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Die österreichischen Südtirol -Vorschläge 
Wiener Zeitungen veröffentlichen Verhandlungsdokumente — Wegen Waffenbesitzes angeklagt 

WIEN. Das österreichische Außenmini
sterium hat der italienischen Regierung 
nach Wiener Presseberichten ein Sechs-
Punkte-Programm zur Lösung des Süd
tirol-Problems übermittelt. Die Forde
rungen waren Gegenstand der ergeb
nislos abgebrochenen österreichisch-itali
enischen Außenministerkonferenz im Ja
nuar in Mailand, auf der sich die Ita
liener geweigert hatten, t das Dokument 
zu studieren. Dabei soll es sich um fol
gende Vorschläge gehandelt haben: 

1, Zur Sicherung des ethnischen Cha
rakters: Vollständige Gleichberechtigung 
ier deutschen und italienischen Spra-
a« im öffentlichen Leben. 

I. Zur Sicherung der wirtschaftlichen 
Sntwicklung: Gesetzgebung und Verwal
tung in Land- und Forstwirtschaft, Han
del, Kreditwesen, Industrie, Fremden
verkehr, Gesundheitswesen und öffentli
cher Wohltätigkeit. Besetzung der öf
fentlichen Stellen unter Berücksichti
gung des Bevölkerungsverhältnisses. 

3. Zur Sicherung der kulturellen Ent
wicklung: Gesetzgebung und Verwaltung 
in allen Bereichen des kulturellen Inte
ressen der in der Provinz Bozen le
benden Bevölkerungsgruppen. 

4. Gesetzgebung über die Organi
sation der öffentlichen Verwaltung (un
mittelbar und mittelbar durch Körper
schaften und Institute) auf allen Sach
gebieten der autonomen Zuständigkeit 

der Provinz sowie über die Gemein
den einschließlich deren Sekretäre. 
5. Eine Steuer- u. Finanzhoheit, die der 
Erfüllung der autonomen Aufgaben der 
Provinz angemessen ist. 

6. Voller Schutz der ethischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Interessen 
der italienischen Bevölkerung in der 
Provinz Bozen. 

Am gleichen Tag sind fünf Einwoh
ner des Dorfes Vint l in der Nähe von 
Brixen (Südtirol) wegen illegalen Waf
fenbesitzes und versuchter Brandstif

tung an Staatseigentum angeklagt wor
den. Der Prozeßtermin steht noch nicht 
fest. Die Angeklagten waren zusammen 
mit drei weiteren Männern festgenom
men worden, nachdem sie versucht hat
ten, in Vint l einen mit Heu beladenen 
Armeelastwagen in Brand zu stecken. 
Bei einer abschließenden Haussuchung 
sollen im Keller der Angeklagten „gro
ße Mengen Waffen und Sprengstoffe ge
funden worden sein. In der Voruntersu
chung waren die drei anderen Männer 
freigesprochen worden. 

Treffen de Gaulle mit Bourguiba vereinbart 
PARIS. Der als Sondergesandter nach 
Paris entsandte tunesische Informations
minister Mohamed Masmudi hat mit 
dem französischen Staatspräsidenten de 
Gaulle Einzelheiten der geplanten Be
gegnung zwis±en de Gaulle und dem 
tunesischen Staatspräsidenten Bourgui
ba besprochen. 

Nach Abschluß der Besprechungen, die 
der tunesische Informationsminister mit 
de Gaulle führte, gab ein Sprecher der 
französischen Regierung bekannt, daß 
ein Treffen zwischen de Gaulle und 
dem tunesischen Staatspräsidenten Bour
guiba vereinbart worden sei. Einzelhei
ten über Ort und Zeitpunkt des Tref
fens sollen später festgelegt werden, je

doch nimmt man allgemein an, daß die 
Zusammenkunft zwischen den beiden 
Staatsmännern innerhalb der nächsten 
zwei Wochen zustande kommt. 

Wichtigstes Gespräch dürfte dabei 
die von Bourguiba seit langem ange
strebte Vermittlung zwischen den alge
rischen Aufständischen und den Fran
zosen sein mit dem Ziel, beide Par
teien zur Ausarbeitung einer für alle 
annehmbaren Befriedigungsformel an 
einen Tisch zu bringen. Bourgiba, der 
sich in den nächsten Tagen zur Kur 
in ein Züricher Sanatorium begibt, wird 
dort von Masmudi über seine Pariser 
Gespräche informiert werden. 

Grüße de Gaulle-Eisenhower veröffentlicht 
DARIS. Das Büro des französischen 
Staatspräsidenten de Gaulle hat den 
Text von zwei Botschaften veröffentlicht 
die de Gaulle und der frühere amerikani
sche Präsident Dwigt D. Eisenhower bei 
dessen Ausseheiden aus dem Amt aus
getauscht hatten. In den Telegrammen 
der beiden 70jährigen Staatsmänner klin
gen persönliche Töne an, wie sie derart 
offiziellen Anlässen selten zu finden 
sind. 

De Gaulle schrieb an Eisenhower: 
„Lieber Herr Präsident, mein lieber 
Freund. In unserem Alter kann man 
nicht wissen, was die Zukunft noch 
für uns bereithält. Aber ich weiß, daß 
alles, was in den letzten 20 Jahren ge
schehen ist, nur meine Achtung, meine 
Bewunderung und meine Freundschaft zu 
Ihnen verstärkt hat." 

In einem fast freundlichen Ton ging 
de Gaulle auf die Meinungsverschieden-

Castro plantGroßangriff gegenRebellen 
Streitmacht von 60.000 Mann 

HAVANNA. Auf Kuba scheint ein um
fassender Feldzug der Regierungstrup
pen zur Vernichtung rebellierender Cas
tro-Gegner unmittelbar bevorzustehen. 
Nach in Havanna eintreffenden Berichten 
hat der kubanische Ministerpräsident Fi
del Castro im Süden Mittelkubas das Ge
biet der Escambray-Berge durch 60.000 

Hotelbrand in der Schweiz 
4 T O T E . 

LUZERN. Ein heftiger Brand hat in 
der Nacht ein Hotel in Rigi-Kaltbad 
(Schweiz), etwa 10 km von Luzern ent
fernt, völlig zerstört. Bei dem Brand 
kamen 4 Personen ums Leben und 4 
wurden vermißt. Außerdem gab es zahl
reiche Verletzte. 

Alle Feuerwehren der Umgebung wur
den herbeigerufen. Es gelang ihnen 
aber nicht den Brand zu löschen. Von 
den 200 Zimmern des Hotels waren in 
der fraglichen Nacht 150 belegt. Es wird 
befürchtet, daß auch die vier Vermißten 
getötet wurden. 

Der Brand dehnte sich so schnell aus, 
daß den Gästen nichts anderes übrig 
blieb, als von ihren Zimmern aus in- den 
zwei Meter tiefen Schnee zu springen. 

Europäische 
Gipfelkonferenz in Paris 

PARIS. Die Regierungschefs der Länder 
des Gemeinschaftlichen Marktes und ihre 
Außenminister haben sich am Freitag zu 
einer Besprechung über europäische Fra
gen in der französischen Hauptstadt 
getroffen. Während de Gaulle keine 
stärkere Integration der Mitglieder des 
Gemeinsamen Marktes wünscht, steht 
Adenauer auf dem entgegengesetzten 
Standpunkt. Er wünscht, daß die euro
päische Versammlung durch die Bevöl
kerung der Mitgliedstaaten in freier 
Wahl bestimmt wird. Es ist nicht vor
auszusagen, ob diese europäische Gip-
felkonfr 

Mann vollständig abriegeln lassen. Diese 
Streitmacht wird als die bisher größte in 
der Geschichte der Zuckerinsel angese
hen. Die Stärke der im Gebirge ver
schanzten Rebellen wird auf 1400 bis 
4.000 Mann geschätzt. Spähtruppgeplän
kel sollen bereits mehrere Tote und 
Verwundete gefordert haben. 

Die Angriffsvorbereitungen sollen au
ßerordentlich gründlich sein. Nach Au
genzeugenberichten von Reisenden sind 
die Castro - Soldaten mit automatischen 
Waffen tschechischen, sowjetischen und 
belgischen Ursprungs ausgerüstet. Be
kleidung und Verpflegung sollen sehr gut 
sein. Flugzeuge und Hubschrauber führ
ten täglich Aufklärungsflüge durch. In 
der Etappe seien mehrere Feldlazarette 
errichtet worden. 

Der kubanische Verteidigungsminister 
Raul Castro hat unterdessen der kirchen
feindlichen Kampagne auf der Zuk-
kerinsel neuen Auftrieb verliehen. Un
ter anderem beschuldigte er die römisch
katholische Priesterschaft, aktiv an hoch
verräterischen Unternehmen einschließ
lich Bombenanschlägen teilzunehmen. 

heiten ein, die er und Eisenhower als-
Generale während des Krieges und spä
ter als Staatsoberhäupter gehabt hatten. 
Der französische Staatspräsident vertrat 
die Ansicht, daß die guten Beziehungen 
zwischen Frankreich und den USA nicht 
allein auf gemeinsame Interessen zu
rückzuführen seien, sondern „auf die 
persönlichen Bande, die wir zwischen 
uns geschaffen haben, und die wir, 
wenn Sie es wollen, morgen so wie 
gestern beibehalten wollen." 

Eisenhower überschrieb seine Antwort 
mit „Lieber General de Gaulle" und 
betonte, daß sein Schreiben rein persön
licher Natur sei, da er auf die Botschaft 
de Gaulies bereits eine förmliche Ab
schiedsbotschaft nach Paris geschickt ha
be. Eisenhower wünschte „seinem lie
ben Freund" auch im Namen seiner Frau 
ein langes, glückliches Leben. Seine 
freundschaftlichen Gefühle für de Gaul
le, erklärte Eisenhower, seien niemals 
stärker gewesen als heute. 

Eisenhower bedauerte, daß er nicht in 
der Lage gewesen sei, dem Wunsch de 
Gaulles nach einer „offiziellen Organisa
tion zur Aufeinanderabstimmung unse
rer Pläne und Programme an allen vier 
Ecken der Welt" zu entsprechen. Eisen
hower erklärte, er sei aber überzeugt, 
daß die USA und Frankreich wegen ih
rer gemeinsamen Gefühle ihre Politik 
auch ohne eine solche Organisation auf
einander abstellen könnten. Nach An
sicht politischer Beobachter in Paris, be
zog sich Eisenhower damit auf das von 
de Gaulle geforderte, von den Verbün
deten Frankreichs aber nicht akzeptierte 
Dreierdirektorium der Nato, dem neben 
den USA und England nur Frankreich 
angehören würde. 

Empfang im Bezirkskommissariat 
MALMEDY. Am Donnerstag nachmittag 
gaben Bezirkskommissar H .Hoen und 
seine Gattin in den Räumen des Kom
missariats in Malmedy einen Empfang 
zu dem die Beamten der Verwaltungen 
von Verviers und Malmedy geladen wa
ren. Zweck dieser Veranstaltung war, 
die Beamten von Verviers und Malme
dy, die jetzt zum Amte von Bezirkskom
missar Hoen gehören, miteinander be
kannt zu machen und verdienten Beam
ten die ihnen verliehenen Auszeichnun
gen zu überreichen. Bezirkskommissar 
Bissot, der kürzlich in den Ruhestand 
getreten ist, war ebenfalls anwesend. 

In einer kurzen Ansprache richtete 
Bezirkskommissar Hoen zunächst Worte 
des Dankes und der Anerkennung an 
seinen Vorgänger, den er als brillanten 
Rechtsanwalt, Mitglied der interalliierten 
Kommission, großen Patrioten bezeich
nete. Er habe dafür gesorgt, daß zwi
schen den beiden Bezirksverwaltungen 
in Verviers und in Malmedy ein gutes 
Verhältnis bestanden habe. Der Redner 
richtete sich alsdann an sein Personal 
und erklärte, die Zusammenkunft habe 
den Zweck eine sympathische Atmosphä
re zwischen beiden Verwaltungen zu 
schaffen. Auch der Presse dankte Be

zirkskommissar Hoen, die ihm die Ar
beit erleichtert habe. Wenn das Un
behagen, das zwischen beiden Welt
kriegen bestanden habe, nunmehr be
seitigt sei, so habe die Presse daran 
einen hervorragenden Anteil gehabt. 

Anschließend wurden folgende Aus
zeichnungen überreicht: 

Bezirkskommissar Victor Laoureux, 
Malmedy, Ritterkreuz des Kronenordens. 

Bezirkseinnehmer Jules Genty, Ver
viers, Ritter des Ordens Leopold IL ; 

Bezirkseinnehmer Neuville, Verviers 
Ritter des Ordens Leopold IL; 

Bezirkseinnehmer Jean Remacle, Ver
viers, Ritter des Ordens Leopold IL ; 

Bezirkseinnehmer Dehan, Bürgerliche 
Verdienstmedaille 1. Klasse; 

Verwaltungschef Henry Ernst de la 
Grade, Bürgerliche Verdienstmedaille 1. 
Klasse; 

Oberfeldhüter Curtz, Malmedy, Bür
gerliche Verdienstmedaille 1. Klasse. 

Kommissar Bissot gab bekannt, daß 
Provinzgouverneur Clerdent, Bezirks
kommissar Hoen kürzlich selbst die 
Bürgerliche Verdienstmedaille 1. Klas
se überreicht habe. 

Mitteilung 
über Sputnik-Bahn 

EDINBURGH. Das Edinburgher Obser
vatorium hat telegrafisch die erste Mit
teilung über die Bahn des neuen sow
jetischen Sputniks erhalten. In dem Te
legramm heißt es, der Sputnik werde für 
Edinburgh am Donnerstag um 7.45 Uhr 
MEZ in einer Höhe von 12 Grad von 
links nach rechts über den nördlichen 
Horizont ziehen. Bisher hatten die Mos
kauer Stellen keine einzige Mitteilung 
über die Bahn des neuen sowjetischen 
Riesensputniks veröffentlicht. Im Wes
ten rätselt man außerdem immer noch 
daran herum, was dieser Erdsatellit ent
halten mag. 

Schwerer franz.-sowjetisch. 
Luftzwischenfall 

Flugzeug von Präsident Brejnew von 
franz. Jäger angegriffen 

MOSKAU. Die Sowjetunion hat bei der 
französischen Regierung gegen den An
griff eines französischen Militärflugzeu
ges gegen das Flugzeug des sowjetichen 
Präsidenten protestiert. 

Der Vorsitzends des Obersten Sowjet
präsidiums, Brejnew befand sich an 
Bord eines Zivilflugzeuges auf der Rei
se nach Rabat, wohin er sich auf Ein
ladung von König Mohammed V. von 
Marokko begeben hatte. Sowjetischen 
Schilderungen zufolge ereignete sich der 
Angriff 130 km nördlich von Algier, also 

über internationalem Gebiet. Als das 
sowjetische Flugzeug in 8.250 m Höhe 
flog, erschien plötzlich ein zweimotori
ger französischer Düsenjäger, flog drei
mal auf das russische Flugzeug zu und 
beschoß es zweimal mit Maschinenge
wehren. 

Nato-Manöver 
„Winterschild" beendet 

REGENSBURG. Das Nato-Manöver „Win
terschild", an dem rund 60.000 amerika
nische, französische und deutsche Solda
ten teilgenommen hatten, ist in Ost
bayern zu Ende gegangen. Beim Manö
ver haben sich nach vorläufiger Schät
zung über 200 Unfälle ereignet, bei de
nen etwa 60 Menschen verletzt und vier 
getötet worden sind. Die Manöverschä
den auf den Straßen und in den Flu
ren werden in diesem Jahr voraussieht" 
lieh besonders hoch sein, da der Trup
peneinsatz bei Tauwetter erfolgte. 

Attentat auf Adenauer 
und Strauss 

BONN. Beamte des Bundes-Sicherheits-
dienstes haben zwei Postpakete, die 
Sprengstoff enthielten abfangen können, 
wie ein Sprecher des Innenministeriums 
bekannt gab. Die Pakete waren für Bun* 
deskanzler Adenauer und Bundesvei-
teidigungsminister Strauß bestimmt. Sie 
waren so hergerichtet, daß sie beim 
Oeffnen explodieren sollten. 

Macmillan erwägt Reise nach Peking 
LONDON. Premierminister MacMillan 
denkt daran, im Herbst Peking zu besu
chen, um China in die Familie der Völ
ker einzuführen. Gewährsleute, die über 
diesen Plan berichteten, betonten je
doch, daß dieses neue Unternehmen der 
persönlichen Diplomatie MasMillans zu
vor von dem amerikanischen Präsiden-

Bildung neuer Regierung im Kongo angekündigt 
Sicherheitsrat ohne Entscheidung vertagt — Gegensatz Washington-Moskau unverändert 

««a wird. 
erenz positive Ergebnisse brin-

LEOPOLDVILLE - NEW YORK. Ein füh
render kongolesischer Politiker kündigte 
die unmittelbar bevorstehende Bildung 
einer neuen Regierung in Leopoldville 
an, welche den bisherigen, von General 
Mobutu im vergangenen September ein
gesetzten „Rat der Generalkommissare" 
ablösen soll. Als neuer Ministerpräsident 
sei wiederum Joseph Ileo vorgesehen. 

Offenkundiger Zweck dieser Maßnah
me dürfte es sein, dem Weltsicherheits
rat vor Augen zu führen, daß die Au
torität Staatspräsident Kasavubus (der 
bereits einmal Ileo als Ministerpräsiden
ten eingesetzt hatte) unumstritten ist u. 
daß die Kongolesen selbst in der Lage 
sind, die Geschicke ihres Landes zu lei
ten. Gleichzeitig soll etwaigen Versuchen, 

eine Regierung unter Einschluß Lumum-
bas zu bilden, ein Riegel vorgeschoben 
werden. 

Ein entscheidendes Eingreifen des Si
cherheitsrates in die Kongo-Krise ist 
durch das Fortdauern der amerikanisch-
gowjetischen Meinungsverschiedenheiten 
weiterhin unwahrscheinlich. Die Debatte, 
die in der Nacht zum Mittwoch auf 
Wunsch einiger afrikanischen Mitglieds
staaten der französischen Gemeinschaft 
vorläufig vertagt worden ist, hat jeden
falls keine Fortschritte gebracht. 

Die Hoffnungen auf eine baldige Ak
tion waren durch Berichte genährt wor
den, nach denen die Vereinigten Staa
ten private Beratungen mit der Sowjet
union und anderen Mitgliedsstaaten auf- annehmbar sein müßte. 

genommen haben sollten. Stevenson hat
te mit Sorin und mehreren anderen über 
Vorschläge gesprochen, die in eine um
fassende Regelung des Kongo-Problems 
eingebaut werden könnten. Es handelte 
sich dabei um die Ausschließung jeder 
ausländischen Einmischung in Kongo, die 
Neutralisierung der kongolesischen Ar
mee, die Wiedereinberufung des kongo
lesischen Parlamentes, die Einsetzung 
einer Regierung mit breiterer Basis und 
die Freilassung der politischen Häftlinge 
einschließlich des umstrittenen Patrice 
Lumumba. Die Sowjetunion soll aber da
rauf bestanden haben, daß Belgien als 
Aggressor verurteilt werde, obwohl je
de Entschließung, die diese Forderung 
enthalten würde, für den Westen un

ten* Kennedy gebilligt werden müsse. 
Auch andere politische Faktoren müßten, 
vorher noch sorgfältig abgewogen wer« 
den, bevor die letzte Entscheidung falle. 

Eine der Voraussetzungen wäre, daJß 
zum Beispiel Peking dem britischen Re-

* gierungschef einen freundlichen Em
pfang zusichert. Es müßte einige Aussicht 
auf positive Resultate geben, und diese 
widerum würden ein gut temperiertes 
internationales Klima erfordern. Schließ
lich müßten auch die Ansichten der übri
gen Commonwealth-Länder und der 
Verbündeten Großbritanniens vorher 
gehört werden. 

Für die Reise nach Peking würde die 
Tatsache sprechen, daß MacMillan im 
Herbst ohnehin eine Reise in den Fer
nen Osten unternehmen w i l l . Zur Zeit 
sind die Vorbesprechungen über Besuche 
in Malaya, Japan und Hongkong im Gan
ge. Die Gewährsleute betonen jedoch, 
daß bisher noch nichts unternommen 
worden sei, um die Ansichten der Chi
nesen oder anderer Mächte über die Ab
sichten MacMillans einzuholen. In Whi-
tehall verstärkt sich aber der Eindruck, 
daß eine westliche Initiative in Peking 
erforderlich sei und MacMillan der rich
tige Mann sein würde, um diesen Schritt 
zu tun, sofern einige Sicherheit bestehe, 
daß den westlichen Interessen gedient 
sei. 
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Karnevalisiisches 

Fastnacht in St.Vith 
Noch einige wissenswerte 

Kleinigkeiten 
ST.VITH. Die Aufstellung des diesjähri
gen Zuges haben wir bekannt gegeben. 
Inzwischen haben sich noch mehrere 
weitere Gruppen angemeldet, wie vor
ausgesehen. 

Der Zug wird am Bahnhof aufgestellt, 
geht dann den „Schwarzen Weg" hinauf 
zur Prümerstraße. Von da aus: An den 
Linden, Hauptstraße, Malmedyerstraße, 
Neustadt, Malmedyerstraße, Hauptstraße, 
Klosterstraße, Kloster und zurück zur 
Hauptstraße, wo die Auflösung erfolgt. 

Nach dem Zuge erhalten die teilneh
menden Kinder im Hotel Even-Knodt 
Süssigkeiten. 

Auchwit möchten gerne Karneval teietn 

Deswegen fällt die Dienstagsausgabe 

der ST. V I T H E R Z E I T U N G aus 

Die Stadt w i l l diesmal den Prinzen-
Empfang, verbunden mit der Ueberga-
•o des Stadtschlüssels, in größerem 
lahmen gestalten, als bisher. Prinz 
•ritz I . mit seinem Gefolge versam

meln sich um 10,30 Uhr im Lokale Col
len, Malmedyerstraße. Von dort aus 
begibt sich der lange Zug der Wagen 
/.ur städtischen Volksschule, wo der 
"mpfang stattfindet. 

Nach dem Empfang wird das Prinzen-
ssen im Hotel zur Post serviert. 
Erinnern wir noch daran, daß auch 

'er Rundfunk (Sendungen in deutscher 
prache) anwesend sein wird. 
Der Kladderadaatsch, das närrische 

"irgan des St.Vither Karnevals, ist dies
mal wieder sehr gut geraten und seine 
Vitze sind des Lesens wert. Es wird 
mpfohlen, ihn frühzeitig zu kaufen, 
•eil sonst Gefahr besteht, daß er ver-
riffen ist. Auch ist diesmal die Zug-
rdnung im Kladderadaatsch wiederge-
eben, was zum Verständnis des Zuges 
>eitragen wird. 

Ausgabe der Maskenkarten 
VIANDERFELD. Die Ausgabe der Mas
kenkarten erfolgt am Samstag, 11. Fe
bruar, morgens von 9 bis 12 Uhr und 
arn Montag, 13. Februar, morgens von 
11 bis 12 Uhr. Kostenpunkt: 15 Fr. pro 
Tag. 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose Bera
tung findet statt am Mittwoch, dem 
15. Februar 1961, von 9.30 bis 12 Uhr 
Neustadt, Talstraße. 

Dr. Grand, Spezialist 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, 12. Februar 1961 
Dr. Linden, Mühlenbachstra 
Be, Tel. 268 

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

Hallo! Hallo! Hier ist der Bällinger Karneval 
Vom Hauptquaitier Seiner Tollität Albert-Joseph I. 

J 
Standesamtsnachrichten 

Gemeinde Weismes 
Monat Januar 

Geburten 
Am 8. Jean-Claude, S. v. Hermann-Des-
souroux aus Steinbach; am 18. Michel, S. 
v. Pequet-Justin aus Libomont. 

Geburten auswärtiger Kinder 
Am 4. Doris, T. v. Reinertz-Peiffer aus 
Weywertz; am 11. Jean-Pierre, S. v. 
Jaspart-Justin aus Ovifat; am 13. Wolf
gang, S. v. Drese-Schröder aus Amel; 
am 16. Eliane, T. v. Fickers-Schneider 
aus Honsfeld; am 15. Roland, S. v. 
Marquet-Mettlen aus Bernister; am 15. 
Jean, S. v. Delingniere-Boegen aus 
Sourbrodt; am 15. Pascal, S. derselben; 
am 21. Ursula, T. v. Tangeten-Marichal 
aus Manderfeld; am 24. Anita, T. v. 
Schmitz-Piette aus Warche; am 29. De 
nise, T. v.Leufgen-Schmitt aus Mal-
medy. 

Sterbefälle 
Am 4. Peiffer Anna, Ehefrau Marichal, 
73 Jahre alt, aus Faymonville; am 2. 
Noel Joseph, 41 Jahre alt, aus Walk; 
am 30. Blicke Heinrich-Gotthelf, 41 Jahre 
alt, aus Rosenfeld. 

Bevölkerung im Jahre 1S6C 
Bevölkerung am 31. Dezember 1959: 
1.299 Männer, 1.390 Frauen, insgesamt 
2.689. 

Zugänge durch Geburten: 28 männl. 
20 weibl., insgesamt 48. Durch Wohn-
sitzwechsel: 38 Männer, 39 Frauen, ins
gesamt 77. Abgänge du.di Sterbefälle: 
18 Männer, 12 Frauen, insgesamt 30. 
Durch Wohnsitzwechsel: 42 Männer, 46 
Frauen, insgesamt 88. Bevölkerung am 
31. 12. 1960: 1.305 Männer, 1.391 Frau
en, insgesamt 2.696. 

Im Jahre i960 fanden folgende Vor
kommnisse statt: 30 Heiraten, 183 Ge
burten (davon 135 auswärtige Kinder), 
27 Sterbefälle, 2 Totgeburten, 1 Ehe
scheidung, 1 Annahme an Kindes statt. 

Beantragung 
der Grenzkarten 

MANDERFELD. Die Landwirte der Ge
meinde Manderfeld werden gebeten, 
die Anträge zur Erlangung einer Grenz
karte bis spätestens 20. Februar 1961 
einzureichen. Beigefügt werden müssen: 
ein bisher nicht verwendetes Paßbild 
und die abgelaufene Grenzkarte. Erst
maligen Anträgen ist ein Katasterauszug 
beizufügen. Kostenpunkt: 75 Fr. 

D e r b l a u e 

= E x p r e s s 
Kriminalroman von Agatha Christie 

Copyright by Alfred Scherz -
Presseberichte durch 

Dukaspress/Illupress Gmbh. 

16. Fortsetzung 

Der Comte de la Roche hatte soeben 
ein Dejeuner beendet - ein höchst ge
wähltes Dejeuner von Distinktion. Er 
wischte mit der Serviette zart über sei
nen schwarzen Schnurrbart und stand 
auf. Als er den Salon durchquerte, glitt 
sein Kennerblick mit Wohlgefallen über 
die wenigen Kunstgegenstände, die nach
lässig im Raum verstreut waren; die 
Louis - XV. - Schnupftabakdose, den 
Satinschuh, den Marie Antoinette getra
gen hatte, und einige andere historische 
Kleinigkeiten. 

Der Graf war ein vortrefflicher Regis
seur seiner selbst. Seinen schönen Be
sucherinnen pflegte er zu erzählen, es 
handle sich um Familienerbstücke. Er 
ging auf den Balkon hinaus und sah 
zerstreut auf das blaue Meer. Nein, er 
war heute nicht in Stimmung. Ein wohl-
ausgereifter Plan war mit einem Schlag 
zunichte geworden; er mußte wieder 
von vorne anfangen. In einem Korbses
sel ausgestreckt, eine Zigarette zwischen 
den schmalen Fingern, hing der Graf sei
nen Gedanken n?di. 

Hippolyte, dsr Diener, brachte den 
Kaffee und ausgewählte Liköre. Der Graf 
entschloß sich zu einem Kognak, Jahr
gang 1884. 

Als der Diener sich eben entfernen 
wollte, hielt ihn der Graf durch eine 
'eichte Geste zurück. Hippolyte blieb in 

Erwartung der Befehle seines Gebieters 
ehrerbietig stehen, ein Bild äußerster 
Korrektheit. 

„Es ist möglich", sagte der Graf, „daß 
in den nächsten Tagen fremde Besucher 
das Haus betreten werden. Wahrschein
lich werden sie versuchen, dich über 
midi auszufragen." 

„Sehr wohl, Herr Graf." 
„Vielleicht hat sich etwas Derartiges 

bereits ereignet?" 
„Nein, Herr Graf." 
„Ganz bestimmt nicht?" 
„Es ist niemand hier gewesen." 
„Aber man wird kommen und dich 

ausfragen. Nun hör zul Wie du weißt, 
bin ich Mittwoch früh hier angekom
men. Wenn aber die Polizei oder sonst 
jemand dich befragen sollte: ich bin 
Dienstag den 14. angekommen, nicht 
Mittwoch, den 15., verstehst du mich?" 

„Vollkommen, Herr Graf." 
„Ich bin überzeugt davon, daß du dis

kret sein kannst, Hippolyte." 
„Dan kann ich, gnädiger Herr." 
„Und Marie?" 
„Marie ebenfalls. Ich übernehme die 

Verantwortung für sie." 
„Also gut", murmelte der Graf. 
Nachdem Hippolyte gegangen war, 

schlürfte der Graf nachdenklich seinen 
Mokka. Zuweilen runzelte er die Stirne, 
einmal schüttelte er ein wenig den Kopf, 
zweimal nickte er, bis er erneut von 
Hippolyte gestört wurde. 

„Eine Dame, genädiger Herr!" 
„Eine Dame?" 
Damenbesuch war kein ungewöhnli

ches Ereignis in der Villa Maria, aber 
an diesem Morgen hatte der Graf keine 
Ahnung, wer die Besucherin wohl sein 
könnte. 

„Es dürfte keine Dame aus dem Be
kanntenkreis des Herrn Grafen sein", 
kam der Diener seinem Herrn zur Hilfe. 

„Führ sie hSerher, Hippolyte." 
Einen Augenblick später betrat eine 

blendende Erscheinung in Orange und 

BUELLINGEN. Den Daumen halten, daß 
wir nächsten Montag gutes Wetter ha
ben," ist die Parole, die Prinz Albert-
Josef I . an diesem Wochenende unter 
der J ecken weit Büllingens verbreitet. 

Alle Vorkehrungen für das gute Ge
lingen des Büllinger Rosenmontagszuges 
sind getroffen, Programm, Zugordnung, 
alles ist bereits festgelegt. Ueberau wird 
noch sehr eifrig gearbeitet, aber ein je
der weiß wie und als was er auftreten 
wird. Wenn der Wettergott den Büllin-
gern hold ist, so wird der größte und 
sdiönsle Rosenmontagszug der Nach
kriegszeit zu bewundern sein. Diese 
Meinung vertritt jedenfalls der Elferrat, 
der ja einigermaßen in die Geheimnisse 
eingeweiht ist und sich ein Urteil er
lauben darf. Das endgültige Urteil wird 
am kommenden Montag ein jeder selbst 
abgeben können, denn was in diesem 
Jahre geboten werden wird, übersteigt 
alle Begriffe eines ländlichen Karnevals. 
Wir haben aus inoffizieller Quelle erfah
ren, daß ein Blumenwagen mit 20 . . . 
Mädchen auftreten wird; man spricht 
von einer Blumenpracht sondergleichen, 
mehr wissen wir nicht. Ob dieser Wag»n 
der beste sein wird, das überlassen wir 
den Urteilen der Besucher und beson
ders der Preisriditer. 

Wie bei jeder Veranstaltung müsset 1 

unsere Herren Gendarmen wieder für 
den Ordnungsdienst sorgen. Sie suchen 
heute schon mit ernster Miene nach 
Parkplätzen, denn der Zustrom von 
Personenwagen und Autobussen wird er
heblich zunehmen. Für Verspätete wirc. 
das Parken schon schwierig werden. 
Drum merke man sich: pünktlich zur 
Stelle! 

Der Zug wird wie folgt durch den 
Ort ziehen: 

Molkerei, Kreuzung Josef Solheld, 
Hauptstraße Markt, Hauptstraße hinun
ter Kirche, Brückberg, Kreuzung Josef 

90jähriger in Amelsdieid 
AMELSCHEID. Am gestrigen Freitag 
vollendete Herr Nikolaus Scheuern aus 
Amelsdieid sein 90. Lebensjahr. In 
Schweiler, welches nur einige Kilometer 
von Amelsdieid entfernt im Kreise 
Prüm liegt, geboren, heiratete Herr 
Scheuern am 10. Februar 1902 Susanne 
Lenz aus Amelsdieid, welche am 13. Sep
tember 1937 verstorben ist. Das Ehe
paar hatte 5 Kinder (2 Söhne und 3 
Töchter), wovon ein Sohn seit dem 
letzten Kriege vermißt ist. Herr Scheu
ern wohnt jetzt bei seinem anderen 
Sohn, der einen landwirtschaftlichen 
Betrieb führt, ebenso wie sein Vater es 
getan hat. 

Dem Jubilar entbieten wir unsere herz
liche Gratulation und wünschen ihm 
einen schönen und ruhigen Lebensabend 
in bester Gesundheit! 

Solheid, Kamer Boren, Kreuzung Grisard, 
Kreuzung Sauer-Lejeune, Hauptstraße 
Markt, Hauptstraße hinunter, Auflösen 
Kreuzung Josef Solheid. 

Zugordnung 
1. Vorreiter 
2. Trommler- u. Pfeiferkorps Mürringen 
3. Böllinger Wend (Wagen) 
4. Musikparade 1981 (Gruppe) 
5. A l i Baba auf Enropareise (Wagen) 
6. Schneewittchen (Gruppe) 
6bis. Vorletzte Mederer (Gruppe) 
7. Musikverein Auel. 
8. Eskimos -(Wagen) / 
9. Marokkaner (Gruppe) 

10. Im schönen Zillertal (Wagen) 
11. Zwei Struwelpeter (Gruppe) 
12. Musikverein Amel 
13. Böllinger Molkerei (Wagen) 
14. Böllinger Molkerei (Fußgruppe) 
13bis. Reitergruppe Molkerei 
15. Männerhaus in China (Wagen) 
16. Max und Moritz (Gruppe) 
17. Friihlingsblümdien (Gruppe) 
13 Musikverein Bollingen 
19 Die berittene Garde zu Fuß (Gruppe) 
20. Sein Tollitätchen Karl-Heinz I . 

K'':derpriiizenwa jen) 
23 h<*ir und Frau Storch auf Besuch in 

• ßill i ' .yen (Gruppe) 
?lbis. E u r t j von der b.;.cht (Wagen) 
2?. Bauerngruppe (Gr.*ppe) 
23 D u Höhlenmenschen (Wagen) 
24. Musikverein Wirtyfeld 
25. Die Böllinger Halbstarken (Wagen) 
26 Indianer (Gruppe) 
27. F'del Castro (Waqen) 
28 Hol'änder (Gruppe) 
?f». Tavi vor 50 Inhien (wahrscheinlich 

Handwagen) 
30. Lumumba (Wagen) 
31. MuciV verein Wnllerode 
32. Mädchen im Rosengarten (Wagen) 
33 Froschkönig (Gruppe) 
34. Der lustige Bienenschwarm (Wagen) 
35. Zioeuner (Gruppe) 
36. Mu*ikverein Heppenbarb 
37. Gro3es U-Boot (Wagen) 
38. Ideües Brautpaar (Gruppe) 
39. Nachschub (Wagen) 
40. Musikverein Honsfeld 
41. Prinzengarde (Gruppe) 
42. Seine Tollität Prinz Alb»rt-Josef I . 

(Prinzenwagenl 
Inzwischen haben sich weitere Grup

pen angemeldet, sodaß tdch die Ge
samtzahl der Zugnnn\™evn auf 55 erhöht. 

Programm für den 
Rosenmontagszug 

1315 Uhr: Abholen Seiner Tollität 
Albert-Josef I von seiner Residenz am 
Markt, und Seinem T. Karl-Heinz I . -
Residenz „Am Damp". 

13.30 Uhr: Schlüsselübergabe am Ge
meindehaus, Ansprache Kii.derprin/Karl-
rieinz I . an die Kinder tfer gan*<m Um

gebung die nach Bütlingen gekommen 
sind, um sich mit uns zu freuen. 
Ansprache Seiner Tollität Albert-Josef 1, 
an den Herrn Bürgermeister und alle 
Anwesenden. 
Ansprache des Herrn Bürgermeisters mit 
Schlüsselübergabe. Parade und Tanz n 
Ehren der zwei Prinzen. 
In der Zeit stellt sich der Zug ab 13 
Uhr an der Molkerei auf. 

14.00 Uhr: Seine Tollität Albert-Josef I, 
nimmt den Zug an der Molkerei ab. 
Umzugsdauer: ungefähr 3 Stunden. 
Nach der Zugauflösung begeben sich al
le Kinder zum Saale Grün-Solheid. An
sprache Kinderprinz Karl-Heinz I . an die 
Kinder, die irgendwie am Zuge teilge
nommen haben. Zum Dank überreicht et 
jedem Kinde eine Tüte Süßigkeiten und 
einen Briefumschlag mit einem kleinen 
Geldbetrag. ' 
In der Zeit wird den Ehrengästen (Ge
meinderat, Rundfunk, Presse, Vertretet 
der Musikvereine usw.) der Ehrenwetn 
gespendet, ebenfalls im Saale Grün-Sol
heid. 
Unterdessen versammelt sich das (nur] 
Preisrichterkollegium an einem uns un
bekannten Orte, um die Wagen und 
Fußgruppen zu begutachten und die 
Preise festzusetzen.Zu erwähnen ist hier, 
daß niemand über die Zusammenstellung 
des Preisrichterkollegiums unterrichtet 
ist. Lediglich ein Herr des Elferrate« 
kümmert sich um diese Angelegenheit. 

20.00 Uhr: Veröffentlichung der Be
schlüsse des Preisrichterkollegiums und 
Ueberreichung der Preise an die einzel
nen Wagen- und Gruppenteilnehmer, 
durch Prinz Albert-Josef I . 
N. B. Nach der Zugauflösung geht (der) 
Prinz Albert-Josef I . mit seinem Gefolge 
durch die Straßen und Gaststätten des 
Dorfes um Verbindung aufzunehmen mit 
all den Zugteilnehmern, Musikvereinen, 
Ehrengästen, auswärtigen Besuchern usw. 

Mitteilung 
des Studienzirkels 

ST.VITH. Am Dienstag, dem 7. Februar 
1961 fand sich der St.Vither Studienzir
kel zu einem gemütlichen Abend in der 
Kaplanei ein. 

Ein sehr abwechslungsreiches Pro
gramm fand einen flotten Ablauf; unter 
anderem sah und hörte man Karnevals-
Schlager, Büttenreden sowie Gesangs
parodien, die für eine gute und gesun
de Stimmung sorgten. 

Der Studienzirkel ist bekanntlich ein 
Kreis, welcher die Weiterbildung der 
Jugend auf geistigem Gebiet bezweckt. 

Schon jetzt sei darauf aufmerksam ge 
macht, daß der nächste Vortragsabend 
am Dienstag, dem 21. Februar 1961, wie
derum um 8 Uhr in der Kaplanei statt
finden wird. Es spricht Herr Professor 
Jenniges. Interessierte Jugendliche sind 
herzlich willkommen. 

Schwarz die Terrasse, und mit ihr 
schwebte ein starker Duft exotischer 
Blüten herein. 

„Monsieur le Comte de la Roche?" 
„Zu Ihren Diensten", sagte dieser mit 

einer Verbeugung. 
„Ich bin Mirelle. Vielleicht haben Sie 

schon von mir gehört." 
„Aber selbstverständlich, M-jdemoisel-

le. Wer wäre kein begeisterter Verehrer 
Ihrer Tanzkunst!" 

Die Tänzerin quittierte das Kompli
ment mit einem kurzen, mechanischen 
Lächeln. 

Entschuldigen Sie, daß ich Sie so oh
ne weiteres überfalle." 

„Aber es ist mir ein Vergnügen. Bitte 
nehmen Sie doch Platz!" rief der Graf 
und holte einen Sessel herbei. 

Unter der Maske galanter Korrektheit 
beobachtete er sie scharf. Er kannte die 
Frauen. Allerdings lag sein Erfahrungs
bereich ein wenig außerhalb der Klasse 
von Frauen, die die Tänzerin repräsen
tierte. Er und Mirelle waren sozusagen 
Kollegen. Seine galanten Künste würden 
bei dieser Frau nidit verfangen. Sie war 
eine Pariserin, und dazu eine sehr raffi
nierte. Eines allerdings bemerkte er so
fort - diese Frau befand sich in einem 
Zustand hochgradiger Aufregung. Aufge
regte Frauen pflegen immer ein Wort 
mehr zu sagen als notwendig. Es war 
ganz einfach Sache eines kühl überlegen
den Verstandes, womöglich einigen Vor
teil aus dieser Situation zu ziehen. 

„Wir haben in Paris gemeinsame Be
kannte", begann Mirelle, „sie haben mir 
viel von Ihnen erzählt. Audi hier in 
Nizza spricht man von Ihnen, aber — 
Sie verstehen — in etwas anderer Art 
und Weise." 

„Wirklich?" 
„Ich w i l l das Kind beim rechten Na

men nennen", fuhr die Tänzerin fort. 
„Es klingt vielleicht nicht hübsch, was 
ich Ihnen zu sagen habe, aber glauben 
Sie mir, Ihr Wohl liegt mir am Herzen. 

Man erzählt sich in Nizza, Monsieur le 
Comte, daß Sie der Mritder Madame 
Ketterings seien." 

„Idi! - Ma'J*nje Ketterings Mörder ? 
Pah, wie absurd!" 

Seine Stimme klang eher gelangweilt 
als empört. Er wußte, daß das die beste 
Methode war, um herauszubp). ommen, 
wieviel sie wußte. 

„Und dennoch behauptet man es!" 
„Gott, die Leute schwatzen eben ger

ne", murmelte der Graf ungerührt. „Es 
würe unter meiner Würde, dersrt lä
cherliche Anschuldigungen ernst zu neh
men." 

„Sie verstehen midi falsch." Mirelle 
beugte sich vor; ihre schwarzen Augen 
funkelten. „Es handelt sich nicht um 
müßiges Ge'diwätz. Wissen Sie, wer 
diese Anklage gegen Sie erhebt? Die 
Polizei!" 

„Die Polizei?" 
Der Graf richtete sich kerzengerade 

auf. Fr war j?trt ganz gespannter Auf-
meikssmkeit. 

Mirelle nickte mehrmals bekräftigend. 
„Jawohl die Polizei! Sie verstehen wohl 
- ich habe überall Freunde. Der Pr*fekt 
selbst - " sie beendete den Satz durch 
ein beredtes Achselzucken. 

„Wer ist einer schönen Frs*i gegen
über nidit indiskret!" murmelte der Gr*f 
höflich. 

„Die Polizei ist der Ansicht, daß S'e 
Madame Kettering umgebracht haben. 
Aber die Polizei irrt sich." 

„Gewiß irrt sie sich." Der Graf gab 
ihr ohne weiteres recht. 

„Das sagen Sie, ohne die Wahrheit zu 
kennen. Ich aber kenne sie." 

Der Comte sah sie erstaunt an. 
„Sie wissen, wer Madame Kettericg 

ermordet hat?" 
Mirelle nickte lebhaft. 
„Jawohl." 
„Nun, und wer ist es?" 
„Ihr eigener Gatte." Sie beugte sich 

vor und sprach leiser, vor Wut und Auf

regung zitternder Stimme. „Ihr Mann bat 
sie getötet." 

Der Graf lehnte sich in seinem Sessel 
zurück, sein Gesicht wurde zur Maske. 

„Darf ich Sie fragen, Mademoiselie 
woher Sie das wissen?" 

„Woher ich das weiß?" Mirelle sprang 
mit einem häßlichen Lachen auf. „Er 
rühmte sich der Tat schon vorher. & 
war ruiniert, bankrott, entehrt, nur der 
Tod seiner Frau konnte ihn retten. Er 
hat es mir selbst gesagt. Er reiste i« 
demselben Zug - sie aber durfte ei 
nicht wissen. Warum das, frage ich? Da-1 
mit er Sie in der Nacht überfallen konn
te - ah!" sie schloß die Augen, „id 
sehe die Szene förmlich vor mir." 

Der Graf räusperte sich diskret. 
„Möglich, , alles möglich", meinte er. 

„Aber er hätte doch in diesem Falle | 
nicht nötig gehabt, die Juwelen zu steh
len." 

„Die Juwelen", Mirelle atmete schwer, 
„die Juwelen ah, diese Rubine!" 

Ihre Augen verschleierten sich. Ei» | 
seltsames Licht leuchtete in ihnen a 
Der Graf schaute sie neugierig an; zum I 
hundertsten Male in seinem Leben wun
derte er sich über den magischen Ein
fluß, den Edelsteine auf das weiblitM 
Geschlecht ausüben. Dünn rief er sie ' n | 
das wirkliche Leben zurück. 

„Was soll id i also in der Sadie tun, 
Midemoiselle?" 

Das ist dodi ganz einfach. Sie gehen I 
zur Polizei und sagen ihr, daß Kette-1 
ring das Verbrechen begangen hat." 

„Und wenn man mir nicht glaubt! 
Wenn man Beweise von mir verlangt? 

Mirelle lachte lei^e und hüllte sich en-j 
ger in ihr Cape. 

„Dann schicken Sie die Polizei zu mir'' | 
sagte sie leise. „Ich werde ihr die 
weise geben, die sie verlangt." 

Die Mission der kapriziösen Frau W«1! 
beendet. Sdion war sie hinausgehuscM f 
und die Tür fiel ins Schloß. 

Fortsetzung folgt 

Nidii alle Menschen vi 
Bürger" verachtet ihn. 
sierte Haltung und geg 
So können sie sich ii 
Sinn zum Blödsinn noc 

Die Eazyklopädi 
einfach nicht. Und wen 
einer ganz anderen, ' 
zeigt, daß der ö löds im 
mäßig nun einmal nie 
katalogisierten 20. Jahi 
so hartnäckig widersts 
uns, ihm mit Achtung 

Denken Sie aber um 
sinn einfach so vom I 
ist oft sehr schwer e: 
Portion Phantasie daz 
viel Gemüt. Es ist nu: 
Weltwunder an?ustau 
das bekanntlich die C 
schlissen zu werden, 
den Blödsinn nicht ai 
kaufen kann. Will ma 
haft, um allen Preis i 
gibt es nicht. Es wäi 
blödsinnig) dies zu ui 
kommt vom Herzen ui 
ein Gläschen Wein. Ts 
ren Blödsinn, der sich 
nicht ein zweiter G 
begegnen ? 

Somit ist der E 
Das wird wohl die Ui 
Sinn für den Sinn zu 
mitunter ungenießbar 
ve mit peinlich disrd 
falschen, das ist gleic 
oder sie bestreiten di 
blasierten Vorstellung 
Stirn die selbstbewuß 
ben. Ihr Mund ist eil 
Phrasen stets geöffne 
lächter. Wann könnti 
sich seibet lachen? V 
warum nicht — wir s 
wenn sie sich so selb 
im Spiegel betrachten 

Der Blödsinn i 
unserer Kindheit ins 
dieses Kind im Mai 
oder blasierten Selbs 
ihnen auf der Straßi 
dem sturen Ernst, bi 

Als erstes Gebetsanliegen : 
pat Februar empfiehlt der 
ym den guten Fortgang der 1 

gen zum Oekumenisdien Ko 
Das bevorstehende Oekunu 

Iii zu dem sich fast 2 900 1 
ganzen bewohnten Erde, unt 
Bitz des Papstes versammi 
ffird ein Höhepunkt kirdilie 
ftaltungen sein, mehr noch 
haristisdier Weltkongreß. 
8er Papst Vollmacht hat, üb 
Nirche, so sind doch die Bis 
Itändige Hirten ihrer Bist 
jiudi zu allen Aposteln hat 
|agt: Alles was ihr auf E 
werdet, soll auch im Himm 

Bin . 
Wie viele Probleme gibt 

Ber Welt zu regeln und neu 
| u f allen Lebensgebieten. W 
Predigen, um die Mensdiei 
fOU zu führen? Was könne 
Veit stehenden Laien in / 
Berufen tun zur Heimholun 
Veldies ist überhaupt die 

gaien in der Kirche? Die . 
|ung hat sich verbreitet unt 
Per in vielen katholischen I 
fenig, die Massenbeeinfli 
F ' l m , Funk, Fernsehen, sim 
geworden, wo bleibt die i 
lerweisung. 

Jedenfalls müssen alle G 
p n z i l auch als ihre Sache 
felfen durch Gebet. Das K 
le rein theoretische Ange 
« g t in einer Stunde der W 
P der Entscheidungen für 
Befallt werden. Wenn die 
| i * t die Wahrheit und Gna 



Nommer V Seit« 8 8 T . V I T H E R Z E I T U N G Samstag, dm 11. Februar 1M1 

îruar 1961 

gekommen 
len. 
jert-Josef I , 

und alle 

neisters mit 
ad Tanz xu 

Zug ab 13 

Ibert-Josef I . 
lolkerei ab. 
tunden. 
ben sieb al-
olheid. An-

mz I . an die 
Zuge teilge-
überreicht ei 

keiten und 
;m kleinen 

lasten (Ge
Vertreter 

Ehrenwein 
Grün-Sol-

das (nur) 
lern uns un
Wagen und 

und die 
len ist hier, 
menstellung 
unterrichtet 

Elferrates 
egenheit. 

der Be-
egiums und 

die einzel-
penteilnehmer, 

geht (der) 
em Gefolge 
statten des 
lehmen mit 
sikvereinen, 
uchern usw. 

(eis 
7. Februar 
Studienzir-

iend in der 

iches Pro-
jlauf; unter 
Karnevals-

Gesangs
und gesun-

:anntlich ein 
bildung der 
bezweckt, 

aufmerksam ge
Vortragsabend 

1961, wie-
anei statt-
Professor 

dliche sind 

"hr Mann hat 

inem Sessel 
zur Maske, 

ademoiselle, 

relle sprang 
auf. „Er 

vorher. Er 
r t , nur der 

retten. Er 
r reiste in 

durfte es 
age ich? Da
tfallen konn-
Augen, .ich 
mir." 

diskret. 
meinte 

diesem Falle 
elen zu steh-

tmete schwer, 
le!" 

sich. Ein 
ihnen auf. 

:rig an; zum 
Leben wun-
gischen Ein-
as weibliöi« 
ef er sie m 

Sadie tun, 

. Sie gehen 
daß Kette

hat." 
cht glaubt? 
r verlangt? 
illte sich en-

izei zu mir"1 

ihr die Be
Frau war 

ausgehuschti 

ung folg* 

Von Sinn des Blödsinns 
Niehl alle Menschen vertragen den Blödsinn. Ja, der „normale 
Burger" verachtet ihn. Geht der Blödsinn doch gegen seine bla
sierte Haltung und gegen sein gekünsteltes Selbstbewußtsein ! 
So können sie sich überall bestätigen lassen, daß man den 
Sinn zum Blödsinn noch immer nicht entdeckt hat. 

Die Enzyklopädien und Nachschlagwerke führen das Wort 
einfach nicht. Und wenn sie es aber doch vermerken, dann unter 
einer ganz anderen, wenig schmeichelhaften Bedeutung. Das 
zeigt, daß der Blödsinn, ein Bestandteil unseres Lebens, kartei-
mäS'g nun einmal nicht zu erfassen ist. Und das in unserm 
katalogisierten 20. Jahrhundert ! Daß der Blödsinn den Karteien 
so hartnäckig widerstanden hat, ist doch sicher ein Grund für 
uns, ihm mit Achtung und Sympathie zu begegnen. 

Denken Sie aber um Himmelswillen nicht, daß man den Blöd
sinn einfach so vom hellen Himmel hervorzaubern könnte. Er 
ist oft sehr schwer erreichbar. Es gehört schon eine gehörige 
Portion Phantasie dazu, ein guter Schuß Mutterwitz und sehr 
viel Gemüt. Es ist nun einmal nicht leicht alles wie ein blaues 
Weltwunder anzustaunen, ohne nicht gleich als „dumm" (gegen 
das bekanntlich die Götter ja schon vergebens kämpften) ver
schlissen zu werden. So versteht es sich von selbst, daß man 
den Blödsinn nicht auf Jahrmärkten und Karnevalszügen ver
kaufen kann. Will man doch hier allzu gerne Blödsinn massen
haft, um allen Preis produzieren! Aber organisierten Blödsinn 
gibt es nicht. Es wäre übrigens unsinnig (um nicht zu sagen 
blödsinnig) dies zu unternehmen. Der Blödsinn ist spontan; er 
kommt vom Herzen und geht zum Herzen, freilich sehr oft durch 
ein Gläschen Wein. Ja, trinken wir einen Schluck auf den wah
ren Blödsinn, der sich nicht kommerzialisieren läßt. Ist das schon 
nicht ein zweiter Grund, dem Blödsinn mit Sympathie zu 
begegnen ? 

Somit ist der Blödsinn also vernunftmäßig nicht erfaßbar. 
Das wird wohl die Ursache sein, daß so viele Menschen keinen 
Sinn für den Sinn zum Blödsinn haben. Solche Menschen sind 
mitunter ungenießbar. Sie gehen wie die leibhaftigen Imperati 
ve mit peinlich durchdachten Grundsätzen (mit richtigen oder 
falschen, das ist gleich, auf jeden Fall sturen) durch die Welt, 
oder sie bestreiten den Kampf des Lebens mit abgeklatschten, 
blasierten Vorstellungen. Es fehlen ihnen freilich nicht an der 
Stirn die selbstbewußten Falten, denn Sorgen muß man halt ha
ben. Ihr Mund ist ein hart gezogener Strich, zu hohen, hohlen 
Phrasen stets geöffnet, aber unfähig zu einem schallenden Ge
lächter. Wann könnten solche Menschen einmal herzhaft über 
sich seibrt lachen? Versuchen könnten sie es doch einmal . . . 
warum nicht — wir schlagen vor — am Aschermittwochmorgen, 
wenn sie sich so selbstbewußt, mit kritischer Amtsmiene allein 
im Spiegel betrachten. 

Der Blödsinn ist schließlich ein Teil dessen, was wir aus 
unserer Kindheit ins Mannesalter herübergerettet haben. Doch 
dieses Kind im Manne haben die selbstbewußten Blasierten 
oder blasierten Selbstbewußten verjagt. Begegne ich einem von 
ihnen auf der Straße, so sage ich leise für mich allein: „Vor 
dem sturen Ernst, bewahre mich, oh Herr!" 

D I O G E N E S 

Gottesdienstordnung 
Pfarre St Vith 

Quinquagesima 
Sonntag, den 12. Februar 1961. 

Monatskommunion der Frauen. 
6.30 Uhr Jgd. für Josef Lentz und Su

sanna Stollwerk. 
8.00 Uhr Jgd. für den Gefallenen Albert 

Linden. 
9.00 Uhr Für die Verstorbenen der Fa

milie Simons-Christen. 
10.00 Uhr Hochamt für die Pfarre. 
1.30 Uhr Andacht (keine Christenlehre). 

HEUTE Kollekte für unsere Kirche. 

Montag, den 13. Februar 1961. 
6.30 Uhr Jgd. für Nikolaus Johanns. 
7.15 Uhr Jgd. für Martin Feiten. 

Dienstag, den 14. Februar 1961. 
6.30 Uhr Zu Ehren des hl. Vitus (Farn. 

Wilmes-Hodte). 
7.15 Uhr Jgd. für Marg. Weynands geb. 

Lehnen. 

Mittwoch, den IS. Februar 1961. 
ASCHERMITTWOCH -
Fast- und Abstinenztag. 

6.30 Uhr Für die verlassenste Seele im 
Fegfeuer. 

7.15 Uhr Jgd. für Peter Margraff. 
19.45 Uhr ABENDMESSE für Lucien u. 

Edgar Hennes. 
Nach ALLEN hl. MESSEN Erteilung 
des ASCHENKREUZES. 

Donnerstag, den 16. Februar 1961. 
6.30 Uhr Zu Ehren der hl. Odilia in be
sonderer Meinung. 
7.15 Uhr Jgd. 'für Egidius Firges. 

Freitag, den 17. Februar 1961. 
6.30 Uhr Zu Ehren der Mutter Gottes 

(Farn. Veiders-Simons). 
7.15 Uhr Jgd. für Otto Greimes. 
19.45 Uhr KREUZWEG-ANDACHT. 

Samstag, den 18. Februar 1961. 
6.30 Uhr Für die Leb. u. Verst. der 

Farn. Dr. Hermann Schütz. 
7.15 Uhr Sechswochenamt für Johanna 

Lentz. 
3.00 Uhr BEICHTGELEGENHEIT. 

Sonntag, den 19. Februar 1961. 
Monatskommunion der Jungfrauen. 

6.30 Uhr Jgd. für Alfred Marquet. 
8.00 Uhr Jgd. für die Ehel. Servatius 

Kremer und Maria Feiten. 
9.00 Uhr Sechswochenamt für Bertram 

Schmitz. 
10.00 Uhr Hochamt für die Pfarre. 

Vorgeschriebene Kollekte für die Kath. 
Universität Löwen. 

KATHOLISCHE FILMZENSUR 

S T. V I T H. 
Eine Reise ins Glück. 

Für alle; einige Bedenken. 
Raubfiscfaer in Hellas. 

Für Erwachsene; mit Vorbehalten. 

B U E T G E N B A C H . 
Mit Volldampf. 

? ? ? 
Rommel ruft Kairo. 

F ;ir Erwachsene. 

^ührteanbetung an aen rasinaciasiäyten im matiuei junguau oer Armen in Bulgenbach 
Als erstes Gebetsanliegen für den Mo-

N Februar empfiehlt der Hl . Vater: 
Um den guten Fortgang der Vorbereitun
gen zum Oekumenischen Konzil. 

1 Das bevorstehende Oeknmenibche Kon
zil dem sich fast 2 000 Bischöfe der 

azen bewohnten Erde, unter dem Vor-
z des Papstes versammeln werden, 

»ird ein Höhepunkt kirchlischer Veran
staltungen sein, mehr noch als ein Eu-
haristischer Weltkongreß. Wenn auch 
fler Papst Vollmacht hat, über die ganze 
prehe, so sind doch die Bischöfe selbst-
Itändige Hirten ihrer Bistümer, denn 
M i zu allen Aposteln hat Christus ge
jagt: Alles was ihr auf Erden binden 
•»erdet, soll auch im Himmel gebunden 
lin. 

Wie viele Probleme gibt es heute in 
er Welt zu regeln und neu zu gestalten, 
uf allen Lebensgebieten. Wie kann man 
'tedigen, um die Menschen wieder zu 
Pott zu führen? Was können die in der 

elt stehenden Laien in Aemtern und 
wufen tun zur Heimholung der Welt? 
Elches ist überhaupt die Stellung der 
«ien in der Kirrbe? Die Allgemeinbil-
"ng hat sich verbreitet und erhöht, lei-

in vielen katholischen Ländern noch 
^nig, die Massenbeeinflußimgsmittel, 
"m, Funk, Fernsehen, sind Großmacht 
»worden, wo bleibt die religiöse Un-
Wweisung. 

Jedenfalls müssen alle Gläubigen das 
•onzil auch als ihre Sache ansehen und 
«Ifen durch Gebet. Das Konril ist kei-
* rein theoretische Angelegenheit. Es 
""t in einer Stunde der Weltgeschichte, 

»mi1 E n t s d l e i t l u n g ß n für Jahrhunderte 
•fällt werden. Wenn die Kirche jetzt 
H*t die Wahrheit und Gnade, die Chris

tus ihr anvertraut hat, zum Wohle der 
Menschheit mit voller Kraft einsetzt, 
oder wir über tägliche Sorgen und To
togewinn die Stunde verschlafen, werden 
andere Kräfte die Weltgeschichte und 
auch unsere bestimmen. Wir dürfen gro
ßes erwarten vom Licht und der Güte 
des Hl. Geistes, aber auch von den 
Schätzen der Kirche des Ostens und dem 
Schwung der jungen Kirchen der Mis
sionsländer: ein neues Pfingsten, wie 
Papst Johannes XXII I . sagte. 

Im zweiten Anliegen läßt der Hl . Va
ter beten: Daß sich die Völker in ihrem 
Streben nach politischer Freiheit nicht 
von Absichten leiten lassen, die gegen 
das Allgemeinwohl sind. 

Wie wichtig dieses Anliegen des HI. 
Vaters ist, haben wir in den letzten Jah
ren zur Genüge erfahren. Gerade die 
Führer der Völker, die um ihre Freiheit 
kämpften, benutzten sehr oft, ihre er
worbene Macht, nicht zum Wohle der 
Völker, sondern im Gegenteil, um sie oft 
einer viel größeren Versklavung, durch 
den Kommunismus zu unterwerfen. 

Am schnellsten erkennt man die wah
ren Absichten der Führer, der um Frei
heit ringenden Völker, wenn sie die 
Kirche angreifen. Unter welch faden
scheinigen Vorwänden, fühlen sie sich 

•veranlaßt gegen die Kirche vor zu ge
hen. Prozesse, sowie Ausweisungen von 
Priestern, Ordensleuten und Bischöfen 
sind an der Tagesordnung. Wir wollen 
für diese beiden wichtigen Anliegen ganz 
besonders beten. 

Stundeneinteilung für die Frauen: 
Sonntag, den 12. Februar 1961. 
Von 9 bis 11 Uhr: Nachbarschaft und 

und 

freiwillig^ Anbeterinnen. 
Von 1 bis 3 Uhr: Honsfeld u. Hünningen. 
Von 3 bis 5 Uhr: Nidrum u. Faymonville. 
Von 5 bis 7 Uhr: Bulgenbach u. Berg. 

Montag, den 13. Februar 1961. 
Von 9 bis 11 Uhr: Mürringen. 
Von 1 bis 3 Uhr: Schoppen 

Müderscheid. 
Von 3 bis 5 Uhr: Heppenbach und 

Herresbach. 
Von 5 bis 7 Uhr: Elsenborn. 

Dienstag, den 14. Februar 1981. 
Von 9 bis 11 Uhr: Wirtzfeld und 

Weywertz. 
Von 1 bis 3 Uhr: Amel, Valender, Dei-

denberg, Meyerode und Mirfeld. 
Von 3 bis 5 Uhr: Montenau, Born, Ei-

bertingen und Iveldingen. 
Von 5 bis 7 Uhr: Bollingen.. 

Nächtliche Männersühneanbetung im 
Karmel zu Bütgenbach. 

In der Nacht von Dienstag, dem 14. 
Februar auf Mittwoch, den IS. Februar. 
Von 9 bis 11 Uhr: Für alle Gruppen der 

Männeranbetung des Bezirkes „Kloster 
Montenau", Elsenborn, Nidrum und 
Wirtzfeld. 

Von 11 bis 1 Uhr: Heppenbach und 
Möderscheid. 

Von 1 bis 3 Uhr: Bollingen, Honsfeld, 
Hünningen und Mürringen. 

Von 3 bis 5 Uhr: Bütgenbach, Berg und 
Weywertz. 
Beter, welche die vorgesehene Zeit 

nicht einhalten können, sind zu jeder 
Zeit herzlich willkommen. 

Es liegt ein Programm für die zwei 
Stunden bereit, selbstverständlich kann 
jede Gruppe nach Belieben beten. 

A S S I S T A N C E P U B L I Q U E M A L M E D Y 

Appel aux Candidats 
La Commission d'Assistance Publique de Malmédy procédera 
incessament au recrutement de personnel en vue de la collation 
des emplois suivants à la clinique Reine Astrid: 

chauffeur-mécanicien 
buandière-dief 
buandière-repasseuse 
homme de peine 
menuisier-peintre 
ardoisier - plombier - zingueur 
électricien 
servantes-femmes d'ouvrage 

rédacteur 
commis 

. sténo-dactylos 
huissier-messager 
cuisinier (e) 
cuisinier(e) adjoint 
filles (garçons) de cuisine 
téléphonistes 

Les candidatures devront parvenir par écrit à Monsieur le Pré
sident de la C. A. P., à Malmédy, pour le 1er mars 1961 au 
plus tard, par lettre recommandée. 

Elles seront accompagnées des pièces suivantes: 

1 ) un extrait d'acte de naissance. 
2) un certificat de nationalité. 
3) une certificat de bonnes conduite, vie et moeurs et de civisme. 
4) pour les candidats masculins, un certificat de milice. 
5) la preuve (attestation médicale) de l'apitude à exercer l'emploi 

postulé. 

C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N 
Rédacteur: être possesseur du diplôme de l'Enseignement 

Moyen du degré supérieur ou d'un diplôme de équivalent 
— ou exercer les fonctions de rédacteur dans une autre 

administration 
— ou exercer les fonctions de commis dans une admini

stration publique depuis au moins 10 ans; dans cette dernière 
éventualité les candidat(e)s devront se soumettre à un examen 
analogue à celui exigé pour les examens de promotion à l'Etat, 
soit à un examen de promotion de la 3e. à la 2e. catégorie. 

Commis: être titulaire du diplôme de l'Enseignement 
Moyen du degré inférieur ou d'un diplôme équivalent 

— ou exercer les fonctions de commis dans une autre 
administration publique. 

Téléphonistes:être possesseur du diplôme d'école primaire 

Sténo-dactylos: être titulaire d'un diplôme de l'Enseigne
ment Moyen du degré inférieur ou d'un diplôme équivalent et 
faire la preuve de connaissances suffisantes en sténo-dactylo
graphie, soit par la possession du diplôme, soit par la production 
de certificats d'employeurs indiquant une pratique du métier 
d'au moins 5 ans. 

Huissier-messager: être possesseur du diplôme d'école 
primaire. 

Autres emplois: faire la preuve de connaissances suffi
santes du métier par la production de certificats d'employeurs 
indiquant une pratique d'au moins 5 ans. 

Un examen portant sur la connaissance de la langue 
allemande pourra éventuellement être exigé des candidats rédac
teur, commis, sténo-dactylos, téléphonistes et huissier-messager. 
Cet examen comportera un thème, une version, une dictée et une 
épreuve de conversation. Les candidat(e) devront obtenir au 
moins 6/lOe. des points sur l'ensemble de l'épreuve pour pou
voir être admis(es). 

A S S I S T A N C E P U B L I Q U E M A L M E D Y 

Appel aux Candidates 
La Commission d'Assistance Publique de Malmédy procédera 
incessament à la désignation du personnel de soins ci-après pour 
la clinique Reine Astrid: 

Infirmières-monitrices; infirmières; garde-malades; accou
cheuses; infirmières-accoucheuses; puéricultrices et infirmières-
accoucheuses-monitrices. 

Les candidatures devront parvenir à Monsieur le Président 
de la C. A. P. à Malmédy pour le 1er mars 1961 au plus tard, 
par lettre recommandée. 

Elles seront accompagnées des pièces suivantes: 

1) un extrait d'acte de naissance 
2) un certificat de nationalité 
3) un certificat de bonnes vie et moeurs et de civisme 
4) une copie certifiée conforme du diplôme. 

Un examen portant sur la connaissance de la langue 
allemande pourra être exigé des candidates. Cet examen com
portera un thème, une version; une dictée et une épreuve de 
conversation. Les candidates devront obtenir au moins 6/10e. 
des points sur l'ensemble de l'épreuve pour pouvoir être admises. 

Wort Gottes im Rundfunk 
Programm der Sendung : 
„ G L A U B E U N D K I R C H E " 

Sonntag, den 12. Februar 1961 
von 19.15 bis 19.45 Uhr 

U K W - Kanal 40 - 99 MHZ 

1. „SIE machen mit": ein Wort für Sie! 
2. Für - oder gegen - Karneval? Ein 

Gespräch am runden Tisch. 
3. „SIE machen NICHT mit" ein Wort 

für Sie I 

4. Schriftwort über die Bruderliebe. 
Wir machen unsere Hörer darauf auf

merksam, daß die religiöse Sendung am 
kommenden Fastnachtssonntag aus
nahmsweise schon um 19.15 Uhr beginnt. 

Die Sendeleitung dankt für die ermu
tigenden Zuschriften und nimmt jeder
zeit Hinweise und Wünsche dankend 
entgegen. 

Anschrift: R. T. B. Sendungen in 
deutscher Sprache »Glaube u. Kirche' 
i. A. Prof. W. Brüll, Kaperberg 2, 
E U P E N. 
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So ist unsere Jutta 
Ein Abendgespräch mit meiner Tochter / Von Martin Geister 

LUSTIG I S T D I E I A S E N A C H T . . . Aufn.: Blüm 

Es ist schon spät — 
so gegen acht Uhr 
abend — als Jutta, un
sere Jüngste, endlich 
zu Hause eingrifft. 
Sie kommt von der 
Namenstagsfeier ihrer 
Freundin Karin und 
ist voller Erlebnisse. 
Man sieht es ihrem 
erhitzten und strahlen
den Gesichtchen an. 

„Wo ist die Mutti?" ist ihre erste Frage. 
„Mit Christa im Theater!" sage ich und 

ege die Zeitung aus der Hand. „Ich meine" 
'n müßtest es wissen!" — 

Daran hatte Jutta nicht gedacht. Sie ist 
•nttäuscht. Die Mutti ist ihr die Hauptsache 
n allen Lebenslagen —natürlich. Wenn man 

°rst sieben Jahre alt ist, hat das schon sei
ne Richtigkeit. Immerhin, die Ereignisse des 
Nachmittags sind gewaltiger als aller Kum
mer um Muttis Abwesenheit. Und schon 
sprudelt's hervor: 

„ und Schokolade hat's gegeben, weißt 
I ciu, in so hohen Tassen, und Torte und 
Schlagsahne und Kuchen, so viel man woll-

! te. Und die Mutter von der Karin hat mir 
| auch gleich den Schokoladenfleck aus dem 
i Kleid rausgemacht.. mit Fleckwasser!" 

„Wie? Einen Schokoladenfleck hast du 
I dir . ? Aber wie konntest du dir denn 
; bloß dein neues Kleid so fürchterlich be
kleckern? Ach, was frage ich! Man weiß es 
ia: Fünf ungeschickte Finger an jeder Hand 

\ und hundert Dummheiten im Kopf. Wahr-
j haftig, es konnte nicht gut gehen!" — 

Jutta weist den Vorwurf empört von sich: 
Ich hab' ganz still dagesessen, Vati, und 

: auf einmal ist halt die Tasse von alleine 
• umgefallen!" 

„Was für ein Unsinn!" fahre ich auf. „Wo 
• eine Wirkung ist, muß auch eine Ursache 
sein, merk dir das! — übrigens: Hast du 
schon Abendbrot gegessen? — So, so — 

I Kartoffelsalat und Würstchen und hinter
her einen Blubberpudding. Sag mal, ist 

i TUr denn nicht schlecht von all dem Zeug? 
I — Nein? Na, scheinst ja einen erstklassigen 
! Magen zu haben. — Also dann: Ausgezo-
' nen, gewaschen und hopp ins Bett!" 

Welche Zumutung! Kann man einen ge
segneten Schlaf tun, wenn man noch so vie 7 

les auf dem Herzen hat, das ganz und gar 
:.ichts mit Schokoladenflecken zu tun bat? 

„Und ein Federballspiel hat die Karin 
gekriegt Ein ganz teures, Vati. So eins, 
wie ich mir schon lange wünsche Bei Ni-

| colai liegt's im Fenster!" 
„Man muß nicht alles haben wollen, was 

man bei anderen Leuten sieht" erwiderte 
ich kühl. — „Jetzt aber Schluß! In zehn M i 
auten . . . " — 

„ . . . und drei Federbälle hat die Karin 
j gekriegt, einen roten, einen blauen und 
i einen grünen. Wir haben gleich im Hof ge-
' spielt, zuerst die Karin und die Helga und 
dann die Helga und der Klaus und dann ich 
und die Elke. Ein Ball ist weg!" 

„Ein Ball ist weg? Wer hat ihn denn zu
letzt gehabt?" forsche ich voll böser 
Ahnungen. 

Als Thomas Güll erwachte 
Das Ende eines derben Fastnachtsscherzes / Von Friedl Marggraf 

Thomas Güll, unseres Nachbars Knecht, 
war ein fleißiger und gar nicht ungeschickter 
Bursche, auch war er weder häßlicher noch 
törichter als irgendeiner. Gleichwohl ver
mochte er weder eines Mitknechts Freund
schaft noch gar die Neigung eines Mädchens 
zu gewinnen. Denn der Knecht Thomas war 
Stumm wie die Glocken am Kartag, und die 
Leute mochten sich weit eher mit einem Tau
ben abgeben, dem sie ihre eigene Weisheit 
gehörig in die Ohren schreien konnten, als 
mit einem Stummen, dem Wunsch und Mei
nung schon im Herzen gefror. 

Das war nicht immer so gewesen; es hatte 
eine Zeit gegeben, da hatte der junge Tho
mas mit seiner hellen, herrischen Knaben
etimme die tollsten Streiche angeführt, und 
eine Schneeballschlacht, von ihm befehligt, 
konnte schon für gewonnengelten, noch ehe 
sie begonnen. Eines Tages aber, just beim 
Neujahrseinläuten, hatte das Unheil ihn 
hart getroffen. Oft und oft hatte der alte 
Kirchendiener die Knaben, die sich fordernd 
und bittend zur Hilfeleistung drängten, vor 
Unbedacht und allzu keckem Wagemut ge
warnt. Der Thomas aber hatte die Ermah
nungen des alten Mannes leichtfertig in den 
Wind geschlagen und sich wie toll in den 
Glockenseilen geschaukelt, bis es ihn plötz
lich in jähem Aufschwung zur Turmluke hin
ausriß und auf den Kirchplatz warf, wo man 
ihn für tot aufhob. Er war zum Glück in eine 
der hohen Schneewächten gestürzt, und so 
waren alle seine Knochen, heil geblieben, 
aber der gewaltige Schrecken hatte ihn der 
Sprache beraubt. 

Eine Zeitlang war er zum Gegenstand all
gemeinen Mitleidens erhoben, allzulange 
hielt jedoch solche Gefühlsseligkeit unter 
diesen rauhgeschaffenen Menschen nicht an. 
Es war ein Unglück wie Brand, Seuche, Wet
terschlag und mußte eben getragen werden 
von dem, den solch ein Himmelsblitz getrof
fen hatte. So ging dies kleine Schicksal bald 
unter im Strom der Zeit, der unablässig wei
terpulst, unbekümmert darum, ob der ein
zelne munter oben treibt oder wie eine tote 
Muschel ans Ufer gespült wird. 

Der stumme Thomas indes, der so dar 
nicht geschaffen schien zum Verzicht auf 
alles, was eines Mannes Leben wert macht, 
l i t t schweigend und schwer. An seinem 
Dienstplatz erging es ihm zwar keineswegs 
übel, aber es war immerhin hart genug, als 
ein lebendig Toter zwischen den fröhlich 
Ond besinnlich Plaudernden zu hocken, oder 
die mitleidig scheuen Blicke eines Mädchens 
Zu spüren, das man, wie gerne, in den Arm 
genommen hätte. 

Einmal im Jahr war fröhliche Narrenzeit, 
und auch im kleinsten Dorf schwang ein 
paar Tage lang Prinz Karneval seinen mil
den Herrscherstab, einen Zauberstab, der 

Einen Augenblick lang starrten sie ihn 

ihren Augen zum Leben erwacht, dann aber 
schrie einer, schrien es alle: „Mein Gott, 
— du redest ja!" Sie waren plötzlich ganz 
nüchtern, halfen dem Knechtlein mit unge
lenker Zutunlichkeit aus seiner Truhe, ris
sen ihm beschämt die Narrenfetzen ab und 
hingen ihm fürsorglich einen warmen Man
tel über. Und so zogen sie, den Thomas 
wahrhaft wie einen Fürsten in ihrer Mitte 

Aus dem Knechtlein ward späterhin ein 
Hausvater, schaffig und froh, ja, manchmal 
blitzte der alte kecke Übermut wieder in 
ihm auf. Nur zuweilen, so einer gedanken
los von „Zufall", sprach, schüttelte der Tho
mas Güll mißbilligend den Kopf. „Was Ihr 
so Zufall nennt", sagte er dann, „ist Gottes 
Wille, der auf leisen Sohlen durch den Lärm 
der Welt geht." 

die Grenzen zwischen Sein und Schein für 
eine kurze Weile aufhebt. Erhitzt und glück
lich stampften die jungen Paare den rau
hen Bretterboden, daß der Staub hoch auf
wölkte. Auf der schwanken Bühne, die aus 
Tannenbrettern über leeren Fässern errich
tet war, zwitscherte unermüdlich die zu hoch 
gestimmte Fiedel, schnurrte behäbig der 
Baß und jauchzte die Harmonika laut und 
gefühlvoll darein. Der Thomas drückte sich j führend, ins Dorf zurück, 
schmal und verlegen die Wand entlang zwi - ' 
sehen den Tischen durch, hier von einem 
derben Neckwort empfindlich getroffen, dort 
zum Niedersitzen und Mitzechen aufgefor
dert. Da aber die Gutherzigen an jenem 
Tag in der Überzahl waren und der Thomas 
sich ordentlich mühte, Bitternis und Traurig
keit hinunterzuspülen, begann er sich schon 
binnen kurzem leidlich wohlzufühlen, und 
als der Uhrzeiger langsam auf Elf rückte, 
hatte der ungewohnt reichliche Trunk ihm 
derart den Schädel verwirrt, daß er die Welt 
nur noch durch rosige Nebelschleier sah. 

Die anderen merkten recht wohl, wie es 
um das Knechtlein stand, und versprachen 
sich einen Hauptspaß davon. Sie putzten 
ihn, der sich ohne ernstlichen Widerstand 
alles gefallen ließ, mit einem Fetzen roten 
Tuchs, einer Pappkrone und der Wirt in Brat
spieß wunderlich genug als Prinzen Karne
val heraus und beschlossen einmütig, diesen 
ihren närrischen Prinzen um die zwölfte 
Stunde — ein derber Scherz, fürwahr — mit 
aller Feierlichkeit zu „begraben". Sie borg
ten sich dazu einen alten Backtrog aus, pack
ten das selig schlafende Knechtlein mitsamt 
seinem schäbigen Königsmantel und seiner 
schiefgerutschten Krone hinein, luden ihn 
auf einen Schubkarren und führten ihn so 
unter dem Freudengeheul der Zuschauer 
durch das Dorf und auf den Gänsanger hin
aus. 

Es war bitterkalt in jener Nacht, ein schar
fer Wind peitschte die weinheißen Gesich
ter, und einer nach dem andern schlich sich 
in die warme Stube zurück. So war es letzt
lich nur ein kleines Trüpplein Unentwegter, 
das bei der Wetterfichte anlangte, wo man 
sich anschickte, der närrischen Hoheit im 
tiefen Schnee ihr Bett zu graben. Der tolle 
Spaß hätte leicht ein trübes Ende nehmen 
können. Da aber geschah es, daß einer der 
Burschen auf dem vereisten Hang ausglitt 
wie ein schlecht beschlagener Gaul und un
sanft wider den Backtrog polterte. Davon 
nun erwachte das Knechtlein, fuhr, als es 
sich im Schein der Windlichter in der hölzer
nen Lade sah, mit Entsetzen empor und 
rief laut: „Was wollt Ihr tun — ich bin ja 
nicht tot." 

Zeichnung: Neumann (2) 

„Ich", antwortet Jutta ganz harmlos. 
„Dacht" ich mir's doch! Der Ball kam an

geflogen, du schlugst ihn zurück und seit
dem ." 

„Genau so war's, Vati. Wie du das alles 
so wissen kannst!" 

Juttas Bewunderung stärkt mich im Ge
fühl meiner väterlichen Autorität. Ich wil l 
meiner Tochter beweisen, daß ich noch tie
fer in die Geheimnisse de*s Federballspiels 
einzudringen vermag. „Der Ball wird im 
Ast eines Baumes, in einer Regenrinne oder 
in einem Kellerschacht gelandet sein. Ihr 
habt nur nicht richtig gesucht!" 

Jutta schüttelt ihr Köpfchen, daß die Zöp
fe fliegen: „Da ist kein Baum und keine 
Regenrinne und kein Kellerschacht, und 
gesucht haben wir bald eine halbe Stunde. 
Der Ball ist weg!" 

„Dann ist er wohl gar zum Mond auf
gefahren, wie?" 

„Zum Mond?" Jutta bewundert mich gar 
nicht mehr. Sie lächelt mitleidig. „Wo doch 
gar kein Mond geschienen hat! Die Karin 
ist auch ohne dem Ball meine beste Freun
din!" — 

„Ohne d e n Ball, Jutta. ,Ohne' regiert 
den vierten Fall! Wie oft soll ich dir's noch 
sagen!" — 

„Die Karin ist auch ohne . Die Karin 
hat ein Poesiealbum gekriegt, und ich darf 
als eiste reinschreiben. Hier ist es!" 

Jutta greift in den Ausschnitt ihres Klei
des und fördert das Buch zu Tage, ein Buch, 
in grünes Saffianleder gebunden und mit 
goldenen Zieraten überreich ausgestattet, 
wahrhaftig ein Prachtexemplar seiner Gat
tung. Sie legt es mir auf den Tisch. 

„Hör mal",- sage ich und lasse die leeren 
Blätter zerstreut durch meine Finger glei
ten. „Deine Geschichten wollen mir nicht so 
recht gefallen. Schuld oder Nichtschuld — 
zwischen dem Schokoladenklecks auf dei
nem Kleid und dem Federball, der da auf 
so mysteriöse Weise verschwunden ist, be
stehen Zusammenhänge, die hinwiederum 
mit deinem unzuverlässigen Persönchen zu 
tun haben. Das ist unbestreitbar. Du wirst 
deiner Freundin den Verlust ersetzen müs
sen, Jutta!" 

„Geht ja gar nicht, geht ja gar nicht!" 
triumphiert Jutta. „Wo ich doch kein biß
chen Geld habe und auch kein bißchen was 
dafür kann, wenn er aufn Mond fliegt. Bin 
ja froh, daß er weg ist, der Ball!" 

„Froh?" Ich gebe dem Lederding da in 
meiner Hand einen gewaltigen Schubs, daß 
es über den Tisch und in Juttas Arme glei
tet. „Wie denn das? Nun freust du dich 
gar über den Schaden, den Karin davonge
tragen hat. Pfui!" 

„Ich freue mich, weil ich doch jetzt weiß, 

daß ich auch ohne dem Ball die beste FieJ 
din von der . . . " — 

„Ohne d e n Ball! Dein Deutsch ist; 
lieh katastrophal!" 

„Ich weiß schon, was ich ihr reinsduejJ 
„Laß dir von Mutti raten und helfen!'! 
„Ich wi l l aber ganz allein schreibej 

ohne der Mutti!" 
„Zum drittenmal: .Ohne' regiert 

du lernst es ja doch nicht mehr. Bist! 
denn überhaupt schon mit allen Btichsijl 
vertraut, daß du es wagen kannst, dich f 
Karins Album heranzumachen?" 

„Wir haben grade das ,Sch' gelerntl'l 
„Das dürfte nicht genügen, liebes Ki 

So ein Albumvers, der muß überlegi{ 
gekonnt sein!" 

„Hab' ja selber so ein Poesiealbum,: 
die Mutti hat reingeschrieben und dieO 
auch. Aus'm gedruckten Buch haben] 
was rausgesucht und abgeschrieben 
überhaupt weiß ich, wie's gemacht wirij 

„Mit dir ist heute nicht zu verliano| 
Kind", sage ich und stehe auf, um i 
folgenden Worten größeren Nadidratl 
verleihen- „Gute Nacht! In einer VieJ 
stunde schaue ich nach, ob du in deiif 
Bett liegst. Und morgen — hat Karin ij 
dir einen neuen Ball!" 

Jutta fliegt aus dem Zimmer, die ledej 
Kostbarkeit unter den Arm geklemmt, i 
höre mehrere Türen schlagen. Mi if 
das Wasser im Badezimmer rausitien. 
höre das übliche Rumpumpel im Kindeitl 
mer. Lange höre ich es noch. Dann wiijl 
still. Ich schreibe an mein Finanzamt/ 
mich seit einiger Zeit in besondrer WfJ 
belästigt Jutta habe ich ganz vetgts 
und gleichzeitig mit ihrer kleinen 
nackigen Person auch mein festes Veispj 
chen — oder war es eine Drohung? • 
einmal an ihr Bett zu treten. 

Meine Frau und Christa sind es dann! 
mich leise ins Kinderzimmer rufen, umi 
ein doppeltes Wunder zu weisen: Da E 
unsere Jutta im ungestümen Schläfe ::J 
sieben Jahre, das liebliche Lächeln i 
glückhaft erfüllten Tages. auf den kii! 
chen Zügen — und ist der Wunder gröfl 
Auf dem- Tisch aber unterm Fenster j 
Juttas Schulfibel, just bei der schwiei 
Stelle aufgeschlagen, die dem ,Sch' undi| 
ner Verwendung im Verkehr unter i 
Schriftgelehrten gewidmet ist, neben I 
Karins Poesiealbum, auch dieses 
Wie Seide glänzt das zartgelbe Papieiä 
welchem Juttas dickbäuchige Bucbslil 
die wundersam-unsterbliche Fibelweisij 
wiederholen: 

schau schau ein Schwein 
schon wühlt es im Schlamme 
o wie schmutzig 

Juttil 

Die schönste Maske 
Clown Beppo und seine Carmen / Von Josef M. Münsterer 

Als der Clown sie an diesem Abend zum 
ersten Mal inmitten des Reigens lustiger 
Masken erblickte, zweifelte er nicht, daß er 
noch auf keinem Fest eine so feurige Car
men gesehen habe. Er ließ wortlos seine ro
te Herzdame stehen, die ihn noch am Ärmel 
zupfte, ehe sie sich einem Mandarin zu
wandte. Der Clown konnte kein Auge von 
Carmen wenden, folgt© ihr schnell und bat 
sie um den Tanz, den die Trompeten und 
Klarinetten gerade anstimmten. 

Aber er war nicht der einzige. Ein gelb-
gewandeter Chinese schien ihr nämlich 
schon seit längerem auf eine sehr zudring
liche Weise den Hof zu machen, doch war 
deutlich zu erkennen, daß ihr rein nichts an 
seinen werbenden und bittenden Worten 
gelegen war. Vielmehr folgte sie unverzüg
lich, einem uralten Beduinenscheich im wei
ßen Burnus, der einige Schritte seitwärts 
stand, die Kapuze tief in das Gesicht ge
drückt, und, sich verbeugend, die Arme vor 
der Brust gekreuzt hatte. An seiner Seite 
ging Carmen an dem Clown vorüber, ohne 
ihn zu beachten, und es gelang ihm auch 
nicht, ihren Blick zu erhaschen, denn sie 
hielt den schneeweißen Fächer zu dicht vor 
das Gesicht und die schwarze Larve vor ih
ren Augen war zu eng. 

Das verwirrte ihn. Da sah er, als er seinen 
Blick von ihr zurücknahm, vor seinen Füßen 
einen übergroßen goldenen Ohrring fun
keln. Ehe noch die ausgelassene Meute die
ser Nacht das Kleinod zerstampfen konnte, 
bückte er sich rasch und hob das glitzernde 
Ding auf. Er legte es behutsam auf seine 
flache Hand und musterte es. Zwar lachten 
die andern über ihn, aber für ihn selber 
gab es keinen Zweifel, daß niemand anders 
als Carmen den Ohrreif verloren hatte. So 
sehr er indes nach ihr Ausschau hielt, ge
lang es ihm nicht, sie irgendwo auszumachen. 

So begann für ihn das Fest an Glanz zu 
verlieren. Voll Unmut wandte er sich schon 
zum Ausgang, da entdeckte er sie weit vor 
sich. Sie stand hinter einer Palme. Der Be
duinenscheich war immer noch neben ihr 
und redete unaufhörlich auf sie ein. Für den 
Clown war es nicht sehr leicht, sich durch 
den Dschungel dieser Nacht einen Weg zu 
bahnen Dann aber stand er endlich vor sei-

Narren, Schelme, Bösewichte 
Wer ist unter uns allen, der nicht einmal im 

Jahre närrisch ist! Die Vernunft besteht nur dar
in, sich sogleich wiederzufinden, sobald die 
Szene vorüber ist, und aus der Komödie •••ach 
Haus zu gehen. Lichtenberg 

* 

Das Lachen erhält uns vernünftiger als der 
Verdruß. . Börne * 

Der ist mit den Menschen übel dran, der übet 
sie nicht lachen* kann. Weitbrecht 

J_..LIH—ü iiuLn-ui-'iiui tum) .iiuj . I C H Jiv. 11111 , 

an, als sei in Wahrheit ein Scheintoter vor 1 tea, 

Was hätten wir armen Schelme vom Lebe 
wenn wir unstre Torheiten nicht belachen diii 

Wenn auch alle Freude eilig ist, so geht doch 
von ihr eine lange Hoffnung aus, und ihr folgt 
eine längere Erinnerung. Jean Paul 

\* 
Um mit Vorsatz sich selbst für einen Narren 

zu halten, muß man sich selbst an Gescheitheit 
übertreffen. Nestroy 

* 

Wer junge Narren braucht am Tisch, der 
gönn den alten ihren Sitz. Arnim 

* 
Traut, Mädchen, leichten Rittern nicht! Manch 

bitter ist ein Bösewicht. Sie löffeln wohl und 
•v w!( r'i vn -inet zu der andern und 

Webar \freien kerne ni^ht. Bürger 

ner Carmen, öffnete seine Faust und« 
ihr seinen Fund. 

Carmen erblickte den verlorenen Otaj 
tat einen Schrei des Entzückens, schob! 
Scheich zur Seite, raffte ihre Mantilla» 
zog den Clown hinein in die Reibet J 
Tanzenden. Während des Tanzes bat eil 
um die Gunst ihrer Augen. Aber Sief 
wortete ihm nicht, sie lächelte nur.) 
schien nicht nur sehr schön, sie schient 
sehr stolz zu sein. Er wurde dringlichen] 
meinte, sein Fund sei es wohl wert, 
seinen Wunsch erfülle und ihm ihr Geil 
freigebe. Zudem sei es nahe an Mitterof 
ohnedies die Stunde der Demaskierunsl 

Da war plötzlich der weiße Beduiii 
scheich an ihrer beider Seite und zog J 
schöne Maske mit sich fort. Aber der Clo| 
der sich nun um den Lohn seiner Ehrlich 
betrogen glaubte, blieb unverzagt an ü 
Seite und ließ sich von seinem Weg,' 
seinem Ziel nicht abbringen. 

So gelangten sie zu dritt in den Vorral 
wo die Garderobe hing. Dort legte Carr 
ihrem weißen Beduinenscheich einen dies 

Fastnacht 
Von Friedrich Bischoff 

Jene Fastnacht — ja, so war's, ihr Lim 
Eisgang donnerte im Fluß, 
Klang wie geisterndes Geldute 
Zwischen Scherz und Kuß. 
Pauke, Waldhorn, Klarinette: 
Lustig gings im Wirtshaus zu, 
Bis der Strom aus seinem Bette 
Aufstand ohne Ruh. 
Schneevermummt, mit grünem Zapfen71' 
Aus des Wassermannes Reich, 
Stieg dann einer aus dem Kahne, 
Alle schauten bleich ... 
Wen der sich zum Tanz genommen 
Keiner weiß es heute mehr, 
Eine Larve ist hinabgeschwommen, 
Rauhreif hinterher. 

Wollschal um den Hals und gab ihm e 
Kuß mit den Worten: „Ich danke dir! Eil 
ein hübscher Abend, — nach so Wfl 
Zei t . . . " Der Clown hörte die Antwort T 
Beduinenscheichs: „Nur die Sache nu'tf 
Ohrringen", dabei streifte der Sprechefl 
nen weißen Burnus ab, „die wäre bei»-] 
übel ausgegangen, und da hätte Mutti ? 
hübsch gezankt, nichtwahr?" „Es warlej 
sinnig von mir, diesen alten Schmuck «1 
haupt anzulegen". Damit griff Carmen(| 
ihrer dunklen Larve und nahm sie ab. I'J 
über den Augenbrauen lief quer duwl 
hohe Stirne eine frisch vernarbte W«1] 
wie eine rote Schlange. „Fahre bitte <m 
wieder so schnell, Papa!", sagte CarmesT 
schob den Scheich, der jetzt einen Zylfj 
aufgesetzt hatte, durch die Türe auly 
Straße. 

Als das Auto davongefahren war, 
sich der Clown zurück in den Tumult] 
angetrunkener Indianerhäuptling veisp*] 
ihm den Weg und fragte ihn mit « e l l 
licher Stimme nach „seiner Carmen' 
suche sie vergeblich Eben sei sie fl 
Trompetengeschmetter zur schönsten MI 
dieser Nacht viewäblt worden- nun wü»1 
man endlich ihr Gesicht zft sehen! 

Hummer 17 Seit 
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daß du mir nicht 
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A m Freitag 
genie aus dem 
schon: „Ei der 
m u ß ja heuV 
Woher nehmen 

Aber schon b 
der rettende E 
geht er sporns 
zen Freundin 
„Meine Märche 
einen Gefallen 

Du kriegst sie 
am Dienstag w 

-Und ach, av. 
schwaches Wei 
ein wenig in 
Sie gibt ihm E 

A m Diensta 
Mann aus den 
schon: „Ei de 
m u ß ja heut 
Woher nehme 

Aber schon 
der rettende 
ist, geht er sp 
und sagt: , 
mir mal sehr 
mir noch ein: 
sie — mein di 
tag wieder. C 
—- pünktlich. 

Nun, wir w 
ist ein schw; 
jungen Mann 
sie sofort zu 

A m Freitaj 
Mann aus d< 
Leser weiß c 
mutet werder 
also von der 
Eva zurückzi 
es wieder urr 
JÖejc, acht, z 



Jfommer 17 Seite 5 

Die originellste Maske 
Eine Faschingsgeschichte / Von Karl Ergen 

Zum bevorstehenden Preismaskenbai] be
reitete Großmama das Kostüm für ihre En
kelin eigenhändig vor. Dabei wurde sie zu
sehends lebhafter und schwelgte in Erinne
rungen an ihre Jugendzeit. 

„Ach ja! Am liebsten würde ich auch noch-
mal zu einem Maskenball gehen!" 

Evi fing an zu lachen. 
„Aber Großmama! — Auch wenn du sonst 

sehr modern bist — bist du da nicht'n biß
chen zu alt dafür?" 

„Ja . . . ja . . . " seufzte Großmama und nähte 
weiter emsig die Pelzstückchen auf das Samt
kostüm. 

Evi hatte beschlossen, ihren Siegeszug zur 
preisgekrönten Maske als .Schwarzer Kater' 
anzutreten, mit schwarzen Netzstrümpfen und 
in schwarzem Samtkostüm mit Pelzverbrä
mung und frechem Schwänzchen, mit einem 
lustigen Käppchen mit hochstehenden Katzen
ohren und Schnurrhaaren auf der schwarzen 
Samtlarve. 

Großmama fand die Idee sehr originell, 
und Evi war der festen Ueberzeugung, daß 
sie die Herzen der Preisrichter im Sturm er
obern würde. Ihr siebzehnjähriges Mädchen
herz klopfte vor lauter Freude, als sie zum 
ersten Male fix und fertig vor dem Spiegel 
stand. 

„Ausgezeichnet", lobt die Großmama. „Und 
daß du mir nicht zu viele Männer umschnurrst, 
kleiner Kater!" 

Evi nickte ernsthaft. Doch als die große 
Stunde gekommen und Evi den schützenden 
Fittichen der Grpßmama entflohen war, Hatte 
sie die vorsorgliche Mahnung schnell verges
sen. Sie schnurrte und tanzte nach Herzens
lust und schlug manches Herz in ihren Bann.' 

Unter Konfettiregen und Papierschlangen-
beschuß hielt Kater Evi mit zehn anderen zur 
Endentscheidung ausgewählten Masken Punkt 
elf Uhr ihren Einzug in den Sitzungssaal des 
Preisrichterkollegiums. Der Sieg schien nahe. 
Evi stellte sich in eine Reihe mit ihren Kon
kurrenten, zwischen eine Kimonoumhüllte 

Geisha und einen Eishockeytorwart im Origi
nalkostüm. 

„Na, mein Eishockeymann!" schnurrte Evi 
zärtlich. 

Der Eishockeytorwart schien nicht viel für 
sie übrig zu haben. Er brummte unter seiner 
grauen Larve etwas Unverständliches. 

„Affe!" sagte Evi und wandte sich der Geisha 
zu. „Was denken Sie. wer den ersten Preis 
bekommt?" 

„Welche Frage", meinte die Kimonodame 
pikiert. „Ich natürlich!" 

Inzwischen schwitzten die Preisrichter bei 
ihrer Abstimmung. Dann erhob sich endlich 
der Oberrichter und brüllte — nicht ohne 
vorher einen anerkennenden Seitenblick auf 
Evis fesche Strümpfe geworfen zu haben — 
„Erster Preis — fünfzig Mark und fünf Fla
schen Schampus für. die originellste Maske 
— Nummer sieben!" 

Nummer sieben war der Eishockeytorwart. Er 
stapfte mit seinen lederbestückten Beinen 
nach vorn, um den Preis in Empfang zu 
nehmen. 

Evi war dem Heulen nahe. Auch der zweite 
Preis vermochte sie nicht über den Kummer 
ihrer gekränkten Eitelkeit hinwegzutrösten. 
Angesichts dieser ersten großen Enttäuschung 
ihres siebzehnjährigen Mädchendaseins zog sie 
sich in eine stille Ecke des Saals zurück. 

Vergeblich versuchte sie dabei den Eis
hockeytorwart, der ihr folgte, abzuschütteln. 
Er setzte sich schließlich neben Evi in einen 
Sessel und stellte den Korb mit dem Cham
pagner in ihren Schoß. Die fünfzig Mark legte 
er daneben. 

„Das Geld ist für ein neues Kleid! — Den 
Champagner trinken wir bei der nächsten 
Familienfeier", sagte er lustig. 

Die Stimme kam Evi sehr bekannt vor. 
Sie starrte ihn ungläubig an und riß ihm 
dann kurzerhand die Larve vom Gesicht. 

„Ja, — ich bin's!" lachte Großmama t r ium
phierend. „Moderne Großmütter sind für 
Maskenbälle nie zu alt!" 

Der rettende Einfall beim Kaffeetrinken 
Peter ist ein Finanzgenie / Von Hans Riebau 

Der junge Mann heißt Peter, er ist zwei
undzwanzig Jahre alt und ein Finanzgenie. 
Peter spielt Toto, Fußball und Mundharmo
nika, wirft das Geld (wenn er welches hat) 
mit vollen Händen zum Fenster hinaus, be
sonders in der Faschingszeit, und pumpt 
(wenn er keines hat) jeden an, der das Un
glück hat, ihm über den Weg zu laufen: Den 
Chef, die Kollegen, die Reinemachefrau und 
den Gerichtsvollzieher. 

Eines Tages, es ist gerade Aschermittwoch, 
als er wieder einmal ohne einen Pfennig ins 
Kontor kommt, geht er in die Buchhaltung, 
findet dort aber nicht den wohlsituierten 
Herrn Müller vor, sondern eine blonde Steno
typistin mit Namen Eva. Aber das macht 
beinah gar nichts, denkt er, und schon sagt 
er fröhlich lächelnd: „Meine Märchenprinzes
sin, tu mir mal schnell einen Gefallen und 
pump mir zwanzig Mark. Du kriegst sie — 
mein doppeltes Ehrenwort — am Freitag 
wieder." 

Nun, die blonde Eva ist ein schwaches und 
obendrein in den Peter verliebtes Weib, und 
so gibt sie ihm (sogar mit einem seligen 
Lächeln) die zwanzig Mark. 

Am Freitag jedoch, kaum ist das Finanz
genie aus dem Bett gestiegen, denkt er auch 
schon: „Ei der Daus und Ungewitter — ich 
muß ja heut' zwanzig Mark zurückzahlen. 
Woher nehmen, wenn nicht stehlen?" 

Aber schon beim Kaffeetrinken kommt ihm 
der rettende Einfall, und als er im Büro ist, 
geht er spornstreichs zu Paula, der schwar
zen Freundin der blonden Eva, und sagt: 
„Meine Märchenprinzessin, tu mir mal schnell 
einen Gefallen und pump mir zwanzig Mark. 

Da Fasching ist, 
verehren wir die Lüge, 

der Rolle treu, 
mit lächerl ichem Ernst, 

den süßen Rausch des Haufens 
nicht zu stören. 

Friedrich von Schiller 

Du kriegst sie — mein doppeltes Ehrenwort — 
am Dienstag wieder." 

Und ach, auch die schwarze Paula ist ein 
schwaches Weib, das möglicherweise ebenfalls 
ein wenig in den jungen Mann verliebt ist. 
Sie gibt ihm also die zwanzig Mark. 

Am Dienstag jedoch, kaum ist der junge 
Mann aus dem Bett gestiegen, denkt er auch 
schon: „Ei der Daus und Ungewitter — ich 
muß ja heut' zwanzig Mark zurückzahlen. 
Woher nehmen, wenn nicht stehlen?" 

Aber schon beim Kaffeetrinken kommt ihm 
der rettende Einfall, und als er im Büro 
ist, geht er spornstreichs zu der blonden Eva 
und sagt: „Meine Märchenprinzessin, tu 
mir mal schnell einen Gefallen «und pump 
mir noch einmal zwanzig Mark. Du kriegst 
sie — mein doppeltes Ehrenwort — am Frei
tag wieder. Du weißt doch, ich zahle immer 
— pünktlich, pünktlich, pünktlich — zurück." 

Nun, wir wissen es bereits: Die blonde Eva 
ist ein schwaches Weib, sie gibt also dem 
jungen Mann die zwanzig Mark, der bringt 
sie sofort zu der Paula und zahlt sie zurück. 

Am Freitag jedoch, kaum ist der junge 
Mann aus dem Bett gestiegen... aber der 
Leser weiß nun schon, was ihm alles zuge
mutet werden soll. Der junge Mann leiht sich 
also von der Paula zwanzig Mark, um sie der 
Eva zurückzugeben, am nästen Dienstag ist 
es wieder umgekehrt, und so geht es weiter, 
Jrter, acht, zwölf Wochen lang, und wahr

scheinlich wäre es noch heute so, wenn nicht 
eines schönen Dienstags folgendes passiert 
wäre: 

Als Peter gerade der schwarzen Paula die 
frisch geborgten zwanzig Mark zurückgeben 
wi l l , erscheint doch die blonde Eva in der 
Tür und sagt: „Du, Paula hat mir die Ge
schichte mit ihren zwanzig Mark erzählt, und 
ich hab' ihr dann auch die Geschichte mit 
m e i n e n zwanzig Mark e r z ä h l t . . . " 

„Großartig!" ruft da Peter, das stets schlag
fertige Finanzgenie. „Großartig, Eva! Von 
nun an gibst du der Paula jeden Dienstag 
zwanzig Mark, und du, Paula, gibst der Eva 
die zwanzig Mark jeden Freitag zurück. Aber 
tut mir bitte den einzigen Gefallen und laßt 
m i c h aus dem Spiel!" 

„Nein, mein Lieber", lächelte Eva zurück, 
„wir machen es noch ganz anders. Wir tragen 

FASCHING! KARNEVAL! MUMMENSCHANZ UND V E R K L E I D U N G SIND TRUMPF 

jeweils unsere zwanzig Mark auf die Sparkasse 
und sparen so unsere Aussteuer zusammen. 
Und damit du dich an den Gang gewöhnst, 
wirst du mir die zwanzig Mark, die ich dir 
geliehen habe, bei der nächsten Gehaltszah
lung auf mein Konto einzahlen. Laß dir 
dann gleich auch ein Konto einrichten, damit 
endlich deine Pumperei aufhört. Und wenn 
du im Sparen genau so ein Genie wirst, wie 
du es bislang im Pumpen warst, dann ist 
mir um deine Zukunft nicht mehr bange, die 

gleiche Zukunft, für die ich jetzt mehr als 
schwarz sehe." 

„Donnerwetter", entfuhr es dem verblüff
ten Peter, „das ist denn doch . . . " 

„Ein Vorschlag zu deinem eigenen Besten!" 
lächelte nun auch die schwarze Paula und 
zwinkerte vergnügt ihre Freundin an. 

„Immerhin", gab sich Peter geschlagen „es 
wäre zu überlegen. Ewig kann man ja 
schließlich doch nicht vom Pump leben." 

Der Butzengeiger und sein Ehrenwort 
Eine Geschichte zum Karneval / Von Karl Burgert 

Unter dem Bayernkönig Ludwig I . gab es 
einen Minister, der hieß Berks, oder vielleicht 
auch anders. Er war ein Herr, der einen 
Spaß verstand. In seiner Kanzlei saß neben 
anderen Federbeflissenen ein junger Kopist, 
der auf den Namen Butzengeiger hörte. Er 
hatte einen geschwinden Kopf, schrieb eine 
flotte Hand, und wo es verlangt war, malte 
er Buchstaben wie ein Erzengel. Weil er aber 
daneben voller Lebenslust steckte und nicht 
selten bis über die Ohren in Herzensge
schichten, fehlte es ihm stets ein bißchen am 
Hanfsamen. Und der Vorschußfonds, der dem 
Ministerium budgetgemäß zur Verfügung 
stand, wurde von ihm öfters als recht und 
gut war, bittlich angegangen. 

Der Herr Minister, der in seinen jüngeren 
Jahren auch auf allerhand Wiesen gegrast 
hatte, also ein erfahrener, verstehender 
Mensch war. ließ dem raren Kopisten die in 
schier endloser Folge sich abwickelnden Vor
griffe bis da, wenn auch unter manchen wohl
meinenden Vorstellungen, so hingehen, aber 
eines Tages erklär te er bündig: „Butzen
geiger, jetzt aber Schluß!" 

„Nur noch dies eine Mal einen kleinen Vor
schuß, Exzellenz . . . Nämlich meine Hauswir
t in —!" brockte kleinlaut der Schreiber her
vor. 

„So, so, die Hauswirtin. Kenn' das, kenn' 
das. . . Nicht wahr, die feine Madame w i l l 
Sie morgen, spätestens übermorgen an die 
Luft setzen, weil Sie mit der Miete im Rück
stand sind?" 

„Genau das, Exzellenz", gab der Butzengei
ger zu. „Ich weiß mir keinen Rat. Aber ich 
verpfänd' mein Ehrenwort, daß es wirklich 
das letzte Mal sein wird, wenn ich heut' um 
einen Vorschuß —!" 

„Gut denn, also Ihr Ehrenwort!" läßt sich 
der Berks nach einer kurzen Besinnensweile 
herbei. „Ich werd' Ihr Gesuch signieren." 

Es geht über den Mondwechsel hin, da steht 
unser Kopist wieder vor seinem Minister. Dem 
fällt natürlich auf der Stelle das mit dem 
Ehrenwort ein. Er heißt den Butzengeiger 
einen Windwedel, einen Liederjan, einen Hal
lodri und noch einiges Aber dieweil es sich 
in diesem Fall um einen Meister Schneider 
handelt, der gedroht hat, dem Kopisten auf 
öffentlichem Platz und bei lichtem Tag die 
Hosen von den Beinen zu ziehen, wenn dieser 
die Rechnung nicht ins reine brächte, so läßt 
sich der Berks eben aufs neue breitschlagen. 
„Aber daß wir uns richtig verstehen", sagt 
der. Minister zum Schluß. „Diesmal bin's ich, 
der sein Ehrenwort g i b t . . . " 

Nun war es soweit gut, aber der Fasching 
halt. A l l die feschen Münchener Maderln. Was 
wäre der Fasching ohne den Butzengeiger ge
wesen? Am Aschermittwoch mußte er die be
trübliche Feststellung machen: all das schöne 
Geldchen sauber verjuxt bis,auf den letzten 
Groschen. Und der Mond, der die Welt regu
liert wie eine Uhr, stand erst im zweiten Vier
tel. Der Butzengeiger war zerknirscht in 
katzgrauer Reue. Aber so was kommt halt 

Kamevalistisches Konfett 
Adele S a n d r o c k , die in jungen Jahren 

eine schöne Frau war und viele Verehrer 
hatte, erzählte, daß sie während einer Fa-
schingsredoute in Berlin auf Schritt und Tr i t t 
von einem jungen Offizier verfolgt wurde, 
der sich auch durch eisigste Ablehnung nicht 
entmutigen ließ. Schließlich sagte er aber 
doch: „Ihr Herz scheint eine uneinnehmbare 
Festung zu sein." Da erwiderte Adele: „Mein 
Lieber, das liegt nur daran, daß Sie kein 
General sind." 

* 
Christoph Willibald G l u c k hatte in Paris 

den Fasching mitgemacht und schlenderte am 
frühen Morgen angeheitert in fröhlichster 
Stimmung durch die Rue Saint Honore. Da
bei schwang er seinen Spazierstock, als wenn 
er ein Orchester dirigiere. Als er besonders 
schwungvoll ausholte, schlug er eine Fenster
scheibe ein. Auf das Klirren kam der Haus
wir t heraus und verlangte 30 Sous Schaden-

1 

ersatz. Gluck zog seine Börse, hatte aber nur 
ein paar Goldstücke, kein Kleingeld darin. 
Er reichte dem Wirt ein Zwanzigfrankenstück 
und sagte: „Bitte, ziehen Sie sich die 30 Sous 
ab." Der Hausbesitzer erwiderte unwirsch: 
„Das kann ich nicht wechseln." Gluck meinte 
darauf freundlich lächelnd: „Nun, das ist 
auch nicht schlimm. Dann nehme ich halt 
noch ein paar Scheiben dazu." Bei diesen Wor
ten zerschlug er alle Fensterscheiben, die er 
erreichte. * 

„Ich finde, daß du eine gewisse Aehnlich-
keit mit der Schneekoppe hast", sagte der 
Dichter E. Th. H o f f m a n n eines Abends 
im Fasching zu seinem Freund Ludwig D e v -
r i e n t , mit dem er in der Weinstube saß. 

„Wie kommst du denn darauf?" fragte 
Devrient. 

„Ja", meinte Hoffmann, „Ihr seid beide mei
stens benebelt!" 

meistens zu spät. Er sah es schon ein, es 
mußte etwas geschehen. Wunden Herzens, mit 
dem schlechtesten Gewissen unter der Sonne 
klopfte er an der Tür des Ministers. 

Der Herr Minister, den unseligen Kopisten 
vor sich sehend, funkelte auch schon gefähr
lich mit den Brillengläsern. Aber so einer 
wie der Butzengeiger hat dann noch immer 
seinen Schutzengel. Und derselbige Schutz
engel blies dem armen Schreiberling im aller
äußersten Augenblick einen gescheiten Ge
danken ein. „Exzellenz", hieß er ihn stam
meln, „Exzellenz, mit Verlaub, ich entb'ind' 
Sie, weil's nun doch schon so sein soll, von 
Ihrem gnädigen Ehrenwort." Der Butzengei
ger sah dabei so unschuldig aus wie 
ein Firmelkind. 

Und der Schutzengel, das war dem Kopi 
sten sein Glück. Denn der Berks, der war 
nicht bloß so ein verstaubter Aktenhengst, 
sondern der Berks, der hatte Humor. Und er 
hatte sich doch auch in diesem Jahr wieder 
ein wenig beim Fasching umgeschaut. Ja, die 
Maderln von der Residenz, die sah er halt 
immer noch gern. Schon das bloße Anschauen, 
das tat auch einem Minister noch wohl. Kein 
Wunder, wenn so ein junger Sprenzel wie 
der Butzengeiger dabei über die Stränge haute. 
Man mußte schon ein Aug' zudrücken oder 
gar zwei, denn im übrigen war der Schwebin-
wind doch gut zu gebrauchen, malte Buch
staben wie ein Erzengel. 

Also der Berks * sagte weiter kein Wort, 
nahm das Gesuch um Vorschuß her, das ihm 
der Butzengeiger mit demutvoll gebogenem 
Rücken hingeschoben hatte und schrieb i n 
Gottesnamen noch einmal seine ministerielle 
Genehmigung darunter. 

Der neue Bote 
Direktor Kramer gilt als ein erbittertet 

Feind frischer Luft und achtet streng darauf, 
daß die Fenster in seinem Büro stets geschlos
sen sind. 

Eines Tages wird ein neuer Bote eingestellt 
und soll sich zuerst beim Chef melden. Er 
geht also hin, klopft an, öffnet die Tür, prallt 
aber sofort entsetzt zurück und ruft u n w i l l 
kürlich: 

„Pfui Teufel — ist das eine Luft hier!" 
Wie von der Tarantel gestochen fährt D i 

rektor Kramei hinter seinem Schreibtisch hoch: 
„Unverschämtheit! — Was erlauben Sie 

sich eigentlich?!" 
Da sinkt der arme Bote in sich zusammen, 

wird käsebleich und stottert: 
„Verzeihen Sie, Herr Direktor, ich dachte, 

Sie wären schon e s erstickt!" 
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CORSO 
ST VITH Tel 85 

Samstag Sonntag 

8.15 Uhr 4.30 u. 8.15 Uhr 

Schlager und Heimat glücklich vereint in 
einem Farbfilm mit 

Rudolf Prack, Waltraud Haas, Theo Lingen 

»Eine Reise ins Glück« 
Ein Film, der alles an guter Laune, Liebe 

und Lebensfreude übertrumpft 

Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Montag 

8.15 Uhr 

Dienstag 

8.15 Uhr 

Ein Schicksalsdrama von bezwingender 
Gewalt ! 

»Raubfischer in Hellas« 
Maria Schell — Peter Carsten 

Ein Abenteuerfilm, hart und bitter, in der 

verlassenen Gegend der Inseln des 

Egäischen Meeres 

Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Verleih von Karnevalskostümen 
Einzel- und Gruppenkostüme sowie MASKEN 

Frau Walt. HÜWELS-MEYER, Schönberg 90 

BOLLINGEN, Tel. 43 

Samstag, den 11. Februar 
8.15 Uhr 

Dienstag, den 14. Februar 
8.15 Uhr 

Ein großer spannender Farbfilm in Breitwand mit 
James Garner und Edmund O' Brien 

G e h e i m k o m m a n d o 
Die Geschichte eines gefahrvollen Unterwasserunternehmens 
des 2. Weltkrieges. Ein .schweres und gefahrvolles Leben im 

Unterseeboot. 

Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen 

Sonntag, den 12. Februar 
3.15 Uhr 

Dienstag, den 14. Februar 
3.15 Uhr 

Eine besondere Freude für die Kinder zum Karneval, 
ein schöner Märchenfarbfilm 

»Das Feuerzeug« 
F Ü R A L L E E I N T R I T T : 10 Fr. 

Sonntag, den 12. Februar 
8.15 Uhr 

Montag, den 13. Februar 
3.45 u. 8.15 Uhr 

Ein neuer Farbfilm in Breitwand 

Ein Volltreffer der guten Laune 
mit Gardy Granas, Hardy Krüger, Klaus Biederstaedt 

Paul Hörbiger u. v. a. 

Die Christel von der Post 
Ein Erlebnis für Auge und Ohr 

Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Elysée 
B Ü T G i N B A C H - Tel. 283 

UNSER K A R N E V A L S P R O G R A M M ! ! ! 

2 . grosse neue Filme! 
Das müssen Sie sehen u. miterleben 

Samstag Sonntag Montag 
8.15 Uhr 2.00 u. 8.15 Uhr 8.15 Uhr 

Pat und Patachon in 

»Volldampf voraus« 
Pat und Patachon bestehen eine neue Serie 
von Abenteuer im häuslichen Alltag. Wer 
tüchtig lachen will ist hier am richtigen 

Platze. j I 

In deutscher Sprache — Alle zugelassen | 

Mittwoch 
8.15 Uhr 

Donnerstag 
8.15 Uhr 

Adrian Hoven, Elisabeth Müller, Paul 
Klinger, Peter van Eydk u. v. a. in 

»Rommel ruft Kairo« 
Deutscher Agent im englischen Haupt

quartier! Sensationell! Aktuell! 
Aeußerst spannend ! 

Sous titres français-flamands 

Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen 

Juke-Box Stereo 
Symphonie 200 S 

Letzte deutsche Errungenschaft - 20-38.000 Fr. bil
liger - Rücknahme gebrauchter . Apparate. 

O f f i z i e l l e r V e r t r e t e r : 
C H A R L E S G O H I M O N T , EUPEN 
Bellmerin 37 Tel. 52719 

P ß H P R A K T I S C H E i l A H P W I R I 
Schwemmen! mistung mit Großflächenregner ! W I M A - S Ä G E 

unglaublich 

190 Fr.* 
Die Schwemmentnistung bringt neben 
düngerwirtschaftiichcn vor allem arbeits
wirtschaftliche Vorteile, denn das Aus
karren des Stalldunges aus dem Stall, 
sein Stapeln auf der Dungstätte sowie 
alle anderen Arbeiten bei dem Ausbrin
gen des Stalldunges auf dem Feld und 
das Breiten entfallen vollständig. Der 
gesamte Mist wird nur noch hydraulisch
flüssig gefördert. Die Handarbeit und die 
Arbeitszeit werden dadurch auf einen 
Bruchteil der sonst üblichen Methode 
herabgesetzt, ja es ist sogar möglich, 
daß zur Bewältigung der Handarbeit 
auch nicht voll arbeitsfähige Personen 
eingesetzt werden können. 

Es handelt sich hierbei um eine neu
artige Schwemmentmistungsanlage mit 
Gitterrosten (Hersteller: Maschinenfa
brik A. Hölz, Wangen-Allgäu], bei der 
sowohl der Mittellangstand (190-230 cm) 
als auch der Kurzstand (140-165 cm) ge
wählt werden kann. Die Futterkrippe 
liegt im Anschluß an den Futtertisch 
oder Futtergang 20 bis 25 cm hoch 
vor der Liegefläche der eiTre. Der 
Liegeplatz wird bei ausgewachsenen 
Tieren 1,40 bis 1,60 m, bei Jungtieren 
1,20-1,40 m lang gehalten und setzt sich 
mit einem 80 cm breiten Gitterrost fort, 
so daß dem Tier eine Standlänge von 
2-2,40 m zur Verfügung steht. Da die 
Tiere sowohl stehend wie liegend den 
Kopf über die Krippe halten können, 
bleibt ihnen weitaus mehr Bewegungs
freiheit, als dieses bisher bei den 
landläufigen Aufstallungen der Fall war. 

Trotz dieser recht großzügigen Auf-
stallung ist es den Tieren unmöglich 
sich zu verschmutzen, da der anfal
lende Kot sofort durch die Gitterroste in 
die darunter liegende Schwemmrinne, die 
unten mit einer Tonschale ausgelegt und 
mit 2 Prozent Gefälle zu einer Gru
be hin verlegt ist, fällt', so daß eine 
Verschmutzung des Liegeplatzes und 
damit der Tiere ausgeschlossen ist. 

Als Einstreu kann Strohhäcksel in der 
Länge von 5—6 cm verwendet werden. 
Es ist aber auch durchaus möglich, bei 
richtiger Wahl des Fußbodens ohne 
Stroh auszukommen. 

Der in die Schwemmrinne gelangen

de Kot sowie die anfallende Jauche wer
den nun mit Hilfe der notwendigen 
Schwemmflüssigkeit, nach Ziehen des 
Schiebers, der am Ende des Schwemm
kanals eingebaut ist, alle 2-4 Tage zur 
Grube abgelassen, wo Stroh, Kot, Jau
che und Wasser gemischt, die groben 
Bestandteile zerkleinert und in den 
Sammelbehälter zur Lagerung umge
pumpt werden. Ein Horizontalrührwerk, 
das in die Grube eingebaut wird und 
bei jedem Ausmisten 2 bis 3 Minuten 
laufen soll, verhindert die Bildung ei
ner Schwimmdecke. 

Eine auf die Grube aufgebaute Drei
kolbenhochdruckpumpe oder Kreiselpum
pe, die durch einen Elektromotor ange
trieben wird, fördert das Gemisch unter 
beliebig und genau zu wählenden Was
serzusatz über fliegende Leitungen zur 
jeweils gewünschten Parzelle. Für die 
fliegende Leitung werden verzinkte 
Bandstahlrohre mit einem Durchmesser 
von 70 mm verwendet. Für sehr weit 
entfernte Feldstücke können Erdleitun
gen aus Bitumenrohr verlegt werden. 

Die Verteilung erfolgt über einen 
Großflächenregler mit einer 48 mmm-
Düse. Bei Verwendung einer solchen 
Düse und einer stündlichen Fördermenge 
von 28 cbm mit 4-5 atü Druck kann aus 
einem Stand eine Kreisfläche von 0,5 
ha beregnet werden, wobei eine Nieder
schlagsdichte von 5,6 mm erreicht wird. 
Zur Bedienung ist ein Mann als Auf
sicht notwendig. 

Auf die gleiche einfache Weise kann 
die Ausbringung von Mineraldünger 
verregnet werden. Der Mineraldünger 
wird in der Grube gemischt, wo er von 
der Dreikolbenpumpe angesaugt, direkt 
in die fliegenden Leitungen gedrückt 
und über Großflächenregner gleichmä
ßig, selbst in kleinsten Mengen, ver
teilt wird. 

Diese neuartige Schwemmentnistungs-
anlage wird in Zukunft überall dort, wo 
bereits eine Beregnungsanlage vorhan
den ist, eine ganz besondere Bedeutung 
gewinnen, denn die Betriebskosten der 
Anlage sind gering und beschränken sich 
in der Hauptsache auf dia Stromkosten. 

if \ monatlich 
* ! / (Nj oder 

1.995 Fr. 
Barzahlung 

45 Kg. • zusammenlegbar. 1/2 PS-Motor 
mit automat. Antrieb komplett: Kreis
säge 28 Zm - Treibriemen, Netzanschluß
kabel, Breitenregler, Locheisen, Tisch
platte 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 

Schlauchgießgerät 
am Jauchevetteiler 

Jauche und andere flüssige Düngemittel 
wozu neuerdings noch Düngerlösungen 
gehören, eignen sich besonders gut als 
Kopfdünger, weil die flüssigen Dünge
mittel schneller zur Wirkung kommen. 
Früher mußte die ausgefahrene Jauche 
in einen Bottich abgelassen und dann 
wieder mit der Gießkanne verteilt 
werden. Das ist eine sehr zeitraubende 
und außerdem bei Jauche nicht ganz 
schöne Arbeit. 

Eine wesentliche Vereinfachung für 
die Kopfdüngung mit flüssigen Dünge
mitteln bringt der Schlauchanschluß am 
Jaucheverteiler. Es handelt sich dabei 
um einen sogen. Duplex-Verteiler, der 
an Stelle des sonst üblichen Zapfhahnes 
mit einem Schlauchanschlußstutzen ver
sehen ist. Dieser Jaucheverteiler kann 
wie jede normale Ausführung sonst 
benutzt werden. 

Für eine Schlauchleitung verwendet 
man Hanf- oder Gummi-Spiralschläu
che, an deren Ende ein Verteilerrohr ein
gesetzt wird. Die Verbindung wird mit 
einfachen Schnellverschlüssen hergestellt 

Nochmals:Winterarbeiten entlasten das Frühjahr 
Was du heute kannst besorgen, das ver- j 
schiebe nicht auf morgenl und es stimmt I 
durchaus, daß man eine ganze Reihe 
von Arbeiten, deren Erledigung einen 
vor oder während der Frühjahrsbestel
lung sehr drücken würde, schon jetzt 
erledigen kann. Der Verfasser des Auf
satzes ist im einzelnen auf zahlreiche 
Maßnahmen eingegangen, die man be
reits jetzt zweckmäßig durchführen soll
te, wo man nicht unter Zeitdruck steht. 
Wenn seine reichhaltige „Speisekarte" 
heute noch um einige weitere Gänge 
bereichert wird, so stellt das natürlich 
keine Kritik seiner Ausführungen dar, 
sondern lediglich eine Ergänzung. 

Um mit den Grünlandflächen zu be
ginnen; da nicht alle Landwirte nur mit 
Elektrozäunen arbeiten, sondern Sta
cheldrahtzäune um ihre Weiden gezogen 
haben, werden sich in den Umzäunungen 
eine ganze Menge von Löchern oder 
schadhaften Stellen befinden. Man wird 
natürlich mit der Reparatur nicht war
ten bis der Viehauftrieb vor der Tür 
steht, sondern die Schäden schon jetzt 
bei irgendeiner passenden Gelegen
heit beseitigen oder ausbessern, wenn 
man z. B. die Düngemittel Kali, Kalk, 
Thomasmehl, übrigens auch Kalkstick
stoff als langsam fließende Stickstoff
quelle ausstreut. Ob man die Dünge
mittel aber aussäet, wenn eine geringe 
Schneedecke liegt? Besser paßt man wohl 
einen Zeitpunkt ab, wenn er ganz ver
schwunden ist, was bei unseren klimati
schen Verhältnissen wohl nicht allzulan
ge dauern wird. — Daß man die Grund
düngung jetzt, d. h. im Laufe des Win
ters, auch zu sämtlichen Sommerfrüch
ten (Getreide und Hackfrüchte) geben 
kann und soll, hat der Verfasser bereits 
betont. Abgesehen von der Arbeitsent
lastung hat solch frühes Ausstreuen den 
Vorteil, daß die Düngesalze durch die 
winterlichen Niederschläge und der kom
menden Bearbeitungsvorgänge gleichmä
ßig durch die ganze Krume verteilt wer
den, den jungen Pflanzen also später 
überall und in gleichmäßiger Dosierung 
zur Verfügung stehen. Hier sei noch 
ergänzend bemerkt, daß man auch die 

Unkrautbekämpfung im Wintergetreide 
mit Erfolg in diesen Wochen durchfüh
ren kann; nach dem letzjährigen nassen 
Sommer steht ein starkes Auftreten 
von Windhalm, Wicke usw. in Aussicht. 
Man sollte den Kalkstickstoff, der eis 
bewährtes Hilfsmittel gegen alle Un
kräuter (gegen Windhalm praktisch das | 
einzige!) ist, jetzt an schneefreien Ta
gen auf die Wintersaaten streuen (1 bis 
1.25 Zentner je Morgen); er vernichtet 
die aufgelaufenen und keimenden Un
kräuter oder schlägt sie mindestens so 
stark an, daß die Kultursaaten die li
stige Unkrautkonkurrenz schon in ei
nem frühen Stadium los werden. 

Aber nicht nur In Feld und Flur, audi I 
auf dem Hof ist im Winter so manche« 
zu erledigen. Daß die Maschinen : 
gesäubert und gefettet in den Winter 
gehen sollen, hat der Verfasser mlt| 
Recht gefordert. Das gleiche gilt al 
auch für die kleineren Geräte und < 
Handwerkszeug. Während diese Zeile» 
geschrieben werden liegt dicker Schnee, 
der viele Sünden verdeckt! So mancher I 
Pflug, so manche Egge stehen noch dran-1 
ßen, und das sie davon nicht besser 
werden, versteht sich am Rande. J< 
soll man auch die Gerätekammer über
holen. Hackenstiele ergänzen, Hacke» 
schärfen usw. Wieviel Zeit geht i» 
Frühjahr verloren, wenn man 
Zeug mühsam ' zusammensuchen nwf 
- Und wie wäre es, z. B. wenn all«* I 
dick verschneit ist, wenn man mal ein» I 
oder mehrere „Putz- und Flickstunde" i» I 
der Sackkammer auf den Tagesplan sett I 
te. Kleine Löcher, die nicht gestopft oder I 
geflickt werden, haben die unangenehajj 
Eigenschaft, daß sie sich sehr rai 
vergrößern und in kurzer Zeit den g»"| 
zen Sack unbrauchbar machen. — Schliß I 
lieh sollte man jetzt auch mal ein GroM 
Reinemachen (ohne die Hausfrau!) veM 
anstalten und alles was z. B. an uralt*! 
verhärtetem Kunstdünger oder $ \ 
sparten" Sämereien von vor zwei J*M 
ren in den Ecken herumsteht und li»M 
ohne Gnade auf den Kompost bringe»! 
man hat nur Arbeit damit, die sich vi®\ 
lohnt, wenn man diese Dinge immer 
ter aufhebt. 

Aostä&tnba des Dr. JUF 
tfoiat !» St.Vith, Wiesei 

Land-u.Holzv 

\m Donnerstag, den 16. ] 
ta*s 14,30 Uhr, wird der 
im Saale CÜLONEKUS i 
stehen des Belgischen St 
QUESTER", zur öflentl 
Versteigerung dar nachbe 
•chreiten: 

1. Güter stammend ai 
BRODEL Hubert. 
Gemarkung Schönberg: 
1. Flur 13, Nr 370/17, A 

2. Flur 13,Nr. 304/13,dase) 
Letztere Parzelle bestehl 
a) ca. 65 Ar 3 5 i ährige 
Grund versteigert werdei 
b) der Rest der Parzelle 
ten bepflanzt ist 326 Mi 

2. Güter stammend aus i 
TERS-REUSCH 

Gemarkung ; 
Flur 13 Nr. 326-10, Auf d 

Diese Parzelle ist mit ': 
pflanzt und zwar: 15 m: 

3. Güter stammend aus < 
R E U S C H : 

Gemarkung 
Flur 13 Nr. 325-10, auf dt 

4. Güter stammend aus c 
Johann Heinrich. 

Gemarkun 
Flur 13, Nr. 9, auf der 2 

Diese Parzelle ist mit 

5. Güter stammend $ 
REUSCH-DAHMEN. 

Gemarkung 
Flur 13, Nr. 8 Auf der 2 

Der Kieferbestand aus 
129 m3 

6. Güter stammend aus 
MEN-MOELTER 

Gemarkung 
Flur 13, Nr. 29 A u f m N 
Flur 13, Nr. 289-33 das 
Flur 13, Nr. 223-30, das 

Der Fichtenbestand c 
251 m3. 

7. Güter stammend aus 
SEN Peter 

Gemarkung 
Fl. 13, Nr. 291-33, Auf'n 

Diese Parzelle wei3t e 
40jährigen Fiditen auf, : 

8. Güter stammend aus 
SEN Adam 

Gemarkung 
; Flur 13, Nr. 4, auf der 
i Flur 13, Nr. 6, daselbst 
I Fl . 13, Nr. 363-33, auf'n 

Diese Parzelle v/eist f 
71 m3 und einen Ficht© 
9. Güter stammend aus 
SEN Nikolaus. 

Gemarkun] 
l Flur 11, Nr. 232-28, Boh 
j Flur 11, Nr. 246-44, da 
[ Flur 11, Nr. 45, daselbi 

B E S I T Z A N T R I T T : Sl 
Sämtliche in Kubikm 

[mengen können getrer 
\ werden. 

Zwecks Besichtigung 
; Sequesteramt in St.Vitl 

Nähere Auskunft ei 
Notars. 

Bei den PHOENIX-
Modell Automatic i 

ist festfahren 
Sie kosten je nach 
bis 13.500 francs b 

Vorgeschriebene Î 

» W ö d i e n H f c 
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schneefreien Ta
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1 keimenden Un-
iie mindestens so 
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;nz schon in ei-
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ie Maschinen gut 
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gleiche gilt aber 

n Geräte und das 
rend diese Zeilen 
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•deckt! So manche» 
i stehen noch drau-
avon nicht besser 

l am Rande. Jettt 
erätekammer über
ergänzen, Hacken 

riel Zeit geht i» 
wenn man sei» 

immensuchen muß' 
i, z. B. wenn alle« 
venn man mal ein« 
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den Tagesplan sett-
s nicht gestopft oder 
än die unangenehm« 
ie sich sehr rasch 
;urzer Zeit den ga*' 
[r machen. - Schließ-
auch mal ein Groß-
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dünger oder 8J" 
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damit, die sich nid»1 
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AMüßMbe des Dr. JUR. Robert GRIMAR, 
Sciat in StVith, Wiesenbachstr. 1 - Tel. 88 

Und-u. Holzversteigerung 
in Sdtönberg 

\& Donnerstag, den 16. Februar 1961, nachmit
tags 14,3ö Uhr, wird der unterzeichnete Notar, 
im Saaie COLONEKUS in Schönberg, auf An
stehen des Belgischen Staates, Abteilung „SE
QUESTER", zur öffentlichen, meistbietenden 
Versteigerung der nachbezeichneten Immobilien 
•chreiten: 

1. Güter stammend aus der Sequestration 
BRODEL Hubert. 
Gemarkung Schönberg: 
1. Flur 13, Nr 370/17, Auf Detzelfenn, 

Weide, 38.34 Ar 
2. Flur 13,Nr. 304/13,daselb<HoIzung 1.70.23 Ar 
Letztere Parzelle besteht aus 2 Holzungen, 
a) ca. 65 Ar 35jährige Fichten, die mit dem 
Grund versteigert werden; 
b] der Rest der Parzelle ist mit 60jährigen Fich
ten bepflanzt ist 326 M3, 

2. Güter stammend aus der Sequestration MEI-
TERS-REUSCH 

Gemarkung Schönberg 
Flur 13 Nr. 326-10, Auf der Zung, Holzung, 53,01 

Diese Parzelle ist mit Kiefern und Fichten be
pflanzt und zwar: 15 m3 Kiefer, 33 m3 Fichten 

3. Güter stammend aus der Sequestration Jakob 
REUSCH: 

Gemarkung Schönberg: 
Flur 13 Nr. 325-10, auf der Zung, Oedland, 53,02 
4. Güter stammend aus der Sequestration HANS 
Johann Heinrich. 

Gemarkung Schönberg 
Flur 13, Nr. 9, auf der Zung, Holzung, 35,76 ar 

Diese Parzelle ist mit 14 m3 Kiefern bepflanzt 
5. Güter stammend aus der Sequestration 
REUSCH-DAHMEN. 

Gemarkung Schönberg 
Flur 13, Nr. 8 Auf der Zung, Holzung 1.03.59 ar 

Der Kieferbestand aus dieser Parzelle beträgt: 
129 m3 

6. Güter stammend aus der Sequestration DAH-
MEN-MOELTER 

Gemarkung Schönberg: 
; Flur 13, Nr. 29 Aufm Neuenfenn, Holzung 40,38 
Flur 13, Nr. 289-33 daselbst, Holzung, -77,88 ar 

[Flur 13, Nr. 223-30, daselbst, Holzung 31.48 ar 
Der Fichtenbestand dieser Parzellen beträgt 

251 m3. 

7. Güter stammend aus der Sequestration HAN 
SEK Peter 

Gemarkung Schönberg: 
Fl. 13, Nr. 291-33, Aufm Neuenfenn, Holz. 77,89 

Diese Parzelle weist einen Fichtenbestand von 
40jährigen Fichten auf, ist 159 m3 

8. Güter stammend aus der Sequestration HAN
SEN Adam 

Gemarkung Schönberg: 
j Flur 13, Nr. 4, auf der Zung, Holzung 33,89 ar 
! Flur 13, Nr. 6, daselbst, Holzung, 163,07 ar 
i Fl. 13, Nr. 363-33, aufm Neuenfenn, Holz. 77,88 

Diese Parzelle v/eist einen Kiefernbestand von 
i 71 m3 und einen Fichtenbestand von 241m3 auf. 

9. Güter stammend aus der Sequestration HAN-
i SEN Nikolaus. 

Gemarkung Schönberg : 
Flur 11, Nr. 232-28, Bohlscheid, Holzung 38,72 ar 
Flur 11, Nr. 246-44, daselbst, Holzung 63,28 ar 

[Flur 11, Nr. 45, daseltst, Holzung, 13.79 ar 
BESITZANTRITT: SOFORT. 
Sämtliche in Kubikmetern angegebenen Holz-

| mengen können getrennt vom Boden verkauft 
[ werden. 

Zwecks Besichtigung wende man sich an das 
[ Sequesteramt in St.Vith. 

Nähere Auskunft erteilt die Amtsstube des 
Notars. R., GRIMAR 

Mitteilung 
Bei den PHOENIX-Nähmaschinen großes 
Modell Automatic u. Duplomatic zick-zack 

ist festfahren auch unmöglich. 
Sie kosten je nach Ausrüstung von 11 600 
bis 13.500 francs bei 

J o s e p h L E j O L y - L I V E T 
Faymonville 53 

Peter R i C H A R D y, St.Vith f e i . 225 

Vorgeschriebene Schilder mit Aufdruck 

slets von; 
D G E P G - B E R E T Z, S T.V I T H 

iiauptstraße 58 

Amtsstube des Dr. Jur. Robert GRIMAR, Notar 
in StVith, WiesenbachstraBe 1, Tel. 88 

Land- u. Holzversteigerung 
in Manderfeld 

Am Donnerstag, 23. Februar 1961, 
nachmittags 14 Uhr, wird der unterzeichnete 
Notar, im Saale des Hotel des Ardennes in 
Manderfeld (Inhaber: H. Henkes) auf Anstehen 
des Finanzministeriums, Abteilung Sequester, 
zur öffentlichen, meistbietenden Versteigerung 
der nachbezeichneten Immobilien schreiten: 

1. Sequester PRAUM-REUSCH 
Gemarkung MANDERFELD : 

1. Auf den Utzelbenden, Flur 9, Nr. 760-293, 
Wiese, 30,42 Ar 

2. Am Scheid, Flur 19, Nr. 441-151, Holz. 81.07 
Hierbei handelt es sich um eine 80jährige 

Fichtenkultur ca. 430 m3, die ohne den Grund 
zum Verkauf ausgeboten wird. 
3. Im Biert, Flur 11, Nr. 404-70, Acker, 66,20 ar 
2. Sequester JOHANNS-HEINZIUS : 

Gemarkung MANDERFELD : 
1. Am dürren Pesch, F l . 10, Nr. 721, Acker, 32,79 
2. Am Biert, Flur 11, Nr. 40, Acker, 29,18 ar 
Am Biert, Flur 11, Nr. 297-41, Acker, 98,10 ar 
Am Biert, Flur 11, Nr. 42, Acker, 14,18 ar 
3. Auf d. Kronkert, F l . 15, Nr. 342-950, A. 61,93 
3. Sequester Q U E T S C H Johann: 

Gemarkung MANDERFELD : 
Schmitzberg, Flur 5, Nr. 130, Wiese 41,52 ar 
4. Sequester BRODEL-BRANDT Johann: 
An den Treuen, Flur 5, Nr. 265, Acker, 30,67 ar 
Lenzpesch, Flur 5, Nr. 453-281, Acker, 65,35 ar 
5. Sequester BRODEL Johann-Mathias. 

Gemarkung MANDERFELD : 
Schartenkopf, Flur 5, Nr. 245-1, Acker 16,74 ar 
Schartenkopf, Flur 5, Nr. 250-3 Wiese, 34,24 ar 
Steinert, Flur 12, Nr. 95-1 Holz. (Eichen) 55,57 ar 
Auf dem Zilles, Flur 5, Nr. 823-322, Acker, 53,01 
Auf dem Manderfeldervenn, Flur, 7, Nr. 367-105, 

Acker, 116,25 ar 
Birretzvenn, Flur 5, Nr. 423-231, Holzung, 14,26 
6. Sequester HENKES-BRODEL, Hubert 

Gemarkung MANDERFELD: 
1. Schartenkopf, Flur 5, Nr. 250-1, Weide 44,81 
2. Birretzbach, Flur 5, Nr. 424-231, Holz. 16.55' 
3. Auf dem Treuen Flur 5, Nr. 457-279, A. 67,12 

Auf dem Treuen, Fi . 5, Nr. 288-3, Acker 54,89 
4. Auf der Hütte, F l . 5, Nr. 412-1, Wiese 10,45 

Auf der Hütte, Flur 5, Nr. 411-1, Stall, 4,16 
5. Am Utterbachsberg, Flur 4, Nr. 620-104, Wiese 

69,84 ar 
6. Bibbelsheck, Flur 6, Nr. 147, Wiese 19,79 ar 
7. Birretzbach, Flur 5, Nr. 817-233, Wiese 7,66 

Holzung, 12,52 
Birretsbach, Flur 5, Nr. 818-227, Wiese, 21,76 

Holzung 36,11 
Birretzbach, Flur 5, Nr. 827-228, Acker 50,68 

8. An der Eberbach, Flur 5, Nr. 608-270, W. 28,20 
BESITZANTRITT SOFORT 
Zwecks Besichtigung wende man sich an das 

Sequesteramt in St.Vith, 
Nähere Auskunft erteilt die Amtsstube des 

Notars R. GRIMAR 

L A N D W I R T E ! 
• 

f'üi die sämtlichen finanziellen Bedürfnisse 
ihres landwirtschaftlichenBetriebes, wenden 
Sie sich in Ihrem eigenen Interesse an eine 
Anstalt, welche die Garantie des Staates ge
nießt und speziell für S I E °egründe1 
wurde 

Das Landeskreditinstitut 
für die Landwirtschaft 

56 rue loseph 11, Brüssel 

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

INSBESONDERE : 

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

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

Seine amtlicheu Vertretet in Ihrer Gegend 
werden Ihnen gerne und kostenlos alle nütz 
liehen Auskünfte erteilen: 

H. E. MICHA, 35, rue Abbé Peters. Malmesh 
(Telefon 772.74) 

ZU V E R K A U F E N : 
1 Breitdresd.masdiine »Un
kel" mit „Helger" Stroh
presse 1 X bindend, bei 
Jean Sassel aus Stockem 
(Clerf), Telefon Stockem 2. 

ZU VERKAUFEN: 
2 guterhaltene Breitdresch-
maschinen „Dominicy" und 
„Koedel u. Böhm" mit oder 
ohne Strohpressen. 1 Stroh
binder, „Claas", mehrere 
Heugebläse, Feldbinder, Ok-
kas,ionsTraktoren versdiie-
dner Marken. Neue überholt, 
niedrige Preise, günstige 
Zahlungsbedingungen. Mai-
son Sdimitz-Werding, Ma
schinenhandlung, Huldingen, 
Tel. Huldingen Nummer 11. 

Der Abschluß von Baudarlcihn 
Bauprämie ist möglich. 

mit de> 

Kunstfwr r.ttivioqöpy 

i o * Mofe 
gearbeitet 

Aeiztlicb gepr.Fufl-Spezialist 

Aloys Heinen, Deidenberg 
Tel. AMEL 185 

Bin zu allen Kranken- und 
Invalidenkassen zugelassen 

Wegen Aufgabe der 
Landwirtschaft 

ZU VERKAUFEN 
1 kombinierter Heuwender 
1 mittelsdiwerer Melotte-

Pflug, 
1 Koppel-Egge, 
1 Kultivator, 
1 Butterfaß, 
1 Häckselmaschine, 
2 hochträchtige Kühe, mitte 

Februar kalbend, 
1 Mähmaschine, 
1 Jauchepumpe. 
Jakob Krämer, Grünkloster
hof, Elsenborn, bei Käsma
cher, Weywertz 27. 

Traktoranhänger 
und Ferkel, zu verkaufen. 
Henri Lemaire, Pont. 

Gebrauchter 
Düngerstreuer 

„Amazone", zu verkaufen. 
W. Piette, St.Vith, Tél. 66. 

ZU VERKAUFEN: 
1 Mercedes-Benz, Lastwag. 
1 Mercedes-Benz, Pers-W., 

1956, Radio, Heizung 
1 Mercedes-Diesel-Cammio-

nette, 60.000 km gelaufen, 
130.000 Fr. 

1 Camionette VW, neuer 
Motor, 1955, 

1 Camionette VW, neuer 
Motor 1954, 

1 Vauxhall 1950, 5000 Fr. 
1 Triporteur, Sachs-Motor, 

wie neu: 8000 Fr. 
Büllingen, Tel. 169. 

Wegen Aufgabe des Be
triebes zu verkaufen: 
1 Traktor, Hanomag, 24 Ps 

mit Frontlader, Mähbal
ken und Zweischar-Wen-
depflug, 
2 Jahre gebraucht, 

Dreschmaschine„Legille" mit 
angebauter Strohpresse. 

Getreidebinder Mac Cormick 
mit Traktorzug und Gum
mibereifung, 

Düngerstreuer, Melotte, ein 
Jahr gebraucht, 

Allesmuser, 1 Jahr gebraucht 
Hochdruck Heupresse, Jones 

Minor, 1 Jahr gebraucht 
mit angebautem Diesel-

Motor mit Anlasser. 
ARTUR NEU 
Niederfeulen, Tel. 62710, 
(Luxembg.J. 

17 PS Traktor 
mit Mähwerk und Wetter
dach zu verkaufen. Adres
sen abgeben an die Ge
schäftsstelle. 

Tüchtiges 
Mädchen 

für Hotelbetrieb gesucht. 
Lohn 3- bis 4.000 Fr. monatl. 
4 freie Tage im Monat, je 
nach Vereinbarung auch 1-2 
Sonntage. Adressen abzu
geben in der Geschäftsstelle 

Zwei Servouse 
sowie ein Koch 

gesucht, für Ende Februar, 
hoher Verdienst, Kost und 
Logis im Hause. Schreiben 
an Hotel des Ardennes, in 
Esch-sur-Sure, (Luxembg.) 

A U T O B A U R E S 
S T . V I I H TEL. 2 7 7 

Mercedes 180 D 1957 
M G 1956 
T R 2 29.000 Fr. 

. Porsche 1956 
2 V-Wagen 1958 39.000 Fr. 
Renault Dauphine 1958 
Opel Record 1959 
Opel Record (verunglückt) 1960 
Ford Taunus 15 M 1956 22.000 Fr. 
Opel Record 1956 
2 Chrevrolet 1956 
3 Peugeot 403 • 

Fr. 2 Peugeot 203 8.000 Fr. 
2 Station Wagen 203 
2 Caravan Opel 
2 Pip Up V-Wagen 
3 Combi V-Wagen 
3 Camionette V-Wagen 
Vauxhal Cresta 1956 18.000 Fr. 
Opel Kapitän 1956 26.000 Fr. 
Borgward Isabella Combi 1956 
Plumuth 1957 24.000 Fr. 
De Soto 1954 14.000 Fr. 
Fiat ohne Motor 1956 9.000 Fr. 
Hudson 1954 
4 Militär Jeeps 
Citroen D S 1957 23.000 Fr. 
Borgward Diesel 1954 13.000 Fr. 
Skoda 1955 9.000 Fr. 
Lloyd T O 9.000 Fr. 
2 Hillmann 4.000 Fr. 
Fiat 1100 1955 
Ford Verseilles 17.000 Fr. 
Ford Consul 1954 9.000 Fr. 
Ford Consul 1952 6.000 Fr. 
Armstrong Sydney 1957 
Ford Camionette Mortuaire 
Hannomag Motor Diesel 9.000 Fr. 
2 Tempo Matador 
Viehwagen Ford 
Moris Oxford 5.000 Fr. 
Anhänger 500 kg 
Flugzeug Auster 90 cv 
Jaguar 9.000 Fr. 
Renault 1955 9.000 Fr. 
2 Taunus 12 M 9.000 Fr. 
Skoda 3.000 Fr. 
Citroen 4.000 Fr. 
D K W 5.000 Fr. 
2 Ifa 38 9.000 Fr. 
2 V-Wagen luxe 1957 
V-Wagen 1955 14.000 Fr. 
Renault 3.000 Fr. 
Ersatzteile Ford Edsel 
Ersatzteile Mercedes 170 
Ersatzteile V-Wagen 
Ersatzteile Renault 
V-Wagen 5.000 Fr. 
V-Wagen Motor, Radio, Reifen 
N S U Scotter 1959 
2 A J S 1955 • 

Zündap 2.000 Fr. 
F N I 1.000 Fr. 
Novi 1.000 Fr. 
Spezialbedingungen für Wiederverkäufer 
Ankauf aller Fahrzeuge. 

Heubelütiungsanlagen 
Fortschrittlicher Landwirt t 

Verbessere auch Du deine Wirtschaft mit einer 
neuzeitlichen Trocknungsanlage. Jetzt ist die 
Zeit um vorteilhaft zu bestellen und die richtige 
Lieferzeit im Frühjahr zu sichern. 
Folgende Vorteile sind Dir zugesichert: 

1. Die Arbeit und das Wetterrisiko auf 
dem Felde sind um die Hälfte verringert, 

2. Der Nährwertgehalt des Heus wird um 
die Hälfte erhöht, 

3. bei normalem Sommerwetter kannst Du 
mit gewöhnlicher kalter Luft blasen, 

4. Ist die Luft dauernd feucht wie im letzten 
Jahr oder wie jeden Herbst, so kommt 
unser patentierter Lufttrockner in Frage, 

5. Dieser Lufttrockner ist billig auch im 
Verbrauch und ist die Garantie für einen 
vollen Erfolg bei ungünstiger Witterung. 

Hiermit lade ich meine werte Kundschaft ein, 
meinen Stand in H A L L E S auf der 
Brüsseler Landwirtschaftsausstellung zu besich
tigen. 

Sie erhalten dort in jeder Hinsicht genaue Aus
künfte. 

Heiderscheid -
S T . V I T H - Tel. 38B 
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„Sie sollten halt Vorschuß nehmen . . 
Politiker und Diplomaten 

.Oer frühere Außenminister Dr. Gustav 
Stresemann gehörte zu den häufigsten Gästen 
des „Deutschen Bühnenklub", weil er es liebte, 
sich unter Künstlern zu entspannen. Eines 
Abends unterhielt p-r sich mit Max Reinhardt 
über ,3ie Aussichten von Politikern, am Ruder 
zu bleiben oder gestürzt zu werden. Da sagte 
Max Femhardt: 

„Machen Sie's doch einfach wie meine Schau
spieler, dann kann Ihnen nichts passieren." 

„Wie soll ich das verstehen?" fragte Strese
mann lächelnd. 

„Nehmen Sie von der Regierung für fünf 
Jahre Vorschuß, dann wird man sich schön 
hüten, Sie tw stürzen!" 

Die Strafe dtt Himmels 
Als Englands großer Dichter John Milton, 

der einst Cromwells Fzeund und politischer 
Parteigänger gewesen war, erblindete, fragte 
ihn Köt-ig Karl Tl.. „Lieber Milton, glauben 
Sie nicht, daß c!er Verlust Ihres Augenlichtes 
eine btrafe des Himmels ist für das, was Sie 
m e ü v m Vater ernst angetan haben?" 

„Wenn der Himmel auf solche Weise straft, 
sollten Sie daran denken, Sire, daß Ihr Vater 
sogar seinen Kopf verlor!" 

Nichts gelernt 
Friedrich August von Holstein, die spätere 

„Graue Eminenz" des Auswärtigen Amtes, 
wurde als junger Attache der deutschen Bot
schaft in Petersburg zugeteilt. Als er zum 
ersten Mal an der gemeinsamen Mittagstafel 
teilnahm, wollte ihm der Botschafter, Bis
marck, ein zweites Glas Wein einschenken. 

Holstein lehnte dankend ab. Bismarck run
zelte die Stirn. 

Auch beim Herumreichen der Zigarren 
lehnte Holstein dankend ab. Da wurde Bis-

„Bleib gerade so sitzen, dann zerbrichst du 
wenigstens keinen weiteren Teller." 

(USA) 

marck böse: „Wein trinken Sie nicht, Zigar
ren rauchen Sie nicht! Was haben Sie eigent
lich gelernt?" 

Der Intendant war entsetzt 
Wilhelmine spielte die Oper zu Tode 

Ohne Worte 
(Mexiko) 

Wilhelmine Schröder-Devrient, die eine der 
berühmtesten und gefeiertsten Sängerinnen 
ihrer Zeit war, haßte mit dem ganzen Feuer 
ihrer Künstlerseele alles Niedrige und T r i 
viale. Wo es ihr in der Kunst entgegentrat, 
versuchte sie es mit allen Mitteln zu bekämp
fen. Der Geschmack der damaligen Zeit ging 
oft dahin, auch recht mittelmäßige „Kunst
werke" auf die Bühne zu bringen. Während 
ihres Engagements an der Dresdener Hof
bühne wurde dort eine Oper von Halevy 
„Guido und Ginavra" einstudiert. Das Libretto 
war ebenso albern wie die Musik seicht und 
nichtssagend. 

Wilhelmine Schröder-Devrient sollte in die
ser Oper die Rolle der Prinzessin überneh
men. Diese Prinzessin wird von einer Rivalin 
durch einen vergifteten Schleier getötet, sie 
stirbt auf der Bühne und wird in einer Gruft 
beigesetzt. Das Gift war jedoch nicht stark 
genug, die Prinzessin erwacht in dem Gruft
gewölbe aus ihrem Starrkrampf und muß 
nun eine scheußliche Verzweiflungsszene spie
len. Die Künstlerin, der weder die Rolle noch 
die ganze Oper gefiel, bat den Intendanten 
wiederholt, ihr doch die Rolle abzunehmen, 
oder besser noch, die Oper überhaupt nicht 
aufführen zu lassen. Der Intendant weigerte 
sich jedoch, ihre Bitte zu erfüllen mit der Be
gründung, daß der Hof die Oper zu hören 

wünsche. Die Künstlerin mußte sich also 
fügen und versprach — mit. pm*n kleinen 
sarkastischen Lächeln — .sich mit der Rolle 
große Mühe zu geben. 

Der Abend der Aufführung kam heran. Die 
Prinzessin empfängt den vergifteten Schleier 
und stirbt an dem daraus eingeatmeten Gift 
auf offener Szene. Und Wilhelmine Schröder-
Devrient gab sich wt rk l i in Mühe mit ihrem 
Spiel, sie starb sp naiürlich, ihre Todes
krämpfe waren so' echt und von einer so 
furchtbaren Gräßlichkeit, daß <iem Publikum 
ein Schauer nach deir. andeüT vber den Rük-
ken lief. 

Nach dem Fallen des Vorhangs eilte der 
entsetzte Intendant mit dem Arzt herbei, weil 
er glaubte, die Künstlerin sei wirklich er
krankt: „Seien Sie unbesorgt", sagte lachend 
die Sängerin, „ich bin doch nur vorschrifts
mäßig an-Gift gestorl-en." 

Nun kam die Szene des Wiedersehens in 
der Totengruft. Da gebärdete sich die Künst 
lerin wie eine Rasends Sie kratzte mit den 
Nägeln an den Mauern der Gruft, sie raufte 
ihr Haar, schlug mit den Fäusten an die Brust 
— alles der Situation angemessen, alles 
lebenswahr und naturgetreu, aber von einer 
so gräßlichen Natürlichkeit, daß der Hof mit
ten in der Szene die Loge verließ. 

Die Oper wurde nun, da der Hof sie abge
lehnt hatte, nicht wieder gegeben, und Wi l 
helmine Schröder-Devrient hatte ihren Willen 
durchgesetzt. Sie hatte die Oper zu Tode ge
spielt. 

Lächerliche Kleinigkeiten 
Alles vergebens 

Arzt: „Wenn Sie an Schlaflosigkeit leiden, 
müssen Sie es einmal mit Zählen versuchen." 

Patient: „Das habe ich heute nacht getan, 
ich habe bis hunderttausend gezählt." 

Arzt: „Dann sind Sie also eingeschlafen?" 
Patient: „Nein, Herr Doktor, dann war es 

Zeit zum Aufstehen!" 

Stark bewölkt 
Mutter: „Lisa, wo warst du denn gestern 

abend solange mit dem jungen Maier?" 
Lisa: „Och wir waren bloß spazieren und 

haben den Sternhimmel bewundert." 
Mutter: „Soso, aber gestern war es doch 

vollkommen bewölkt." 
Lisa: „Das haben wir gar nicht bemerkt, 

Mutter." _ 
Naiv 

„Herr Wachtmeister, vor ein paar Minuten 
habe ich hier mein Motorrad hingestellt und 
jetzt ist es weg." 

„Dann wird es wohl gestohlen sein." 
„Ausgeschlossen, die Maschine habe ich doch 

gegen Diebstahl versichert." 

Freundinnen 
„Olga, was würdest du tun, wenn du aa 

meiner Stelle wärst und von Hugo einen A n 
trag bekämst? Würdest du ihn annehmen?" 

„Weißt du, Isolde, ich an deiner Stelle würde 
jeden Antrag annehmen." 

„Erst haben wir unsere Fingernägel bemalt, 
aber dann verloren wir die Kontrolle über 
den Nagellack." (Kanada) 

Harte Hasse 
Schach«,yfcpbe 7/61 von F. G a m a g e 

G H 

Silbenauswahl 
Herder — Hagestolz — Eitelkeit — Sonne 

Edgar — Lebertran — Eigenlob — Magen
säure — Schaftstiefel — Dadaist — Tunicht
gut — Blindschleiche — Sage — Morgen 
Vereinigung — Gegenstand — Manege — Ur
fehde — Teller — Aida — Oberkellner 
Modersohn — Zwischenhoch — Nährmut ter 
Egoist — Interesse. 

Jedem V?ort ist eine Silbe zu entnehmen. 
I m Zusammenhang ergeben diese eine Le
bensweisheit. 

Umstellrätsel 
Salbe — Treue — Tulsa — Orest — Miere 

Ungarn — Atlas — Kneip — Riesa — Winde 
Rogate — Nahor — Anatol — Hirse — Araeb 
Krise — Feile. 

Die Buchstaben dieser Wörter sind so um
zustellen, daß Wörter anderer Bedeutung ent
stehen. Ihre Anfangsbuchstaben müssen ein 
Sprichwort ergeben. 

Kreuzworträtsel 

1 2 3 y 4 5 6 

• B ü B B 
7 8 9 10 

NU H SS S 
12 • • 

U • • 14 15 

fl 
16 17 18 19 20 21 

• • 22 US 23 • 9 
24 25 26 27 

• m n m 9 
28 n 79 

Silbenrätsel 

Matt i n zwei Zügen 
Kontrollstellung: Weiß K g l , Dg6, Tel , h4, 

I Ä I , CS, Se7, g3, Bc3, d3, fiä, 17, h5 (13) -
Schwarz: Ke5, Da4, Td5, g8 La7, h3, Sdö, 
e3, Bb5 (9) 

Füllaufgabe 
1. H H 
2. — H H — 
3. H H 
4. H — H 
5. H 
6. — H — H 
7. H H 
8. — K H — 
9. H H 

Vv«^gerecht sollen Wörter folgender. Bedeu
tung eingesetzt werden: 1. zeitgenössischer 
Komponist, 2. Gatte, 3. deutsche Ordensburg in 
Westpreußen, 4. Bettgewand, 5. Verbrecher
kneipe, 6. Angeber, 7. öffentliche Fürsorge, 8. 
persönliche Achtung, 9. Rauschgift. 

Zum Ausfüllen 
1. O 1 i — k Bildwerk 
% — t i — 1 e — deutscher Maler 
3 P — na — a — a Ueberschau 
4 — an — f e s — Kundgebung 
5 2 i r e — Walzerkomponist 
6. V — r a — d — Hausvorbau 
7. A t e — deutscher Fluß 
8. G — r t Behörde 
9. — o r — t a — Räubergeschichte 

10. P a — orientalischer Titel 
11. — o r — s — e Meer 
Die eingesetzten Buchstaben nennen ein 

Sprichwort. 

-a — be — bert 
• di — do dolf 

fis — ga — go 
— in — kennt 
na — ne — nei 

pi — ra — rell 
— sied — stanz 

tu — un, sollen 
Ihre ersten und 

eine Lebensweis-

Aus den Silben: a — a 
ble — bürg — den — di 
e — e — ei — en — er — 
gol — gramm — in — in 
kus — lar — lung — mu 
ner — ni — nis — nu — 
ro — r u .— schu — sem 
stinkt — ta — thee — t r i 
20 Wörter gebildet werden, 
dritten Buchstaben ergeben 
h e i l seh = ein Buchstabe. 

Bedeutung der Wörter: 1. Einsicht, 2. Rot
haut, 3. amerikanischer Wasserfall, 4. Staats
vermögen, 5. Männername, 6. Laufvogel, 7. 
Oper von Lortzing, 8. ostpreußische Stadt, 
9. Mädchenname, 10. angeborenes Triebge
fühl, 11. Wohnstätte, 12. Amtstracht, 13. Baum, 
14. zuständige Stelle, 15. Veranlagung, 16. 
russischer Dichter. 17. Spottgedicht, 18. deut
scher Komponist, 19. Schauspielertruppe, 20. 
Biberfell. 

Zweimal magisch 

Waagerecht und senkrecht gleichlautende 
Begriffe folgender Bedeutung sollen einge
tragen werden. Links: 1. Metallstift, 2. Italien. 
Geigenbauer, 3. Mineral, 4. Stockwerk, 5. 
Hohlmaß. Rechts: 1. wie 5 links, 2. lat. 
Bibelübersetzung, 3. Rückenmarksschwind
sucht, 4. Zögling, 5. gepflegte Grüngäche,^ 

W a a g e r e c h t : 1. Gebirgsschlucht, 4. 
Verunreinigung der Luft, 7. Ergebimg, 11. 
ch. Z. f. Aluminium. 12. russischer Strom, 13. 
letzter König der Thüringer, 16. Zwischen-
regierung, 22. Ausruf, 23. Doppelselbstlaut, 
24. geogr. Begriff, 28. Turnabteilung, 29. in 
neres Bedürfnis. 

S e n k r e c h t : 1. Eingang, 2. orientsl. 
Markt, 3. naut. Meßgerät. 4. belg. Badeort, 
5. Aufenthaltsnachweis, 6. Gutschein, 8. Fluß 
in Thüringen. 9. svw. jetzt, 10. wie 1. senk
recht, 14. Wappentier, 15. Märchengestalt. 17. 
Trinkgefäß, 18. Lebensbund, 19. Jazzbegriff, 
20. Landschaft, 21. Lederart, 24. von Sinnen, 
25. Schiffsseite, 26. Teil v. Fortbewegungsmit
teln, 27. Arbeitseinheit. 

Entzifferungsrätsel 
Gnu — Rede - - Erz — Unfriede — Gneis 

Tor — Erich. 
I n jedem dieser Wörter soll ein Buchstabe 

gestrichen werden. Die verbleibenden Reste 
nennen einen Spruch. 

Verschmelzaufgabe 
Aus je zwei Wörtern ist ein neue. Wort der 

angegebenen Bedeutung zu bilden. Die A n 
fangsbuchstaben der richtig ermittelten Wörter 
ergeben von oben nach unten einen deutschen 
Dichter. 

1. Ilse — auf — Wintersport 
2. Riga — Damm •= zeichnerische Darstellung 
3. Urne — Kai •=• russische Landschaft 
4. Toni — Man «• chemischer Grundstoff 
5. Heil — gar ^ englischer Seefahrer 
6. Ware — Adel => Fluß in Nordamerika 
7. Reim — Ada = portugiesische Insel 
& Koks — Ultimus Philosoph. Anschauung 
9. Mine — Enz = geistlicher Würdenträger 

10. Ekel — Arm - Werbemittel 
11. Seni — Rat = Zeitungsanzeige 
12. Zank — Lie " Schreibzimmer 
13. Klee, — A l t = Ppjr von Strauß 

Vertauschte Buchstaben 
Stfel — Silbe — Nagel — Tafel — Tonne 

Falte — Rate — Pest — Filter — Panne. 
In jedem Wort ist ein Buchstabe so durch 

einen anderen zu ersetzen, daß neue Be
griffe entstehen. Die gefundenen Buchstaben 
nennen ein Wassersportgerät, 

Kleine Magie 
1. O O O O 
2. O O O O 
3. O O O O 
4. O O O O 

Waagerecht und senkrecht gleichlautende 
Begriff!,- der folgenden Bedeutung .sollen ein
getragen werden: 1. Halbinsel in der Ostsee, 
2. orientalischer Titel, 3. Vereinigung, 4. See in 
Asien. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Scharhanfgabe 6/61: 1. Dd8! (Droht 2. Da8 

matt.) 1. . . . Sd6 2. Sa7: matt: 1. . . . Sc5 2. Sb8 
matt. 

Visitenkarte: Blumenverkäuferin. 
Seltsames Quadrat: Sorrime, Urias, Limi t , 

Loire. Anker. — Sulla, Orion, Mimik, Maire, 
Ester. 

Gleichung: a •=> Derwisch, b = Wisch, c =• 
Leikauf, d «=• Lei, e = Wassermann, f = Was
ser, g =• Vondel, h «= Vene, i = Dratzig, j •=• 
Ratz, x = Der Kaufmann von Venedig. 

Silbenrätsel: 1. Ferkel, 2. Riege, 3. Ozelot, 
4. Habicht. 5 Schanghai, 6. Latiurn, 7. Aehre, 
8. Genelli, 9. Tankred, 10. Diamant. 11. Aida, 
12. Seraph, 13. Hugenotten, 14. Estrella. 15* 
Radium, 16. Zermatt, 17. Innozenz, 18. Mas
senet, 19. Rosinante. 20. Einglas, 21. Sulta
nine, 22. Engerling, 23. Kürbis, 24. Isabeau, 
25. Trema. 26 Tiber. 27. Eskimo, 28. Leitmo
tiv. — Froh schlägt das Herz im Reisekittel 
— twausgesetzt, man hat die Mit te l ! 

Zahlen rät se): 1. Hopfen, 2. Armband, 3. Es-* 
sig, 4. Neckar, 5. Sahne, 6 Erntefest, 7. Laute, 
8. Urteil. — Haensel und Gretel. 

Silbenband: 1. Massage, 2. Ansager, 3. Ilias, 
4. Al ibi . 5. Manege. 6. General. 

Kreuzworträtsel : Waagerecht: 1. Staub, 4« 
Delos, 7. Okapi, 8. Minna, 9. Fernlenkung, 
10. Eisenstange. 14. Alibi . 15. Vaduz. 16. Liebe, 
17. Moral. — Senkrecht: 1. Stoff. 2. Atair, 
3. Brillantine, 4. Diminutivum, 5. Lenau. 6. 
Slang. 10 Email. 11 Seine. 12. Nadir. 13. Etzel. 

Wortspielerei: 1. Rasmussen, 2. Tannesee, 
3. Siegfried, 4. Malmaison, 5. Obduktion, 6. 
Sievering, 7. Esperanto, 8. H^rbariuni, 9. A u 
spizien, 10. Beethoven, 11. Kommentar, 12. 
Menetekel. 

Wie heißt doeb gleich?: 1. Fermato, 2. Em-
bolie, 3. Uppercut, 4. Insulin, 5. Levante. 6. 
Livree, 7. Epeniay, 8. Tel Aviv, 9. Orkan, 10. 
Neuguinea. — F e u i l l e t o n . 

Goethe sagte: Das Irren schadet immer — 
wie sehr, sieht man am Ende des Weges* 

Einscbalträtse!: Schlesier — Breite — La-
june — Geier — Adler — Werft — Klappe 
Nougat — Heger — Arzt — Stiel — Bautzen 
Auge, mr Segelflugzeug. 

DJB St.Vither Zeitung ersch 
stags und samstags mit < 

Karneval 1961 ist vorbe 
valszüge und außergewö 
waren die Mensdienmei 
tag und Rosenmontag an; 
welcher Zug am schör 
geubadier. Wir wollen 
mus verzerrte Diskussic 
einen so lebendigen ut 
Menschenmengen, wobei 
der Fremden zunimmt. 
Stimmung zu bringen u: 
Gruppen siud, die Kont 
eines Zuges ist wichtiger 
einander vermischen. Di 
der Fall. 

T.VITH. Die Organisatc 
3n Karnevals hatten df 
ug als den schönsten c 
eit angekündigt und tre 
:twas gewagt erscheinenc 
len Nagel auf den Ko] 
lätte sich überall sehen 
Ueber 50 Wagen, Mus 
Gruppen gaben Prinz Fi 
ieit. Publikums'andrang ui 
waren so groß, daß d 
wieder halten mußte. Di 
waren gewiß nicht v 
wirkten aber wegen der 
les Zuges nicht störend, 
sin jeder genügend Zei 
rächten und auch den 
)lieb Gelegenheit mit < 
Narreteien die Zuschan 
und in Stimmung zu bi 
nend war die außerge' 
Anzahl Zuschauer aus 
Gegend. Daß man den S 
val dort schätzt geht au; 
einer dortigen Zeitung ! 
es anläßlich der Prin2 
heißt, unser Karneval se 
Ostkantone, weil er seit 
seine Inrimität bewahrt 

Eine lange Wagenkolc 
am Sonntag um 11 Uhr 
dyerstraße aus mit de 
städtischen Volksschule, 
saal warteten bereits B 
Pip, die Schöffen K. 
Margraff, Stadtsekretär 
wie mehrere Ratsherri 
Journalisten, dem Rund 
uan Gästen bemerkten 
senheit von Oberst Col 
nant De Leys vom 3. 
bataillon und Bezirksei] 
I& war eine gute Idei 
in die geräumige Tunh; 
denn hier konnte sich 
Stimmung richtig entfa 
stej W. Pip übergab Pi 
einer kurzen humorvolle 
Schlüssel des Rathau: 
Narrenherrscher dankte 
sein Möglichstes zu tu: 
kasse zu,leeren. Funke 
und Schlager, gemischt 
kennzeichneten diesen 
rend im Hotel zur Pos 
netes Prinzenessen eing 
wurde der Zug am Bai 
Mit einiger Verzögerui 
los durch die Prümersi 
Straße. Voran die Reit 
sakenkostüm auf ihrer 
und dann kam schon 
Angelegenheit mit de 
malern unter Komman 
fen. Hinter den net 

gut zu beo! 
ST.VITH. Die Sonnenf 
Mittwoch morgen kurz 
bei uns sehr gut zu 
Sonnenaufgang hatte s 
die Sonne geschoben, 
europa wurden bei id' 
obachtungen angestell 
londoner Nebel dort 
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