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Die S* >iklage 
Zunahme des Zugverkehrs 

as Jahr geht still 
zu Ende 

nun sei auch still mein Herz 
in Gottes tteue Hände 
leg ich nun Freud 

und Schmerz 

s hilft uns 
durch die Zeiten 

und mache fest das Herz 
geht selber uns zur Seiten 

und führ uns 
heimatwärts 

Zunahme des Zugverkehrs 
BRUESSEL. Die Streiklage ist immer 
noch schlecht übersichtlich. Tatsache ist 
jedoch die Zunahme der Arbeit in den 
öffentlichen Diensten. Ueber 90 Prozent 
der Beamten und Angestellten dieser 
Dienste sind an ihre Arbeitsplätze zu
rückgekehrt. Andererseits aber hat sich 
die Anzahl und die Aktivität der 
Streikposten verstärkt. Es kam weiter
hin zu zahlreichen Zwischenfällen dieser 
Streikposten mit der Gendarmerie und 
es wurden weitere Verhaftungen vorge
nommen. Besonders in Charleroi, Möns, 
Lüttich und Namür wurden am Freitag 
morgen Zusammenstöße mit Streikpo
sten gemeldet. 

Auch gab es wieder große Demon
strationszüge, besonders in der Haupt
stadt. Sowohl am Donnerstag, als auch 
am Freitag morgen warfen Streikende 
Personenwagen um, zerschnitten Reifen, 
warfen Nägel auf die Straße. In der 
Nähe des Maison du Peuplhe in Brüs
sel wurde am Freitag morgen von Strei
kenden ein Straßenbahnwagen zertrüm
mert, ohne daß die Gendarmerie einge
schritten ist. 
schaff, für Brüssel ausgerufene Streik 

Der von der sozialistischen Gewerk-
der Straßenbahnen ist nur teilweise be
folgt worden. 40 Prozent der Straßen
bahnzüge versahen am Donnerstag den 
Dienst. Auch der Eisenbahnverkehr 
nimmt wieder zu, besonders im inneren 
Verkehr, während der internationale 
Verkehr noch stark behindert ist. Aller
dings konnten am Freitag morgen einige 
Züge nach Holland und zurück fahren 
Auch mit Paris, der Schweiz und der 
Bundesrepublik konnte Verbindung in 
beschränktem Maße hergestellt werden. 

In Lüttich waren am Freitag die gro
ßen Warenhäuser von 10 bis 1 Uhr 
mittags geöffnet. Für Samstag sollen 

sie von 10 bis 18 Uhr dem Publikuni 
zugänglich sein. 

In der Stromversorgung der Provin? 
Brabant ist eine Besserung eingetreten 
Alle Elektrizitätswerke im Norden der 
Provinz funktionieren, sodaß Wirt
schaftsminister Van der Schueren die 
Stromeinschränkungen für diese Provinz 
am Freitag morgen aufheben konnte. 
Dies bedeutet, daß alle Kinos, Theater, 
Vergnügungsstätten, Cafes, Restaurants 
und Geschäfte nach Belieben Strom 
brauchen können. Nur die Beleuchtung 
der Reklamen usw. ist noch untersagt. 
Auch die Versorgung mit industriellen 
Strom hat sich in Brabant gebessert. In 
den Provinzen Lüttich, Hennegau und 
einem Teil der Provinz Namür hat sich 
die Lage nicht wesentlich verändert. 
Alle großen Warenhäuser sind ge
schlossen- ebenso wie die meisten Ge
schäfte, da deren Inhaber befürchten, 
daß ihnen die Streikenden die Fen
sterscheiben einwerfen, wie es in den 
letzten Tagen immer wieder geschieht. 
' Sogar Kinder werden von den Strei
kenden eingesetzt. Bei Namür wurden 
drei 12jährige Kinder dazu angestiftet, 
die Geleise abzumontieren. Sie wurden 
während dieses Sabotageaktes von ei
ner Militärstreife erwischt und festge
nommen. 

Belgischer Militärlastwagen 
verunglückt 

ESCHWEILER. Am Freitag morgen ist 
ein mit 30 belgischen Soldaten besetzter 
Mannschaftswagen bei Eschweiler (Aa
chen), wahrscheinlich infolge überhöhter 
Geschwindigkeit umgeschlagen. Von den 
Soldaten, die sich auf dem Wege zum 
Einsatz im Streikgebiet befanden, wur
den 4 schwer und 14 weitere leicht ver
letzt. 

König Baudouin nach Brüssel zurückgekehrt 
Sofortige Besprechungen mit Eyskens 
BRUESSEL. König Baudouin und Köni
gin Fabiola haben ihre Hochzeitsreise 
abgebrochen und sind am Donnerstag 
abend mit einem Militärflugzeug nach 
Brüssel zurückgekehrt. Noch in derselben 
Nacht hatte er eine erste Unterredung 
mit Erstminister Eyskens, der ihm aus
führlichen Bericht üher die Lage er
stattete. Am Freitag morgen empfing der 
König weitere politische Persönlichkei
ten. 

Bereits am Donnerstag-vormittag wur
de aus Sevilla gemeldet, daß die Rück
kehr des Königs bevorstehe. Die Besat
zung der für den Rückflug vorgesehe
nen Militärmaschine hatte mit alfem Ge
päck ihr Hotel in Sevilla verlasssen 
und sich zum Flugplatz San Pablo be
geben. Wenig später wurde bekanntge
geben, daß der König und die Königin 
San Calixto, wo sie ihre Flitterwochen 
verbrachten, mit einem Personenwagen 
in Richtung Sevilla verlassen haben. 

Vermittlungskommission an Dienstag in Leo 
Auch Hammarskjöld im Kongo 

NEW YORK. Die Vermittlungskommis
sion der Vereinten Nationen wird nun 
doch, nachdem fast zwei Monate nach 
dem UN-Beschluß, sie zum Kongo zu 
entsenden, verstrichen sind, am Dien
stag in Leopoldville eintreffen. Sie wird 

Ab 1. Januar: Sendung in deutscher Sprache 2 Stunden täglich 
Von 7 bis 9 Uhr abends auf UKW 

ST.VITH. Von Brüssel kommt die erfreu
liche Nachricht, daß bereits ab 1. Januar 
1961 die Sendungen in deutscher Spra
ch« für die Bevölkerung der Ostkantolie 
auf täglich zwei Stunden erweitert wer
den. Sie erfolgen auf UKW, 99 Mhz (Ka
nal 40} von 7 bis 9 Uhr abends. 

Damit wird einem langgehegten Wun
sche unserer deutschsprachigen Bevölke
rung stattgegeben. Die Sendungen waren 
bisher zu kurz und erfolgten zudem zu 
einer sehr ungünstigen Zeit. Nunmehr 
hat unsere Bevölkerung eine wirkliche 
eigene Sendung, mit einem sehr reich
haltigen und schönen Programm. 

Die erste Sendung, am Sonntag 1. Ja
nuar, sieht ein Sonderprogramm anläß
lich der Erweiterung vor, mit einer An
sprache von Herrn Bezirkskommissar H. 
Hoen. 

Programmplan: 
folgende Sendungen sind vorgesehen: 

Montags 
19 Uhr: Sendezeichen und Ansage, Ephe-
meriden, Nachrichten, Aktuelles. 
19.30 Uhr: Unterhaltungsmusik. 
20 Uhr: Das Wochenende in den belgi
schen Ostkantonen. 
20.30 Uhr: Klaviermusik. 
20.45 Uhr: Wirtschaftliche, soziale oder 
sonstige Berichte. 

20.50 Uhr: Kurznachrichten, Absage. 

Dienstags 
19 Uhr: Sendezeichen und Ansage, Ephe-
meriden, Nachrichten, Aktuelles. 
19,30 Uhr: Frauensendung.' 
20 Uhr: Soldatenfunk. 
20.15 Uhr: Jazz oder neue Schlager. 
20.30 Uhr: Mit dem Mikrofon durch das 
Land. 

20.50 Uhr: Kurznachrichten, Absage. 

Mittwochs 
19 Uhr: Sendezeichen und Ansage, Ephe-
meriden, Nachrichten, Aktuelles. 

19.30 Uhr: Operetten- oder Unterhal
tungsmusik. 
19.45 Uhr: Landwirtschaftssendung . 
20 Uhr: Reportagen. 
20.30 Solistenkonzert. 
20.50 Uhr: Kurznachrichten, Absage. 

Donnerstag 
19 Uhr: Sendezeichen und Ansage, Ephe-
meriden, Nachrichten, Aktuelles. 
19.30 Uhr: Unterhaltungsmusik. 
19.45 Uhr: Französischer Sprachkursus. 
20 Uhr:" Bei Canto. 
20.30 Uhr: Tourismus und Reisen - Ge
schichte und Brauchtum unserer Heimat. 
20.50 Uhr: Kurznachrichten, Absage. 

Freitags 
19 Uhr: Sendezeichen und Ansage, Ephe-
meriden, Nachrichten, Aktuelles. 
19.30 Uhr: Parlamentarischer Bericht. 

.19.35 Uhr: Das Werk der Woche (klas
sische Musik]. 
20.10 Uhr: Literatur, Kunst oder Film. 
20.30 Uhr: Buntes Allerlei. 
20.50 Uhr: Kurznachrichten, Absage. 

19 Uhr: Sendezeichen und Ansage, Ephe-
meriden, Nachrichten, Aktuelles. 
19.30 Uhr: Tanzmusik. 
20 UhnLustiges Samstagabendprogramm 
20.50 Uhr: Kurznachrichten, 'Absage. 

Sonntags 
19 Uhr: Sendezeichen und Ansage, Ephe-
meriden, Kurznachrichten und Sportre
sultate. 
19.15 Uhr: Kindersendung. 
19.30 Uhr: Religiöse Sendung. 
20 Uhr: Wunschkonzert. 
20.50 Uhr: Kurznachrichten, Absage. 

mit den hauptsächlichen Politikern des 
Landes verhandeln und vor allem ver
suchen, die Gegensätze zwischen Kasa-
vubu und Mobutu einerseits und Lu-
mumba andererseits zu beseitigen. 

Am gleichen Tage wird UN-Generalse
kretär Dag Hammarskjöld in Leopold
ville eintreffen. Von dort aus fliegt er 
nach Südafrika weiter, wo er sich mit 
Fragen der Rassenapartheit befassen 
will. 

Schwere Explosion 
im Bayerwerk 

LEVERKUSEN. Eine schwere Explosion 
ereignete sich in der Nacht zum Don
nerstag in den Farbfabriken Bayer Le
verkusen. Ueber dem Werksgelände 
stand plötzlich ein greller Feuerschein, 
dem eine riesige Rauchwolke folgte. 
Die Detonation war auch in Köln und 
sogar am Stadtrand von Düsseldorf 
(etwa 30 km von Leverkusen entfernt) 
zu hören. 

Die Explosion forderte zwei Todes
opfer, 11 Schwer- und 12 Leichtver
letzte, jedoch wird befürchtet, daß noch 
weitere Tote unter den Trümmern lie
gen. 

Das Unglück ist auf Gase zurückzu
führen, die von einer leicht brennbaren 
Flüssigkeit herstammten. 



Zu wenig „schöpferische Pausen" 
Warum ertragen wir keine Ruhe mehr? 

RUSSIANDS WEG 
Was bringt d«e Zukunft? 

In der „Moskauer Deklaration" vom De
zember 1960 wird herausgestellt, daß die Kom
munistische Partei der Sowjetunion die von 
alkn anerkannte Vorhut der kommunistischen 
Weltbewegung ist und bleibt. Im übrigen, so 
meinen die politischen Beobachter, lasse der 
rauhe Wind, der aus der Moskauer Deklara
tion zu uns herüberweht, nicht allzu viel Gu
tes für die nächste Zukunft erhoffen. 
I m W e t t b e w e r b 

Eine Ausweitung des Kommunismus, so 
heißt es in der „Moskauer Deklaration", solle 
auf friedlichem Wege erreicht werden. Die 
Wirtschaft, so sagte Chruschtschow noch in 
seiner Rede auf dem 21. Parteitag im Januar 
1959 zu Moskau, sei das Hauptfeld, auf dem 
sich der friedliche Wettbewerb des „Sozialis
mus" mit dem Kapitalismus entfaltet, „und 
wir sind daran interessiert, diesen Wettbe
werb in historisch kurzer Zeit zu gewinnen." 
In diesem Ringen zwischen Ost und West 
werden sich, wie der Ostexperte Georg von 
Huebbenet in seiner tiefschürfenden Unter
suchung „Die rote Wirtschaft wächst" (Econ-
Verlag, Düsseldorf) es ausdrückt, „andere Part
ner, wie Westeuropa, Rotchina u. a., ihre Posi
tionen durch ihre wirtschaftliche Macht er
kämpfen müssen Nur wirtschaftlich starke 
Gruppierungen haben Aussicht, diesen Kampf 
erfolgreich zu bestehen. Deshalb muß unbe
dingt vermieden werden, daß nationale Inter
essen eine gemeinsame Entwicklung Westeuro
pas überschatten und beeinträchtigen. Das bis
herige wirtschaftliche Wachstum im Osten 
macht es, wie der Verfasser darlegt, heute 
unumgänglich, daß in der freien Welt der 
Staat, unter Beibehaltung marktwirtschaft
licher und demokratischer Prinzipien, lenkend 
in die Entwicklung eingreift... Den sich im 
nationalen und wirtschaftlichen Aufbruch be
findlichen Ländern muß in ihrem Entwick
lungsprozeß auf jeden Fall Hilfe geleistet wer
den. Es genügt nicht, bestimmte Erzeugnisse 
in die Entwicklungsländer zu liefern und dort 
auch größere Industrievorhaben zu errichten, 
vielmehr müssen die besten Unternehmer und 
Techniker weiter helfen und anleiten. Eine 
echte Partnerschaft muß hier angestrebt wer
den, denn viele durch lange Kolonialherr
schaft für kommunistisches Ideengut emp
fängliche Völker können hur durch eine 
wahre humane und großzügige Hilfe Vor 
einem Aufsaugen durch den Kommunismus 
bewahrt werden . . ." Einer der besten Kenner 
der russischen Volkswirtschaft, der sich lange 
zu Studien in der Sowjetunion aufhielt, Prof. 
David Granick von der Universität Wiscon
sin, vertritt in seiner Dokumentation „Der 
rote Manager" (Econ. Düsseldorf), den Stand
punkt, weder der amerikanische Handel mit 
Rußland noch der Wettbewerb mit den Rus
sen auf den Märkten anderer Länder werde 
sehr großen Einfluß auf eine dauernde Bes
serung oder Verschlechterung der gegenseiti
gen Beziehungen haben. „Der Traum,. daß 
die. Männer der Wirtschaft in Rußland wie in 
den Vereinigten ̂ Staaten.̂ eine. ganz besondere 
und starke Kampfgruppe für den Frieden 
darstellen, scheint, nach David Granick, nur 
ein Traum zu bleiben. Ueberdies besteht in 
keinem der beiden Länder eine spürbare Nei
gung der Wirtschaftskreise nach einer deut
lichen Erweiterung ihrer politischen Macht. 
In keinem der beiden Länder besteht Grund 
zu der Annahme, daß Wirtschaftsgruppen auf 
internationale politische Geschehnisse und 
Krisen besonders und anders reagieren als 
andere Angehörige der Oberschicht ihrer Ge
sellschaft. Es scheint, daß die Wirtschaft keine 
besondere Rolle spielt, wenn es darum geht, 
die Wogen des Gefühls und der nationalen 
Interessen, die den Frieden der Welt bedro
hen, zu besänftigen oder aufzupeitschen . . . 
Der russische Manager ist ein Mann mit 
Macht-, aber nicht mit freier Entscheidungs
befugnis. Er ist ein Rädchen in dem büro
kratischen Apparat der Industrieverwaltung, 
deren Leistungen bis zu den höchsten Spitzen 
der Sowjetmacht reicht. Seine Produktions
ziele, seine Kosten, ja sogar die Richtung sei
ner betrieblichen Planungsarbeit sind ihm vor
geschrieben . . ." — Als erster amerikanischer 
Korrespondent nach dem Krieg kam 1948 Ir
ving R. Levine nach Moskau. Er hatte Ge
legenheit, jahrelang die Sowjetunion kreuz 
und quer zu durchreisen „Die Wunden, die 
der Krieg dem Lande zufügte", schreibt Ir
ving R Levine in „Hauptstraße UdSSR" (Nan-
nen-Verlag, Hamburg), „heilten sehr lang
sam. Rußland ist nur 4urch eine lange Frie
densperiode in der Lage, einen gehobenen 
Lebensstandard zu erreichen. Das ist die Über
zeugung der Männer, die die Sowjetunion re
gieren. Die Gefahr scheint also nicht so sehr 
in der Gegenwart als in der Zukunft zu 
drohen. Ein weltweiter Krieg könnte durch 
einen Zufall, einen Kurzschluß, durch die Aus
breitung eines örtlichen Konfliktes entstehen. 
Die Frage unserer Zeit lautet: Wie lange 
können Rußland und die Vereinigten Staa
ten über das dünne Eis wiederholter Krisen 
wie der des Libanons und Quemoys gehen, 
ohne eines Tages unterzugehen? Natürlich 
besteht auch immer die Gefahr, daß unter 
einem Regierungssystem wie dem sowjetischen, 
das zur Einmann-Diktatur neigt, der Impuls 
eines einzigen Menschen die Welt in eine Ka
tastrophe stürzen könnte. Allerdings gibt es 
auch im Sowjetstaat ausgleichende und brem
sende Kräfte, wie das Zentralkomitee der 
Kommunistischen Partei, das Präsidium der 
Kommunistischen Partei und auch die Füh
rung der Streitkräfte, die einer solchen Mög
lichkeit entgegenwirken. 

Was w e r d e n Sie t u n ? 
In der Zukunft liegt folgende Gefahr: Die 

Zeit wird auch die fanatischsten Kommuni
sten davon überzeugen, daß die westlichen 
Demokratien nicht vor dem Zusammenbruch 
stehen, und der Sieg des Kommunismus durch
aus nicht sicher ist. Was werden sie dann 
tun? Werden sie dieses Versagen ihres Dog
mas hinnehmen? Wird die gegenwärtige Dok
trin der zeitweiligen Koexistenz zu einer 
dauerhaften umgewandelt werden?." 

„Da wir alle mehr oder weniger vergessen 
haben, daß der Mensch nicht lebt, um zu 
arbeiten, sondern arbeitet, um zu leben, da 
wir alle hasten und raffen, die Zeit schlecht 
einteilen und nicht so fröhlich sind, wie Gott 
uns gedacht, sind wir »He mehr oder weniger 
zu Managern geworden." 

Mit diesen Worten charakterisiert Professor 
Dr. Kraut, der Direktor des Max-Planck-In-
stituts für Ernährungsphysiologie in Dort
mund, ein sehr ernstes Problem unserer 
Zeit. Gerade in den letzten Jahren hat sich 
gezeigt, daß es sich bei der sogenannten Ma
nagerkrankheit nicht nur um eine Erkrankung 
vor allem von Männern in leitenden und be
sonders verantwortlichen Stellungen handelt, 
sondern um eine Volkskrankheit. Immer mehr 
Menschen in den besten Jahren sterben heute 
am akuten Herztod. Dabei sind es nicht die 
schweren Belastungen der Kriegs- und Nach-
kriegsjahre, die die Menschen so früh ster
ben lassen, sondern der tägliche neue, enorme 
geistige und seelische Verschleiß. 

Der Herzinfarkt ist in den meisten Fällen 
eine Nervenkatastrophe. Vor allem Männer 
neigen dazu, ihren Nervenmotor auf hohen 
Touren laufen zu lassen. Sie setzen sich be
ruflichen Spannungen aus, denen der Orga
nismus nicht mehr gewachsen ist. Hinzu kom
men äußerliche Schäden wie Bewegungs
mängel, reichliche und fette Nahrung, über
mäßiger Kaffee- und Alkoholgenuß, starkes 
Rauchen, Schlafmangel und vor allem die Un
fähigkeit, sich vollkommen entspannter Ruhe 
hinzugeben. 

Auf die Dauer erträgt kein Organismus eine 
ununterbrochene Hochspannung ohne Erho
lung. Eines Tages geschieht es dann: Eine 
kleine Halsentzündung, eine Magenverstim
mung oder ein unbedeutender Schnupfen ge
nügen, um den Ueberbelasteten zusammen
brechen zu lassen. Es kommt zur Angina 
pectoris und nur allzuoft auch zum akuten 
Herztod. , 

Wie kann man nun dieser Gefahr vorbeu
gen? Es darf niemand erwarten, daß das 
Problem mit Medikamenten allein gelöst wer
den kann, wenn auch die moderne Wissen
schaf 1 dem gehetzten Menschen unserer Zeit 
unschätzbare Hilfe leistet, indem sie ihm die 

Brücke zu einem gesunden Leben baut. Was 
sich zur Befreiung des Menschen von der 
quälenden Unruhe beitragen läßt, die die 
tiefste Ursache für dieses plötzliche Versagen 
ist, kann nicht in Rezepte, Appelle an Wille 
und Einsicht und allgemeingültige Regeln ge
faßt werden. 

Wichtig ist die Erkenntnis, daß der ruhe
lose Mensch schließlich der entwurzelte Mensch 
ist. Der unruhige Mensch vereinsamt, er ist 
weder imstande eine gelöste Freude noch eine 
tiefere Traurigkeit zu empfinden. Er verliert 
die Bindung zu seiner Umwelt. Er glaubt, um 
jeden Preis etwas leisten und genießen zu 
müssen. Ein sinnvolles, eigenständiges oder gar 
schöpferisches Schaffen ist ihm unmöglich. 
Wenn er etwas erreicht hat, steckt er die 
Pflöcke gleich wieder weit vor und hastet 
fort und fort. Er trifft unaufhörlich Anstal
ten für Zeiten, die er vermutlich gar nicht 
mehr erleben wird, und verliert darüber auch 
die Zeit, die ihm zu leben vergönnt ist Am 
gegenwärtigen Leben lebt er vorbei. 

Ruhe, Besinnung und Einkehr bei sich selbst, 
das ist es, was heute den meisten Menschen 
fehlt. Es ist nicht nur die Mißachtung der bio
logischen Rhythmen von Tag und Nacht, von 
Spannung und Entspannung, sondern die Ein
seitigkeit der Beanspruchung, das „Arbeits-
asketentum", wie Professor Dr. Schulte es 
nennt, bei dem allein der Wille und der In
tellekt das Dasein bestimmen, während Herz 
und Gemüt zu kurz kommen. 

Entscheidend ist, daß auf Stunden intensi
ver geistiger Anspannung immer wieder Ent-
spannungs- und Erholungspausen folgen müs
sen, in denen man auch einmal den Mut hat, 
träge und unproduktiv zu sein. Künstler nen
nen es ihre „schöpferische Pause", eine Pause, 
in der man aber nicht mit dem Auto durch 
die Landschaft jagen darf, sondern in der 
man Briefmarken sammelt, Forellen angelt 
oder Rosen züchtet, in der man jenen philo
sophischen Abstand zur Welt hält, der Weis
heit, Humor oder Faulheit heißt, und in der 
man auch einmal bewußt auf materielle Ent
faltungsmöglichkeiten verzichtet, zugunsten 
eines wahrhaft in seiner ganzen Tiefe aus
geschöpften Lebens. 

Vielfach weicht der Unruhige sogar der 
Möglichkeit der Entspannimg und Beruhigung 

MIT TROMPETENSTÖSSEN 
wird hier dem neuen Jahr ein jazzfrohes Will
komm geboten. Noch ist ja im eben angebro
chenen Zeitabschnitt „alles drin". 1961 naht 
mit freundlichem Gesicht Was es an Minus
punkten im dunklen Schicksalskasten mit 
sich führt, werden wir später erst sehen. 

aus, weil er instinktiv fühlt, daß er Zeiten 
der Entlastung kaum noch gewachsen ist, weil 
diese Krisen hervorrufen können, die gefähr
licher für ihn sein können als die Zeiten der 
vorherigen Belastung selber. 

Der Arzt hat mf i die schwierige Aufgabe, 
dem Entwurzelten die Aussichtslosigkeit und 
Gefahr seiner Situation klarzumachen, aber 
er kann ihm nur den Weg weisen. Ruhe kann 
nicht eingeredet stndern nur erfahren wer
den. Es kann den Unruhigen schon Ruhe über
kommen, wenn er endlich alles betriebsame 
Getue abstreift, sich auf seine besten Kräfte 
besinnt jene schöpferischen Kräfte, die in je
dem von uns schlummern und die so gar nicht 
in dieser Welt des oberflächlichen Strebens 
wurzeln. Erst wenn er wieder die unbedingte 
Erstrangigkeit ideeller Werte erkennt und be
wußt auch wenn dies Opfer erfordert, alles 
materielle Streben an die zweite Stelle stellt, 
dann wird er jene Ruhe und jenes innere 
Gleichmaß finden, ohne die der Mensch seine 
seelische und körperliche Gesundheit nicht er
halten kann. — 

Hugo S c h o l l 

25000 Dollar Belohnung für Betrüger 
Daniel Tobias legte unterschlagenes Geld gut an 

Ein kleiner gebückter Mann verließ am 
Jahresende das Staatsgefängnis von Ohio — 
Daniel Omer Tobias, der bei seiner Firma 
350 000 Dollar unterschlug und dafür nach 
der Entlassung 25 000 Dollar ausgezahlt er
hält, sozusagen als Belohnung. Wenn sich das 
in sein Gegenteil verkehrte Wort „Verbrechen 
machen sich nicht bezahlt" jemals bewahrhei
tet hat dann bei diesem fanatischen Alter
tumssammler. Er hatte das unterschlagene 
Geld in Antiquitäten angelegt. Als man seine 
Betrügereien aufdeckte und seine Sammlung 
von Kunstschätzen verkaufte, betrug der Er-/ 

lös 400000 Dollar. 375 000 beanspruchte die 
geschädigte Firma, 25 000 blieben für den 
58jährigen Tobias übrig, genug, um ein be
scheidenes, aber ehrliches Leben zu führen 
und seinem geliebten Hobby weiter zu fröhnen. 

Der Junggeselle bewohnte in Piqua (Ohio) 
ein zweistöckiges Haus für sich, das bis unters 
Dach mit alten Möbeln, Porzellan, Silber, Oel-
gemälden, Spitzen und Teppichen vollgestopft 
war. Seit 1920 war er Buchhalter der Hobart 
Manufacturing Company. Als ihm einmal ein 
besonders wertvoller Kunstgegenstand ange
boten wurde und das Geld nicht reichte, griff 

Mit dem Bart ans Fahrrad gefesselt 
Ungewöhnliche Unfälle sind nicht selten 

Ungewöhnliche Unfälle sind keineswegs un
gewöhnlich. Versicherungsstatistiken und Po
lizeiberichte beweisen das Gegenteil. In einer 

: medizinischen Zeitschrift warnte einmal ein 
Arzt vor dem Tragen zu enger steifer Kra
gen durch Apoplektiker. Wer zum Schlagan-
fall neigte, sollte sie vermeiden. Er führte die 
Beispiele von zwei älteren Männern an, wel
che von ihren Kragen erwürgt worden waren. 
Einer hatte zuviel getrunken, der Kragen 
schnürte den aufgedunsenen Hals ab. Der an
dere fuhr nach einer durchtanzten Nacht im 
Auto nach Hause und wurde tot am Steuer 
gefunden. Auch ihm waren körperliche An
strengung und der zu enge Kragen zum Ver
hängnis geworden. 

Mehr Glück hatte ein Großvater aus Däne
mark. Trotz seiner 80 Jahre fuhr er jeden 
Tag noch Rad. Einmal sprang ihm die Kette 
heraus, und beim Aufmontieren geriet sein 
langer weißer Vollbart zwischen Zahnrad und 
Kettenglieder. Er konnte sich nicht befreien, 
einem vorbeikommenden Autofahrer blieb 
nichts anderes übrig, als dem jammernden 
Großvater einen Teil des Bartes abzuschnei
den. Gelächter erregte auch ein Polizeibericht 
in Chicago. Ein elfjähriger Schüler war auf 
dem Fahrrad einer neuen Straßenkehrmaschi
ne mit großer Saugkraft nachgefahren und 
gestürzt. Die Maschine verschluckte ihn und 
das Rad und mußte demontiert werden, um 
den Jungen zu befreien, den man schon ver
mißt hatte. Er erlitt keinen Schaden, nur seine 
Mütze blieb verschwunden. 

1891 meldeten amerikanische Zeitungen, daß 
der Matrose James Bartley im Eismeer von 
einem Walfisch verschluckt worden wäre. Ein 
Fangboot des „Star of the East" hatte den 
Wal harpuniert, worauf es von einem 
Schwanzschlag umgeworfen wurde. Bartley 
verschwand im aufgerissenen Maul des Tie
res. Zwei Stunden später schnitt man ihn aus 
dem Magen. Wie er erzählte, war er in un
glaublicher Geschwindigkeit durch einen 
schlüpfrigen Schlauch in einen dunklen „Sack" 
geraten und hatte das Bewußtsein verloren. 

Einen ungewöhnlichen Unfall erlitt auch der 
Boxer Alf Blandford. Er kämpfte in London 

gegen Sid Wieks und wollte ihn durch einen 
weitausholenden Schwinger auf den Boden 
schicken, als er das Gleichgewicht verlor und 
mit dem Hals aufs Seil aufschlug. Der Schlag 
war so hart, daß er zu Boden ging und aus
gezählt wurde. Noch schlimmer traf es den 
Bildhauer Daniel Hager. Er vollendete eine 
Marmorplastik, an der er mehrere Jahre ge
arbeitet hatte. Der letzte Meißelschlag löste 
einen Steinsplitter mit solcher Gewalt, daß 
er in das Herz des Künstlers drang und ihn 
tötete. Auch der südafrikanische Sänger Alex 
Beatt starb beim Ausüben seines Berufes. Als 
er während einer Arie im Konzertsaal das 
Mikrophongestell umfaßte, verzerrte sich sei
ne Stimme zu einem Schrei. Im gleichen 
Augenblick sank er tot zu Boden. Durch Kurz
schluß war er mit der 250-Volt-Leitung in 
Berührung gekommen und einem Herzschlag 
erlegen. 

Der mysteriöse, 
Brasiliens größter 

Ein fünfzigjähriger Mann, der mehrere 
Sprachen spricht und von der Polizei unbe
anstandet durch Brasilien reist ist der größte 
Rauschgifthändler Südamerikas Nur wenige 
Menschen wissen, wie „Capitao Sabino" aus
sieht, und die es wissen, verraten es nicht. Er 
erwarb in den letzten 15 Jahren ein Riesen
vermögen durch den Anbau und Verkauf 
von Maconha, Brasiliens bevorzugtem Rausch
gift, und hat seine Hände auch im Opium-
und Heroingeschäft In den Südstaaten würde 
man ihm gern das Handwerk legen, sind 
doch 60 Prozent der Süchtigen unter 30 Jahre 
alt — eine verlorene Jugend, die „Capitao 
Sabino" auf dem Gewissen hat. 

Er hat in den Nord- und Nordoststaaten 
mächtige politische Gönner. Der Polizei von 
Maranhao, Piauhy, Rio Grande do Norte und 
anderen Bundesstaaten ist bekannt, wo man 
Hanf anbaut, und wo die Felder liegen Es exi
stieren von ihnen teilweise Luftbilder. Aber 

er in die Kasse der Firma. Die Sammelleiden
schaft verführte ihn immer wieder zu neuen 
Unterschlagungen. Er ließ Rechnungsformu
lare mit fingierten Namen drucken, schickte 
sie ausgefüllt seiner Firma ein und überwies 
die Beträge für niemals eingegangene Wa
ren auf Bankkonten, die er unter den gleichen 
Namen eröffnet hatte. Von 1955 bis 1958 er
reichten die Unterschlagungen eine Höhe von 
350 000 Dollar. 

Schließlich wurde man in der Direktion stut
zig und ordnete eine Bücherrevision an, um 
den hohen Warenverbrauch zu erklären. Den 
Auftrag erhielt Daniel Omer Tobias. Als er 
erkannte, daß die Betrügereien nicht mehr zu 
verschleiern waren, verließ er Piqua und mie
tete sich unter seinem richtigen Namen in 
einem Hotel von New Jersey ein. Drei Tage 
später war er verhaftet. In seiner Tasche hatte 
er noch 150 Dollar. Selbst auf der Flucht 
hatte er der Versuchung nicht widerstehen 
können und für die letzten 2500 Dollar eine 
chinesische Porzellanfigur gekauft. 

Der alte Mann machte dem Gericht von 
Dayton keine Schwierigkeiten. Er bekam sieben 
Jahre Höchststrafe und wurde ein Muster
gefangener, so daß ihm die restlichen fünf 
Jahre erlassen wurden. Ohne mit der Wimper 
zu zucken, unterschrieb er in der Haft eine 
Urkunde, in der er seine Schätze der Hobart 
Company zur Wiedergutmachung der Betrü
gereien abtrat. Die Versteigerung bei Parke-
Bernet war eine Sensation für die amerikani
schen Antiquitätensammler. Der Anwalt der 
geschädigten Firma schmunzelte. Tobias hatte 
das unterschlagene Geld gut angelegt und b i l 
lig eingekauft. Die Firma erhielt die volle 
Summe samt Zinsen zurück. Dem Sammler 
aus Leidenschaft bleibt nach seiner Entlas
sung noch das Haus und ein Restbetrag von 
25 000 Dollar. 

»Capitao Sabino" 
Rauschgifterzeuger 

es wurde noch nicht ein einziges umgepflügt 
War eine Razzia auf Maconha nicht zu um
gehen, so wurde der Capitao vorher gewarnt, 
und die Polizeipatrouillen standen vor abge
ernteten Feldern. Sabinos Geld können die 
Lokalpolitiker beim Wahlkampf immer ge
brauchen und revanchieren sich dafür mit 
kleinen Diensten. 

Neuerdings macht er sich im Süden durch 
Import von anderen Giften, hauptsächlich 
Opium und Heroin, bemerkbar. Allein in Sao 
Paulo werden jährlich 5 bis 6 Kilo Kokain 
beschlagnahmt die doppelte Menge von dem, 
was der USA-Polizei in die Hände fällt 
Kürzlich legte man Hand auf 400 Gramm 
Opium, welches aus Argentinien kam, aber 
die Etiketten eines deutschen Werkes trug. Die 
Spuren weisen auf „Capitao Sabino" hin, der 
vielleicht zur gleichen Zeit in einem Luxus
hotel eine Besprechung mit Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens hatte, 
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Unsere.i werten Kunden, Freunden und Gönnern wünschen wir 
ein glückliches neues Jahr. 

Hotel LUXEMBURG, St.Vith 
Wir empfehlen uns bestens für alle Familien-Anlässe, wie 
Hochzeiten, Kinderkommunionen und Begi'äbnsse. 

Gepflegte bürgerliche Küche 

H E R Z L I C H E N D A N K 

sagen wir allen edlen Wohltätern, die uns im verflosse
nen Jahre und besonders bei der Bescherung zu Weih
nachten geholfen haben. 
Der göttliche Kinderfreund wird es reichlich lohnen 
Mit dem Versprechen, Ihrer Anliegen im Gebete zu 
gedenken, wünschen wir Ihnen reichen Segen im 
NEUEN JAHRE. 

Armen-Brüder vom hl. Franziskus 
Institut Ste. Marie 

Völkerich — Gemmenich 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, den 1. Januar 
Dr. Linden, Mühlenbachstra 
De, Tel. 268 

Es wird gebeten, sich nut 
an den diensttuenden Arzt 
zu wenden, wenn der Haus
arzt nicht zu erreichen ist. 

Das Tschechoslowakische 
Tanzduo in St.Vith 

ST.VITH. Im Saale Even - Knodt wird 
uns am Sonntag, dem 8. Januar 1961 
abends 8 Uhr ein ganz besonderer Ge
nuß geboten. Die Pfarrwerke St.Vith ha
ben für diesen Abend das bekannte 
Tschechoslowakische Tanzduo verpflich
tet.' Wir sehen ukrainische Tänze, Zi
geunertänze, Puppentänze Slowakische 
Tänze, Tschechische Polka, Barysana, 
russische Tänze und andere Darbietun
gen. 

Großes Können, Fantasie, prächtige 
Farben und Humor kennzeichnen diese 
in aller Welt bekannten Tänzer aus der 
Tschechoslowakei. 

Neben dem hohen künstlerischen Ni
veau, welches uns die Darbietungen die
ser Truppe bieten, denken wir daran, 
daß sie einem guten Zwecke dienen und 
zwar der Hilfe für die Flüchtlingsfami
lien. Sicher wird ein zahlreiches Publi
kum dies zu berücksichtigen wissen. 

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

Alle Märkte vorläufig 
verboten 

Maul- und Klauenseuche in verschiede
nen Gegenden des Landes 

ST.VITH. Wie uns Herr Veterinär - In
spektor Dr. Belleflamme auf Befragen 
mitteilt, sind bis auf weiteres alle Märk
te und sonstige Viehansammlungeh ver: 

boten. 
Diese Maßnahme wurde ergriffen, weil 

in verschiedenen Gegenden des Landes 
Fälle von Maul- und Klauenseuche fest
gestellt worden sind, so in den Gegen
den von Verviers, Theux, Huy, im Con-
droz usw. 

Bisher sind in unserer Gegend noch 
keine Krankheitsherde von Maul- und 
Klauenseuche gemeide* worden, jedoch 
gilt auch bei uns das Verbot, Märkte 
abzuhalten. 

Die GemeindeverwaltungBüllingen gibt 
bekannt, daß der für kommenden Dien
stag vorgesehene Markt ausfällt. 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose Bera
tung findet statt am Mittwoch, dem 
4. Januar 1961 von 9.30 bis 12.00 Uhr 
Neustadt, Talstraße. 

Dr. Grand, Spezialist 

M I T T E I L U N G E N DER V E R E I N E 

K . G . Rot-Weiss-Rot, St.Vith 
Die traditionelle Kappensitzung der 

K. G. „Rot -Weiß - Rot" St.Vith, zum 
Auftakt des St.Vither Karnevals, wird 
dieses Jahr aus vereinstechnischen Grün
den nicht am 8. Januar, sondern am 
Sonntag, dem 22. Januar 1961 starten. 

Dieses ergibt sich aus Beschlüssen, 
welche in verschiedenen, stattgefunde
nen Versammlungen gefaßt wurden und 
nun als endgültig angesehen werden 
können. 

Die Sitzung, auf deren- genauere Ein
zelheiten wir nächste Woche zurückkom
men werden, findet statt im SaaleEven-
Knodt und wird durch ein angenehm 
überraschendes Rahmenprogramm ein
gefaßt sein. 

Näheres nächste Woche in der Sam
stagsausgabe der St.Vither Zeitung. 

Das Echo der K. G. „R. W. R." 
S T. V I T H 

Nachrichten über Uberfall 
eines Zuges durch Balubas 

stark übertrieben 
ELISABETHVILLE. Meldungen über 
zahlreiche Tote und Greueltaten beim 
Ueberfall eines Zuges durch Balubas 
werden von der UNO in Katanga als 
übertrieben dargestellt. Der Zug von 
Elisabethville nach Kamina war von 
Aegehörigen des Balubastammes ange
griffen worden und von den 400 Rei
senden dieses Zuges waren nur 40 in 
Kamina eingetroffen. Die Meldungen 
über einen blutigen Ueberfall der Ba
lubas hatte in Elisabethville große Be
stürzung hervorgerufen. 

Ein Sprecher der UNO erklärte, man 
solle den Ueberfall nicht bagatellisie
ren, jedoch seien die Tatsachen erheb
lich übertrieben wiedergegeben worden. 
Der Zug habe eine Stunde lang in 
Mukulakula halten müssen, weil die 
Balubas die Strecke beschädigt hatten. 
Die irischen Blauhelme, welche dem 
Zug als Sicherungskommando beige
geben worden waren, haben berichtet, 
daß die beiderseits der Geleise sich 

'drängenden Balubas brüllten und die 
Zuginsassen bedrohten. Sie hätten je
doch niemals versucht, in den Zug ein
zudringen. 

Gottesdienste»» ^nung 
Pfarre St.Vith 

Sonntag: 1. 1. 61 NEUJAHR 
6.30 Uhr: In besonderer Meinung 

(Holper-Jodocy) 
8.00 Uhr: Jgd. für Josef Nik. Kesseler 
9.00 Jgd für Eva Scheffen-Ruland, 

Tochter Maria und Angehörige 
10.00 Uhr: Hochamt für die Pfarre 
2.30 Uhr: Andacht 

Montag: 2. 1. 61 
6.30 Uhr: Für die verst. Mitglieder 

der Legion Mariens 
7.15 Uhr: Sechswochenamt für Anna 

Thurmes geb. Trost 

Dienstag: 3. 1. 61 
6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. der 

Fam. Schmit-Hoffmann 
7.15 Uhr: Für Maria Spoden 

10.30 Uhr: BRAUTAMT: Jacobs-Meyer 

Mittwoch: 4. 1. 61 
6.30 Uhr: Jgd. für Karoline Dederichs 
7.15 Uhr: Jgd. für Marg. Föhnen geb. 

Pip 

Donnerstag: 5. 1. 61 
6.30 Uhr: Jgd. für Marg. Müller-Wan

gen 
7.15 Uhr: Für die Verst. der Familie 

Linden-Lentz 
5bis 7 Uhr: BEICHTGELEGENHEIT 

Freitag: 6. 1. 61 
HERZ-JESU-FREITAG und FEST der hl. 
DREI KOENIGE 

6.30 Uhr: Zur Immerw. Hilfe in be
sonderer Meinung 

7.15 Uhr: Jgd. für Dr. Klaus Schulzen 
8.00 Uhr: SCHULMESSE nach Meinung 

für alle Kriegsopfer der Fam. Wangen 
20.00 Uhr: Für die Leb. und Verst. der 

Pfarre 

Samstag: 7. 1. 61 
PRIESTERSAMSTAG 

6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. der 
Fam. Kohnen (G) 

7.15 Uhr: Jgd. für Peter Jungblut und 
Sohn Walter 

3.00 Uhr: BEICHTGELEGENHEIT und 
von 6 bis 8 Uhr: fremder Beichtvater 

Sonntag: 8. 1. 61 
FEST DER HEILIGEN FAMILIE 
(Monatskommunion der Männer) 

6.30 Uhr: Jgd. für den Gefallenen Karl 
Schroeder 

8.00 Uhr: Für die Verst. der Fam. 
Jacobs-Bomers 

9.00 Uhr: Für die Eheleute Victor 
Renard-Hardiquet 
10.00 Uhr: Hochamt für die Pfarre. 

Flucht vor 
^ d e r Liebe 
Roman von Elisabeth FRIES 

Copyright by: AUGUSTIN SIEBER 
Ebersbach am Neckar (Baden) 

25. Fortsetzung 

»Ich komme gern mit;" rief sie bereit
willig. „Es liegt mir nicht, mich tot zu 
stellen, wenn meine Freunde Beistand 
gebrauchen können. Bitte holen Sie midi 
ab!" 

Sie sprachen nicht viel auf der Fahrt. 
Es war doch ein eigenes Gefühl, das 
Haus, in dem sie so manche festliche 
Stunde, und vor kurzem erst die Hoch
zeit miterlebt hatten, in dem Bewußt
sein der Sorge, die darüber lastete, zu 
Betreten. 

Aline schien erfreut über ihr Kom
men. Sie sah blaß aus, um ihre Augen 
«gen tiefe Schatten wie von schlaflosen 
Nachten, aber sie sprach ruhig und of
fen zu den Freunden von den schweren 
Tagen, die ihr Mann durchgemacht Hat
te, und daß die Zukunft einstweilen fast 
hoffnungslos vor ihm liege. 

»Ich habe den Vertrag mit Frankfurt 
abgeschlossen", sagte sie zum Schluß 
»«läufig, als ob es eine Sache ohne Be
deutung wäre. 

Eysens Augen leuchteten auf. Er er
griff nach seinem Manuskript, um es ihr 
£u ubergeben aber Aline legte die Hand 
auf seinen Arm: 

»Einen Augenblick. Ich weiß schon, 
was Sie bringen, Herwich schrieb mir 
aavon. Wir sprechen nachher noch da-
"°er. Ich möchte Frau Ewald etwas 

„ B

a g? n- S i e haben sich", wandte sie sich 
™ «he Schriftstellerin, „so viel mit ok
kulten Dingen beschäftigt. Was würden 

Sie von einem Traum denken, der sich 
in drei aufeinanderfolgenden Nächten 
wiederholte?'' 

Lieselotte Ewald kniff ihre kurzsienti-
gen Augen zusammen, um Aiin.es Geeicht 
zu erkennen. „Das käme avf ,den Traum 
an", sagte sie erwartungsvoll. 

Aline zeichnete ibn in großen Stri-
j chen. „Ich habe w;ch beim ersten Male 

nicht gewundert, denn das war in der 
Nacht nach der großen Erregung - als 
ich eben von dem Zusammenbruch von 
der Firma gehört hatte. Zudem hatte ich 
vor dem Gewitter auf der Terrasse ge
standen, der Park schien sich unter dem 
schwarzemHimmel zu ducken wie ein bö
ses Tier, so unheimlich, daß ich ins 
Haus zurückging. Beim zweiten Male 
fing ich an zu denken, das Herumirren 
im Walde könne darauf hindeuten, daß 
es mir beim Theater, vielleicht nicht 
ganz leicht gemacht werden würde. Als 
ob ich das nicht erfahren hätte !... Aber 
das dritte Mal - Sie werden zugeben, 
daß auch ein so wenig abergläubischer 
Mensch wie ich stutzig werden muß, 
wenn mir immer wieder dieselbe Sdm-
me, die ich durchaus nicht erkenne, zu
ruft, daß sie wartet!" 

„Ist es eine Männerstimme?" fragte 
Eysen. Aline lachte. 

„Das ist doch wohl einerlei!" 
„Aber nein", rief Frau Ewald, „keines

wegs! Nehmen Sie an, Sie hätten eine 
Feindin, die Ihnen Böses zufügen woll
te, so wäre das doch etwas ganz anda
res, als wenn ein Freund Ihnen versi
cherte, daß er warte —" 

Aline runzelte die Brauen. „Halten Sie 
das für möglich? Daß ein.Mensch, einer
lei, ob Freund, ob Feind, so viel Macht 
über die Seele eines andern haben 
kann - nein, nein, das glaube ich nie 
und nimmer!" rief sie heftig. „Und jetzt, 
da Sie mich so genau befragen, wird 
mir auch klar, daß es keine Menschen
stimme ist " 

Frau Ewald hatte aufmerksam zuge
hört. „Sie sprachen davon, daß derWald 
sich immer fester um Sie schloß, daß Sie 
sich gar nicht mehr herausfanden. Das 
kann doch nur Ihre Kunst sein, die Sie 
so fest in ihren Bann ziehen, Sie immer 

enger einschließen wird. Und ist damit 
nicht auch die Stimme erklärt? Mir 
scheint aus dem Traum nur hervorzuge
hen, was Sie an Entbehrung in sich ver
schlossen, was Sie unterdrückt haben 
müssen, daß es sich jetzt so gewaltsam 
Bahn bricht." 

Gespannt sah sie auf Aline, die ihre. 
Stirn mit der Hand beschattend, den 
Worten nachsann. 

.Es mag sein, daß es so ist, wie Sie 
meinen", sagte sie endlich mit einem 
Lächeln. Dann, sich zu Eysen wendend, 
zog sie das Manuskript zu sich heran 
und bat: „Dies darf ich hierbehalten, 
ich muß es in Ruhe lesen, das sehen Sie 
ein, nicht wahr?" 

Es war Eysen nicht recht,. er mochte 
an frühere Gelegenheiten gedacht haben, 
bei denen Aline im Eifer der Erwartung 
gleich angefangen hatte, ihre Rolle zu 
lesen, aber unter den obwaltenden Um
ständen mußte er sich zufrieden geben. 

Sie rief ihn noch am frühen Abend 
an, bewegt, wie selten. Er verstand 
nicht ganz, was sie sagte, aber er glaub
te ihrer Versicherung nur zu gerne, daß 
er sie besser verstünde, als er selber 
ahne. 

Ein Lächeln umspielte seine Lippen, 
seine Augen leuchteten, nachdem das 
Gespräch beendet war. Er trat ans Fen
ster und blickte in die rasch herabsin
kende Nacht. Am Himmel blitzten die 
Sterne, ein leiser Wind spielte in den 
Kronen der Bäume. 

Eysens Herz schlug. Er überdachte den 
Inhalt des Stückes. Was konnte es sein, 
was Aline so tief berührt hatte? Die 
Heldin stand zwischen zwei Männern, 
von .denen sie den einen liebte mit al
ler Glut ihrer Sinne und dem sie doch 
nicht gehören durfte. Er ahnte, daß hier 
das Verständnis lag, von dem sie 
sprach, aber wen meinte sie? Ihn selbst? 
Der Gedanke überflutete ihn heiß . . .. 

Die neue Spielzeit in Frankfurt brach
te als Uraufführung „Evangeline", das 
neue Werk von Hugo Eysen mit Aline 
Mengershausen in der Titelrolle. Der 
Verfasser durfte sich mit ihr in die Eh
ren des Abends teilen, die wert das üb

liche Maß überstiegen. NichSendenwol-
lende Hervorrufe, Blumen, Kränze! Der 
eiserne Vorhang war schon herabgelas
sen und noch immer mußten sich die 
Gefeierten durch die kleine Tür dem be
geisterten Publikum zeigen. 

Aline war sehr müde, es war ihr nicht 
lieb, daß nachher noch eine Feier in dem 
Hotel, in dem sie vorläufig Wohnung 
genommen hatte, angesetzt war. Fern
bleiben konnte sie nicht. Sobald es an
ging, stahl sie sich hinaus, um ihre 
Zimmer aufzusuchen. 

Sie war kaum oben angelangt, als das 
Zimmertelephon anschlug. Mit einer un
geduldigen Bewegung nahm sie den Hö
rer. Konnte man sie selbst jetzt, mitten 
in der Nacht nicht zufrieden lassen ? 

Alles Blut strömte ihr zum Herzen, als 
sie Brückners Stimme hörte. , 

„Verzeih mir, Ali, ich konnte nicht 
heimfahren, ohne dir zu danken! Wie 
glücklich hast du mich gemacht! Ich fühl
te, was keiii anderer fühlen durfte. Darf 
ich morgen kommen ?" 

Wie eine heiße Welle überfluteten sei
ne Worte die Hörerin. Ihre Hand bebte, 
was sie antwortete - sie wußte es so 
wenig, als sie hätte sagen können, wie
lange sie nachher nach dem Klang seiner 
Stimme nachlauschte. 

War dies die Verstrickung, von der 
sie geträumt hatte ? Es kam kein Schlaf 
in ihre Augen in dieser Nacht. Sie em
pfand: dies hätte nicht kommen dürfen. 

Nach dem schmerzvollen Abschied von 
Lancken hatte sie Brückner nicht wie
dersehen wollen. Sie glaubte sich ganz 
fest in der Hand zu haben, und nun 
erschütterte seine Stimme sie so tief, 
daß sie alles vergaß, was sie sich vor
genommen hatte - sie wußte plötzlich, 
daß er trotz allem der Stärkere blei
ben, daß sie am Ende doch nachgeben 
würde. 

Gab es kein Ausweichen ? Vergeblich 
suchte sie Pläne zu machen, und wußte 
doch schon, daß sie nichts nützen wür
den. 

Stunde um Stunde verran. Die Nacht 
wich dem Morgen, die Geräusche der 
Straße erwachten. Schon zweimal hatte 

Aline Hulda herbeiklingeln wollen, und 
es wieder unterlassen. Da schlug die 
Klingel des Fernsprechers an. „Dringen
des Gespräch aus Berlin", meldete die 
Stimme des Pförtners. 

Mit einem Ruck setzte Aline sich auf: 
„Ja ?"rief sie. 

„Bist du es Ali? Erschrick nicht, daß 
ich dich so früh störe - Vater ist - ver
unglückt!" Christas Stimme war leiser 
geworden. Aline konnte sie kaum ver
stehen. 

„Was ist mit ihm? Ist er -?" 
„Nein, noch lebt er. Vielleicht, wenn 

du gleich fahren könntest? Der Arzt 
gibt nicht viel Hoffnung - " Sie wein
te. Es dauerte Sekunden, bis Aline 
sich so weit gefaßt hatte um fragen zu 
können: „Du hast mir noch nicht gesagt, 
was geschehen ist ?" 

„Ein Autounfall. Vater hatte bis in 
die Nacht gearbeitet. Um vier Uhr ging 
er heim. Wie er den Damm überschrei
tet, schießt aus der Oberwallstraße 
ein Motorradfahrer und schleudert ihn 
so unglücklich gegen die Bordschwelle,, 
daß er das Bewußtsein noch nicht wie
dererlangt hat." 

Aline sitzt wie vernichtet. Um ein 
Uhr hat Brückner angerufen, vielleicht 
in derselben Minute. — 

„Ich komme", sagt sie mit ganz 
fremder Stimmee und hängt an. 

Aline fand ihren Gatten nicht mehr 
am Leben. Er hatte qualvoll auf sie 
gewartet und war dann noch kurz vor 
ihrer Ankunft hinübergeschlummert. 

Aline Mengershausen ist nicht nach 
Frankfurt zurückgekehrt. Nach den er
sten Tagen voll unausdenkbarer Qual 
schrieb sie an Brückner: 

Es gibt Stunden im Leben, die 
nie wiederkehren. Wir haben die eine 
verpaßt, die uns hätte zusammenführen 
können. Sie läßt sich nicht zurückholen. 

Lancken ist nicht mehr. Nie würde 
ich iriich wiedersehen können, ohne 
daran zu denken, daß in der Stunde 
seiner Todesnot meine Gedanken bei 
Dir waren. 

Nun sind sie für immer bei ihm.. ." 
- ENDE -
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Statt besonderer Anzeige 

Gott der«' Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Rat-
sdiluße gefallen, heute morgen, gegen 6.30 Uhr, meinen innigst-
geliebten Gatten, unseren herzensguten Vater, Schwiegervater, 
Großvater, Bruder, Schwager und Onkel, den wohlachtbaren 

Herrn Franz Lenges 
Ehegatte von Margaretha geb. Thermen 

zu sich in die Ewigkeit abzuberufen. Er starb nach kurzer Krank
heit, sanft ergeben in Gottes hl. Willen, versehen mit den hl. 
Sterbesakramenten, im Alter von 75 Jahren. 

In tiefer Trauer bitten um ein stilles Gebet für den lieben 
Verstorbenen: 

Frau Franz Lenges, Margaretha geb. Thannen; 
Heinrich Cremer und Frau Gertrud geb. Lenges 

und Tochter; 
Franz Kohn und Frau Rosina geb. Lenges u. Kinder; 
Peter Lenges und Frau Regina geb. Sauer u. Kinder; 
Georg Schimanski und Frau Maria geb. Lenges 

und Kinder; 
Ferdinand Lenges und Frau Maria geh, Piront 

und Kinder; 
sowie die übrigen Anverwandten. 

RECHT, Malmedy, den 30. Dezember 1960. 
Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung finden statt, 

am Montag, dem 2. Januar 1961 um 10 Uhr, in der Pfarrkirche zu Recht. 

Neujahr vor 17 Jahren 
Diesen Bericht übermittelte uns einer unserer Mitarbeiter, der seiner
zeit als junger Kanonier an der Ostfront eingesetzt war, wie so viele 
andere Soldaten unserer Gebiete. Wie sie, war auch er nicht freiwillig 
dorthin gegangen. Sein Bericht, der weder von Pathos trieft noch sich 
in die Greuel des Frontkrieges mit selbstzerfleischender Wollust stürzt, 
ist aus der Perspektive des einfachen Soldaten gesehen, der sich seiner 
Haut wehrt und an nichts anderes denkt als höchstens an seine Schnaps-
Zuteilung. Wie weit sind wir von diesem Geisteszustände heute entfernt, 
wie sehr hat sich unser Leben seitdem geändert. Es ist aber gut, sich 
einmal wieder an diese Zeit zu erinnern. Deswegen bringen wir diese 
Geschichte, in der Leid und Freud so nahe beieinander liegen, und in 
der auch der Humor nicht zu kurz kommt. Die Red. 

Wachtmeister Engling war mit dem 
Pr.viantwagen angekommen. Mit allen 
Fressalien gab es auch Marketenderwa
re: Schnaps, Schokolade, Zigaretten usw. 
Nun konnte Neujahr gefeiert werden. 

Wachtmeister Engling steckte seinen 
Bleistift fort — die Verteilung war vor
bei. Jetzt kann es losgehen! Zunächst 
wurde einmal richtig der Magen nach
gefüllt. Der Schnaps hatte bis nachher 
Zeit. 

Aus dem Hause des Batterieoffiziers 
ertönte die Trompete des Wachtmeisters 
Engling; gleich wird er vor der Tür, im 
Freien, für uns noch einige Weisen 
| spielen, das sind wir so gewohnt. Der 
Schnee krachte und splitterte unter den 
Knobelbechern. Den ganzen Tag über 
war nichts gefallen: es hatte fortwäh
rend gefroren, nicht sehr, knappe 15 
Grad. Der Boden war knochenhart. 
Kreuzhacken wurden zu Hilfe genom
men, um die Geschütze in ihre Stellun
gen zu bringen. So tief wir auch bud
delten, überall war der Boden gefroren. 
Tarnung war überflüssig, die besorgte 
der Schnee. 

Ein jedes der Geschütze stand in der 
Nähe eines Hauses dieser Ortschaft, die 
quer zur Front an der einzigen Stra
ße liegt. Das vierte Geschütz steht ein 
wenig abseits. Unsere Spritzen sind für 
direkten Beschuß gerichtet - wir sind 
Ja bloß einige Hundert Meter vom Ivan 
entfernt. 

Da ertönt die „Stille Nacht" aus Eng-
lings Trompete. Ach ja, Weihnachten, 
Weihnachten - und wir sitzen hier in 
der . . . Zuhause steht noch der Weih
nachtsbaum . . . die Krippe . . Bestimmt 
hat Mutter ein Paket geschickt, das viel
leicht zu Ostern ankommt. 

Alles ist still. Wo die Türen der 
Lehmhäuser aufgerissen werden steigt 
eine Dunstwolke auf. Alles hört zu, 
nichts regt sich in der Dunkelheit. Vorne 

hören sie auch bestimmt zu, denken 
auch an Weihnachten. 

In den Quartieren werden die Fla
schen langsam klargemacht. Die Russen 
rücken mit ihren Bechern näher an den 
Tisch; die Kinder auf dem Ofen lau
ern. Lindemann wirft ihnen Schokolade 
zu; „Spassiba Pan, Spassiba Pan". 
Schnell vergißt man mit dem Schnaps. 
Prost Rudi, Prost Joseph, Prostl 

Wer mag wohl angefangen haben? Auf 
einmal ein Schuß, noch einer . . . Kara
biner geschnappt . . . Raus. Und da am 
pechschwarzen Himmel steigt eineLeucht-
spur hoch, noch eine, da zwei zusam
men, da sogar eine grüne Rakete und 
auf einmal brennt der ganze Himmel: 
ein herrliches Feuerwerk. Karabiner, M. 
G„ sogar die Vierliegsflak und da, das 
ist doch die Pak. Am Himmel wirbeln, 
kreisen, krepieren alle Farben, tanzsn 
durcheinander, die Leuditspurmurciiion 
läuft sich wie ringelnde Schlangen nach, 
kreuzt sich mit anderen Garbet;, mischl 
sich mit einzelnen Geschossen, über
schlägt sich unter den 2 cm-Geschossen 
der Flak; dazwischen sinken Leucht
schirme in allen Farben, ja sogar die 
Granaten bollern ihre Rauchfahnen da
zwischen. 

Bei uns griff alles zum Karabiner und 
bei einem gebrüllten, doch unhörbaren 
„Prost Neujahr" schössen wir wie die 
Narren. Dann kamen die restlichen Fla
schen heraus und gingen von Mund zu 
Mund: „Prost Neujahr". 

Immer noch ragen unter dem Krach 
aller Abschüsse die Flammen, die Fun
ken, die berstenden Granaten zwischen 
den zischenden Armen der leuchtenden 
Garben in den Himmel hinein; immer 
noch leuchten die pendelnden Schirme, 
der Schnee gibt alles mehrfach wieder. 

Nach Norden und Süden hin war das
selbe los. Konnte man es sehen? Oder 
vermutete man es bloß? Es schien, als 
ob ein Streifen des Himmels, der gan-

Zugschlags-Bekantmachung 
Am Montag, dem 16. Januar 1961, um 14 Uhr im Gemeindehause 
von J3ellevaux - Ligneuville, findet die Eröffnung der Submissio
nen für die Installation einer Heizung in der Schule in Ligneu
ville statt. 

Voranschlag: 125.000 Fr. (von 1957). 
Die Unterlagen können eingesehen werden: Bei der Ge

meindeverwaltung Bellevaux-Ligneuville, im Büro der Oeffent-
lichen Zuschläge, rue de Luxembourg 49 in Brüssel und im Büro 
des Architekten J. Moray, Hintertalstraße 1; in Malmedy. 

Die Unterlagen werden gegen Einzahlung von 200 Fr. auf 
das Postscheckkonto Nr.7406.92 des Architekten Moray zugesandt 
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zen Front entlang durch alle hellen Far
ben bekleckst worden sei. Farben, die 
jauchzend hin und her schnellten oder 
schaukelnd niedergingen. Die alles unter 
einem rasenden Trommelfeuer. 

Wie lange hat diese Feerie gedauert? 
Keiner kann es sagen. Alle Gesichter 
lachen, sprudeln, hoffen. Jeder trinkt 
noch einen drauf. Und dann geht alles 
langsam zu Ende, wie ein Spuck. Da, 
noch ein Schuß, und dann zieht der 
Himmel wieder Beinen schwarzenSchlei-
er über sich. Die Kumpels torkeln in ih
re Häuser hinein und fallen auf das 
Stroh. 

So hatte das Jahr 1944 begonnen. Mit 
Knallerei. Aber es knallte noch immer, 
Mensch was ist denn los? Nochmal? Mit 
schwerem Kopf kommen wir hoch, ge
hen mit der Knarre in der Hand zur 
Tür . . , und sofort werden wir stock
nüchtern . \ . der Ivan kommt! Feuer
kommando! da vorne ist er ja schon! 
Schnell, schießt doch! 

Alles ging sehr schnell. Dunkle Mas
sen krochen auf unsere Ortschaft zu: da, 
Gestalten . . . viele . . . in Reihen. An 
unseren Köpfen zischt es vorbei. Dump
fe Einschläge im Lehm der Häuser; 
Feuer vor uns im Schnee; Schwarze 
Flecken links, rechts, vorne. Lindemann 
zielt nicht lange: Granate, Kartusche, 
Feuer! Hinter uns keuchen Joseph und 
Hubert mit Granaten heran: Rein, Feuer 
- Rein, Feuer! 

Da links vom Haus Panzer. Sichtklap
pe runter, Lauf herum, noch . . . so 
. . . Feuer! Staubwolke am Haus. Da 
. , . noch einer; Rohr rum, Feuer! Zu 
kurz, noch . . Granate, Kartusche . . 
Feuer! Er haut ab . . auch zum Hause 
hin! 

Weiter links noch zwei . . nein drei. 
Auf die beim Haus . . Feuer! Da, links 
. . einer getroffen, geplatzt. Er brennt! 
Da noch drei. Dahinter Reihen Gestal
ten . . wie weit noch? 

Zwischendurch pfeiffen die Kugeln, 
prallen auf irgend etwas, • gurgeln um 
uns herum. Kommando: Schwanz rum — 
komme nicht richtig hin - Hubert . . . 
hier Geschütz rum! Da springt einer hin
zu: hau-ruck, hau-ruck, nochmal. So nun 
das Haus . . habe ich. Feuer! Das Dach 
brennt! Granate, Kartusche, Feuer! 

Mir läuft was warmes über die Hand, 
Blut. Beim Laden habe ich mir die 
Hand aufgerissen: kommt nun der 
Schnaps raus? Schweinereil Da reicht 
mir einer einen Handschuh, ein Leutnant 
von der Infanterie. Von vorne? Ja . . . 
nichts mehr vorne? Nein! 

Links, ein bißchen hinter uns, eine 
Flamm«: Gesclsüts Flügel getroffen. Ver
flacht! UsbstvJl Einschläge. Die nächsten 
kommen aus einer Richtung, da vom 
Haus . . . Mündungsfeuer vom Haus her. 
Dann noch drauf . . . Feuer. Den haben 
wir auds . . Schnell, der andere haut 
«ib. Der f.aiitns» S von der Infanterie hilft. 
Geschütz nochmals rum. Hinter dem 
zweite» Haus sitzt noch ein Panzer und 
sn.de;e müssen noch im Dorf sein. Wo? 
Man hört die Dieselmotoren der T 34. 
Geschütz des Uffz. Flügel schießt nicht 
mehr. Wir feuern auf das zweite Haus. 
Der Lederhandschuh ist warm-naß. Haus 
weg! War noch jemand drin? 

Wir müssen die Ivans wegputzen. Ge
schütz wieder schwenken. Der Leutnant 
ist immer noch dabei. Die Angriffswel
len müssen aufgehalten werden: Grana
te, Kartusche . . . Feuer! Rohr kurz ge
schwenkt: Feuer! Feuer! Einschläge vor 
uns. Eisen, Dreck, Schnee fliegt uns um 
die Ohren. Noch ein Einschlag, näher. 

Da, das Geschütz Flügel feuert wieder. 
Die anderen Geschütze unserer Batterie 
haben auch die russische Infanterie un
ter direktem Beschuß. 

Jetzt wieder Einschlag beim Geschütz 
Flügel. Qualm, Pulvergestank. Rechts, 
fünf Schritte von uns, sind drei Mann 
mit einem M. G. in Stellung gegangen 
und schießen in die Angreiferwellen. 

Einschlag vor dem Geschütz Flügel. 
Das Schilfdach von unserem Haus brennt 
lichterloh. Die Bauern laufen schon raus 
und rein und Hubert bringt unsere Kla
motten heraus. 

Das Geschütz Flügel schießt wieder, 
das Rohr fast in unserer Richtung. Und 
da steckt ja auch ein Panzer, gut ver
steckt! Dieses Schwein! 

Lindemann schnellt die Spitze rum, 
nach rechts, da . . . dahinten steht er. 
Schnell, sonst knallt es zum dritten Mal 
das Geschütz Flügel weg. Ich schwitze, 
die anderen auch; war eigentlich noch 
was in den Flaschen? 

Prima ist der Leutnant. Jungens.schnell 
weg mit dem M. G., sonst . . Zu spät, 
aus, weg, Volltreffer. Vom Geschütz Fl-i-
gel ragt bloß noch zerrissenes Eisen auf 
der aufgerissenen schwärzen Erde. Rra-

Fahrtfrei für 1961 
In unseren unfestlichen Zeiten bewahrt das Neujahrsfest doch 
seinen festlichen Charakter. Seit Menschengedenken sollte die
ser Tag, der Anfang eines neuen Beginns, gebührend gefeiert 
werden. Ist er doch der Tag der Wünsche und Vorsätze, die 
gewiß - und Gott sei Dank - nicht immer alle in Erfüllung 
gehen werden. Jedoch, die gebrochenen Vorsätze, die unerfüllten 
Wünsche vergißt der Mensch, wenn es in der Neujahrsnacht 
12 schlägt. Mürrisch verscheucht er diese stummen Ankläger; 
bald beginnt doch das neue Jahr. 

Vielleicht ärgern sich sogar diejenigen, die Wärme und Sonne 
mehr achten, als Kälte und Schnee, daß gerade der Neujahrstag 
mitten in einer kalten Winternacht einsetzt. War* es doch ge
wiß angenehmer das neue Jahr mit dem Frühlings- oder Sommer
anfang zu beginnen. Doch diese Leute möchten sich bitte trö
sten ; vielleicht glückt ihnen eines Tages eine Fahrt nach der 
südlichen Erdhalbkugel. Dort können sie dann Neujahr in dem 
berückenden Rausch einer heißen Sommernacht genießen, mit 
Konfetti und südamerikanischer „furia", oder weit draußen, in 
einem australischen Blockhaus verschlagen, allein die geträum
ten Neujahrswünsche in einer Bowle zu ertränken. Vielleicht 
sehnen sie sich dann wieder zurück zur Heimat, zurück in eine 
frostige Neujahrsnacht mit Rauhreif und erstarrten Sternen, 
hier das neue Jahr zu erwarten. 

An diesem Neujahrstage werden wie alljährlich auch jene 
Leute wieder zu Worte kommen, die sonst wenig oder kaum 
Gelegenheit haben, ihr berufliches Können unter Beweis zu 
stellen : es handelt sich um die Zukunftsseher. Ihre Prophezei
ungen können nicht gerade den Anspruch erheben, stets mit der 
Wirklichkeit übereinzustimmen, doch die Menschen hören sie 
sie verlangen sie geradezu, und einige glauben sogar daran. Die 
Volkstümlichkeit eines Hellsehers hängt nicht so sehr davon 
ab, daß er den Mantel der Zukunft genau zu lüften versteht 
und somit einen uralten Menschheitstraum erfüllt, als vielmehr 
daß er sensationelle und prickelnde Ereignisse enthüllt. Wichtig 
ist also, daß die Prophezeiungen den Gefühlen und Wünschen 
der Masse entsprechen. 

Diogenes will seinerseits nicht unter die Hellseher gehen, doch 
möchte er für 1961 seine Prognose nicht vorenthalten. Was 
könnte unter seiner Sicht das neue Jahr schon bringen ? Wenn 
nicht gerade immer Regen und Wind, so wird das neue Jahr 
doch genügend Sonne und Wärme bringen, die verirrten Som
mergäste zu narren. Es werden neue Schöpfungen des Geistes 
erstehen, in Musik, Literatur, Malerei, Tanz und Mode. Alle 
werden nicht beachtet werden, viele werden schnell vergessen 
sein. A propos Mode: die allgemeine Tendenz gehört der 
Kürbisform, vielleicht eine unbewußte Wiedererstehung frühe
rer Formen unserer primitiven Kulturahnen. 

Es wird auch irgendwo in der Welt wieder schießen und 
knallen, es werden Menschen um der Wahrheit willen sterben, 
und um die internationalen Auseinandersetzungen etwas inte
ressanter und abwechslungsreicher zu gestalten, wird zwischen 
Ost und West eine kalte Dusche der anderen folgen. Im Jahre 
1961 werden die Zeitungen wiederum viel Unsinn und Unwahr
heiten drucken. Nach wie vor werden Dumme über unseren 
Globus herumstolpern ; viele, die nicht nur meinen, alles besser 
zu wissen, sondern dazu noch genauestens informiert wollen 
sein. 1961 wird ein Jahr großer Pläne, ein Jahr der großen Ent
scheidungen und auch des Aufschubs sein. 1961 wird halt kein 
unbedingt schlechtes, noch gutes Jahr werden. Ob es besser oder 
schlechter als das verflossene wird, hängt einzig und allein 
von uns ab. 

Und jetzt Fahrtfrei für 1961! 
Diogenes 
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nate, Kartusche . . Feuer! Volltreffer im 
Haus. Ein Strich weiter noch rechts noch! 
Ziele richtig! Granate, Kartusche . . . 
Feuer! Der Panzer macht einen Luft
sprung und fängt an zu brennen. 

Wohin nun? links? Nichts mehr! Doch, 
da hinten rasselt einer zurück, wirbelt 
den Schnee hoch, verschwindet. ^ 

Nun erst merken wir, daß es hell ist, 
ganz hell und still. Neben uns beim Ge
schütz Flügel sieht es schlimm aus. Ru
di, Hubert, der Heutnant, wir schütteln 
uns die Hände. Mir schmerzt die Hand, 
der Handschuh klebt. 

Drüben wurde die Bedienung dreimal 
weggefegt. Zuerst fielen Gerbert und 

Herbst und Albrecht wurde verletzt.Di«-
ser blieb weiter Richtkanonier mit Hilft 
von Infanteristen bis zum zweiten Tref
fer: er viel zu gleicher Zeit wie Uff* 
Flügel. Jedesmal sprangen Infanterist! 
hinzu um mitzuhelfen. Wachtmeister S* 
marinski wurde durch Volltreffer gotB' 
tet und insgesamt fielen noch sieben fo' 
fanteristen. 

Südwestlich von uns liegt Nikopol ÜB' 
nordöstlich Dnjepropetrowsk. 

So haben wir Neujahr 1944 gefeiert. 
Wir hatten Marketenderware: ein V* 

nig Schnaps. Ich denke mir heute noA 
daß dieser Schnaps an allem Schuld w« 
in dieser Nacht. 

Unseren verehrten Kunden, Freunden, Gönnern und Mitarbeitern 
ein glückliches, frohes NEUES JAHR. 

Mathias Wagener - Collienne & Co 
G. m. b. H. 

Bollingen - Deidenberg - Montenau - Weywertz 
Tel. 44 Tel. 29 Tel. Amel 10 Tel. Elsb. 219 
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en. Ob es besser oder 
gt einzig und allein 

Diogenes 

1 Albrecht wurde verletzt.Dle-
veiter Richtkanonier mit Hilfe 
eristen bis zum zweiten Tref" 
:1 zu gleicher Zeit wie Uffo 
lesmal sprangen Infanteristen 
mitzuhelfen. Wachtmeister Sa-
vurde durch Volltreffer gotö-
sgesamt fielen noch sieben In* 

lieh von uns liegt Nikopol und 
. Dnjepropetrowsk. 
n wir Neujahr 1944 gefeiert. 
:en Marketenderware: ein W*' 
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mm NEUEN iAm 
Unsere guten Vorsätze 
uralte Bauerngeschichte erzählt 
n Hofbesitzer, der in seiner 
i t sein Saatgetreide verkaufte 

Erlös vertrank. Als dann irn 
. die Nachbarn über die Aedcer 
nid den Samen auf das Land 
, stand er mit leeren Händen am 
. Sein Acker blieb tot. Der Irr-

, griff nachihm. Am späten Tag sah 
|an den Mann über den Acker taumeln, 

i leeres Saattuch um die Schulter ge
klungen, er säte, er säte, — bis man 

In mit Gewalt wegholte und ins Irren
laus brachte. 
I Es wird wohl wenig Menschen geben, 

nicht an der Schwelle eines neuen 
lires von den Gedanken überfallen 
lerden, ob sie das Jahr, das sie hinter 
|di gebracht haben - und ein Jahr ist 
lließlich doch ein beachtlicher Teil un
ies Lebens - nutzvoll oder nutzlos 
Hebt haben. 
INicht darum geht's, ob wir mit dem, 
|-s wir an äußeren Dingen erreicht ha-

frieden sein können, mit unserem 
aen und Vorwärtskommen. Wem 
nke an die Kürze seines Lebens 
die Unwiederbringlichkeit der 
en Leib rückt, dem werden die 
'erte ziemlich gleichgültig.Daiin 
l uns das Bild auf: Sind wir 
iieser Bauer über unser Feld 
'ag für Tag, 365 Tage lang 

ins Leere gesät und unter 
hts aufgehen, nichts wach-

nders werden mit uns, das 
Und auch das: Es liegt ja 

Jaß wir dies oder jenes 
eren. Das können wir 
den, wie wir wollen, es 

alte Schuh draus. Bei 
es anders werden. Das 
gemerkt. 
an uns selbst: Im neu-
i dich nicht mehr so 
Tage sollen dir nicht 
ld zwischen den Fin-
i mußt wesentlicher 

r. Du mußt mehr 
3 haben. Besonders 
ii dich. Und übar-
a Beziehungen! Du 
\erger besser vom 
ßt lernen, besser 
iszukommen, auch 
it liegen. Du mußt 

Renschen des zwanzig-
i jAts ein Name, und wäre 

auch der älteste und ehrwürdigste ? 
Alltagsname, wenn ihm Millionen 
Mark goldenen Klang verleihen, ist 

hr als ein alter Adel, dem sein Wap-
ischild gerostet ist. Der Name gilt 
soviel wie die Macht, die hinter ihm 

tot. Wie mancher Name ist verweht 
» der Staub dessen, der ihn einst 
% wie mancher ist nur ein leerer 
all, seit seine Nacht gefallen ist. Ich 
e einen Namen über alle Namen, 

sen bloßer Klang Allmacht, dessen 
alt Unendlichkeit ist, dessen Größe 
»mel, Erde und Hölle erfüllt, der Na-
lesu. „Gott hat ihm einen Na-

i gegeben, der über alle Namen ist, 
in dem Namen Jesu sich die Knie 

fr beugen, die im Himmel, auf Erden 
in der Hölle sind" {Phil. 2,9). Auf 
Schauplätze führt uns dieses große 

»stelwort Es sagt uns: Jesu Name ist 
'Himmels Freude, der Erde Trost u. 
Hölle Pein. 

"o sollte der Name Jesu größeren Ju-
wecken als unter den Seligen des 

»»eis, die seine beglückende Wahr-
' an sich erfahren haben? Durch ihn 

sie gerettet worden. „Denn es ist 
anderer Name unter dem Himmel 

Menschen gegeben, in dem sie selig 
«en können, als der Name Jesu (Apg. 
•Sie waren alle der Sünde verfal
lender des Zornes, aber Jesus kam, 

leraem Namen schon die göttliche Er-
™ng verkündigend, die aus Him-
stl°nen sich neigt, um die Menschen 
e»°sen. In Gott ist Heil! Darum ist 

Name ein Inbegriff aller Liebe des 

Z*liea G o t t e s ' d i e e r d u r c h K r i p -
. K r e u z uns erwiesen hat. Er faßt 
êmi Klange alle Gedanken, Worte 

Mke des Gottmenschen zusammen. 
» l n Gott ist Heil", rufen die Büßer 

^nen gesprochen wurde: „Im Na-
lesu Christi stehe auf von deinen 
en und wandle!" (Apg. 3,6). „In 

B l , ! ' " ' ) U b e l n r e i l l e n S e e l e i 1 ' 
we Kraft des heiligen Namens 

ihnen mehr Freundlichkeit und Verständ
nis zeigen. Du mußt überhaupt im 
Menschlichen, in deinem Wesen voran
kommen, mehr Geduld und Langmut, 
Güte und Großzügigkeit gewinnen. 

Das Merkwürdige daran ist nur: Wenn 
wir scharf nachdenken, erinnern wir uns, 
daß wir im letzten Jahr genau dieselben 
guten Vorsätze hatten. Und dabei ist es 
dann geblieben. Wenn wir ganz ehrlich 
sind, müssen wir zugeben, daß wir un
sere guten Vorsätze selber gar nicht 
ernst nehmen, jedenfalls nicht viel ern
ster als die Glückwunschkarten, die wir 
zum neuen Jahr an Freunde und Bekann
te verschicken. Vielleicht haben wir da
mit recht, daß wir von vornherein re
signieren. Wir können uns ja gar nicht 
ändern. Es gibt nichts in der Welt, was 
den Menschen ändern kann. Er selbst 
kann es auch nicht. 

Dabei hat die Welt im großen und im 
kleinen veränderte Menschen so bitter 
nötig. Die letzten Jahrzehnte haben uns 
eine Illusion genommen. Man nahm an: 
Der Mensch ist ein vernunftbegabtes 
Wesen. Wenn man also allen Menschen 
die Möglichkeit gibt, ihre vernünftige 
Meinung zu äußern, wenn man dann die 
Stimmen von allen Gliedern eines Vol
kes sammelt, sortiert und die Majorität 
feststellt, dann muß, was dabei heraus
kommt, die höchste Vernunft darstellen. 
Dann braucht man nur noch die Ver
treter auszuwählen, die die vernünftigen 
Einsichten und Entscheidungen in die 
Tat umsetzen, die Zügel in die Hand 
nehmen, dann ist alles in Ordnung in 
der Welt. 

Darin sind wir bitter enttäuscht wor
den. Wir haben erlebt, daß die Planen
den und Leitenden von unbekannten, 
dunklen Mächten besessen und getrieben 
wurden. Es werden auf der ganzen Welt 
Milliarden in Wissenschaft, Forschung 
und Technik investiert. Mit Fiebereifer 
sind wir darangegangen, die Verhältnisse 
umzugestalten, uns die Erde Untertan zu 
machen. Die Verhältnisse wurden gründ
lich geändert, aber wer ändert den Men
schen? Wer plant die Planenden ? 

Wenn uns das nicht gelingt, dann gna
de uns und unserer Welt! Unzählig sind 
die Versuche, Vorschläge und Pläne, die 
Welt zu ändern. Weltanschauungen, Be
wegungen, Parteien entfalten ihre Pro
gramme. An Versuchen, auch den Men

schen zu ändern, hat es nicht gefehlt. 
Sie alle wollen der Welt und der 
Menschheit ein neues. Gewand schnei
dern. Sie haben den Faden durch das 
Nadelöhr gezogen und sticheln munter 
drauf los. Aber der Knoten, der den 
Faden am Durchrutschen hindert, fehlt. 
Deshalb bleiben alle Versuche und Be
mühungen ebenso vergeblich wie unse
re eigenen guten Vorsätze. Wenn es das 
gäbe, eine Möglichkeeit, den Menschen 
umzugestalten, wenn es eine Macht gä
be, die uns nimmt und ändert — das 
wäre der Knoten im Faden. Dann bekä
men alle Versuche und guten Vorsätze 
Sinn und Halt. 

Das große Thema des christlichen 
Glaubens besteht in einer Frage und ei
ner Antwort. Die Frage: Wie kann der 
Mensch gewandelt werden ? Die Ant
wort: Bei den Menschen ist's unmöglich. 
Aber Gott selber will und kann es tun 
durch seine Kraft. Von den drei Artikeln 
des christlichen Glaubensbekenntnisses 
- von der Schöpfung, von der Erlösung, 
von der Heiligung - stand in den ersten 
zwei Jahrtausenden des Bestehens der 
christlichen Kirche der zweite Artikel 
im Mittelpunkt. Unsere Zeit schreit da
nach, daß wir uns mehr auf den dritten 
Artikel besinnen, auf die Heiligung, d. h. 
auf die Aenderung, das Neu-Werden des 
Menschen. 

Die tiefste Angst der Menschen ist 
gegenwärtig, die Planenden könnten ver
sagen. Diese Angst ist begründet, denn 
ein Versagen der Planung könnte le
bensgefährlich werden. Wer plant die 
Planenden ? Das ist die Lebensfrage für 
die Welt. Es hängt ja alles zusammen, 
das Kleine und das Große, der einzelne 
und die ganze Menschheit, deine eige
nen guten Vorsätze für das neue Jahr 
und die Gefahren der großen Weltpoli
tik, der Technik und Atomphysik. Ufe-
brigens: Wenn du gewandelt werden 
kannst, ist das etwas unerhört Großes 
Ja, es wäre schon das Größte in der 
Welt: Daß endlich, endlich ein Mensch 
gewandelt worden ist. Deine guten Vor
sätze kannst du also haben und heger 
oder auch nicht. Nur einen einzigen gib' 
es, der Wichtigkeit hat: Wenn du dir 
vornimmst, dich in diesem Jahr in der. 
Strom der Kraft zu stellen, die allein 
kann man ja nicht zwingen. Er weht, 
kann man ja nicht zwängen. Er weht, 
wo er will. Aber wir wissen das mit 
Sicherheit: Er will dort wehen, wo die 
Menschen dem Wort und Anspruch Got
tes ihr Ohr auftun. 

Z U R J A H R E S W E N D E 
Mit Gott beginn das neue Jahr, 
das sich wie Morgenröte naht. 
Und halte immer treu und wahr 
dein Herz nur an zu guter Tat. 

Dann ist auch dir im Lebenstal 
trotz mancher Last und Dunkelheit 

dein Hoffen niemals leer und fahl 
und Sonne scheint in deine Zeit. 

Mit Gott beginns und froh wirst da 
die rechten Wege immer gehn. 
Im Schaffen und in Sonntagsruh 
in Gottes Gnade glücklich stehn, 

Franz Cingia 
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mauer war gegen den höl-
..In Gott ist Heil", rufen 

Märtyrer, denn „für den Namen Je-
«n sie ihr Leben hingegeben" 

Die Herrlichkeit des Namens Jesu 
(Apg. 15,26], sie haben empfunden, wie 
„selig es ist, um des Namens Christi wil
len geschmäht zu werden" (1 Petr. 4,141. 
In der siegenden Kraft des Namens Jesu 
gaben sie ihr Leben und Blut hin, mit 
dem letzten Hauche noch Jesus lobend u. 
preisend. Und die Apostel? Haben sie 
nicht in seinem Namen gepredigt, ge
tauft, seinen Namen vor die Heiden ge
tragen, für ihn Schmach und Verfol
gung gelitten? Sie wurden für würdig er
achtet, um des Namens Jesu willen 
Schmach zu leiden, sagt die Apostelge
schichte (5,41). O mächtiger Name, der 
solche Herrlichkeit gewährt, daß selbst 
Geißelstreiche Ruhm und Ehre sind! 

Und so ist jeder Heilige in seinem 
Leben wie ein wunderbares Echo dieses 
Namens, denn ihr Erdenleben ist ja 
nichts anderes als eine Verkörperung 
der wunderbaren Kraft, eine Verherrli
chung der Schönheit des hochgebenedei-
ten Namens. Er ist die Zusammenfas
sung der ganzen Heilsgeschichte, ein In
begriff aller Erbarmungen Gottes in je
dem Menschenleben. Keine Gnade von 
oben, die nicht durch diesen Namen die 
Barmherzigkeit des errettenden Gottes 
uns Menschen gegeben wäre! Und dieser 
Name ist der Inbegriff aller Himmels
freuden, ihrer Beglückung durch ihn; 
denn Jesus ist ja .ihre Seligkeit, in ihm 
ist Heil für ihr Herz, für ihren Willen, 
für ihr Sehnen nach Glück. Wo dieser 
Name auf Erden schallt, da findet er ein 
Echo in der Ewigkeit. Was einst die Got
tesmutter gesungen hat: „Hoch preiset 
meine Seele den Herrn, und mein Geist 
frohlockt in Gott, meinem Heiland", das 
klingt in unendlich schöner Harmonie 
durch die Himmelsräume, dieses Dank-
und Jubellied geht weiter durch alle 
Ewigkeit. 

Aber auch auf Erden ist er ein wirk
samer Trost in Not und Leid. Wenn du 
Jesus sagst, so sprichst du den Glauben 
aus, daß Gott Mensch geworden ist, um 
uns zu erlösen, daß in ihm reichliche 
Gnade ist, um unser Heil zu wirken. Ist 
darin nicht Balsam für die Wunden des 

Lebens? Wir sind nicht verlassen, er 
kam, uns zu helfen. Wenn du Jesus 
sagst, nennst du die Quelle unserer 
Kraft, die auf das Gebet hin sich so un
erschöpflich öffnet. Denn „was immer 
ihr den Vater in meinem Namen bitten 
werdet, wird er euch geben" (Job. 16,23). 
Er ist das heilige Band, das die Gläubi
gen mit Gott verbindet: „Wo immer 2 
oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, bin ich mitten unter ihnen" (Matth. 
18,20). Immer wieder ist es dieser Na
me, den die Kirche beim Gottesdienste 
spricht: „Durch Jesum Christum, unsern 
Herrn." Da nennt sie die Quelle, die al
len unseren Werken Himmelsglanz ver
leiht: „Wer immer auch nur einen Be
cher Wasser in meinem Namen reicht, 
wird seinen Lohn nicht verlieren" (Mk. 
9,40). Nennt sie die Quelle wahrer Näch
stenliebe: „Wer ein Kind in meinem Na
men aufnimmt, nimmt mich auf" (Lk. 
9,48). Im Namen Jesu hat die christliche 
Mildtätigkeit ihre segnende Hand geöff
net mitten in einer kalten, liebeleeren 
Welt. 

Der Name Jesus ist es, der unser All
tagsleben mit Ewigkeitswerten füllt, der 
selbst das Unscheinbarste mit seiner 
Wunderkraft in Himmelsgut verwandelt. 
Welch ein Trost für die Armen, für die 
Arbeiter, für das schlichte Volk. In Jesu 
Namen fange ich an, für ihn arbeite ich. 
Darum mahnt uns der Apostel: „Was 
immer ^ihr tut in Wort oder Werk, tut 
alles im Namen Jesu Christi und danket 
Gott dem Vater durch ihn" (Kol. 3,17). 
Vor allem aber eins: dieser heilige Na
me verbürgt uns Sündern Nachlassung 
der Schuld. „Du sollst seinen Namen 
Jesus nennen, denn er wird sein Volk 
erlösen von seinen Sünden" (Matth. 1,21) 
Das ist das tröstlichste, daß sein Name 
uns schon Erbarmen verheißt, uns Sün
dern, die so oft von Schuld niederge
beugt sind. Er nennt sich nicht den Star
ken, den Wunderbaren, er nennt sich 
Gott-Heil, den heilenden Gott, und das 
ist die treffende Uebersetzung von Je
sus. Wer diesen Namen gläubig und 

reuvoll anruft, dessen ganzes Leben ist 
in guter Hut. Dieser Name steht am Ein
gang unseres Lebens in der- heiligen 
Taufe, in seinem Namen werden wir mit 
dem heiligen Oele gesalbt in der Schei
destunde. Er ist unser letzter Hilferuf 
im Todeskampf. Wahrlich, der heilige 
Bernard hat recht, wenn er sagt, daß 
dieser Name wie linderndes Oel, wie 
stärkender Wein ist. Er ruft uns alle 
Liebe des Herrn von der Krippe bis 
zum Kreuze, alle Barmherzigkeit, die er 
jedem einzelnen von uns erwiesen hat, 
in' Erinnerung. 

Der Name Jesus ist schließlich ein 
furchtbarer Schlachtruf gegen die Fein
de unseres Heiles und ein Sieg über die 
Hölle. Der Apostel sagt: ,.Im Namen Je
su beugen sich auch die Knie derer, die 
in der Hölle sind." Die Macht dieses Na
mens zwingt sie in die Knie, sie müssen 
anbeten, auch wenn sie nicht wollen. 
„Credunt et' contremiscunt: Sie glauben 
an ihn und zittern vor ihm!" (Jak. 2,19). 
- „Gott ist Heil!" Welch furchtbares 
Verdammungsurteil liegt in diesem Na
men für die Verdämmten, die Erlösergü
te selbst mißbraucht haben. „In Gott ist 
Heil!" Ich hätte mich also retten kön
nen,- wenn ich des Heilands Erbarmen 
angerufen hätte; ich allein trage die 
Schuld. Ich habe mein Heil im Geld, im 
Hochmut, in der Lüge, in der Unreinheit 
gesucht und habe im Namen einer soge
nannten Aufklärung, der Wissenschaft, 
der Kultur, Jesu Namen verhöhnt! „Es 
ist doch nur in einem Namen Heil.durch 
den wir selig werden!" Also gibt es für 
mich, der ich Gott verloren habe, keine 
Rettung mehr. - Und die Hölle schreit 
auf in Schmerz und Wut. Denn in die
sem einen Namen zerschellt ihre ganze 
haßerfüllte Macht. Er zwingst sie in die 
Knie, so sehr sie sich auch Mühe gibt, 
ihn zu schmähen und seine Sache zu 
schädigen. Was der Name eines gefürch
teten Richters für den Verbrecher, eines 
mächtigen Königs für seine Feinde, das 
ist Jesus für die Hölle. Sie sieht in ihm 
die Niederlage, denn sein Name ist ihm 

gegeben, weil er sein Volk erlöst von 
seinen Sünden. Der Fürst dieser Welt 
führte die Völker an den Sklavenketten 
der Finsternis, des Unglaubens und der 
Leidenschaften in das ewige Reich seiner 
schändlichen Knechtschaft. Aber mitten 
in seinem Triumph trifft er auf den 
Ueberwinder, der mit seinem Heilands-
blute uns erlöst. Das ist der Todesstoß 
in das Herz des gottlosen Feindes. Der 
giftgeschwollenen Schlange ist der Fuß 
auf den Kopf gesetzt, der Fuß des Sie
gers über Satan, des Siegers auch über 
alle Dämonie unserer Tage. 

Laßt uns diesen heiligen Namen hei
lighalten! Da liegt vor der schönen Pfor
te des Tempels ein armer, lahmer Bett
ler, und als Petrus und Johannes an ihm 
vorüberkamen, schaut er mit großen fle
henden Augen aus dem abgemagerten 
Antlitz heraus sie an. UndPetrus spricht: 
„Gold und Silber habei ch nicht; was ich 
aber habe, gebe ich dir: Im Namen Jesu 
stehe auf und wandle!" Und im näch
sten Augenblick strafften sich seine 
Muskeln, steht er fest auf seinen Füßen 
und eilt, Gott preisend, in den Tempel. 
— So geht die Kirche durch die Mensch
heit, die vor der schönen Himmelspfor
te um Glück bettelnd lagert und sehn
süchtig Gaben heischt. Wie schaut uns, 
doch aus den Augen der Menschheit die 
Sehnsucht nach Glück an, das Heimweh 
nach dem verlorenen Paradies, und wie 
schmerzlich ist dieser Blick! Und die 
Kirche? Gold und Silber hat sie nicht, 
sie bietet ihr Höchstes und Heiligstes, 
den Namen Jesu. Im Namen Jesu er
weckt sie Tote durch die Buße, heilt 
Lahme und Blinde durch Gnade und 
Glauben, speist Hungernde mit dem 
Brote des Lebens, in Jesu Namen führt 
sie ein in die ewige Seligkeit. Wahrhaf
tig, dieser Name ist des Himmels Freu
de, der Erde Trost, der Hölle Pein. Mit 
der Mutter Kirche aber wollen wir heu
te, am Feste des heiligen Namen6 Jesu, 
beten und singen: „O Name, der die 
Hölle schreckt, vor dem die Himmel 
schweigen, durch den die Toten aufer
weckt aus ihren Gräbern steigen; der 
von dem Himmel ward gebracht und 
durch die Engel kundgemacht: O Name, 
sei gepriesen!" 
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Zwischen Halleschem Tor und Alexanderplatz 
Begegnungen ¡m alten Berlin 

Als man noch durch Tore nach Berlin hin
einfahren mußte, traf eines Nachts der säch
sische Gesandte vor dem Halleschen Tor ein. 
Auf die Frage des Wachthabenden, wer er 
sei, antwortete die Excellenz: „Ich bin der 
königlich sächsische Gesandte Globig." — Dar
auf lachte der biedere preußische Unteroffi
zier und sagte: „Ja, Männeken, wat Sie jlo-
ben, det interessiert mir nich, bloß, wat und 
wer Sie sind, det muß ick wissen." 

Soll in Arrest gehen 
Die Offizierswache am Brandenburger Tor 

in Berlin war zu jener Zeit, da dort Mitglie
der der königlichen Familie mitunter ein paar 
Dutzend Mal am Tage vorbeigingen, wenig 
beliebt. Das geht aus einem Vorfall hervor, 
der dem Leutnant Chamisso im Jahre 1804 
viel Aerger bereitete. Im Kommandanturbe
fehl vom 8. Dezember des Jahres hieß es: 
„Da die Wacht am Brandenburger Tor beim 
Einpassieren des Königs und einer Prinzessin 
nicht in gehöriger Ordnung gewesen und die 
Honneurs nicht richtig gemacht wurden, soll 

der Leutnant von Chamisso, Regiment von 
Goertz, Stammliste Nr. 19, in Arrest gehen 
und ans Regiment gemeldet werden. Der Un
teroffizier, welcher vor der Wache an dem Tor 
hat stehen sollen und nicht da gewesen, soll 
ebenfalls in Arrest und gemeldet werden, so
wie der Unteroffizier mit 15 Fuchteln, die bei
den Schildwachen aber mit Arrest und jeder 
mit 10 Fuchteln bestraft werden sollen." Bei 
dem hier erwähnten Leutnant handelt es 
sich um den damals 23jährigen Dichter Adal
bert von Chamisso, der bis zum Jahre 1806 
Offizier im Regiment Goertz war. 

Die Verzierung 
Friedrich I I . hatte an den Straßenecken gerne 

stattliche Gebäude. Zu seiner Zeit stand am 
heutigen Alexanderplatz in Berlin der Gast
hof „Zum goldenen Hirsch". Es war eine ur
alte, fast baufällige Bude Der König ließ sie 
abreißen und ein neues Haus errichten, auf 
dem oben als Wahrzeichen ein goldener Hirsch 
angebracht werden sollte. Schon als auf dem 
Rohbau noch die Richtkrone stand, schenkte 
Friedrich das Haus einem Bürger, dem er be-

„Die Tochter des Produzenten. — Sie müssen 
das Drehbuch umschreiben, damit wir sie 
gleich in der ersten Szene umbringen können". 

(Irland) 
sonders wohlwollte. Doch der gute Mann fand, 
die Fassade sei zu schlicht. Er lief zu seinem 
Gönner und bat, doch noch ein paar Verzie
rungen anbringen zu lassen. „Es ist gut. soll 
Er haben", erwiderte der König und befahl 
dem Architekten, 99 Schafsköpfe über die 
ganze Front zu verteilen. Diese Zierde gab 
den Berlinern einen Heidenspaß, und der da
mit Beschenkte wurde weidlich gehänselt. — 
In seiner Not lief er erneut zum König. Aber 
diesmal fertigte ihn der Alte Fritz ungnädig 
ab: „Wenn Ihm das noch nicht Verzierung 
genug sind, so stecke Er Seinen Kopf zum 
Fenster hinaus, dann sind es 100 Schafsköpfe!" 

£ächerlidie Kleinigkeiten 
Poesie und Prosa 

Der Verliebte „Silvias Lippen gleichen Ro
senknospen!" 

Der Zyniker: „So. und ich dachte, Rosen
knospen seien immer geschlossen." 

Der Sohn des Malers 
Lehrer ..hirgeni sage mir einige einfache 

Sätze." 
Jürgen „Die Luft ist grün. Der Baum ist 

gelb. Das Gras ist rot Die —" 
Lehrer: „Aber — wo hast du denn diesen 

Unsinn her? Wo hast du das denn je gesehen?" 
Jürgen: „Auf Papas Bildern!" 

Die „Preisfrage" 
Der feurige Liebhaber „Fräulein Dora, ich 

würde mein Leben für Sie hingeben, wenn 
Sie dadurch nur glücklich würden!" 

Dora: ,„30, und wie hoch sind Sie denn 
versichert?" 

Hereingelegt 
Herr: „Haben Sie Strümpfe Marke .Uner

reicht'?" 
Kaufmann: „Gewiß, mein Herr." 
Herr: „Sind diese Strümpfe aber auch wirk

lich gut?" 
Kaufmann: „Ganz erstklassig, mein Herr, 

gerade diese Marke ist das Beste, was ich auf 
Lager habe, ich kann sie Ihnen nur empfeh
len. Sehen Sie, gerade diese letzte Sendung, 
die ich erst vor einigen Tagen hereinbekomT 

men habe, ist besonders gut ausgefallen." 
Herr: „Danke, das freut mich. Sie schrieben 

mir nämlich, daß die Strümpfe der reine 
Schund sind, ganz unverkäuflich, und daß Sie 
sich deswegen 10 Prozent von der Rechnung 
abziehen werden. Ich bin nämlich der Fabri
kant dieser Strümpfe!" 

Toscanini hatte gerade Urlaub 
Der Abend seines großen Erfolges 

„Wir dachten, Sie machen diese Woche 
Urlaub?" (Texas) 

Nicht in Italien, wo Arturo Toscanini am 
25. März 1867 in Parma geboren wurde, 
schlug ihm jene große Stunde, die sein Leben 
in ganz neue Bahnen lenkte. Diese Stunde, wie 
sie für die wahrhaft Berufenen nie ausbleibt, 
schlug bei einem Gastspiel in Rio de Janeiro. 
Als verbürgt darf der Bericht hierüber gel
ten, den Friedrich Herzfeld in „Magie des 
Taktstocks" (bei Ullstein) gibt. Unter Hinweg-
lassung der üblichen Legendenbildung erzählt 
Herzfeld: „Eines Abends soll ,Aida' gegeben 
werden. Der brasilianische Dirigent überwirft 
sich mit der Gesellschaft und verschwindet. 
Ein Ersatzdirigent erweist sich als unfähig. 
Wenn am Abend der Vorhang hochgehen 
soll, bleibt nichts anderes übrig, als dem Rat 
einiger Orchestermitglieder zu folgen und den 
neunzehnjährigen Cellisten Toscanini dirigie
ren zu lassen. 

Leider hat er gerade an diesem Abend Ur
laub. Die Kollegen stöbern ihn schließlich bei 
einem Rendezvous mit einer braunen Schönen 

auf. Toscanini sagt später angeblich, an die
sem Tag habe er seine erste Zigarette ge
raucht und zum erstenmal eine Frau geküßt. 
Nun soll er dazu auch noch zum erstenmal 
dirigieren und gleich seine Lieblingsoper 
,Aida'. Klingt dies schon wie von einem ge
schickten Reporter erfunden, so erscheint noch 
unglaubhafter, daß sich Toscanini zunächst 
geweigert haben soll, ins Theater zu folgen. 
Liebe sei wichtiger als Musik. Diese Bemer
kung widerspricht allem, was wir sonst von 
Toscanini wissen. 

Am Pult schlägt er zunächst die Partitur zu. 
Schon in den ersten Szenen gewinnt die Auf
führung ein nie erlebtes Feuer. Es wird ein 
rauschender Erfolg. Man behauptet, ,Aida' in 
Rio de Janeiro noch nie so vollkommen gehört 
zu haben. Toscanini muß in der gleichen Sai
son noch achtzehn andere Opern leiten, und 
alle dirigiert er auswendig." Seitdem ist der 
Taktstock Toscaninis Handwerkszeug. Zum 
Cello greift er nur noch einige Male. 

^̂ MtN ûrtinj dodi 
„Ach Heinz, drei ganze Tage habei. Was 
wartet, und als dann weder ein A ? 

ein Brief von dir kam..." Wenn 
jeue Jahr 

Was fliegt denn da? l ß n Som-
i . _ _ _ _ _ _ _ :s Geistes 

Straßenbaumaschine (1—5—7})de. Alle 

Stadt in Schleswig-Holstein £ e r S e s s e n 

3. _ _ _ _ _ _ _ „frört der 
Steinfrucht (1—4—5) frühe-

4. _ _ _ _ _ _ 
Haarfett (1—3—4) 

5. _ _ _ _ _ und . 
Termin (1—3—5) 

6. — — — — — — — 
Drama von Grillparzer (1—3—5) 
Titelheld einer Mozart-Oper (1—3—6) 
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Matt in zwei Zügen 
KontroUstellung: Weiß: Ka7, Tb7, Sa8, f7 

(4) — Schwarz: Kc8, Sd5 (2). 

Kopf und Fuß fehlen 

a d e e k a c a r r 
n e t g a d h b i n 
i a n e p e s a f t 

An Stelle der Striche sollen Buchstaben ge
setzt werden, so daß in den senkrechten Rei
hen bekannte Begriffe entstehen. Nach rich
tiger Lösung ergeben die obere und die un
tere Waagerechte je ein Musikinstrument. 

Eßbares 
Nun rate, wie das Wort wohl heißt, 
in das der Hund begierig beißt. 
Doch wenn man ihm zwei Laute nimmt, 
es munter durch die Fluten schwimmt. 

Ein Schalksnarr 
1. Aar — Akt — Bad — Bar — Biel — Dar 

Greif — Hase — Kap — Lot — Magd — Man 
Stand — Stop — Wende — Ziege. 

2. ar — au — bürg — dach — ehen — erie 
feld — heim — nuss — samt — stein — tal 
ton — uhr — wald — wanne. 

Aus je einem Stück der Gruppen 1 und 2 
soll ein Wort gebildet werden, indem man 
einen Buchstaben einfügt, wie z. B. Auge-n-
blick. Die eingesetzten Buchstaben nennen in 
anderer Reihenfolge eine Gestalt der Volks-
yagej 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — a — au — bank 

bäum — be — ben — bend — bir — boots 
brot — co — cu — da — di — dor — dreh 
e — e — erd — ex — gast — ge — ge — ge 
ge — guer — han — i r- i —is—lai 
land — le — mann — na — na — ni — ni 
nuß — on — on — pa — phi — po — re 
schaff — ser — strut — t i — un — wirt 
zun, sollen 17 Wörter gebildet werden. Ihre 
Anfangs- und Endbuchstaben ergeben ein 
Zitat aus Schillers „Fiesco". 

Bedeutung der Wörter: 1. Arbeitsmaschine, 
2. Teil der Sudeten, 3. Naturkatastrophe, 4. 
Seemann, 5. geographische Bezeichnung, 6. 
Stadt im Iran, 7. Nutzgewächs, 8. Erfinder 
der Photographie, 9. Name eines Sonntags, 
10. französischer Kaiser, 11. Frauengestalt 
Goethes, 12. Volksgemeinschaft, 13. Verpfle
gungsstätte, 14. Staat in Südamerika, 15 deut
scher Komponist, 16. Nebenfluß der Saale, 
17. letzte Tagesmahlzeit. 

Stufenrätsel 
l . o r — — — — — — 
2. — o r — — — — — 

4. — — — o r — — — 

6. — — — — — o r — 

Waagerecht sollen Wörter folgender Bedeu
tung eingetragen werden: 1. Blume, 2. Stier
kämpfer, 3. Heiligenschein, 4. Kraftfahrzeug, 
5. Geschichtswissenschaft, 6. Verbrechen, 7. 
Titel. 

Zwei Tiere 

Kreuzworträtsel 
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W a a g e r e c h t : 1. inneres Organ, 4. Stahl
schrank, 9. Anhänger einer Weltanschauung, 
11. Lebensbund, 12. Alpenfluß, 13. Bedräng
nis, 15. ch. Z. f. Gadolinium, 16. Vater d. Odys-
seus, 19. räuml. begrenzt, 20. friesisch: Insel, 
21. Tierfutter, 22. Körperteil, 25. Modifika
tion d. Sauerstoffs. 26. Rehjunges. 

S e n k r e c h t : 2. Verstandesbildung, 3. 
Schiffsseite, 5. Universum, 6. Haß, 7. Gebets
schluß, 8. Männername, 10. Ränkewerk, 14. 
Titel, 15. Wurfspieß, 17. Opus, 18. Öffnung 
im Deck des Schiffs, 20. am.- in Ordnung, 23. 
Abk. einer amerikan. Gewerkschaft, auch des 
Olympischen Komitees, 24. Monat. 

Buchstaben-Pyramide 
O 
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Begriffe folgender Bedeutung sind in « e r 
bekannten Manier in die Figur einzutragen: 
1. Selbstlaut, 2. Tierprodukt, 3. erstarrtes 
Wasser, 4. Zahl, 5. französischer Fluß, 6. deut
scher Dichter, 7. Ostasiat, 8. Teil des Messers, 
9. Beruf. 

Buchstaben-Gleichung 
(A — a) + (B — o) + (C — n) + (D — g) 

Waagerecht sollen folgende Wörter einge
tragen werden: 1. deutsche Stadt, 2. Stadt in 
Siam, 3. italien. Männername, 4. Empfang, 
5. naturwissenschaftl. Autor, 6. Flüssigkeits
behälter, 7. Vorrichtung. Nach richtiger Lö
sung nennsp, die Diagonalen je ein Tier. 

+ (E — s) = X. 
A = Lebenshauch 
B Musikdrama 
C Wesen, All 
D = Furcht 
E = Rheinzufiuß 
X Begriff aus dem Wetterbericht 

Amphibie (1—3—4) 
Für jeden Strich ist ein Buchstabe zu setzen, 

so daß Wörter der angegebenen Bedeutung 
entstehen. Die in Klammern genannten Buch
staben ergeben, von oben nach unten gelesen, 
drei Vögel. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Lösung: Schachaufgabe 52/60: 1. Th6 Lb7; 

2. Tf6t Kg8; 3. Tf8 matt 
Der Mai ist gekommen: 1. Mailand, 2. 

Mainau, 3. Maische, 4. Maine, 5. Maillol, & 
Mairhofen. 

Ans welcher Operette: l,a — 2,d — 3,a. 
Silbenrätsel: 1. Jeremias, 2. Massiliote, 3. 

Meute, 4. Eiche, 5. Ruebezahl, 6. Innung, 7 Sta
tiv, 8. Tellermine, 9. Eiskunstlauf, 10. Save, 
11. Brindisi, 12. Elektra. 13. Salami, 14. Sar-
kasmus, 15. Ebene, 16. Radius, 17. Viersen, 
18. Einbahnstraße. — Immer ist es besser, 
versuchen als viel reden! 

Hier wackelt die Wand: Wand-Hand-Hund-
Huld-Hull; Wand-Wind-Kind-Kino-Kilo; 
Wand-Land-Lind-Lina-Liga; Wand-Rand-
Rind-Ried-Ries. 

Besuchskarte: Geldbriefträger 
Magisches Quadrat: Kabel, Arena, Belag, 

Enare. Lager. 
Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Maske. 4< 

Amati, 7. rar, 8. Ras, 10. Ge., 11. Bremer
haven, 12. Eifer, 13. Erbse, 14. Prima, 16* 
Adria, 18. Re, 19. Ulcus, 20. Ar, 21. USA, 
23. Dativ, 24. Oheim, 25. Osaka, 26. Raspa — 
Senkrecht: 1. Milbe, 2. Kammermusik. 3. Er
ker, 4. Arche, 5. Maharadscha, 6. Irene, 9. Uri, 
10. Ges, 14. Prado. 15. Alava, 16. Autor, 17. 
Aroma, 21. Uta, 23. Fes. 

Magisches Quadrat: BACH, ALOE, CODE, 
HEER. 

Guter Rat: Zähle jeden Tag als ein Leben 
für sich! 

Buchstaben-Gleichung: a = Gott, b = Erde, 
c - Atem, d = Meer, e — Dung, x = Goetter-
daemmerung. 

Silben-Telegramm: 1. Rapunzel, 2. Nord
licht, 3. Chinese, 4. Standarte, 5. Maskerade, 
6. Trense, 7. Kalender, 8. Kentaur, 9. Steuer, 
— Unendlich ist das Rätsel der Natur. 


