit 
Stäbchen zur Blüte- und zur Erntezeit 

, ist stets von Vorteil. Dann gelangen 
in die neue Anlage keine Pflanzen, die 

lim, nächsten Jahr stark austreiben, aber 
| wenig Früchte bringen. Auch sollten nicht 
nur die ersten, stärksten Ausläufer-

Ipflänachien eingesetzt werden, sondern 
tauch einige von denen, die sich an 
zweiter, sogar dritter Stelle gebildet 
haben, sofern sie etwas bewurzelt sind. 
Diese bilden nämlich stets vollkommene 

I Blüten aus, also auch Pollen zur Be
fruchtung, während die ersten Pflänz-
cfteh oft nur weibliche Blüten hervor
bringen. Ueberwiegen diese, so ist die 
Befruchtung schlecht. 

Die Ablegerpflänzchen läßt man auf 
dem Mutterbeet bewurzeln. Ein Anzucht
beet zur Bewurzelung ist für den Pri
vatgarten nicht mehr zu empfehlen. Je 
früher nämlich an Ort und Stelle ge
pflanzt wird, desto höher fällt die erste 
Ernte aus. Das ist auf die starke 
WureeJbildung, vor allem die Tiefen
wurzeln, der Erdbeerpflanzen im Juli 
und August zurückzuführen, die zu kei
ner anderen Zeit gebildet werden. Es 
kommt also auf eine zeitige Gewinnung 
bewurzelter Ablegerpflänzchen zur Neu-
anpflanzung an. 

Um die Bewurzelung auf dem Mutter
boden zu fördern, muß der Boden locker 
und feucht sein. Auch ist zu empfehlen, 
recht viele- Blumentöpfe- von& M O cm 
Weite mlP -törfhaitiger Erde in den 
Boden einzulassen und die-Ableger. auf. 
die Topferde zu setzen. Schon nach 
etwa zehn Tagen werden die Ableger 
durch je zwei Schnitte von den Ranken 
getrennt und mit Topfballen verpflanzt. 
Nicht in Töpfen bewurzelte Jungpflan-
zeri hebt man vorsichtig mit einem 
Handspaten' aus, um sie mit gutem 
Ballen auf das neue Erdbeerbeet setzen 
zu können. 

Sind die zur Weiterzucht benötigten 
Pflänzchen zur Zeit des Abrankens oder 
Abräumens noch nicht genügend bewur
zelt, so muß man mit dieser Arbeit 
noch etwas warten. Es ist deshalb zu 
empfehlen, stets ein besonders Erd
beerquartier, etwa ein Fünftel der 
Gesamtanlage, zur Pflanzengewinnung 

anzulegen. Hierfür eignen sich beson
ders gut die im September gepflanzten 
Erdbeeren, da sie früh und wil l ig Aus
läufer bilden. Bei früheren Sorten kom
men, wir dann schon in der ersten 
Julih"'fte zur Neupflanzung. Der einjäh 
rige Anbau ist bei zeitiger Pflanzung 
am lohnendsten. 

Haben wir nun abgewirtschaftete, 
sch'ochttragende Sorten, so beschaffen 
wir uns im August-September bewährte 
oder neuere Hochzuchtsorten. In jedem 
Kleingrrlen sollte man sowohl frühe, 
mittp.irühe als auch späte Sorten zu
gleich anbauen, vielleicht auch ein pa~r 
dauertragende Pflanzen. Die Ernte geht 
dann nicht so schnell zu Ende. Außerdem 
werden durch die Anpflanzung verschie-
denerSorten die Befruchtungsverhältnisse 
verbessert und die Erträge gesteigert 
Da Erdbeerpflanzungen nach Mitte Au
gust erst im zweiten Jahr den Höchst
ertrag bringen, muß solch eine Anlage 
mindestens zwei Jahre stehen bleiben, 
auch drei- oder vierjährig wäre sie 
noch lohnend. Wer den mehrjährigen 
Anbau betreibt, sollte mö^I'dist jedes 
Jahr ein Ergänzungsbeet anlegen und 
eine entsprechend große mehrjährige 
Erdbeerfläche einziehen. Bei einer Juli-
Pflanzung ist dagegen dem einjährigen 
Anbau uneingeschränkt der Vorzug zu 
geben. 

Erdbeeren lieben freien, sonnigen 
Stand,, leichter Halbschatten schadet 
nichts. Je schalliger die Anlage liegt, 
desto üppiger ist die Ausläuferbildung, 
was auf Kosten der Fruchtbarkeit geh' 
Die neuen Beete richten wir 8-14 Tage 
vor dem Pflanzen her. Man grabe reich-

I lieh verrotteten Stallmist flach unte. 
oder verwende einen Humusdünger, wie 
z. B. Nettolin (300 g-qm). Außerdem 
sollte noch Komposterde verwendet wer
den und Torfmull, auf besonders leich 
ten Böden bis zu vier Ballcnfür 100 qm. 
Gepflanzt wird nur in gut durchleuch
teten Boden. 

Bei einjährigem Anbau auf leichteren 
Böden bepflanzt man ein 1,20 m brei
tes Beet mit vier Reihen, in der Reihe 
20 cm Abstand (also 30 mal 20 cm). Auf 
besseren Eil 'sn und bei starkwachsenden 
Sorten empfiehlt sich ein Pflänzahstand 
vc - 40 mal 2*3 cm. Bei mehrjährigem 
A '.zvt ist e!n Mindeslabstand von 40 
mal 30 cm einzuhalten, bei starkwüch-
sigen Sorten sind 60 mal 30 cm günstig. 
Jede Err'beerpflanze ist einzeln zu set
zen und kommt nur so tief, wie sie vor
her gestanden hat. Es ist gut anzudrük-
ken und hinterher zu gießen. Sehr zu 
empfehlen ist auch der Anbau in 
Schwarzfolie. Die Erträge steigen um 50 
Prozent und der Ern'ebeginn wird um 
drei bis vier Tage verfrüht. 

Ist die alte, sihon im Ertrag stehene 
Anlage abgerankt, so muß sie noch 
gejätet, gedünkt, gut gewässert und ge
lockert werden. Dar Boden ist stets flach 
zu bearbei'.en. Da die Erdbee. -"anzen 
im Sommer die Blülenanlcge für das 
nächste Jahr ausbilden, brauchen sie ge
nügend Nährstoffe, vor allem Phos
phorsäure und Kali. Gut geeignet sind 
z. B. die Volldünger Poly-7ertiaal und 
Fertisal. Davon gibt man im Juli und 
Anfang August je 30 g-pm. Dueh diese 
Düngung wird die Fruchtbarkeit erhöht 
und die Rankenbildung vermindert. 

Auf einem Beet, Kopfsalat, 
Radieschen u. Gartenkresse 

Diese drei Pflanzenarten gedeihen ne
beneinander ausgezeichnet und ermög
lichen es, den Boden in kaum mehr 
zu überbietender Weise auszunutzen. 

Auf einem Beet von 1 m Breite wer
den 5 Reihen Radieschen ausgesät. Die 
beiden r v V r e n Radieschenreihen körn

te^. ?HUi,;;die;;äüßersten- Beetränder. Da
zwischen werden 4 Reihen Kopfsalat 

-aiisgenfianzt. IJm^xErühjahr, Ende .März,-
Anfang Apri l , nehmen wir eine frühe 
Salatsorte, später, ab Mitte Mai, eine 
ausgesprochen großwerdende Sommer
sorte wie Stuttgarter Dauerkopf, At
traktion, usw. Früher Salat wird in der 
Reihe 20 cm, später Salat 25 cm aus
einander gepflanzt. Zwischen die Salat-
und Radieschenreihen werden zuletzt 
noch 6 Reihen Kresse eingesät. Die 
schnell wachsende Kresse kann schon 
wenige Wochen nach der Aussaat bei 
einer Höhe von 4-6 cm geerntet werden. 
So schmeckt die Vitaminreiche 'Kresse 
am besten. Junge Kresse ist für unsere 
Gesundheit von unschätzbarem Wert. 
Nach ihrem Abernten stehen nur noch 
Radies und Kopfsalat. Ungefähr zwei 

So werden die Balkonpflanzen 
gepflegt 

Wasser u n d N ä h r s t o f f e dürfen n i c h t f e h l e n 
In Stadt und Land erfreuen gut gepfleg
te Balkonpflanzen das Auge. Sie brau
chen auch viel Pflege; denn es werden 
ihnen große Leistungen abverlangt 

Die wichtigste alltägliche Gabe ist 
das Wasser. Im Hochsommer kann es 
nie genug davon geben. Meistens reicht 
einmaliges Gießen abends nicht aus. 
Großzügig liefern wir dann morgens, 
vielleicht sogar in prallsonniger Südla
ge ein drittes Mal mittags Nachschub. 
Wie gut nur, daß w i r beim Füllen der 
Balkonkästen einen genügend tiefen 
Gießrand vohr 2—3 cm ließen, der viel 
Wasser aufnimmt. Die so verführerisch 
praktische Einheitserde zeigt uns manch
mal im Sommer einen ausgewachsenen 
Pferdefuß — falls wir nicht vorbeugen. 
Sie muß etwas feuchter als gewöhnliche 
Blumenerde sein. 

Eine leichte Torfmulldecke erleichtert 
uns die Gießart außerordentlich. Der 
Torf nimmt einesteils viel Wasser auf, 
andererseits hält er es fest und gibt 
es nicht so schnell an die Luft ab, so daß 
wir auch an heißen Tagen mit einmali
gem Gießen auskommen. Praktische Leu
te verbinden dieses vereinfachte Gieß
verfahren gleich mit einer V.orratsdün-
gung, indem sie zum Abdecken nicht rei
nen, sondern mit Nährstoffen angerei
cherten Torf nehmen. Das Wasser löst 
die Nährstoffe nach und nach und spült 
sie an die Pflanzenwurzeln. 

Auch bezüglich der Düngung behan

deln w i r die Einheitserde etwas abwei
chend von anderen Erdmischungen. Sie 
enthält für eine Wachstumsperiode auf 
alle Fälle genug Phosphorsäure und für 
die erste Zeit auch Kali und Stickstoff. 
Wir können also ruhig den Beginn der 
Blüte abwarten und geben sodann kleine 
Gaben Patentkali und Ammonsufatsal-
peter, und zwar jeweils 3 Gramm je L i 
ter Wasser alle zwei bis drei Wochen. 
Da sich Volldünger für andere Erde bes
ser gießen als streuen läßt, ist über 
das Ansetzen der Düngerlösung folgen
des zu sagen: 

Da wir .von einem Volldünger für Bal
konpflanzen gewöhnlich 1 Gramm je 
Liter Gießwasser rechnen, setzen w i r 
mit 100 Gramm in 500 Gramm Wasser 
eine sogenannte Stammlösung an; das 
sind dann zusammen 600 Gramm 
Stammlösung. Von dieser nehmen wir 
auf einen Liter Gieß Wasser 6 Gramm 
(5 Gramm davon sind Wasser). Das ist 
etwa ein guter Kaffeelöffel voll oder 
ein halber Eßlöffel. 

Weiter gehört zur Pflege rechtzeitiges 
Entfernen aller verblühten Blumen und 
welkenden Blätter. Erstens sieht es sonst 
nicht schön aus, zweitens geht mit der 
Samenbildung viel Kraft verloren und 
drittens läßt der Blütenflor mit dem 
Samenansatz nach. Wir wünschen aber 
keine Samen, sondern Blüten von den 
Eisheiligen bis zum es?'°v Frost. 

Wochen später sind auch schon die 
Radieschen erntereif. Sie erbringen einen 
hohen Ertrag an schönen, zartsohmek-
kenden und gleichmäßigen Knollen,wenn 
sie nach dem Aufgang auf einen Ab
stand von 4-5 cm von Pflänzchen zu 
Pflänzchen verzogen worden sind. Auf 
dem qm kann man mit einem Betrag 
von 5 bis 6 Pfund Radieschen (Laub 
und Knollen zusammen) rechnen. Zuletzt 
bleibt noch der Kopfsalat stehen, der 
sich nunmehr stark entwickelt und bald 
die ganze Beetfläche einnimmt. 

Salat, Kresse und Radieschen können 
gleichzeitig ausgebracht werden. Noch 
besser wäre es aber, wenn man diese 
beiden letzteren Pflanzenarten, nament
lich im Frühjahr, ca. 14 Tage vor dem 
Auspflanzen des - Salates si'en würde. 
In diesem Falle könnten Radies und 
Kresse ungefähr Mitte März gesät und 
der Kopfsalat 14 Tage später dazwi-
schengepflanzt werden, nachdem Kresse 
und Radies bereits aufgegangen sind. 

Die Mischkultur Kopfsalat, Radies und 
Kresse können wir schon im zeitigen 
Frühjahr und dann immer wieder bis 
Anfang August bestellen.- An Kopfsalat 
können bei Frühsorten Köpfe mit einem 
durchschnittlichen Gewicht von 150-200 
Gramm erzielt werden. 

Bei diesen hohen Erträgen muß der 
Boden stärker gedüngt und in einen 
sehr guten Kulturzustand versetzt wer
den. 

Zunächst verabreichen wir auf dem 
qm ca. 100 Gramm Düngekalk, der gut 
in den Boden eingearbeitet wird . Ge
trennt davon ist eine Kali-Phosphat
düngung zu geben. Diese besteht auf 
dem qm aus 80 Gramm Thomasmehl. 
90 Gramm Kalimagnesia oder 50 Gramm 
schwefelsaurem Kali. Beide werden gut 
miteinander vermischt und in den Bo
den eingebracht. Von besonderer Wich
tigkeit ist es dann noch, daß wir über 
das Beet eine 3-4 cm hohe Decke aus 
gutem Kompost breiten, der nicht ein
geharkt wird . In dieser Kompostdecke 
streuen w i r 50 Gramm' Kalkammonsal-
peter je qm. Diese Kompostdecke wirkt 
in jeder Beziehung außerordentlich gün
stig. , 

Wenn alle drei Gemusearten erkenn
bar sind, wird mit einem ganz schmalen 
Gerät durchgehackt. Dasselbe geschieht 
ein zweites Mal nach dem Abernten der 
Kresse. Ein drittes und letztes Mal 
wird dann nach der Radieschenernte 
gehackt. 

Radieschen dürfen nicht zu dicht bei
sammenstehen. Deshalb ist es zweck
mäßig, so viele kleine Radieschenpflan
zen herauszuziehen, daß die verbliebe
nen kräftigsten einen Abstand von etwa 
4-5 cm haben. So erzielen wir besonders 
schöne, große und gleichmäßige Knol
len. Trotz der dichten Bestände machen 
die Pflegearbeiten in der lockeren, ober
flächlichen Kompostschicht nur geringe 
Mühe, wenn wir die erzielten hohen 
Gesamterträge in Betracht ziehen. 

Sommer gefüttert werden? I n a c h r k 

Der Laie denkt meist, wenn schönes 
Wetter ist, dann müssen die Bienen auch 
viel Honig eintragen. Der Imker weiß 
es allerdings besser, denn strahlender 
Sonnenschein ergibt noch keinen Nektar; 
es müssen auch genügend Pflanzen blü
hen, die ihn spenden. Die meisten un
serer heimischen Pflanzen haben aber 
ihre Blütezeit im Frühjahr und Früh
sommer, und , wenn es einmal Juli ge
worden ist, dann ist der Tisch in der 
Natur für die Bienen oft recht mager 
gelackt. Dazu kommt noch, und das ver
gißt1 auch der Imker leicht, daß die Völ
ker oft nicht in der Verfassung sind, 
so viel Honig einzutragen, wie sie für 
ihren Bedarf braudien. Die Jungbienen 
arbeilen ja nur im Stock und erst, 
wenn sie etwa drei Wochen alt sind, be
teiligen sie sich als Flugbienen an der 
Sammelarbeit. Viele Völker, vor allem 
Ableger, abgeschwärmte Muttervölker 
und auch die Schwärme haben aber im 
Juli im Verhältnis zum Volksganzen nicht 
genug Flugbienen, um ausreichende Nah
rung einzuholen. Dazu kommt noch, daß 
draußen auch nicht viel zu finden ist. 
Man muß sich einmal klar machen, wie 
es jetzt in diesen Völkern aussieht. A l 
len, die eine Zeitlang weisellos gewe
sen sind oder lange eine junge Königin 
gehabt haben, fehlt eine Generation 
Bienen. In der Volksstärke macht sich 
das oft kaum bemerkbar, weil ja Jung
bienen genug nachkommen. Es fehlt aber 
doch an den Flugbienen. Schwärme und 
Ableger sind von vornherein benach
teiligt, denn sie haben noch keine Vorrä
te und leben sozusagen von der Hand 
in den Mund. 

Wenn im Juli die Trachtquellen all
mählich versiegen, so wird die Bruttä
tigkeit eingeschränkt. Gerade in dieser 
Zeit möchte der Imker aber gern noch 
einmal recht viel Blut in seinen Völkern 
haben. Wer die Heide nutzen w i l l , kann 
nur etwas ernten, wenn er -starke Völ
ker hat, die sich nich* schon langsam 
zur Winterruhe zurückziehen. Solche 
Völker brauchen bei einsetzender Tracht 
erst eine ganze Zeit, bis sie wieder in 
Gang kommen. Aber nicht nur der Hei
dewanderer sollte dafür sorgen, daß sei
ne Völker noch einmal kräftig in Brut 
gehen. Das ist für alle wichtig; nur kann 
man sich etwas mehr Zeit lassen, wenn 
man keine Spättracht nutzen w i l l . 

Die Reizfütterung im Juli ist keine 
allzu große Mühe und kann doch we
sentlich zum Erfolg in der Heide aber 
auch in der Frühtracht des kommenden 
Jahres beitragen. Voraussetzung ist na
türlich, daß die Völker alle weiselrichtig 
sind und gute Königinnen haben. Auch 
der Wabenbau muß vorher in Ordnung 
gebracht werden. Alle alten und untaug

lichen Waben, ebenso unbebrütete und 
halbausgebaute Mittelwände müssen 
jetzt aus dem Brutraum verschwinden. 
Auch hängt man, wo das möglich ist, 
noch 2-3 Brutwaben in den Honigraum, 
damit die Königin, durch die Reizfütte
rung angeregt, genügend Platz zum Be-
stiften findet. 

Eine Reizfütterung ist keine Notfüt
terung und deshalb sollen auch auf ein
mal keine großen Mengen gegeben wer
den, ein Achtel bis ein viertel Liter 
Futter etwa 14 Tage lang wirkt Wunder, 
aber diese Futtermenge in wenigen Gä
ben gegeben hat keinen Zweck. Auch 
würde das Futter dann allzu leicht im 
Honigraum -abgelagert werden. Nach der 
Fütterung kann man auch sehen, wel
che Königinnen noch ausgetauscht wer
den müssen. Manche alte Königin hat 
den Sommer bis jetzt noch ganz gut 
durchgehalten. Wenn sie aber nun nicht 
mehr in Gang zu bringen ist, sollte das 
Volk doch noch umgeweiselt werden. 
Es ist besser, jetzt noch einen Ableger 
zu vereinigen, als untaugliche Königin
nen mit in den Winter zu nehmen. Ein« 
Vereinigung später, Ende August und 
September, ist immer ein Risiko, weil 
sich die Bienen dann nicht mehr so gut 
vor der unvermeidlichen Winterruhe zu
sammenfinden. 

Vielen Imkern wird eine Reizfütterung 
zeitlich nicht gut möglich sein. Auch da 
kann Abhilfe geschaffen werden, indem 
man den Völkern ein bis zwei Pfund 
Zuckerteig gibt, der im Baurahmenfenster 
untergebracht werden kann. 

Für Sie, die es nötig 

haben ist 

Extrait de SPÄ 

Ihr Stärkungsmittel 

P r a k t i s c h e W i n k e 
Der Kornkäfer ist am besten im Som
mer vor der, Ernte zu bekämpfen, wenn 
die Getreidespeicher noch leer sind. Be
sonders an warmen Tagen kommt der 
Kornkäfer aus seinen Schlupfwinkeln 
heraus und ist gut zu treffen. 

Die Stickstoffdüngung der Rüben, dit 
gewöhnlich in zwei bis drei Gaben ver
abreicht wird, muß unbedingt dem zeil-; 

lidien Nährstoffbedarf angepaßt wcrdn.i. 
Dieser ist Anfang Juli am höchsten 

Blutauffrischung bei Gänsen 
R e c h t z e i t i g h e m d e n G a n t e r k a u t e n 

Gänse bleiben zwar wesentlich länger 
in einer guten Zuchtverfassung als Hüh
nervögel, und man kann bei ihnen oft 
noch von zehnjährigen Tieren vollbe
fruchtete Gelege erhalten, aus denen auch 
recht frohwüchsige Jungtiere hervorge
hen, doch das darf nicht zu einer völligen 
Vernachlässigung der Blutauffrischung 
bei den Gänsen führen. Vor allem wird 
diese bei unseren Landgänsen öfter er
forderlich sein, weil sie durch gegen
seitigen Austausch im Laufe der Jahr
zehnte doch mehr oder weniger unter 
Inzuchterscheinungen leiden, die sich in 
einer geringeren Zahl von Eiern sowie 
nincht befriedigendem Wachstum und 
Fleischansatz bemerkbar machen. 

Manche Gänsehalter wollen von der 
Einstellung eines völlig blutsfremden 
Tieres deshalb nicht viel wissen, weil 
sie gewöhnlich mit Schwierigkeiten ver
bunden ist. Sehr oft erkennen die be
reits vorhandenen Gänse einen ihnen 
zugeteilten Neuling nicht an, so daß sie 
sich nicht mit diesen paaren, und unbe
fruchtete Gelege die Folge sind. Das 
ist vor allem dann der Fall, wenn 
man das neue Zuchttier zu spät erwirbt 
vielleicht erst kurz vor Beginn der 
Zuchtzeit. Deshalb muß der Zu-
kauf blutsfremder Gänse immer 
frühzeitig genug erfolgen, am 
besten schon im zeitigen Herbst. Das gilt 
vor allem für den Kauf eines Zuchtgan
ters, weil dieser von den eingewöhnten 
weiblichen Tieren längere Zeit nicht „an
erkannt" wird . Nicht selten kommt es 
vor, daß sich der neueingestellte Zucht
ganter dann zu fremden Gänsen gesellt 
und sich auch mit diesen paart, so daß 
die Gelege der eigenen Zuchtgänse un
befruchtet bleiben, wenn sie nicht eben
falls einen fremden Zuchtganter wählen 
können. Selbst wenn letzteres gelingt. 

wird das gewünschte Ziel einer völligen 
Blutauffrischung nicht voll erreicht/Damit 
ist es nicht zu einer Fremdpaarung des 
neueingestellten Zuchttieres kommt, müs
sen die Zuchtgänse beobachtet werden, 
wie sie sich gegenüber dem ihnen zuge
teilten Neuling verhalten. Notfalls müs
sen sie dann öfter in einem kleineren 
Laufstall gehalten werden, bis sie sich 
aneinander gewöhnt und auch mitein
ander gepaart haben. 

Weniger schwierig ist die Blutauffri
schung bei den Gänsen, wenn man sich 
einige Bruteier oder Gössel aus einer 
völlig blutsfremden Zucht besorgt und 
die Jungtiere mit den eigenen aufzieht. 
Dann gewöhnen sich diese schon von 
Jugend gut aneinander, so daß spätei 
die Zusammenstellung des Zuchtstammes 
kaum einmal Schwierigkeiten bereitet 
Damit man die Jungtiere aus der frem
den Zucht später von denen der eigenen 
einwandfrei unterscheiden kann, müssen 
sie entsprechend gekennzeichnet werden, 
am besten durch das Lochen der 
Schwimmhäute im Gösselalter. 

Da man zur Zucht nur .. . eijährige 
weibliche Tiere einstellen sollte, werden 
die aus der fremden Zucht stammenden 
Gänse im ersten Jahr noch nicht zur 
Zucht benutzt. Im besten Falle k^r.nte 
man einen gutausgewachsenen Ganter 
mit älteren Zuchtgänsen der eigenen 
Zucht paaren, der dann aber auch sdion 
frühzeitig mit diesen zusammengebracht 
werden müßte, damit ihn die Züchtsän-
se als ihr „Oberhaupt" anerkennen. 
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8^5, 13.00, 17.00. 1! 
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10.00 Oper-Wunschsc 
Neue Schallplatten, 12 
Harmonica, 12.30 Or 
und G. Beoaud, 13.15 
nuten Musik und Spor 
de France, 17.10 Solda 
Märsche, 17.45 Musiki 
19.00 Kath. rel. halbe 
de France, 20.00 La c 
20.30 Grand Prix 196< 
treal-Orchester, ?£-10 
23.00 Tanzmusik, 

Montag, 11. Juli 

6.45 Morgengymnasti 
Mörgenkonzert, 9.10 
gramm, 10.00 Region 
Concert aperitif, 13. 
14.03 Kammerorcheste 
Rendezvous des Vedt 
ton, 16.05 Musik zum 
de France, 17.10 Mus 
sten, 17.20 Ein Mag 
datenfunk, 18.40 Zw 
Star, 19.00 Tour de 
Weißen Rössl. Operet 
tar-Magazin, 21.30 Le 
22.10 Jazz i n blue. 

Dienstag, 12. Juli 

Bis 9.10 wie montag 
Haydn und Lisszt, 10. 
gen, 12.00 Musik t 
12.15 Der Klavierciut 
13.15 Refrains, 13.30 
Leichte Musik, 14.45 
Doneux, 15.30 Helen 
15.40 Feuilleton, 16.C 
zwischen Tour de Fi 
tenfunk, 18.30 Blasor 
rettenmusik, 19.00 To 
Int. Klavierwettstreit 
22.10 Freie Zeit. 

PORIE DE N A M U R 
Taverne sucht Servierfräulein. - 3d, Rue 
du Berger, Brüssel. Tel. 13.08.94. 

BRÜSSEL u. 
Sonntag, i o . Juli 

11.00 Messe, 16:30 R 
le»; Film, 17.00 Euri 
in Aachen, 19.30 Dai 
Tagesschau, 20.30 Toi 
£fesh Back, 21.30 Nal 
bau, 22.15 Letzte MeJ 

Montag, 11. juK 

19.30 Sportsendung 
Tagessthau, 20.30 To: 
A l'Ecole des Vedeti 
nage. Filmbericht, 22.: 
sehen, 2J.05 Tagessd 

Dienstag, 12. Juli 

15.45 Tour de Franci 
Segelflug, 20.00 Tage 
de trance, 20.40 I 
22-25 Musik für dich 

Mittwoch, 13. Juli 

16.00 Eurovision: C 
tesdienst in Lausann 
Hers, 20.00 Tagessch 
France, 20.40 Wildwe: 
für alle, 22.40 Tagess 

Donnerstag, 14. Juli 

1«.00 Eurovision: Toi 
Ffir Jugendliche, 20.0 
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unbebrütete und 
vände müssen 
n verschwinden, 
das möglich ist, 
den Honigraum, 

di die Reizfütte-
i Platz zum Be
st keine Notruf
en auch auf ein
en gegeben wer-
jin viertel Liter 
ig wirkt Wunder, 

in wenigen Gä-
en Zweck. Auch 
1 allzu leicht im 
Verden. Nach der 
mch sehen, wel-
lusgetauscht wer-
alte Königin hat 
: noch ganz gut 
ie aber nun nicht 
|en ist, sollte das 
eweiselt werden, 
ch einen Ableger 
augliche Königin-
zu nehmen. Eine 

nde August und 
ein Risiko, well 

licht mehr so gut 
:n Winterruhe au
eine Reizfütterung 
idi sein. Auch da 
sn werden, indem 
i bis zwei Pfund 
B aurahmenf enster 
kann. 

; Winke 
n besten im Som--
i bekämpfen, wenn 
noch leer sind. Be
Tagen kommt der 

en Schlupfwinkeln 
i treffen. 

mg der Rüben, die 
lis drei Gnben ver-
mbedingt dem zei',-
f angepaßt werden, 

i am höchsten 

! Ziel einer völligen 
t voll erreidit.Damit 
• Fremdpaarung des 
ittieres kommt, müs
beobachtet werden. 

ier dem ihnen zuge-
alten. Notfalls müs
in einem kleineren 

werden, bis sie sich 
: und auch mitein-
i. 

I ist die Blutauffri-
sen, wenn man sich 
r Gössel aus einer 

Zucht besorgt und 
en eigenen aufzieht, 
ch diese schon von 
ider, so daß später 
ig des Zuchtstammes 
nerigkeiten bereitet 
gtiere aus der frem-
n denen der eigenen 
neiden kann, müssen 
kennzeichnet werden, 

das Lochen der 
jösselalter. 

cht nur .. . eijäbrige" 
itellen sollte, werden 
n Zucht stammenden 
Jahr noch nicht zur 
besten Falle kür.nte 
gewachsenen Ganter 
gänsen der eigenen 
lann aber auch schon 
3n zusammengebracht 
nit ihn die Zucht'gän-
upt" anerkennen. 

iE 
ierfräulein. - 3J, Rue 
Tel. 13.08.94. 

N A C H R I C H T E N 
BRUESSEL 1: 7.00. 8.00. 11.5U |Wetter 

und Straßendienst). 12.55 IBörse). 13.00 
16.00 (Börse), 17.00, 19.30. 22.00 and 
22.56 Uhr Nachrichten 

LUXEMBURG: 6.15, 9.00, 10.00, 11.00,12.30 
13.00, 19.15. 21.00 22.00 23.00 Nach 
richten 

WDR Mittelwelle: 5.00, 6.00, 7.00, 6.00, 
3.55, 13.00, 17.00. 19.00, 21.45 und 24 
Uhr Nachrichten 

UKW West: 7.30, 8.30, 12.30. 17.46. 20.00 
and 23.00 Uhr Nachrichten. 

Sendung in deutscher Sprache für die 3e 
wohner der Ostkantone: 17.20 bis 17.45 

[ (Sender Namür). 
I 

| BRÜSSEL I 
Sonntag, 10. Juli 

6.35, 7.05, 8.10 und 9.10 Schallplatten, 
10.00 Oper-Wunschschallplatten, 11.00 
Neue Schallplatten, 12.00 Landfunk, 12.20 
Harmonica, 12.30 Orchester Sa. Black 
und G. Becaud, 13.15 bis 17.00 230 M i 
nuten Musik und Sport, dazw. 16.00 Tour 
de France, 17.10 Soldatenfunk, 17.35 Drei 
Märsche, 17.45 Musiktreffen in Chimay, 
19.00 Kath. rel. halbe Stunde, 19.45 Tour 
de France, 20.00 La chanson en mardie, 
20.30 Grand Prix i960, 21.47 Das Mon
treal-Orchester, i£-10 Brüssel bei Nacht, 
23.00 Tanzmusik. 

Montag, 11. Juli 

6.45 Morgengymnastik, 7.05 und 8.10 
Mörgenkonzert, 9.10 Sinfonisches Pro
gramm, 10.00 Regionalsendungen, 12.00 
Concert aperitif, 13.15 Intime Musik, 
14.03 Kammerarchester E. Doneux, 15.15 
Rendezvous des Vedettes, 15.40 Feuille
ton, 18.05 Musik zum Tee, Dazw. Tour 
de France, 17.10 Musik belg. Komponi
sten, 17.20 Ein Magnificat, 18.00 Sol-
dateafunk, 18.40 Zwei Orchester, ein 
Star, 19.00 Tour de France, 20.00 Im 
Weißen Rössl. Operette, 20.45 Dokumen-
tar-Magazin, 21.30 Le Musicien Mystere 
22.10 Jazz in blue. 

Dienstag, 12. Juli 

Bis 9.10 wie montags, 9.10 Musik von 
Haydn und Lisszt, 10.00 Regionalsendun
gen, 12.00 Musik belg. Komponisten, 
12.15 Der Klavierdub, 12.30 Neuheiten, 
13.15 Refrains, 13.30 Serie rose, 14.03 
Leichte Musik, 14.45 Radio-Orchester E. 
Doneux, 15.30 Helene Boschi, Klavier, 
15.40 Feuilleton, 16.05 Tanzmusik. Da
zwischen Tour de France, 18.02 Solda
tenfunk, 18.30 Blasorchester, 18.40 Ope
rettenmusik, 19.00 Tour de France, 20.00 
In*. Klavierwettstreit Königin Elisabeth, 
22.10 Freie Zeit. 

D A S R U N D F U N K P R O G R A M M 
Mittwoch, 13. Juli 

Bis 9.10 wie montags, 9.10 Meister des 
Streichquartetts, 10.00 Regionalsendun
gen, 12.00 Mittagskonzert, 13.15 Sendung 
für die Jugend, 14.18 Concerto grosso 
von Händel, 14.30 Chopin von A bis Z, 
15.30 G. Souzay, Bariton, 15.40 Feuille
ton, 16.07 Tanzmusik. Dazw. Tour de 
France, 17.10 Leichte Musik, 18.02 Sol
datenfunk, 18.30 Jazz 1960, 19.00 Tour 
de France, 20.00 Der eingebildete Kran
ke, von Moliere, 22.10 Musik aus Bur
gund. 

Donnerstag, 14. Juli 

Bis 9.10 wie montags, 9.10 Französische 
Musik, 10.00 Regionalsendungen, 12.00 
Bonjour Musique, 12-30 Leichte Musik, 
13.15 Nachmittagskonzert, 14.03 Belgi
sche Musik, 15.15 Die Chöre des- INR, 
15.30 Jo Krasko, Saxophon, 16.07 Die 
Kinderecke. Dazw. Tour de France. 16.30 
Orchester H. Segers, 17.10 Musik belg. 
Komponisten, 17.20 Alte französische 
Lieder, 18.02 Soldatenfunk, 19.00 Tour 
de France, 20.00 Les Jeux de la Chan
son 20.30 Eine Novelle v. H. Munro,. 
21.00 Klemer Ball am 14. Juli, 21.30 Jazz 
22.10 Freie Zeit. 

Freitag, 15. Juli 
Bis 9.10 wie montags, 9.10 Sinfonisches 
Konzert, 10.00 Regionalsendungen, 12.00 
Mittagskonzert, 13.15 Radio-Orchester E 
Doneux, 14.03 Schallplatten für Kran
ke, 15.00 Musik belg. Komponisten, 15.40 
Feuilleton, 16.07 Tanzrhythmen. Dazw. 
Tour de France, 17.10 Leichtes Kasino
programm, 18.02 Soldatenfunk, 18.30 
Schallplatten, 19.00 Tour de France, 
20.00 Musikalisches Treffen in Chimay 
21.30 Literarisches Rendezvous, 22.10 
Orgelkonzert. 

Samstag, 16. Juli 
Bis 9.10 wie montags, 9.10 Sinfonisches 
Konzert, 10.00 Regionalsendungen, 12-00 
Landfunk, 12.15 Frank Pourcel, 12.30 
Was gibt es Neues? 13.15 Bei Canto, 
14.03 und 15.00 Freie Zeit, 16.02 Tanz
tee, Dazw. Tour de France, 17.10 Solda
tenfunk, 117.30 Eine schöne Geschichte, 
18.02 Filmmusik, 19.00 Tour de France, 
20.00 Neuheiten, 20.30 Französisches The
ater, 21.00 Variete-Abend, 22.10 Jazz 
auf dem Dach Europas. 

WDR Mittelwelle 
Sonntag, 10. Juli 
6.00 Hafenkonzert I , 7.05 Hafenkonzert 
I I , 7.45 Landfunk, 8.00 Joh, Seb. Bach, 
10.00 Katholischer Gottesdienst, 12.00 
Mittagskonzert, 13.10 Beliebte Operndu

ette, 14.00 Kinderfunk, 14.30 Chormusik 
15.00 Bekannt und beliebt, 16.25 Tanz
tee, 17.15 Sportberichte, 18.00 Gedanken 
zur Zeit, 18.15 Konzert, 18.45 Das Lied 
19.10 Sportmeldungen, 19.30 Heitere 
Tanzweisen, 20.00 Im Weißen Rössl, 
22.25 Tausend Takte Tanzmusik, 23,00 
Harald Banter mit seiner Mediaband, 
0.05 Nachtkonzert, 

Montag, 11. Juli 

5.05 Start in die Woche, 6.05 Frühmusik, 
6.50 Morgenandachit, 7.10 Frühmusik, 
7.45 Für die Frau, 8.10 Frühmusik, 9.00 
Musik für die Hausfrauen, 12.00 Jazz 
im Spiegel, 12.35 Landfunk, 13.15 Operet
ten-Konzert, 14.15 Tanzmusik, 14.45 Die 
Illustrierte Schallplatte, 16.05 Konzert, 
17.35 Für die Frau, 17.45 Nach der Ar
beit, 19.20 Sinfoniekonzert, 20.50 Eine 
Stimme in der wachsenden Wüste, 22.10 
Jazz, 22.30 Konzert, 23.00 Der Tag klingt 
aus 0.10 Tanzmusik. 

Dienstag, 12. Juli 
5.05 Musik bringt gute Laune, 6.05 
Leichte Musik, 6.50 Morgenandacht, 7.10 
Leichte Musik, 8.10 Leichte Musik, 8.45 
Für die Frau, 9.00 Melodien der Groß
stadt, 12.00 Shanties und Tänze, 12.35 
Landfunk, 13.15 Mittagskonzert, 14.00 
Westafrika 1960, 14.45 Study in Jazz, 
16.05 Klassische Sonate, 17.20 Franz 
Schubert, 17.45 Wiederhören macht Freu
de, 19.20 Black and White, 20.15 Die 
Straße zur Macht, 21-00 Herr Sanders, 
22.10 Nachtprogramm, 23.30 Zeitgenössi
sche Komponisten, 0.10 Tanzmusik. 

Mittwoch, 13. Juli 
5.05 Mittwochmorgen-Melodie, 6.05 Tanz-
und Unterhaltungsmusik, 6.50 Morgen
andacht, 7.10 Tanz- und Unterhaltungs
musik, 7.45 Für die Frau, 8.10 Tanz-
und Unterhaltungsmusik, 9.00 Wiener 
Klassiker, 12.00 Musik für Bläser, 12.35 
Landfunk, 14.15 Aus Oper und Ballett, 
16.05 Erwin Grawe, 16.35 Kinderfunk, 
17.45 Musik, Musik, und nur Musik, 
19.30 Konzert, 20.30 Der Privatdetektiv, 
22.10 Jazz, 22.30 Musik des. Barock, 
23.15 Zur späten Stunde, 0.10 Vesco 
D'Orio mit seinem Ensemble, Q.30 Musik 
nach Mitternacht, 

Donnerstag, 14. Juli 

5.05 Musik bringt gute Laune, 635 Früh-
musik, 6.50 Morgenandacht, 7.10 Früh
musik, 7.45 Für die Frau, 8.10 Frühmu
sik, 9.00 Vaughan Williams, 12.00 Kon
zert junger Künstler, 12.35 Landfunk, 
13.15 Das ist die Hafenmelodie, 14.00 
Ausgewählte Stücke, 16.05 Kleines Kon
zert, 16.30 Französische Barockmusik, 
17.35 Für die Frau, 17.50 Gut aufgelegt, 

19.20 Das goldene Zeitalter in der Ge
schichte der europäischen Völker, 22.10 
Mal so — Mal so, 23.15 Nachtprogramm. 

Freitag, 15. Juli 

5.05 Musik bringt gute Laune, 6.05 Leich
te Musik, 6.50 Morgenandacht, 7.10 Leich
te Musik, 8.10 Leichte Musik, 8.45 Für 
die Frau, 9.00 Kammermusik, 12.00 Aus 
der Klavierstunde, 12.35 Landfunk, 13.15 
Musikalische Städtebilder, 14.00 Melo
dien von Emmerich Kaiman, 16.05 Louis 
Spohr, 16.30 Kinderfunk, 17.20 Markt und 
Verbraucher, 17.45 Das Melodien-Karrus
sell, 19.20 Mario Tarenghi, 20.00 Aus 
der Oper, 22.10 Nachtprogramm, 23.20 
Zeitgenössische Kammermusik, 0.10 Tanz
musik, 

Samstag, 16. Juli 

5.05 Ins Wochenende, 6.06 Tanz- und 
Unterhaltungsmusik, 6.50 Morgenandadit 
7.10 Tanz- und Unterhaltungsmusik, 
8.10 Tanz- und Unterhaltungsmusik, 9.00 
Der Spielkreis, 9.30 Blasmusik, 12.00 
Harry Hermann und sein Orchester, 12.30 
Landfunk, 13.30 Jazz - for dancing, 14.00 
Platten-Plauderei mit Hörern, 15.30 Lie
der aus dem Land der Götter, 16.30 Ren
dezvous am Maschsee, 17.30 Stunde des 
Schlagers, 19.20 Aktuelles vom Sport, 
19.30 Chorlieder der Romantik, 20.00 
Bunter Abend, 0.05 Konzert, 

UKW WEST 
;, 1«. Juli 

11.00 Schöne Stimmen, schöne Weisen, 
11.30 Ludw. von Beethoven, 12.00 Inter
nationaler Frühschoppen, 12.46 Musik 
von hüben und drüben I , 13.15 Kokos
palmen, immer wieder Kokospalmen, 
13.30 Musik von hüben und drüben I I , 
14.00 Das Orchester Hans Bund spielt, 
14.30 Kinderfunk, 15.00 Musik der Ro
mantik, 15.45 Sport und Musik, 17.15 
Musik für dich, 18.00 Hermann Hagestedt 
mit seinem Orchester, 18.45 Die Aera 
Adenauer, 19.00 Wil ly Cyernik, 1930 
Zwischen Rhein und Weser, 20.20 Som
merfreuden, 20.50 Der Verrat von Otta
wa, 22.00 Abendkonzert, 23.15 Kammer
musik. 

Montag, 11. Juli 

1O30 Zum Mitsammen, 11.00 Feierstunde, 
12.45 Musikantenrunde, 13.66 M. A. Ba-
lakirew, 14.00 Operettenkonzert,, 1506 
Künstler in Ncwdrhein-Westfalen, 15.46 
Wir machen Musik, 17.55 Vesco D'Orio 
mit seinem Ensemble, 18.15 Kammermu
sik, 19.00 Jazz-Informationen, 19.30 Zwi
schen Rhein und Weser, 20.15 Sport

spiegel, 20.30 Anden Lok sin och Man
sche, Kölsch Hörspiel, 21.30 Wiener 
Brettl-Espresso, 22.00 Mosik der Zelt 
23.05 Kleine Ensembles. 

Dienstag, 12. Juh" 

10.00 Gute Bekannte, » . 30 Unterhal
tungsmusik, 12.00 Musik alter Meister, 
12-45 Mittagskonzert, 14.00 Blasmusik, 
15.05 Hausmusik, 15.25 Hans Leo Bas
ier, 15.45 Die Wellenschaukel, 18.15 Im
mer wieder schön, 19.30 Zwischen Raein 
und Weser, 20.15 Die bunte Platte, 214» 
Sir Michaels Abenteuer, lustiges Krimi
nalhörspiel, 22.10 Die Liebe ist eine 
Himmelsnancht, 23.05 Tanzmusik, 

Mittwoch, 13. JoH 

11.30 Konzert, 12.00 Mandoline, Zither 
und Gitarre, 12.45 Musik am Mittag, 
14.00 Französische Musik, 15.05 Orgel
musik, 15.30 Arcangelo Corelli, 15.45 In
termezzo in Tönen, 16.30 Neue Smg-
und Spielmusik. 17.00 Kurkonzert, 17.55 
Das Orchester Hans Bund spielt 16-30 
Abendkonzert, 19.30 Zwischen Rhein and 
Weser, 20.30 Sing ein Lied mit uns, 
20,55 Heinz Hölter mit seinen Solisten, 
2130 Sinfoniekonzert, 23.05 Tanzmusik. 

Donnerstag, 14. Juli 

1030 Franz Mihaiovic spielt, 11.30 Mo
sik zur Unterhaltung, 12.00 Alexander 
Skrjabin, 12.45 Kunterbunte Mittagsstun
de, 14.00 Mit Musik und guter Laune, 
15.05 Das Lied, 15.45 Im Rhythmus dar 
Freude, 18,00 Charmante Erinnerungen. 
18.10 Der Lebensabend, 18.30 Spielereien 
mit Schallplatten, 19.30 Zwischen Rhein 
und Weser, 20.15 Die tönende Palette i. 
21.15 Der Zebrastreifen, 21.30 Die tönen
de Palette I i i 23.05 Melodie und Rhyth
mus ans Baden-Baden. . 

Freitag, IS. Juli 

1130 Suite, Konzert und Sinfonie, 1236 
Mittagskonzert, 14.30 Waldhornklangs, 
15.45 Die Freitag-Nachmittags-Melodte. 
17.55 Kleines Konzert, 18.15 Wie wir le
ben, 16.30 Leichte Mischung, 19.00 Ach
tung Aufnahme, 19.30 Zwischen Rhein 
und Weser, 20.15 Männerchor, 20.30 
Stammtisch, 21.00 Ein armes Huhn, 21-40 
Das Kölner Tanz- und Unterhaltung«-, 
Orchester. 22.30 Musik-Express, 23.05 
Combo-Rhythmen. 

Samstag, 16. Juli 

11.30 Zeitgenössische Choröeder, 1230 
Blasmusik, 12.46 Was darf es sein? 14.00 
Kinderfunk, 16.00 Heute wollen wir das 
Ränzletn schnüren. 18.30 Mein Vater Ko
lumbus, 17.15 Konzert, 18J5 Zum Abend 
18.45 Geistliche Abendmusik, 19.15 Zwei 
Herzen hu Dreivierteltakt, 19.30 Zwi
schen Rhein und Weser, 20.15 Tanzmu
sik, 2030 Eine Uhr mit zwei paar Zei
gern, 21.00 Tanzmusik, 22.40 Sport am 
Wochenende, 23.05 Zwischen Tag und 
Traum. 24.00 Kammermusik. 

F E R N S E H E N 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
Sonntag, W. Juli 

11.00 Messe, 16:30 Roquet belles oreil
les; Film, 17.00 Eurovision: Reitturnier 
in Aachen, 19.30 Das Zirkuskind, 20.00 
Tagesschau, 20.30 Tour de France, 20.40 
flash Back, 21.30 Nationalpokal im Fuß
ball, 22.15 Letzte Meldungen. 

Montag, i l . juK 

W.30 Sportsendung am Montag, 20.00 
Tegesschau, 20.30 Tour de France, 20.40 
A l'Ecole des Vedettes, 21.45 Die Bori-
nage. Fihubericht, 22.15 Vom franz. Fern
sehen, 23.05 Tagesschau. 

Dienstag, 12. Juli 

15.45 Tour de France. Bergetappe, 19.30 
Segelilug, 20.00 Tagesschau, 20.30 Tour 
de Fr'auoe, 20.40 Berühmte Prozesse, 
2225 Musik für dich, 23.15 Tagesschau. 

Mittwoch, 13. Juli 

16.00 Eurovision: Oekumenischer Got
tesdienst in Lausanne, 19.30 Le jeu mé
tiers, 20.00 Tagesschau, 20.30 Tour de 
France, 20.40 Wildwestfilm, 22.00 Lektüre 
für alle, 22.40 Tagesschau. 

Donnerstag, 14. Juli 

16.00 Eurovision: Tour de France, 19.30 
PSr Jugendliche, 20.00 Tagesschau, 20,30 

Tour de France, 20.40 Memoiren Eisen-
howers, 21.05 Harntet Nach Shakespea
re, 23.35 Tagesschau. 

Freitag, 15. Juli 

19.30 Kath. relig. halbe Saunde, 20.00 
Tagesschau, 20.30 Tour de France, 20.40 
Le Médecin malgré lu i . Von Moliere, 
22.15 Tagesschau. 

Samstag, 16. Juli 

15.30 Englisch« Leichtathletik-Meister
schaften, 19.30 Wilhelm Teil, 20.00 Ta
gesschau, 20.90 : Tour de France, 20.40 
Le Rallye dee mille dangers, 21.05 Ballett 
21.55 Sommer in den Ardennen, 22.40 
Tagesschau, 

LANGENBERG 
Sonntag, 10. Juli 

12.00 bis 13.00 Internationaler Früh
schoppen, 14.30 Kinderstunde: Casey Jo
nes, der Lokomotivführer, 15.00 Die 
Olympischen Anlagen in Rom, 15.56 Pa-
dio da Säena, 17.00 bis 19.00 Internatio
nales Reitturnier, Großer Preis von Aa
chen, 19,00 bis 19.25 Hier und Heute, 
19.30 Wochenspiegel, 20.00 Nachrichten 
20.05 Kennen Sie London? 20.30 Der 
Mantel, Ein Spielfilm, 22,15 . Endspiel 
um den Europa-Länderpokal, 

Montag, 11. Juli 

17.00 Kinderstunde: Prngo, Pongo, und 
der starke Heinrich, 17.15 Was willst du 
werden? 17.35 bis 18.00 Puppen-Festival 
18.45 Hier und Heute, 19.25 Werbefern
sehen, 20.00 Nachrichten und Tages
schau, Das Wetter morgen, 20.20 Telebil-
derbuch, 20.50 Blick i n die Zeit, 

Dienstag, 12. Juli 

15.45 Tour de France, Etappe Cap — 
Briancon, 17.00 Kinderstunde: Maler 
und Hunde, 17.15 bis 18.00 Jugendstun
de: Jazz für junge Leute, 18.45 Hier 
und Heute, 1935 Werbefernsehen, 20.00 
Nachrichten und Tagesschan, Des Wet
ter morgen, 20.20 Wiederholung Die 
Ratten, Tragikomödie w o Gerhard 
Hauptmann: 

Mittwoch, 13. Juli 

1730 Kindelstunde; Der Bauer und der 
Teufel, 17JO Kindersrunde: Kinder mu
sizieren, 1730 bis 18.10 Für die Frau: 
18.45 Hier und Heute, 19.25 Werbefern
sehen, 2030 Nachrichten und Tages
schau, Das Wetter morgen, 2030 Reich 
mir die Hand, mein Leben.... heiterer 
Opernreigen, 21.30 Die Mongolei, Ein 
Bericht, 22.06 Olympia-AusadtekUaogen 
der Schwimmer. 

Donnerstag, 14. ft^l 

16.00 Tour de Franoe: Etappe Arx-tes-
Bains — Thonon, 17.00 Jugendstunde: 
Klasse 7 a filmt, 17.35 bis 18.00 Der 
verlorene Zirkus, 18 45 Hier und Heute, 
19,26 Werbefernsehen, 2030 Nachrichten 
und Tasesschau, Das Wetter morgen, 
20.20 Macht Euch die Erde unterten, 
Physik im Alltag, 20.55 Die geli«&te Stim

me, 21.35 Kroaten im Burgenland, Film,. 
22.00 Olympia-Ausfidieidungan der 
Schwimmer, 

Fasttag, IS. Jufi 

1730 Kinderstunde: Hallo, Pimrf, t7.1S 
Jugendstunde: Fußball - richtig gespielt 
Ein Film des Deutschen Fußballbundes 
(1. Teil), 1730 bis 1830 Jugendstunde: 
Düsenflugzeug nach Kalifornien, 18.45 
Hier und Heute, 1935 Werbefernsehen, 
20.00 Nachrichten und Tagesschau, Des 
Wetter morgen, 20.20 Die Firma Hessel
bach, 21.05 Einen Weg mache ich durch 
die Wüste. 

Samstag, 16. JuE 

14.00 Die Woche - Huer und Beate, 
1530 Alarm im Hafen — Sprengstoff an 
Bord, 1630 Wasserball Deusentiaad -
UdSSR, 17.00 Semetagnachmitteg zu 
Hause, 18.20 bis 18.36 Grüner Sommer
teller, 18.45 Hier und Heute, 1835 Wer
befernsehen, 20.00 Tagesschau, Nachrich
ten. Das Wetter von morgen, 20.20 Nicht 
nervös werden. Verzwickte Spiele, 21.35 
Scotiand Tand klärt auf. Das Wort »im 
Sonntag. 

LUXEMBURG 
Sonntag, w . Juli 

19.47 Trickfilm, 19.55 Tele-feu, 19.58 
Wettelkarte, 20.00 Neues vom Sonntag. 
2015 Teiechansoas, 2030 Tour de Fran
ce. 20.40 bis 22.15 Bndspiel um den Eu-
ropa-Landerpofcal, in Paris, 

Montag, 11. Jhü 

lft.47 Tetedtaaseos, 3955 Tete-Jeu, 19.56 

Wetterkarte, 20.00 Tagesschau, 203* 
Von der Tour de Fiance, 20.40 Maden?« 
Bowery, Plan, 2230 bis 2X35 

12. JotS 

15.45 bis 1730 Tour de ¥maa>, » 4 6 Te-
leehanson, 19.58 Wetterkarte, 2&.0B "5 a-
geaschau, 2030 Tour de France, 20.40 
La Nuit s'aeheve, Film 2230 CatcV AI 
Hayee gegen Ray Hunte« 2230 tea» 223$ 

Mittwoch, 23. Juh 
19.47 An Jardin des Mffmem, 1».55 Tete-
Jeu, 1936 Wetterkarte, 2030 Tagesocfcau 
2030 Von der Tour de Prance, 20.40 Dar 
weise Adler. Kim, 2230 bis 2236 ïngea-

16.00 bis 17.00 Tour de 
Briefkasten fur die ktesnen Pramdft, 
19.65 Teie-Jeu, 19.58 Wattafekarte. 2030 
Tagesschau, 20.30 Tour de Vtaam, 2030 
Liebe ist keine Sünde? Film, 22-05 Stntoí 
Africa m, 2230 bes 2336 Xageaasban. 

Fzeitag, 36. Juil 
19.47 Tele-chansons, 19.55 Teie-Jeu, H U I 
Wetterkarte, 20.00 Tagesschau, 20.30 Van 
der Tour de Frsnce, 30.40 Sume le» teas 
de París, Film, 22.10 Cató»: Desune* g*-
gen Lecoq and Rabu Al Aramjo, 2030 
bis 2235 Tagesschau. 

ta. Juli 

1932 Monsieur Football, 19.43 Tide-
Chanson, 1935 Teie-Jeu, l«3B Wetter
karte, 2030 Tagesschau, 2030 Tour de 
France, 20.40 Quay des Orfèvre*, F3hn. 
22.10 bis 223S Tagesschau 



S a i s o n a n g e b o t 
1 reiner Himbeersaft 35,- 31,-
1 Ltr. Äperkif-Lambertini 5?,— 45,-
1 Lte. KORN 30 Pr. f. auf Traubenl02 90,-
Urtenont-Einmadizucker mit der größten 
SGSkraft. 

masi. 
SEDiENUNG 

Geöffnet von 8 bis 20 Uhr 
»Anker-Wertschecks „Rabattbons" bei 
jedem Einkauf! 
lieber 500 Fr. Monatseinkauf doppelte 
Märkchen 

K i r m e s i n E M M E L S 

Sonntag, den IQ. Juli ab 17 Uhr W% f \ f f C R 
Montag, den 11. Juli ab 19 Uhr W •% W E l \ 
Dienstag, den 12. Juli ab 19 Uhr » A l l 
N A C H K I R M E S 17. Juli ö A L 1 

IM S A A l f F I T E 
Es laden freundlichst ein : Orchester „Melodia" und der Wirt 

I 
EcoleTechnique Provinciale deVerviers 
Technische Provinzialschule Vervaers 

Kat. A4 - A3 - A2 B6/B5 - B2 - Bl 
69, Rue aux Laines - Tel. 172.29 

Z a h l r e i c h e S p e z i a l g e b i e t e : 
Anpassen, Drehen, Schreinerei, Modellbau, Giessen, Elektrizität, 
Autoinechanik, Baugewerbe, Bleigiesserei, Zinkverarbeitung, 
Technische Humaniora — Vorbereitung zur Ingenieurlaufbahn 

I n t e r n a t 
Pensionspreis: von 2.000 bis 8.000 Fr. jährlich, gemäß den lau

fenden Familieneinkünften. 
KEIN MINERVAL - BELIEFERUNGEN u. MAHLZEIT GRATIS 

Wiederaufnahme der Kurse: 1. September 

A C H T U N G 
Die neue, schöne, starkePHOENIX-Zi<k-zad<nähmasehine Modell 
1960 näht ohneRollenwechsel, 14 schöne Ziersticharten.Sie besitzt 
den rundlaufenden Nonblock-Greifer. Also Festfahren unmöglich, 
und Mechanismus nicht hin und her schaukelnd. Dadurch ru
higer, leichter und stoßfreier Gang und lange Dauerhaftigkeit. 
Sie kostet mit Schrank: 8500 Frs. Vorführung nach Wunsch, oh
ne Verbindlichkeit durch 

Joseph L e j o l y - L i v e t , Faymonville 53 

2 5 °/o R a b a t t 
•adi Sie die 

K ü h l s c h r a n k - C e n t r a l e „ B O S C H 
in St Vith an der neuen Kirche. 

Sie finden große Auswahl in Kühlschränken: 110, 112, 140, 155, 
180, und 240 Liter, sowie Tiefkühltruhen, Wäschmaschinen, 
Mixer, Küchenmaschinen und Staubsauger. 

Der Name „BOSCH" bürgt für seine Qualität 

Karlheinz MargrafI, St.Vith, Haupistrasse 63 

S o m m e r s c h l u ß v e r k a u f 
ab 10. Juli bedeutend herabgesetzte Preise 

a u f a l l e S o m m e r s t o f f e 
M ä n t e l - K l e i d e r - B l u s e n 

H e r r e n M ä n t e l - A n z ü g e 
H e m d e n u n d K r a w a t t e n 

Konfektionshaus für Herren-, Damen- und Kinderkleidung 

S I M O N - B ü l l i n g e n - T e l . 4 3 

N a c h k i r m e s i n R o b e r t v i l l e 

am Sonntag, den 10. Juli 1960 

B Q I I i m S a a l e F r e c h e s 

Freundliche Einladung an alle 

Nachkirmes in H0NSFELD 
am Sonntag, den 10. Juli 

B A L L 
IM SAALE EIFELER HOF 

Es spielt die Kapelle «Violetta" 

Anf. 7 Uhr Herzl. Einl. an alle: Der Wirt 

SONNTAG, den 10. Juli 

G r o ß e r B A L L 
i n 1 Q S H E I M 

IM SAALE Wwe. BALTER 

veranstaltet von der Freiwilligen 
Feuerwehr Kehr. 
Es spielt Kapelle „Fidel" 

Freundl. Einladung Der Brandmeister 

Wer hat alte Bilder der Schützenbruderschaft ? 
Zwecks Neuerstellung des Ardiivs bittet die St. Gebasti-
anüs und Rochus Schützenbrudersdiaft, St. Vith, freund
lichst alle diejenigen, die noch im Besitze von Bildern, 
Medaillen und anderen für das Archiv geeigneten Ge
genständen sind, diese zwecks Nachbildung der Bruder
schaft für kurze Zeit zu überlassen. 
Es wird gebeten die Gegenstände beim Rendanten 
Paul Margraff abzugeben. 

Eine Reparatur bei uns ausgeführt 
— ist um so viel sicherer 
— und Sie sind sofort bedient 

A T E L I E R 

J E A N w m m m 
rue du Monument, V I E L S A L M 
Tel. 215 

Elektrizität für Automobile 
Wicklungen der Motoren und elektrischen 
Maschinen. 

C O R S O 
Samstag 
8.30 Uhr 

ST.VITH - Tel. 85 

Sonntag 
2.00 4.30 8.00 u. 10.00 Uhr 

Freddy Quinn - der Liebling von Jung und 
Alt, Schallplatten-Millionär, 
mit Sabine Sesselmann, Corny Collins und 
Peter Carsten in 

Freddy 
die Gitarre und das Meer 
Freddy, der mit seinen Liedern weltbe
rühmt geworden, singt seine neuesten Er
folgsschlager. 
Ein Film voll abenteuerlicher Spannung 
und herzhaften Humors. 
Sous titres francais Jugendl. zugei. 

Eintrittspreise 20 und 25 Fr. 
Achten Sie bitte auf die veränderten An
fangszeiten ! 

Montag 
8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Der Prozess 

Ein Festival der Freude 

Alle lieben Peter 
Ein flotter, fröhlicher Farbfilm mit Peter 
Kraus, Christine Kaufmann und Hannelcre 
Schroth. 
Sous titres francais Jugendl. zugel. 

tSSS ätSm \ 

Kino i t T f Ì 
BD I G EN B A C H - Tel. 283 

Samstag, 8.30 Sonntag, 2 u. 8. 30 XJ&u 
Montag, &30 Uhr 

Eva Bartok, C. Schonbock, Michael Cramer 
in dem fröhlichen romantischen Farbfilm 

Durch die Wälder, 
durch die Auen 

Musik und liebe, Fröhlichkeit 
und Optimismus 

Ein Erlebnis für alle Freunde lebensechter 
und volkstümlicher Unterhaltung 
Sous titres francais et flamands 

Jugendliche zugelassen 

Mittwoch, 8.30 Uhr 
Eine sensationelle und packende Geschichte 

aus dem Jahre 1882 : 
Ungarn brennend und blutend , , . , 

S 

War das junge Bauernmädchen das Opfer 
eines Ritualmordes 

und wie urteilte Ungarn damals ? ? 
Ein sehenswerter Film ! 
Ab 16 Jahre zugelassen. 

Sous titres francais et flamands 

O h n e chemische B e k ä m p f u n g s m i t t e l g e h t es k a u m 

Die verschiedenen Krankheiten der Gartenbohne 
Die größten Feinde der Bohnen sind 

nicht ihre Krankheiten, sondern feuch
tes Wetter. Alle Bohnenkrankheiten, die 
wirklichen Schaden verursachen, ver
breiten sich leichter und rascher bei 
viel Regen als bei Trockenheit. Diese 
Beobachtung konnten wir in regenrei
chen Jahnen zur Genüge machen. Darum 
ist es verständlich, wenn wir uns nach 

Schatz vor diesen Krankheiten 

D b Bneaoftecke&k ran kheit ist wohl 
jeden» in kleinerem oder größerem Aus
maße hatawit. Hin «ad wieder finden 

sich auch im gesündesten Bestand Hül
sen mit den charakteristischen dunkel
braunen, eingesunkenen, rotgeränderten 
Flecken. Ist der Befall Stark, zeigen sich 
ähnliche Flecken auch auf dem Samen. 
Die befallenen Blätter und Stengel küm
mern, und vertrocknen. Die Krankheit 
wählt sich Ernterückstände oder das 
Saatgut als Infektionsquelle. Das ist 
sehr wichtig zu wissen; denn hieraus 
ergeben sich für uns die wichtigsten 
Bekämpfungsmöglidrkeiten. 

Chemische Mittel auf. der Grundlage 
von Ziüeb, Maneb, TMTD oder PAETD 

wie beispielsweise Maneb-Spritzpulver 
Bayer werden zu 2- bis 3maligen Sprit
zungen in Abständen von 10 bis 14 
Tagen empfohlen. Für den Anbau im 
eigenen Garten hat aber wohl die Aus
wahl Widerstandsfähiger Sorten mehr 
Sinn. Nur das Laub gesunder Pflanzen 
können wir nach der Ernte untergraben, 
alles kranke wird verbrannt. Wir las
sen Bohnen nicht zu oft nach sich selbst 
folgen. Das Saatgut beziehen w i r von 
guten Firmen und beizen es vor Ge
brauch mit Ortho cid, falls dies noch 
nicht geschehen ist, Einige der neuen 

Buschbohnen sind widerstandsfähig ge
gen diese Krankheit. Es ist deshalb 
anzuraten, diese in das Sortiment auf
zunehmen: „Schreibers Grandimuna o. 
F.", „Schreibers Immuna o. F." (aber 
guter Boden und geschützte Lage !), 
„Schreibers Longimuan o. F.". 

Die Fettfleckenkrankheit unterscheidet 
sich von der Brennfleckenkrankheit durch 
die hellere Farbe der Flecke. Diese 
Krankheit kommt seltener vor und kann 
durch Spritzungen mit Cupravit vor der 
Blüte und vor allem durch Saatgutbei-
zung in Grenzen gehalten werden. 

Den Bohnenrost empfanden wir bisher 
zwar als lästig, nicht aber als eine 
ernsthafte Erkrankung. Das ist anders 
geworden, seit er immer häufiger und 
verstärkt auftritt und außer den Stan

genbohnen jetzt auch die Buschbohnen 
heimsucht. Wir verbrennen befallene 
Pflanzen nach der Ernte, vermeiden die 
Aufeinanderfolge von Bohnen und des
infizieren die Bohnenstangen. Darübet 
hinaus sind auch hier Maneb-Spritzun-
gen möglich. I n Amerika, wo man sich 
schon eher mit dem Bohnenrost aus
einanderzusetzen hatte, ist man weiter. 
Für ihre verschiedenen Anbaugebiete 
stehen denAmerikanern rostwiderstands
fähige Sorten zur Verfügung. 

Auf dieses Züchtungsziel hinzuarbei
ten, bietet sich von selbst an; denn 
Bohnen wären nicht die erste Pflanzen
art, bei denen es erreicht wird. Bis 
jetzt scheint nur die alte Sorte „Ruhm 
vom Vorgebirge" etwas weniger anfällig 
als die anderen zu sein. 
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Gott dem Herrn über Leben und Tod hat es in seinem uner-
forschlichen Ratschlüsse gefallen, heute gegen 21 Uhr, unsere 
gute, treusorgende Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante 

F r a u W w e . G e o r g B o l m a i n 
Anna Maria geb. Zinnen 

zu sich in die Ewigkeit zu rufen. Sie starb nach langer, mit großer 
Geduld ertragener Krankheit, wohlversehen mit den hl. Sterbe
sakramenten, im Alter von 53 Jahren. 

Um ein inniges Gebet für die liebe Verstorbene bitten in 
tiefer Trauer : 

Hans-Georg Bolmain, 
Frater Emil Bolmain, 
ihre Geschwister und die übrigen Anverwandten. 

RECHT, Rodt, Hmderhausen, Köln, den 4. Juli 1960. 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung finden statt, 
am dem 9. Juli 1960, um 10 Uhr, in der Pfarrkirche zu Recht. 

Jesus ! Maria! Josef i Sebastian ! 

Ein gutes treues Mutterherz 
hat aufgehört zu schlagen. 

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Rat
schluß gefallen, heute nachmittag gegen 4.30 Uhr, unsere her
zensgute, treusorgende Mutter und Schwiegermutter, unsere 
hebe Oma, Schwester, Schwägerin, Tante, Großtante und Kusine, 
die wohlachtbare Frau 

W w e . F r i e d r i c h J o h a n n s 
Elisabeth geb. Margreve 

nach kurzem, schwerem, mit großer Geduld ertragenem Leiden, 
wohlversehen mit den Heilsmitteln unserer hl. kath. Kirche, im 
75. Lebensjahre aus diesem Leben zu sich in ein besseres Jen
seits abzuberufen. 

Um ein stilles Gedenken im Gebete bitten in tiefer Trauer: 
Hermann Johanns u. Frau Martha geb. Chavet u. Kinder, 
Nik. Johanns u. Frau Irene geb. Palm u. Kinder, 
Heinrich Lambertz u. Frau Maria geb. Johanns u. Kinder, 
Willy Johanns u. Frau Maria geb. Heinen u. Kinder, 
Bernh. Johanns u. Frau Gertrud geb. Keifens u. Kinder, 
Josef Pauels u. Frau Franziska geb. Johanns u. Kinder, 
Die Familien Margreve und Johanns. 

EIBERTINGEN, Valender, Wirtzfeld, Schoppen, Malmedy, 
Weistnes, StVith, den 6. Juli 1960 

Die feierlichen Exequien mit anschließender Beerdigung finden statt 
am Montag, dem 11. Juli 1960 um 10 Uhr in der Pfarrkirche zu Amel. - Ab
gang vom Trauerhause um 9.15 LU»> 

Statt Karten 

D A N K S A G U N G 

Innig und von ganzem Herzen danken wir hierdurch allen Verwandten, 
Freunden, Nachbarn und Bekannten, die uns anläßlich des Todes meines 
lieben Gatten, unseres guten treusorgenden Vaters, 

Herrn Joseph M A R G R A F F 
ihre Anteilnahme bekundet haben, sei es durch Wort, Schrift, Messe-, 
Kranz- und Blumenspende, sowie durch die Teilnahme am letzten Geleit. 

Besonders danken wir der hodiw. Geistlichkeit, der Postverwaltung von 
St.Vith und Umgebung, der Gendarmerie, den Zollbeamten, dem Lehrper
sonal der Maria Goretti- und der Gemeindeschule. 

F r a u W w e . J o s e p h M a r g i a f f 

u n d K i n d e r 

ST.VITH, im Juli 1960. 

Das Sechswochenamt findet am Montag, dem 11. Juli in der Pfarrkirche 
zu StVith um 6.30 Uhr statt. 

Kunstharz - Ein!açeri 

I noch Mag 
gearbeitet 

Aerztlidi gepr.Fuß-Spezialist 

Aloys Heinen, Deidenberg 

Tel. Amel 165 

Bin zu allen Kranken- und 
Invalidenkassen zugelassen 

emz un 

neisl C ^ i W 
danken herzlich für die vielen Segenswünsche und Auf
merksamkeiten anläßlich ihrer feierlichen Kommunion. 

St.Vith, im Juli 1960. 

er m am e 
OUÛLÈR 

9i<Ä 
SI.VI I H 

beehren sich ihre Vermählung anzuzeigen 

Tagesadresse : Oudler 36 
Oudler, den 16. Juli 1960 

t 
Gott der Herr über Leben und Tod, nahm heute 
unsere liebe Tante 

Fräulein Catharina Manderfeld 
im Alter von 77 Jahren, wohlversehen mit den 
hl. Sterbesakramenten zu sich in die Ewigkeit. 

Familie Paul Körfer-Manderfeld 

MANDERFELD, den 6. Juli 1960. 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Be
erdigung finden statt am Samstag, den 9. Juli, um 
10 Uhr, in der Pfarrkirche zu Manderfeld. 

Abgang vonu Sterbehause: 9 Uhr 30. 

it 
Amtstube von Dr. Jur. Robert GRIMAR 

in St.Vith, Wiesenbachstraße 9, Tel. Nr. 88 

öffentliche 
Versteigerung 

Am Dienstag, 12. Juli 1960 vormittags 11 Uhr, 
wird der unterzeichnete Notar, im Sitzungssaal 
des Friedensgerichtes in St.Vith, im Beisein des 
Herrn Friedensrichters des Kantons St.Vith, 
in Gemäßheit des Gesetzes vom 12. Juni 1816, 
auf Anstehen der Frau Maria L E Y E N S , Ehefrau 
HUBY aus Amel, 
als Vormund ihres minderjährigen Sohnes 
Herbert-Peter MERTES, zur öffentlichen Ver
steigerung des nachbenannten Trennstücks 
schreiten : 

G E M A R K U N G A M E L : 
ein Trennstück von 2,53 ar 
Zu entnehmen aus der Parzelle: Flur7, Nr. 161/22 
Besitzantritt: SOFORT. 

Näheres erteilt die Amtsstube des unterzeich
neten Notars. 

R. GRIMAR 

Kälbermast, gewinnbringend u. einfach mit 

V o b o m e l » G a u v e r i t « 

Extra weißfleischige Kälber, mit Wasser 
oder Magermäch 

Ein Versuch wird Sie überzeugen 

K r a f t f u t t e r w e r k W . B R O H L , A m e l 

Ständig auf Lager 

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

Richard LEGR0S / Bütlingen / Tel. 42 

JïLarc - <^/ric 
Die glückliche Geburt eines gesunden 
S T A M M H A L T E R S 
zeigen hocherfreut a n : 

Cécile geb. RIMY 

L U X E M B O U R G , Maternité Grande 
Duchesse Charlotte, den 4. Juli 1960 

S T A T T K A R T E N 

Ihre Vermählung beehren sich anzuzeigen : 

ran 
TINA geb. KLASEN 

ST.VITH, den 14. Juli 1960 

Q8-allkere Sek euren 
U N D E L T E R N , I /Iii A 

t & i 3 ••ST'«'»'!'« s 
danken aufs herzlichste für die Se
genswünsche und liebevollen Auf
merksamkeiten anläßlich der heili
gen Kommunion. . 

St.Vith, im Juli 1960. 
Malmedyer Straße 108. 

(fërigille un$ *^Lika steiles 

danken allen recht herzlich, auch im 
Namen ihrer Eltern, für die Segens
wünsche und liebevollen Aufmerk
samkeiten die ihnen zu ihrer hl, 
Kommunion zuteil wurden. 

StVith, im Juli i960. 

S T A T T K A R T E N 

C>$tta/*J Herren 

unö seine m 

danken herzlich für ihr« Glück-
und Segenswünsche zur 1. hl. 
Kommunion, 

ST.VTTH, Klosterstraße, im Jufi i960. 

zea 
UND E L T E R N 

danken allen recht herzlich für die 
Glückwünsche und Aufmerksamkei
ten anläßlich der 1. hl. Kommunion. 

StVÄh, im JirK i960. 



dette 12 

I N N I G E N D A N K 

für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme beim Heimgange unseres 
lieben Gatten und Vaters . 

Herrn Wilhelm Müller 
sagen wir allen Verwandten und Bekannten, Freunden und besonders den 
guten, hilfsbereiten Nachbarn, unseren tiefempfundenen Dank. 

Auch danken wir von Herzen der Hw. Geistlichkeit, den Ehrw. Schwe
stern, dem Vitus-Verein und allen, die den lieben Verstorbenen zu seiner 
letzten Ruhestätte begleiteten. 

ST.VITH, im Juni i960. 
/ . 

Das Sechs-Wochenaint wird gehalten am Dienstag, dem 12. Juli in der 
Pfarrkirche zu St-Vith, um 030 Uhr. 

Statt Karten 

D A N K S A G U N G 

Herzlichen Dank unseren Verwandten, Nachbarn, Bekannten und 
allen die durch Kranz-, Blumen- und Messespenden oder durch 
ihr letztes Geleit ihre Anteilnahme bekundeten beim Heimgange 
meiner Gattin, unserer Mutter, Schwiegermutter und Großmutter 

Frau Josef V E I T H E N 
Gertrud geb. Huppertz 

Einen besonderen Dank den Schwestern und dem Rektor der 
St. Josephsklinik von Malmedy, der Pfarrgeistlichkeit, der Land
frauengilde Medell sowie den Mitgliedern des Dritten Orden für 
Gebet, Hilfe und Tröstungen in den schweren Stunden. 

J o s e f V e i t h e n u n d K i n d e r 

MEDELL, im Juli 1960. 

AKO-Elektrozaun 
In Belgien Cebec anerkannt, bewährt 
und überall ausgedehnt. — 

In Deutschland ausgezeichnet und 
bewiesen als den besten, fortschritt
lich, erprobt Und preiswert. — 

Interessenten, wenden Sie sich voll 
Vertrauen an uns oder unsere Orts
vertretungen für die Anschaffung 
von Geräten, Batterien, Isolatoren, 
Isoliertrommeln, Draht und sonsti
gem Zubehör. — 

Sie werden reell und dauerhaft gut bedient. 
Unser Kundendienst und Werkstatt steht 
Ihnen für alle Geräte zur Verfügung. 

ÄKO-TECHNIQUE 
Heiderscheid, St.Vith 

A n der Pfarrkirche, Tel. 335 

Bund der Kriegsbeschädigten, Hinter

bliebenen und Kriegsteilnehmer 

Abteilung Kanton S T . V I T H 

Die diesjährige Generalversammlung findet 
statt am Sonntag, den 10. Juli im Saale 
E V E N - K N O D T nachmittags 2 Uhr. 

Um zahlreiche Beteiligung der Mitglieder 
bittet der Vorstand. 

Frères M. 
Vorsitzender 

Jansen B. 
Kassierer 

Fleuster K. 
Schriftführer 

Kaufe 

minderwertiges 

Vieh 
mit und ohne Garantie 

Richard Schröder 
4 M E L - Tel. 67 H 

4 Monate alter 
Stier 

mit Kälberkarte und Lei
stungsnachweis zu verkau
fen. Peter Hilgers-Schröder, 
Neundorf 33 

Junges 
Pferd 

gut angelernt, ; "?hre au 
verkaufen. Meoeii, Hoch-

reuz Nr. 18 

Rotbuntes 
Rind 

verloren gegangen. Maraite-
Ledur, Rodt. 

4 Morgen 
Grasaufwuchs . 

{Feldheu) mit Grummet zu 
verkaufen, (auch in 2 Lose) 
Nieder-Emmels Nr. 65 

Jauchepumpen 
mit Zapi'wellenantrieb ab 
Lager lieferbar. W. Piette, 
St.Vith, Tel. 66 

Werübernimmt größere 
Anpflanzungen 

für diesen Herbst. Adres
sen bitte an die Geschäfts
stelle richten. 

aufwuchs 
zu verkaufen. Iveldingen 
Haus Nr. 10 

Ohne Vorauskosten können 
Sie jegliche Geldsummen 
von 5.000 bis 75.000 Fr. 
erhalten. 
Beispiel: 12.000 Fr. rück
zahlbar in 24 X 607 Fr. 

Eine einzige Adresse: 
P R E T T O T A L 53, Rue 
de l'Eglise, Fouron St. Mar
tin. - TeL 04-79.63.56. 
Besuch des Delegierten zu
hause. 

Womit bedachen Sie Inte 

neue Feldscheune? 
Natürlich mit Wellblech! Es 
ist am zweckmäßigsten und 
billigsten. Wünschen Sie 
sich erstklassigen Wellblech, 
wir führen ihn in den 
Längen : 
1.83 m X 0.82 m 
2.13 m X 0.83 m 
2.44 m X 
2.75 m X 
3.05 m X 0.83 m 
2.00 m X 0.90 m 
2.50 m X 0.90 m 
Dann wenden Sie sich bitte 
an das KAUFHAUS 
E. F U N K, Burg-Reuland 

Telefon 143 
Lieferung frei Haus 

a 105 Fr. 
a 120 Fr. 

0.83 m a 135 Fr. 
0.83 m a 150 Fr. 

a 170 Fr. 
a 115 Fr. 
a 140 Fr. 

Jos. H E Y E N , St.Vith 
Schneidermeister 

Luxemburgers tr. 48 
Anfertigung nach Maß 

Aenderung - Reparatur 

Schöne 
Wohnküche 

in bestem Zustand, umzugs
halber zu verkaufen. Aus
kunft Geschäftsstelle. 

2 gebrauchte 
Anhänger 

günstig zu verkaufen. Zu 
besichtigen St.Vith, Haupt
straße 63 

Mähbinder „Fahr" 
Breitdrescher mit Presse zu 
verkaufen. Müller, Gudler, 
Tel. 87 

Zündapp, 592 ccm 
mit Beiwagen, generalüber
holt, neu bereift, 2 neue 
Ersatzreifen und Ersatzteile. 
Sturzhelm, Kradbegleitung. 
Zimmer, Bleialf (Zollhaus) 
Deutschland. 

D e r B e v ö l k e r u n g 
v o n S t . V i t h u . U m g e b u n g 

Die Große Ausstellungs- und Verkaufshalle 
„LA P A I X " aus Verviers, die älteste am Platze, 
teilt Ihnen mit daß sie am 

Sonntag, den 17., Montag, den 18. und Dienstag 

den 19. Juli 1960 

im Saal der Frau E V E N - K N O D T in S T . V I T H 

zur Ausstellung und Verkauf von wunderbaren 
Möbeln schreiten wird. 

GELEGENHEITSKÄUFE: 

Diese Möbel stammen aus Villen der Gegend 
von Verviers deren Eigentümer ins Ausland 
gereist sind und bestehen aus : 

5 Schlafzimmer von 4000 bis 6.500 Fr.; 4 Eß
zimmer, modern und klassisch von 4000 bis 
6.800 Fr.; 2 Küchen; 1 Salon Louis XV. von 6 
Teile; Bücherschrank aus Eiche; 1 Eßzimmer 
aus Eiche; 2 kleine Möbelstücke für Bücher
zimmer; 2 Kommoden aus Eiche und Nußbaum; 
Betten; Waschtische; Nachttische; 1 Radio
schrank; Wäscheschränke; 3 Kleiderschränke mit 
Spiegel; Eßzimmer- und Küchenschränke; Tische 
aller Gattungen;. 2 Stehlampen; Nähmaschine 
400 Fr.; Sessel und Klubs von allen Sorten; 
kleine Holzbank; Spiegel 225 Fr.; Kaminauf
sätze; Uhren mit Läute Vorrichtung; schöne eng
lische Zeichnungen; Kleiderständer 225 Fr.; alte 
Tische 250 bis 450 Fr.; Nippsachen aller Art 
usw. usw. deren Aufzeichnung zu weit führen 
würde. 

Sehr schönes Mobilar und im besten Zustand. 
Alles wird verkauft zu niemals erlebten Prei
sen. Ohne Aufgeld noch Kosten für die Käufer. 

Alles auf zum Saale EVEN-KNODT, ob von 
Reuland oder von Recht, von Heppenbach oder 
von Thommen, kein Weg ist zu lang um gut, 
billig und garantiert einwandfreie Gegenstände 
zu erwerben. Für jeden ist etwas vorhanden. 

Ein Stelldichein in S T . V I T H am 17., 18. und 
19. Juli. 

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

Im Geschäft zu Verviers : 
Ein gutes kleines Klavier Marke „Berden", ein 
Automobilfahrzeug Marke „Mercury" in sehr 
gutem Fahrzustand. 

Amtsstube des Notars Louis DOUTKELEPONT 
St.Vith, Tel. 42 

Öffentliche 
Versteigerung 

eines in MONTENAU gelegenen guterhaltenen 
Wohnhauses mit Ländereien. 

Z w e i t e u n d l e t z t e S i t z u n g 

Am Dienstag, dem 19. Juli 1960, nachmittags 
um 3 Uhr.in der Wirtschaft BILLEN-SHOMMERS 
in Montenau, wird der unterzeichnete Notar 
die nachgenannten Parzellen öffentlich meist
bietend versteigern : 

Gemeinde A M E L , Gemarkung MONTENAU 

Flur 10 Nr. 141, Montenau, Acker, 24,57 ar 
Flur 10 Nr. 142, daselbst, Hof räum, 13,29 ar 
Vorläufiges Angebot: 240.000 Fr. 

Gemeinde A M E L , Gemarkung I V E L D I N G E N 

Flur 10 Nr. 642/9, Die Dell, Weg, 9,31 ar 
Flur 10 Nr. 643/9, daselbst, Acker, 3,89 ar 
Flur 10 Nr. 644/9, daselbst, Acker, 86,76 ar 
Flur 10 Nr. 645/9, daselbst, Weg, 1,87 ar 
Vorläufiges Angebot: 140.000 Fr. 
Flur 1 Nr. 12, Im Bend, Wiese, Teil, 31,87 ar 
Vorläufiges Angebot: 10.000 Fr. 

Auskünfte erteilt die Amtsstube des unter
zeichneten Notars. 

Louis DOUTRELEPONT 

Sachs-Motorrad 
98 ccm, in sehr gutem Zu
stande weil überzähligjbillig 
zu verkaufen. St.Vith, Mal-
medyerstraße 62 

V.W. Personenwagen 
Moped, Plattenspieler mit 
Schrank und 120 Platten, 
wegzugshalber zu verkau
fen. Auskunft Geschäftsst. 

Handicapés à la main, au bras, à la jambe, à la colonne, 
n e r e s t e z p a s i n v a l i d e s , m a i s d e v e n e z d o n c 
technicien diplômé à l ' I N S T I T U T P R O V I N C I A L 

Mont St-Mart in, 15, -LIEGE 
, Il est spécialement réservé aux adultes et jeunes gens. 

Externat - Internat - Nombreux avantages. 
Renseignez-vous auprès de la Direction. 

PARLAMENTARIER SPRECHSTUNDEN 
Am Sonntag um 11 Uhr vormittags, hält 
sich Herr Kabinettsattache Delvenne im 
„ H O T E L Z U R P O S T " in S T. V I T H 
für die Regelung aller Renten und Kriegs
schädenangelegenheiten und sonst. Inter
ventionen zur Verfügung. 

Man bittet die Bevölkerung regen Ge
brauch von dieser Möglichkeit zu machen. 

Fehlt Ihnen ein Teil für Ihr Auto, 

nur eine Adresse: 

K H. M A R G R A F F 
A U T O - A C C E S S O I R E S 
ST.VITH, 61, Grand' Rue - Tel. 287 

Besichtigen auch Sie meine große Auswahl 
in WESTFALIA-ANHÄNGER für alle Be
rufe. Ein modern eingerichteter Wohnwa
gen „WESTFALIA" steht Interesseriten 
zur Besichtigung zur Verfügung, Schlafge
legenheit für 4 Personen. 

K A R L H E I N Z M A R G R A F F 
S T . V I T H Hauptstraße 63 

*mmmm 
Äioys HEINEN, Deidenberg 
Aerztl.gepr. Fuss-Spezialtst-Tel. Amel 165 

SPRECHSTUNDEN jeden Dienstag: 

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

W I M A - SÄGE 
Unglaublich 

190 Fr. 
monatlich 

oder 
1.995 Fr. 

Barzahlung 
zusammenlegbar -

1/2 PS-Motor m automat.An-
trieb-komplett: Kreissäge 28 
Zm - Treibriemen, Netzan
schlußkabel, Breitenregler, 
Locheisen, Tischplatte 50X70 
FREI ins HAUS GELIEFERT 
Für Prospekte bitte schrei

ben an: 
„S C I E W I M A" Square 
des Latins, 6 Brüssel-Elsene 

Telefon 47.67.03 
Hersteller: Ateliers WIAME 

Jambes-Telefon 303.33 

Sehr gepflegter und voll
kommen neuwertiger 

Küppersbuschherd 
preiswert abzugeben. Liefe
rung frei Haus. Auskunft: 
Malmedy, rue Neuve 29 

Moderner, kleiner, weißer 
Küppersbusch - Schrankherd 
zu verkaufen. Auskunft Ge
schäftsstelle. 

Guterhaltener 
Küppersbusch - Küchenherd 
Eiektro-Motor 9 1/2 PS 
Schleuder, Waschmaschine 
und Mazoutofen, umzugs
halber preiswert abzugeben. 
Auskunft: Malmedy, Neu
straße 29 

beriöser Chauffeur 

liir Ferntransport, 

für sofort gesucht 

SCHILTGES & Co 

Wiltz/Lux. 

Tel. 96571 od. 96336 

Zimmerleute u. Einschaler 
für Großbaustelle gesucht. 
Sich melden bei Spiller, 
Neidingen, Tel. 340 St.Vith 

Stundenhilfe 
gesucht. Auskunft Geschäfts
stelle. 

Oeffentliche 
Unterstützungskommission 

Lüttich 
Bildung einer Rekrutierungs
reserve von 

internen Dienstmädchen 
Alter: von 18 bis 40 Jahren 
{45 für Prioritäre) .Auskünfte 
erteilt: Personaldienst, 13, 
Place St. Jacques, Lüttich 
(Tel. 23.39.50]. 

Lokalagent 
Herr mit guten Beziehung» 
derMehremkommen wünsc 
Wird aufs Laulende ¡1 
setzt in Versicherungen, 
pitalanlagen, Hypotheka: 
sehen Darlehen. — 
Agence ROSSEL Nr. 525.7! 
Brüssel. 

Gute 
Haushaltsgehilfi» 

von 18 bis 25 Jahren ¡1 
sucht. Sich wenden: UrKi 
Choffray, Notar in Gouv] 
Tel. 42 [nur vormittags). 

Suche tüchtigen 
Metzgerlehrling 

Metzgerei Roti Therési 
Burg-Reuland, TeL 31 

Mädchen 
für halbe oder dreivieili 
Tage in kleinem Priva 
haushält für sofort oc; 
nach der Heuernte gesui 
Sonntags frei 1 Frau 
Meurer-Lentz, StVith. 

Gutes 
Mädchen 

gesucht. Sehr guter Loh 
und Verpflegung. Familiet 
anschluß. Meunerie Maria* 
18. Fonds de Foret, Tnm 
Tel. 71.62.24 

Junges anständiges 
Mädchen 

(nicht unter 16 Jahren) 
amerikanischen Haushalt 
Villa, nach Francorcham] 
für sofort gesucht. (N 
leichte Hausarbeit, 2 Kind« 
zweimal im Monat WoAetf 
endreise mit der Famüi 
durch Europa. Anstell 
für 1 Jahr. Schriftliche As 
geböte an Herrn N. WeW 
route du Cirquit, 164 Fra» 
corchamps. 

Wegen Heirat des jetzig« 
Mädchen 

in 2-Personen-Haushak, W 
Familienanschluß gesu* 
Frau Joseph Falter, Haupf 
Straße 52, Raeren, Te'.Ü«« 
Eupen. 

Lehrjunge 
für sofort gesucht. Bäder« 
Konditorei Schank, St.Vith 
Malmedyerstraße 12 

Frau E. Meurer sucht 
Stundenhilfe 

Amelerstraße , Tel. 1.20. 

Juni;:-' Mann übernimm' 
Wald:., ''anzungen und 

WaldpflegearbeiM» 
Angebote unter Nr. 200 >' 
die Geschäftsstelle. 

S 
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LKOPOLDVILLE. Di, 
sich am Montag mor, 

j ruhigt, nachdem es 
.Sonntag auch im K; 
j hingen gegen die 
waz. Auch hier h 

! Kongoarmee gemeu; 
I i e nahmen diese Me 
dese schwerwiegend 

[dort fünf Europäer 
[sehen getötet wurdei 
nische Vizekonsul, 
britische Rundfunk 
EMsabethville habe 
100 Toten gegebei 
Ministerium für / 
genheken in Brüss 
daß die Zahl der ge 
tatsächlich auf 5 b< 
möglich ist die gel 
golesischen Toten 1 
Kongolesen ihre T 
nehmen. 

Als am Samstag 
Uhr im Kamp Majo 
terei ausbrach, habt 
nach den ersten S< 
Verteidigungsinseln 
sen. Das Kolleg wu 
tigt und dient» rui 
Unterschlupf. In de 
Überganges hatten 
belHerende Soldat* 
schössen auf die ' 
tos. Hierbei gab es < 
letzte. 

Der MSnlsterpräsi 
jiemng, Tshombe 1 
ster der ZentreJbegi 
ten am Sonntag mx 
stationierten belgia 
emhetten um Unter 
lang es den Fallsd 
Lohiaburg abgespru 
Kabalo, Görna und 
det waren, die Or< 
stauen. Stellenweis 
Rebellen, ohne da£ 
waz. 
Auch in, den orange 
Meutereien ausgeht 
Präsident Tshombe 
stationierten 
H&fe. Diese 
gewährt, weil dSe E 
wacen. nur auf Wi 
gietung Lumumba < 
wägung ziehen, zu 

In Brüssel betont 
sehen FaUschinrijäge 

Hinter 
Oer Zusemmenbrud 
stungskonferenz git 
au£ Führende Bläth 
obachter in Paris 
anf die wachsende 
WeUpoKtik hin. S« 
Staatspräsident de 
nwh der gescheite; 
in Paris seine wes 
schworen habe, das 
nicht länger zu igne 

A b neuralgische ! 
tegie, an denen Chi 
man in Paris die so 
t»k gegenüber dem 
die Zukunft der K 
die Himalaja-Grenz 
Stellung Indiens, d 
ten Siam, Laos u: 
Nachbarn Formosa, 
neue sozialrevolutio 
Südamerika unter 1 
die chinesische Hill 
afrikanische Nati 
und den Einfluß Cl 
sehe FLN. 

Was die Genfer 
hingen betrifft, heb 
Punkte hervor: die 
gung, der Ostblock 
wesentlich auf die 
sennnensetzung des 
verweisen, und die 
Manischen Abrüstu 
teilnehmender Staat 
einen Vorteil daduri 


