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Sowjetische Großoffensive gegen Hamtnarskjöld 
Belgische Botschaft in Kairo in Brand gesteckt 

NEW YORK. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dag Hammarskjöld, 
stand im Mittelpunkt der politischen Folgen des Mordes an dem ehemaligen 
kongolesischen Ministerpräsidenten Patrice Lumumba. Während der amerikani
sche Uno-Delegierte Adlai Stevenson den Generalsekretär vor dem Weltsi-
msrheitsrat gegen die sowjetische Behauptung, Hammarskjöld'trage die Schuld 
an Tode Lumumbas, in Schutz nahm, wurde dem Generalsekretär anderer
seits bei seinen Bemühungen um Aufklärung des Mordes auch von dem er
bitterten Lumumba-Gegner Tsdtombe, in dessen Machtbereich in der kongo
lesischen Provinz Katanga der Mord geschah, ein Bein gestellt. 

Tschombe teilte der Uno-Mission in 
Hlisabelhville offiziell mit, seine Re
gierung lehne jede Zusammenarbeit mit 
Uno-Beauftragten zur, Untersuchung des 
Mordes ab. Hammarskjöld hatte bereits 
nach der Mitteilung über das Ver
schwinden Lumumbas den Stabschef der 
Uno-Truppen in Kongo, den äthiopischen 
General Hyassu, nach Elisabeth ent
sandt, um eine Kommission der Uno 
mit der Untersuchung des Falles be
ginnen zu lassen. Tdiombe lehnte je
doch jedes Zusammentreffen mit Hyassu 
ab, auch nach der Bekanntgabe des 
Todes von Lumumba. 

Die Sowjetunion hat Hammarskjöld 
entsprechend ihrer Ankündigung erst
mals übergangen, indem sie den Ent
wurf einer Kongo-Resolution durch das 
sowjetische Mitglied des Uno-Sekretari
ats Arkadjew dem Sicherheitsrat zu
stellen ließ. Stevenson bezeichnete den 
Entwurf gestern als „Kriegserklärung 
an die Vereinten Nationen . und den 
Grundsatz der internationalen. Aktion 
für den Frieden". Er forderte den Si
cherheitsrat auf, seine ' Kraft zusam
menzufassen, um die Bemühungen zur 
Störung der Uno-Operationen in Kongo 
abzuwehren. 

Die Kongo-Debatte des Sicherheitsra
tes stand im Zeichen der sowjetischen 
Forderung nach der Abberufung Ham-
uarskjölds, der Einstellung der Kongo-
Aktion innerhalb eines Monats, der 
Verhaftung und Bestrafung Tschombes 
sowie des kongolesischen Armee'-Öber-
kommandierenden General Mobutu und 
der Entwaffnung der beiden unterste
henden Truppen, ferner der Entwaff
nung und der Ausweisung aller Belgier, 
der Verurteilung Belgiens als Aggressor 
mit allen damit verbundenen Sanktio
nen, der Verurteilung des Mordes an 
Lumumba und der Anerkennung der 
Gegenregierung des einstigen Lumumba-
Stellvertreters Gizenga in Stanleyville. 

Das erste Anzeichen einer offiziellen 
Reaktion der von Staatspräsident Kasa-
wubu eingesetzten Regierung Ileo zur 
Ermordung Lumumbas war eine Rede 
des amtierenden Chefs des Informations
amtes, Albert Bolela. Er nannte Lumum
ba in Leopoldville „einen der größten 
kongolesischen Führer", der sich aller
dings zu sehr an den Kommunismus 
angeschlossen habe und „seine Augen 
auf das Land richtete, das von der 
Beherrschung unseres Landes träumt", 
Bolela bedauerte den Mord an Lumum
ba und erklärte, die öffentliche Mei
nung in Kongo verurteile die Urheber. 
Bolela wird Ende' des Monats aus' sei
nem Amt ausscheiden. 

Durch strikte Sicherheitsvorkehrun
gen ist es den kongolesischen Behörden 
offenbar zumindest vorläufig gelungen, 
Ausschreitungen größeren Ausmaßes zu 
verhindern. 

Die belgische Botschaft in Kairo ist 
hn Anschluß an iene Protestdemonstra

tion gegen die Ermordung des ehema
ligen kongolesischen Ministerpräsidenten 
Lumumba in Brand gesteckt worden. 
Dicke Rauchwolken drangen aus den 
leeren Fensteröffnungen, nachdem die 
Demonstranten vorher die Scheiben zer
trümmert und Berge ; von Dokumenten 
auf die Straße geworfen hatten. 

Jugendliche ' Demonstranten in War
schau drangen nach einer ähnlichen Pro
testdemonstration in die dortige belgi
sche Botschaft ein und plünderten sie. 
Unter den - Rufen -„Mörder, Mörder" 
durchbrachen die Demonstranten das 
Tor, schütteten Tinte an die Zimmer
wände und ergriffen nach kurzem Hand

gemenge mit Botschaftsangestellten Bün
del von Akten ,die sie mit auf die 
Straße nahmen und anzündeten. Die 
übrigen ließen inzwischen einen Stein
hagel auf das Gebäude niedergehen. 
Polnische Polizisten, die in der Nähe 
standen, griffen nicht ein. 

In Prag verlief eine Studentendemon
stration vor der belgischen Botschaft 
ohne Zwischenfälle. Die Studenten be
malten die Wand des Gebäudes ledig
lich mit der Aufschrift „Lumumba". 
Vor, der belgischen Botschaft in Paris 
trieb die Polizei demonstrierende Stu
denten, meist Afrikaner, mit Schlag
stöcken auseinander. Die Demonstran
ten formierten sich daraufhin in ge
messener Entfernung vom Botschaftsge
bäude zu einem Protestmarsch. 

Die Straße zum belgischen Botschafts
gebäude in Moskau, wo eine Demon
stration farbiger Studenten der „Uni
versität der Völkerfreundschaft" fast 
außer Kontrolle zu geraten drohte, war 
tagsdaraui von sowjetischer Polizei ab
geriegelt. 

Die Flugzeugkatastropaie i f ! 
3> 

BRUESSEL. Zu dem Flugzeugunglück 
in Brüssel (über das wir am Donners
tag erste Meldungen brachten) geht uns 
folgender eingehender Bericht zu. 

Die Luftfahrt ist gestern von einer 
neuen verheerenden Katastrophe bntrol
len worden. Eine Boeing 707-Düsenver-
kehrsmaschine der belgischen Fluggesell
schaft Sabena stürzte nach einem Non
stopflug aus New York beim Ansetzen 
zur Landung auf dem Brüsseler Flugha
fen aus niedriger Höhe ab und ging in 
Flammen auf. Von den 61 Passagieren 
und den elf Besatzungsmitgliedern hat 
kein einziger den Absturz überlebt. Un
ter den Fluggästen befand sich die ge
samte amerikanische Eiskunstlaufmann-
schat't, die von Brüssel aus zu den Eis
kunstlauf-Weltmeisterschaften nach Prag 
Weiterreisen wollte. 

An der Absturzstelle wurde ein 24-
jähriger Bauer, der auf dem Felde ar
beitete, von den Flugzeugtrümmern ge
tötet. Ein zweiter Mann wurde schwer 
verletzt. Zur Zeit des Absturzes herrsch
te klare Sicht und sonniges Wetter. 

Die Maschine hatte nach Augenzeugen
berichten offenbar Schwierigkeiten, das 

Kennedy wünscht Erweiterung der NATO-Autgaben 
PARIS. Präsident Kennedy hat der At
lantikpaktorganisation die unverminder
te Unterstützung der Vereinigten Staa
ten zugesagt und gleichzeitig für eine 
Erweiterung' der Aufgaben der Nato 
über das rein Militärische hinaus plä
diert. 

In einer an den Ständigen Nato-Rat 
in Paris gerichteten Botschaft bezeichne
te der heue amerikanische Präsident 
den . Atlantikpakt als das wirksamste 
Bollwerk gegen den Kommunismus. Er 
versprach, daß, die USA sieh auch" wei
terhin, „in- vollem Umfange an den ge
meinsamen Verteidigungsanstrerigungen 
beteiligen" würden. Die Beibehaltung der 
amerikanischen Militärstärke in Europa 
seien „notwendig für die Sicherheit der 
atlantischen Gemeinschaft und der gan
zen freien Welt." 

Im Gegensatz zu seinem Amtsvorgän-
ger Dwight Eisenhower befürwortete 
der Präsident eine erweiterte Aufgaben
stellung der Nato, wie sie auch von 

Ghana weist Belgier aus 
ACCRA. Die ghanaische . Regierung 

hat alle Belgier aufgefordert, das Land 
innerhalb von 48 Stunden-zu verlassen. 
Gleichzeitig gab die Regierung bekannt, 
daß sie die Regierung des stellvertre
tenden Ministerpräsidenten Antoine Gi
zenga in Stanleyville als-einzige Behörde 
anerkenne, die berechtigt sei, die Regie
rungsgewalt in der Kongo-Republik aus
zuüben. Die ghanaische Regierung habe 
auch bisher entsprechend der kongolesi
schen Verfassung die von Patrice Lu
mumba gebildete Regierung als einzige 
legale Autorität im Lande anerkannt. 
' Aus der Erklärung über die Auswei
sung der Belgier geht nicht hervor, wie 
dip belgischen Vermögenswerte im Lande 
behandelt werden sollen. Man schätzt, 
daß sich noch nicht einmal 20 Belgier 
in Ghana aufhalten. Im Dezember hatte 
Ghana bereits die diplomatischen Bezie
hungen zu Belgien abgebrochen .und den 
belgischen Botschafter Gérard Walravens 
ausgewiesen. 

dem zurückgetretenen Nato-Generalse
kretär Paul-Henri Spaak gefordert wor
den war. Kennedy schrieb: „Die Inte
ressen der Nato und' der atlantischen 
Gemeinschaft als Ganzes sind nicht aus
schließlich militärischer Natur. Mit Hilfe 
ihrer verschiedenen Möglichkeiten muß 
die atlantische Gemeinschaft dafür gerü-

•r -l in f . i i 

Südtirol kommt nicht 
zur Ruhe 

BOZEN. In Südtirol hat eine neue 
Welle der Haussuchungen und der Ver
höre deutschstämmiger Einwohner be
gonnen. Der Chef der Freiwilligen Feu
erwehr in Schalandres, Tappeiner, wur
de verhaftet, zwölf weitere Personen 
wurden vernommen. Die Haussuchungen 
fanden im Gebiet zwischen Schalandres 
und Prad im Vintschgau statt. 

Die deutschsprachigen Bewohner von 
Schalandres versammelten sich nach der 
Verhaftung Tappeiners, in dessen Haur 
ein Hitlerbild gefunden worden sein 
soll, vor dem Polizeirevier des Ortes, 
um gegen die Festnahme zu protestieren. 

Albanischer Angriff 
gegen Tito 

. BELGRAD. Der albanische KP-Sekretär 
Enver Hodscha hat seine Angriffe gegen 
Jugoslawien auf dem kommunistischen 
Parteitag in Tirana fortgesetzt. Nachdem 
Hodscha amMontag Jugoslawien beschul
digt hatte, es habe sich zusammen mit 
der Nato und vor allem mit den Ver
einigten Staaten und Griechenland gegen 
Albanien verschworen, dehnte er seine 
Angriffe auf die Belgrader Auslegung 
des Begriffs Koexistenz aus, die er wie 
folgt zu interpretieren verkuchte: 

„Wir Sagen nicht, daß der Krieg un
vermeidbar sei. Aber die Revisionisten 
sagen, daß man gegen den Imperialismus 
überhaupt nicht zu kämpfen brauche, 
und das ist unmöglich." 

Prinz Ioni I. und Burggraf Kuno von Schönberg 
SCHOENBERC. Die Fastnacht ist in 
Schönberg dieses Jahr so närrisch und 
ausgiebig gefeiert worden, daß uns 
dieser Bericht jetzt erst zuging. Prinz 
Toni I. führte schneidig das -Zepter und 
hatte die nette Geste, sein Amt mit ei-

Besuch der 11 ältesten Leute der 
Gemeinde zu beginnen. Ein besonderes 
Geschenk überreichte er dem einige Ta
ge zuvor 90 Jahre alt gewordenen Herrn 
Nikolaus Scheirren aus Amelscheid. 

Schöne Uniformen waren für den um 
M Uhr beginnenden Empfang auf der 
Vttg angeschafft worden, wo Burggraf 
»JjBo von Schönberg den Prinzen em-

Michel Baures spielte die Rolle 
m Buggreiea seh« gut, Dm •QtdUl«. 

ßende Essen war so gut besucht, daß 
die Erbsensuppe bei weitem nicht aus
reichte. 

An dem geschmackvoll und mit viel 
Humor ausgearbeiteten und zusammen
gestellten Zuge beteiligte sich auch die 
Ortschaft Herresbach erfreulicherweise 
mit zwei schönen Wagen: das Förster
haus und die Gemeindezusammenlegung. 
Letzteres würde, wie es scheint einem 
Wunsche vieler entsprechen. Amelscheid 
hatte einen Kongowagen geschickt, der 
das schwere Gefälle nach Schönberg 
hin sehr gut überstand (ob er auch so 
gut zurückgelangt ist ?). Die anderen 
Wagen und Gruppen, wurden von 
ScfeönDerg gestellt: die schnittige Kar-
Mweiapoltsei, die 

Straßenfeger, die. lustige Musikkapelle, 
die hochaktuelle Politik, die Karnevals
kapelle, die bunten Clowns, der mas
sive Gruß aus den Bergen und die 
Familie Frosch. Unter dem Gefolge des 
Burggrafen Kuno befand sich auch der 
historische Froschjahn (Peter Gilles). 
Den Abschluß des Zuges bildete der 
viel umjubelte närrische Prinz, Toni I., 
Die Stimmung war so gut, daß man 
nachher sogar beschloß, mit dem Ober
bayernwagen nach Manderfeld zu fah
ren, um dort eine kleine Gastrolle zu 
geben. 

Ein schöner, gemütlicher Karneval, 
in dem die historische Vergangenheit 
und die Folklore erfreulicherweise die 

stet sein, schnell und einheitlich im Ziel 
zu reagieren, durch eine Verbesserung 
der Konsultationen, durch eine Auswei
tung der Zusammenarbeit unter Ein
schluß der Handels- und Finanzproble
me und durch den Zusammenschluß mit 
dem Ziel, eine gesunde und wachsen
de Wirtschaft für die gesamte nichtkom-
inunistische Welt aufzubauen." Präsi
dent Kennedy sprach sich außerdem 
für eine Verbesserung und Verstärkung 1 
der Hilfe für die- Entwicklungsländer aus 
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß 
die neugegründete Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) bald dieses grund
sätzliche Problem anpacken werde. Die 
Vereinigten Staaten seien bereit, einen 
Großteil der daraus erwachsenden La
sten zu übernehmen. „Aber ich- vertraue 
darauf, daß 'die westeuropäischen Na
tionen [ebenfalls) einen vergleichbaren 
Teil der gemeinsamen Anstrengungen für 
die wirtschaftliche Entwicklung und der 
Aufgaben der gemeinsamen Verteidigung 
zur Verfügung stellen werden." 

Nach Ansicht diplomatischer Beobach
ter in Paris verfolgt Kennedy mit seiner 
Botschaft hauptsächlich den Zweck, die 
etwa bestehenden Befürchtungen zu zer
streuen, daß die Vereinigten Staaten 
nicht mehr voll hinter der Nato ständen. 

Fahrgestell auszulahiui. Mit ohrenbe
täubendem Lärm war s:'p, viel n'pdrijjrjji 
als die sonst zur Landung an c !r:1en 
Flugzeuge über den l:*e"• en Ori'n.'ig-
dorp am Rande des F 'ans rV J . ' : c r 
der belgischen Haup:s.:adt Kinwesgf 
braust, war dann ganz plötzlich sehr steil 
fast senkrecht in die Höhe geschossen 
und „wie ein Stein" auf die Erde ge
fallen. 

Auf den Großalarm hin rückten die 
Feuerwehren von sieben Städten, Kran
kenwagen, Militäreinheiten und Ret
tungsmannschaften zum fünf Kilometer 
vom Flughafen entfernt liegenden Ort, 
wo die brennenden Flugzeugtrümmer 
und das Gepäck der Passagiere im Um
kreis von mehreren hundert Meiern ver
streut lagen. Während die Feuerwehren 
mit Wasser und Schaumlöschern den 
Brand zu löschen versuchten, wurden 
die ersten, meist völlig verkohlten Lei
chen geborgen. 

Ein Sprecher der Sabena erklärte, es 
dürfte schwierig sein, viele der Opfer 
überhaupt zu identifizieren. Die Maschi
ne sei am Unfallort, einem kleinen Teich 
am Waldrand in der Nähe des Dorfes 
Lemmeke, buchstäblich auseinanderge
brochen. Der Finghafendirektor von 
Brüssel erklärte, es werde mindestens 
sechs Monate dauern, bis die Unfallur
sache eindeutig geklärt werden könne. 

Der belgische Ministerpräsident Eys-
kens besuchte den Katastrophenort und 
sagte vor der Presse, er sei erschüttert 
von dem Unglück, das daß schwerste 
sei, das die belgische Luftfahrt jemals 
betroffen habe. König Baudouin wollte 
die Absturzstelle ebenfalls noch aufsu
chen. 

Zu dem Team der 17 Mitglieder der 
amerikanischen Eiskunstlaufmannschaft 
gehörte unter anderen die 16 Jahre alte 
Eiskunstläuferin Laurence Owen, die bei 
den am vergangenen Sonntag in Phila
delphia beendeten nordamerikanischen 
Meisterschaften Siegerin geworden war. 
Mit ihrer Tochter fand die Mutter von 
Laurence Owen den Tod, die unter ih
rem . Mädchennamen Maribel Vinspn 
ebenfalls eine bekannte Läuferiii und 
Landesmeisterin war. Zu dgn Toten des 
amerikanischen Teams zählt auch der 
amerikanische Meister Bradley Lord. 

Der Generalsekretär des Internationa
len Eislaufverbandes, der Schweizer Ge
org Häsler, äußerte gestern in Davos, 
der tödliche Absturz der amerikanischen 
Mannschaft werde möglicherweise zur 
Folge haben, daß die Eiskunstlaufwelt
meisterschaften, die am kommenden 
Mittwoch in Prag beginnen sollen, nicht 
stattfinden werden. 

Bekanntmachung 
der Gemeinde Schönberg 

Die Erneuerungsanträge zur Erlangung 
von Grenzkarten für Landwirte (Wirt
schaftsjahr 1961} können im Gemeinde
hause in SCHOENBERG an folgenden 
Tagen gestellt werden: 

Für die Ortschaften Andler und Amel
scheid: am Montag den 20. Februar 1961 
zwischen 9 und 12 Uhr vormittags; 

Für die Ortschaften Schönberg, Eimer
scheid, Medendorf, Rödgen und Alfer-
steg: am Montag den 20. Februar 1961 
zwischen 2 und 5 Uhr nachmittags. 

Vorzulegen sind: der Personalausweis, 
die alte Grenzkarte, ein neues Photo, 
sowie der Betrag von 85 Fr. 

Diejenigen Landwirte, die eine Grenz
karte erstmalig beantragen, müssen dem 
Antrag einen Katasterauszug über die 
in der Grenzzone bewirtschafteten Län
dereien beifügen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, daß 
die oben stehenden Termine höflichst 
eingehalten werden sollen, dieses um 
eine schnelle Durchführung der schrift
lichen Arbeiten zu sichern. 

Mitteilung 
für Krconvaliden 

Der Verwalturí|srat des Nationalen 
Kriegsinvalidenwerkes wird demnächst 
entscheiden, ob ein Teil des „Nationalen 
Institutes für Invaliden" zu Uccle-Brüs-
sel in eine Einrichtung für gebrechliche 
Invaliden umgestaltet werden soll. 

Die Verwirklichung dieses Plan«» ist 
aber nur möglich, wenn cUe Zahl dar 

zu beherbergenden Invaliden bekannt 
ist. 

Wir bitten deshalb alle gebrechlichen 
Invaliden, die sich in ein solches Heim 
begeben wollen, einen Antrag zu stellen 
beim „Secretariat de l'O.N.I.G." rae 
Peltzer de Clermont, 52 in Verviers, mit 
genauen Angaben der Identität und ei
ner Beschreibung der Art des Gebre
chens. 

Diese Anträge werden bis zum 25. 
Februar 1961 bei der obigen Adresse 
entgegengenommen. 

Jungni ann, Jungmädchen, 
komm mit nach Lourdes 

Ende Juli dieses Jahr organisiert die 
„Christliche Arbeiterjugend" Belgiens ei
ne nationale Jugend-Pilgerfahrt nach 
LOURDES. Für die Jungmädchen, Alter 
ab 15 Jahre, findet die Pilgerfahrt statt 
vom 15. bis 22. Juli; Für die Jungmänner,,, 
Alter ab 17 Jahre, vom 22. bis 29. Juli. 
Auch Nicht-Mitglieder der C.A.J. können, 
sich an der Pilgerfahrt beteiligen und 
sind herzlich willkommen. Es liegen 
bereits 20 Einschreibungen seitens der 
St.Vither Jugend vor. Kostenbeitrag für , 
Fahrt, Unterkunft und .Ausflüge i n 
Lourdes: NUR 2.500 Fr.. Anmeldungen, 
nimmt ab sofort die Pfarrgeistlichkeit 
entgegen unter Einzahlung von 100 F*» 
Einschreibegebühr (diese 100 Fr. gelten 
als Anzahlung auf die 2.500 Fr.J 
. Vom 26. Februar bis 5. März organi

siert die C.A.J. Gruppe von St.Vith 
eine „LOURDESWOCWE" u. a. mit 
Filmv ortreg, wosüber i n K u t M nJrhete 
Auskunft. 
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Karnevalsbilder auf Seite 3 und 6 
Seite 3: Weitere Bilder vom Karnevalszug in St.Vith 

Seite 6 : links der Rosenmontagszug in Bütgenbach 

rechts der Rosenmontagszug in Bütlingen 

unten lechts ein schöner Wagen vom Karneval in Oudler 

Submissionsei öftnun^ 
für den Wiederaufbau 

des Büchelturmes 
ST.VITH. Am Donnerstag nachmittag 
erfolgte auf dem Rathause die Eröff
nung der Submissionen für den Wieder
aufbau des Büchelturmes. Diese Arbeiten 
waren auf 383.137 Fr. veranschlagt. Fol
gende vier Submissionen wurden ein
gereicht: 
Fa. Margreve, Schoppen 369.341,80 Fr. 
Fa. Jakob Kneip, St.Vith 426.863,35 Fr. 
Fa. Niessen, Deidenberg 388.566,30 Fr. 
Fa. H.P. Linden, St.Vith 442.915,60 Fr. 

DieZuschlagserteilung erfolgt erst nach 
eingehender Prüfung der Angebote durch 
den Architekten. 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, den 19. Februar 
Dr. Schorkops. Klosterstra 
De, Tel. 405 

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

Gottesdiensfordnung 
Pfarre St.Vith 

Sonntag: 19. Februar 
1. Fastensonntag 
Monatskommunion der Frauen 

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 
2.00 Uhr: Christenlehre und Andacht 

Vorgeschriebene Kollekte für die Kath. 
Universität Löwen 

Montag: 20. Februar 
6.30 Uhr: Für Maria Kohnen geb. 

Lorenzen 
7.15 Uhr: Jgd. für Hubert Bous 

Dienstag: 21., Februar 
6.30 Uhr: Jgd. für Peter Kesseler 
7.15 Uhr: Jgd. für Maria Posch-Plotes' 

geb. Huppertz 

Mittwoch: 22. Februar Abstinenz 
6.30 Uhr: Jgd. für Luise Thommessen 

geb. Kloss 
7.15 Uhr: Für Maria Warny 

19.45 Uhr: Abendmesse für den ver
mißten Rudolf Schmit 

Donnerstag: 23. Februar 
6.30 Uhr: Jgd. für Franz und Peter 

Hocke 
7.15 Uhr: Jgd. für Gustav Reddmann 

Freitag: 24. Februar 
6.30 Uhr: Jgd. für Kaspar Weinand 
7.15 Uhr: Für den Vermißten Mathias 

Spoden 
19.45 Liturgische Fastenfeier 

Samstag: 25. Februar 
6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. 

der Farn. Spies-Firges 
7.15 Uhr: Jgd. für August Wilhelm 

Kaut 
2- 3 Uhr: Beichte für die Schulknaben 
3- 4 Uhr: Beichte für die Schulmädchen 
4.30 Uhr: Beichte für die Erwachsenen 

Sonntag: 26. Februar 
Monatskommunion der Kinder 

6.30 Uhr: Jgd. für Jakob Kersten und 
Magdalena Lentz 

8.00 -Uhr: Für die Leb. und Verst. 
der Familie Veiders-Schleck 

9.00 Uhr: Jgd. für Adam Manderfeld 
10.00 Uhr: Hochamt für die Pfarre. 

KATHOLISCHE FILMZENSUR 

ST.VITH: 
„FREDDY UNTER FREMDEN STERNEN" 
Für alle; einige Bedenken 
„NICK KNATTERTONS ABENTEUER" 
Für Erwachsene und Jugendliche. 

BUETENGEBACH: 
„JACQUELINE" Für Erwachsene und 
Jugendliche 
„SPIONAGE" Für Erwachsene. 

Sozialer Wohnungsbau 
St.Vith 

Infolge der letzten Geschehnisse wur
den die Verhandlungen und Vorberei
tungsarbeiten im schwersten Umfange 
unterbrochen. 

Wie wir jedoch jetzt erfahren, laufen 
die Grundstücksverhandlungen(Neustadt-
gelände) weiter und durch zuvorkom
mende Behandlung der höheren Dienst
stellen in Lüttich und Brüssel dürfte 
in absehbarer Zeit auf eine Erledigung 
derselben zu rechnen sein. Die Planungs
arbeiten nehmen ihren Weitergang und 
auf eine Anfrage der hiesigen Gesell
schaft hin, bleiben die vorgesehenen 
Kredite durch die S.N.L. weiterhin be
stehen. 

Diese erfreulichen Tatsachen dürften 
auf eine baldige Lösung des St.Vither 
Wohnungsbauproblems hoffen lassen. 

Die vorgesehene Versammlung aller 
Beteiligten wird voraussichtlich in eini
gen Wochen abgehalten werden, da bis 
dahin die Grundstückfrage geklärt ist. 

Die durch den Streik bedingte Ver
zögerung dürfte damit nur von kur
zer Dauer sein und die St.Vither Wohn
baugesellschaft hofft die gesteckten 
Ziele trotz allen Hindernissen noch zu 
erreichen. 

Sequesterverkauf 
in Schönberg 

SCHOENBERG. Am Donnerstag nach
mittag fand in Schönberg ein weiterer 
Verkauf von Sequesterländereien (Wal
dungen und Oedland) statt. Im Gegen
satz zur Versteigerung in Steinebrück, 
wo Hiesige den deutschen Eigentümern 
die Preise so hoch trieben, daß diese 
verzichten mußten, gab in Schönberg 
niemand außer den deutschen Eigen
tümern ein Angebot ab. Der Ertrag der 
Versteigerung belief sich in Schönberg 
auf nicht ganz 1 Million Fr. 

Vortrag im Filmzirkel 
ST.VITH. Im Filmzirkel spricht am 
Montag, dem 27. Februar, abends 8,15 
Uhr Herr Professor Machiels über das 
Thema „Filmtricks und Filmkniffe". 
Herzliche Einladung an alle. 

Bildung des Beratenden 
Kulturausschusses für die 
deutschsprach. Sendungen 

ST.VITH. Auf Vorschlag des Obersten 
Rates des „Belgischen Rundfunks und 
Fernsehens" hat Herr R.A. van Eislande, 
Minister für Kulturelle Angelegenheiten, 
zu Mitgliedern des Beratenden Kultur
ausschusses für die deutschsprachigen 
Sendungen die Herren Ernst Simons 
und Raymund Graf aus St.Vith ernannt. 
Wir gratulieren ! 

Konzert in Eupen anläßlich 
der Einführung des Beraten* 
den Kulturausschusses der 
Deutschsprach. Sendungen 
EUPEN. Anläßlich der offiziellen Ein
führung des Beratenden Kulturausschus
ses der deutschsprachigen Sendungen 
durch Minister R. van Eislande, Unter
staatssekretär für Kulturelle Angelegen
heiten wird am Samstag, dem 25. Fe
bruar, abend 8 Uhr im Jünglingshaus, 
Neustraße, Eupen, ein Konzert veranstal
tet. 

Die Mitwirkenden sind das flämische 
Rundfunkorchester unter der Leitung 
von Josef Vereist, das Eupener Män
nerquartett und der Violinist Carlo 
Van Neste. 

Mütterberatung in St.Vith 
Am Mittwoch, dem 22. Februar findet 
die kostenlose Mütterberatung, nach
mittags von 14,30 bis 16,30 Uhr in der 
Fürsorgestelle, Major Longstraße, durch 
den Herrn Dr. Heymans statt. 

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

Dr. Grand, Spezialist 

D A S R U N D F U N K P R O G R A M M 
BRÜSSEL 1 

Sonntag, 19. Februar 
6.35, 7.05, 8.10 Schallplatten, 9.10 Kla
viermusik, 10.00 Opern-Wunschplatten, 
11.00 Forum des Schallplattenfreundes, 
12.00 Landfunk, 12.20 Das nennt man 
Kino, 12.35 Rhytmen 1961, 13.15 bis 
17.00 230 Minuten Musik und Sport, 
dazw. 16.00 Fußballreportage, 17.05 Sol
datenfunk und Sportergebnisse, 17.45 
Orchester von Radio Beromünster, 19.00 
Kath. relg. halbe Stunde, 20.00 Faits 
divers de la chanson, 20.33 A l'Ecole des 
vedettes, 21.45 Musik ohne Worte, 22.10 
Evasion, 22.55 Brüssel bei Nacht, 23.00 
Jazz. 

Montag, 20. Februar 
6.45 Morgengymnastik, 7.05 und 8.10 
Morgenkonzert, 9.10 Neue Schallplatten 
10.02 Regionalsendungen, 12.02 Kleiner 
Ball für Großmama, 12.15 Musikbox, 
12.40 Schallplatten, 13.15 Intime Musik, 
14.20 Nationalorchester Paris, 14.50 Ren-
devous des vedettes, 15.40 Feuilleton 
16.07 Musik zum Tee, 17.10 Leichte Mu-
Musik belg. Komponisten, 17.20 Pano
rama zeitgen. belg. Musik, 18.02 Solda
tenfunk, 18.45 Maritana-Ouvertüre, 20.00 
Neue Rezepte für alte Schlager, 20.45 
Unterhaltung mit einem Schriftsteller, 
21.15 Disco-Club, 22.10 Jazz in blue. 

Dienstag, 21. Februar 
Bis 9.10 wie montags, 9.10 Concertos und 
Sinfonien, 12.02 Regionalsendungen, 
12.02 Früher und ehemals, 12.32 Schickt 
Musik, 13.15 Refrains, 13.30 Serie in 
rosa, 14.45 Kasinoprogramm, 15.30 S. 
Richter, Klavier, 15.40 Feuilleton, 16.07 
Schallplatten für die Kranken, 17.10 Mu
sikalisches Allerlei, 18.02 Soldatenfunk, 
18.30 Discographie, 200.00 Konzert aus 
Rom, 21.45 Melanges. 

WDR Mittelwelle 
Sonntag, 19. Februar 
6.05 Hafenkonzert, 7.05 Hafenkonzert I I . 

W I M A - S Ä G E 
unglaublich 

190 Fr. 
monatlich 

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-EIsene, Telefon 47.67.08 
Hersteller: Ateliers WIAME 

Jambes, Telefon 303.33 

Zwei > 
M A E D C H E N 

in Hotel nach Luxemburg gesucht. Aus
kunft bei Philipp Colonerus, Schönberg. 

Junges 
M A E D C H E N 

gesucht. Kost und Logis, guter Lohn. 
Hostellerie Tros Marais, Mont bei Mal-
medy, Tel. 24 Malmedy. 

• • • • • • • • • • • • • 

Zum zweiten Male 

im Februar 

verteilt die 

A f r i k a n i s c h e 

L O I I E R I E 
3 0 Millionen 

bei der Ziehung des 3. Abschnitts 1961 

am 26. FEBRUAR in LEUZE 

Das Los 100 Ft. Das Zehntel 11 Fr. 

Ausharren zwingt das Glück! 

8.00 Geistliche Musik, 9.20 Musik zur 
Unterhaltung, 10.00 Evangelisch-luthe
rischer Gottesdienst, 11.00 Geschichten 
aus Irland, 12.00 Konzert, 13.10 Operette 
kurz gefaßt, 14.00 Kinderfunk, 14.30 Mu
sik alter Meister, 15.00 Leichte Muse, 
16.00 Ja oder Nein, 16.45 Tanztee, 17.15 
Sportberichte, 18.15 Richard Wagner, 
18.35 R. Schuhmann, 20.00 Die goldene 
Geige, Fritz Kreisler, 21.15 Hermann 
Hagestedt mit seinem Orchester, 21.55 
Sportmeldungen, 22.15 Rhythmus für 
dich, 23.00 Harald Banter mit seiner 
Media-Band, 23.15 Melodienreigen, 0.05 
Nachtkonzert. 

Montag, 20. Februar 

5.05 Start in die Woche ,6.05 Frühmusik, 
6.50 Morgenandacht, 7.20 Frühmusik, 7.45 
Für die Frau, 8.10 Frühmusik, 12.00 Jazz,-
12.35 Landfunk, 13.15 Englische Kompo
nisten, 16.00 Konzert am Nachmittag, 
17.05 Spiele und Spieler, 17.20 Buch des 
Tages, 17.35 Für die Frau, 17.45 Nach 
der Arbeit, 19.30 Sinfoniekonzert, 22.15 
Jazz mit dem Orchester Kurt Edelhagen, 
22.30 Letirarisches Studio, 23.00 Der 
Tag klingt aus, 0.10 Tanzmusik. 

Dienstag, 21. Februar 

5.05 Musik bringt gute Laune, 6.05 
Leichte Musik, 6.50 Morgenandacht, 7.20 
Leichte Musik, 8.10 Leichte Musik, 8.45 
Für die Frau, 12.00 Roses et Papillons, 
12.35 Landfunk, 13.15 Von Mädchen, 
Meeren und Matrosen, 16.00 Anton Dvo
rak, 17.05 Buch des Tages, 17.30 Adel 
der Rothaut, 17.45 Wiederhören macht 
Freude, 19.15 Ja oder Nein, 19.50 Mario 
Tarenghi, 20.00 Wenn ise den Krieg 
gewonen hätten . . . 21.00 Herr Sanders, 
22.00 Bericht aus Amerika, 22.15 Nacht
programm, 23.20 Musik der Zeit, 0.10 
Tanzmusik. 

UKW WEST 
Sonntag, 19. Februar 

I I . 30 Konzert, 12.00 IntemationalerFräh-
sdhoppen, 12.45 Musik von hüben und 
drüben.I 13.30 Musik von hüben und 
drüben I I , 14.00 Konzert, 14.30 Kinder
funk, 15.00 Werner Kleine,' 15.15 Spott 
und Musik, 16.45 Virtuose Musik, 17.80 
Musik für dich, 18.00 Hermann Hage
stedt mit seinem Orchester, 19.30 Zwi
schen Rhein und Weser, 20.20 Sing-
und Spielmusik, 20.50 Ein Recht auf dl« 
eigene Bahn im A l l , 21.30 Abendkonzert, 
23.05 Sportmeldungen, 23.15 Musik der 
Romantik, 24.00 Tanzmusik. 

Montag, 20. Februar 
10.00 Zum Mitsummen, 11.30 Zur Un
terhaltung, 12.00 Musik für Bläser, 12.45 
Lustige Dorfmusik, 13.15 Sinfonisdie 
Folklore, 14.00 Operettenkonzert, 14.45 
Das neue Buch, 15.05 Künstler in Nord
rhein-Westfalen, 15.45 Wir machen Mu
sik, 17.55 Vesco D'Orio mit seinem 
Ensemble, 18.30 Kleines Hauskonzert, 
19.00 Jazz-Informationen, 19.30 Zwischen 
Rhein und Weser, 20.15 Sportspiegel, 
20.30 Vom Phonographen zur Musikbox, 
22.15 Ja oder Nein, 22.50 Musik an zwei 
Klavieren, 23.05 Neffru. 

Dienstag, 21. Februar 
I I I . 30 Zur Unterhaltung, 12.00 Italie
nische Barockmusik, 12.45 Mittagskon
zert, 14.00 Blasmusik, 15.05 Zeitgenös
sische Chorlieder, 15.45 Die Wellen
schaukel, 18.15 Heinz Munkel, 18.50 Un
sere Heimat — unsere Lieder, 19.30 
Zwischen Rhein und Weser, 20.15 Aul 
Flügeln des Gesanges, 21.00 Der Mann 
mit den grünen Fingern, Hörspiel, 21.4 
Die bunte Platte, 22.30 Platten und 
Platftjitüden, 23.05 Tanzmusik. 

F E R N S E H E N 
BRÜSSEL u. LÜTTICH 
Sonntag, 19. Februar 
11.00 Messe, 14.30 Querfeldein-Weltmei-
sterschaften der Radfahrer in Hanno
ver, 15.50 Pom d'Api F. Kinder, 16.15 
u. 17.20 Sportergebnisse, 16.25 Holly
wood Digest, 1730 Intern. Jugendmaga
zin, 19.30 Rayon-Images, 20.00 Tages
schau, 20.30 Film: A perte de vue, 20.45 
Neun Millionen, 22.00 Der tanzende 
Bildschirm, 22.30 Tagesschau. 

Montag, 20. Februar 
19.30 Sportsendung am Montag, 20.00 
Tagesschau, 20.30 Michel Magne, 21.30 
Carnets du temps present, 22.30 Tages
schau. 

Dienstag, 2l.fl Februar 
19.3 OMenschen und Denken, 20.00 Ta
gesschau, 20.30 Abend Albert Camus, 
21.35 Auf der Suche nach Albert Ca
mus, 22.20 Ballett: Der Fremde, 22.40 
Tagesschau. 

LANGENBERG 
Sonntag, 19. Februar 
11.30 Hohnungsbau ist Dombau, 12.00 
Internationaler Frühschoppen, 13.00 Ma
gazin der Woche, 14.00 Die Muminfamilie 
14.30 Weltmeisterschaft im Querfeldein-
Fahren der Radfahrer, 15.50 Spanische 
Legende, Fernsehspiel, 17.05 Deutsche 
Alpine Ski-Meisterschaften, 19.30 Wochen 
Spiegel, 20.00 Nachrichten, 20.05 In Luv 
und Lee die Liebe, Seemannskomödie, 
22.05 Afrika-Rally 1961, anschließend 
Nachrichten. 

Montag, 20. Februar 
17.00 Mit dem U-Wagen unterwegs, 
17.20 Fritz und Franz als Wochenschau-
Reporter, 18.45 Hier und Heute, Fami
lie Michael in Afrika, 20.00 Tagesschau, 
20.20 Rebellen im Paradies, 21.05 Was
serhähne für Jeffrey, Ein Fernsehfilm, 
21.30 U 2: Die Geschichte einer Krise, 
22.20 Tagesschau, 22.35 Das Dritte Reich, 
Dokumentarbericht. 

Dienstag, 21.fi Februar 
17.00 Der Roboter, Ein Fernsehfilm, 
17.25 Aus meinem Reise-Tagebuch, Peru 
und Afrika, 18.45 Hier und Heute, 19.25 
Werbefernsehen, Parkstraße 13, 20.00 
Tagesschau, Das Wetter morgen, 20.20 
Ferien wie noch nie, ein Spielfilm, 21.45 
Turnier des Deutschen Amateur-Box
verbandes, anschließend Tagesschau. 

LUXEMBURG 
Sonntag, 19. Februar 
17.02 Die Elfenbeinstraße, Film, 18.30 
Das Zirkuskind, 18.55 Allerlei Interessan
tes, 19.10 Mickey-Magaziu, 19.56 Tele-

Jeu, 20.00 Neues vom Sonntag, 20.15 
Musikalische Mittelmeerreise, 20.40-22.10 
Josette et Cie, Film. 

Montag, 20. Februar 
19.02 Flicka, Das Mißgeschick, 19.30 Ak
tueller Sport, 19.55 Tele-Jeu, 20.00 Ta
gesschau, 20.30 Nachttaxi, Film, 22.00 
Asienreise, 1. Etappe: Bangkok, 22.25-
22.40 Tagesschau. 

Dienstag, 21. Februar 
19.02 Das Porträt: Sir Malcolm Camp
bell, 19.20 Zu Hilfe: Die Postkutsche, 
19.55 Tele-Jeu, 20.00 Tagesschau, 20.30 
Vache qui r i t Charade, 21.00 Lesieui 
vous l'offre, 21.30 Catch, 21.50 Kultur
film, 22.15-22.30 Tagesschau. 

Holländisches Fernsehen 
Sonntag, 19. Februar 
RKK: 11.30 Messe, NTS: 14.30 bis 15.50 
S. Deutsches Fernsehen, VPR02 20.00 
Baumeister der Kultur, Film, 20.15 Bal
let, 20.45 Film, 21.15 Rezitation, 21.45 
Gesang, NTS: 22.00-22.30 Sport im Bild. 

Montag, 20. Februar 
NTS: 20.00 Tagesschau und Wetterkar
te, KRO: 20.20 Das Orchester The New 
Orleans Syncopators, 20.40 Flug W 
641, Dokumentarfilm, 21.20 Loudi Nil
hoff rezitiert, 21.25 Das Gesicht Asien«, 
Ein Film über Nepal, 22.05 Andacht. 

Dienstag, 21. Februar 
NTS: 20.00 Tagesschau, VARA: 20.20 Su
riname, Kulturfilm, 21.00-23.00 Gentie-
men's Agreement, Film. 

Flämisches Fernsehen 
Sonntag, 19. Februar 
11.00-11.40 Gottesdienst, 14.30 S. Deut
sches Fernsehen, 15.50 Ueber Mexiko, 
16.20 Jugendfilm, 16.40 Wochenschau. 
17.10-17.35 Für die Jüngsten, 18.30 Ju
gendfilm, 20.00 Tagesschau, 20.30 Singen
de, klingende Schweiz, 21.3 OSport, 21.5« 
Das Porträt, 22.30 Tagesschau. 

Montag, 20. Februar 
19.00 Für Briefmarkensammler, 19.1! 
Mit Siebenmeilenstiefeln, 19.45 Aus dem 
Kulturleben, 20.00 Tagesschau, 20.25 J' 
plaide mon coupable, Spionagefilm, 21.55 
Schriftsteller besuchen uns, 22.25 Ta
gesschau. 

Dienstag, 21. Februar 
19.00 Der sozialistische Gedanke, 19-3" 
Welsches Bukett, 20.00 Tagesschau,2O.30 
Französisch-Flandem, Kulturfilm, 21.1' | 
Aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts. 
21.35 Vache qui r i t Charade, 21.00 Ujl 
sieur vous l'offre, 21.30 Catch, 31-5° | 
Kulturfilm, 22.15-22.30 Tagesschau. 

http://2l.fl
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ST. V I T HER Z E I T U N G 

»Wie die Dorf jungen Fetten Donnerstag und Brandsonntag erlebten« 
Erzählt von Lehrer E. Gennen j 

Ueber Nadit hatte es tüchtig geschneit. 
Ueberau weit und breit glitzerte der 
Schnee. Die endlose Landschaft lag un
ter einer dicken weißen Schneedecke 
begraben. Die schmalen zum größten Teil 
eingeschneiten Feldwege schienen sich 
vo? meinen Augen zu teilen, schlängel
ten durch das weite Tal, stiegen bald 
Steil, bald schräg an den waldreichen 
Hangen empor, wo sie sich dann im
mer mehr und mehr in das Grau und 
Weiß der Winterlandschaft verloren, 
den dünnen schwarzen Faden ihrer 
Fahrbahn zurücklassend. Der Winter 
war da I Drüben lag der weiße Winter
wald in seiner ganzen Pracht. Die hohen 
Tannen trugen auf allen Zweigen die 
zierliche weiße Last, und wenn es der 
bleichen Winternachmittagssonne schließ
lich dann doch gelang das grauschim
mernde Gewölk nur für wenige Augen
blicke an einer dünnen Stelle zu durch
brechen, dann ging ein Glitzern und 
ein Flimmern über die tiefverschneite 
Landschaft dahin. Die Dorfstraßen waren 
leer und die niedlichen Bauernhäuser 
schmiegten sich so eng aneinander, als 
wollte eins das andere mit Schutz und 
Wärme umgeben. - Die Schulbuben hat
ten sich schon früh bei der Dorfkirche 
eingefunden, wie sie es tagsvorher ver
abredet hatten. Ein Lächeln lag auf ih
ren Mienen ! Die Kleinen der Unter
stufe trugen eine vergoldete Krone 
aus Pappmache die ihnen besonders gut 
stand. Rote fettige Schminke bedeckte 
die Wangen. Ueber der rechten Schul
ter hing eine rote Schleife. Sie waren 
wirklich kleine Könige, und sie glaubten 
es fest! Nach einer sauberen Aufstel
lung, die durch zwei größere Jungen 
erfolgt war, begann singend der fröh
liche Heischegang, die alte ewige Me
lodie leiernd, durch das Dorf: 

„Hier kommt der kleine König, 

Gebt ihm nicht zu wenig; 

Laßt ihn nicht zu lange stehn, 

Denn er muß noch weitergehn !" 

Ein großer geflochtener Korb mit Häck
sel sauber ausgelegt barg die erbettel
ten Eier. Ein anderer barg den Speck, 
aus kleinen und großen Stücken be
stehend. Das Weizenmehl oder das 
Buchweizenmehl, 'das immer spärlicher 
zu werden schien, wurde sorgfältig in 
ein Leinsäckdien geschüttet. Polternd 
und schwatzend zog die Schar von Haus 
zu Haus. Die guten Dorfsleute empfin
gen sie freundlich, denn vor vielen, 
vielen Jahren waren sie selbst dabei 
gewesen. Schon Stunden vorher hatten 
sie alles auf dem Küchenschrank ge
stellt und brauchten es den Kindern 
blos zu überreichen. Dankend zogen 
sie dann weiter. Meistens gingen sie 
bis in die Küche oder wenigstens bis 
in den Hausflur. Jedoch in einigen Häu
sern, die im Dorfe als „kridelich" gal
ten, mußten sie vor der Türschwelle 
Halt machen! Beim Schulmeister oder 

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. 

W. Fortsetzung 

Der Graf sah ihr kopfschüttelnd nach. 
»Sie ist eine Furie", murmelte er, 

„was mag sie nur derart in Wut ge
brecht haben? Glaubt sie wirklich, daß 
Kettering seine Frau getötet hat? Je
denfalls w i l l sie, daß 'ich es glaube, — 
und daß die Polizei es glaubt." 

Er lächelte. Nein, er hatte nicht die 
geringste Absicht, der Polizei einen 
Besuch abzustatten. Es gab verschiedene 
andere Möglichkeiten. Seinem Lächeln 
nach zu schließen, waren diese Mög
lichkeiten durchaus angenehmer Natur. 

Gleich darauf zog allerdings ein 
Schatten über sein Gesicht. Mirelle hat
te gesagt, daß die Polizei ihn ver
dächtige. Ausgeschlossen war es natür
lich nicht, daß diese Frau Formationen 
«us erster Hand hatte. In diesem Falle -
ein entschlossener Zug zeichnete sich 
Um seinen Mund ab - , in diesem Falle 
mußte er gewisse Sicherheitsmaßnahmen 
treffen. 

Der Graf ging in sein Schlafzimmer 

Sauf und öffnete den alten Schreib-
h, der dort stand. Mi t leichter Hand 

•uchte er nach einer Feder hinten in 
einer bestimmten Schublade. Ein Ge
heimfach sprang heraus, i n dem sich 

beim Pfarrer, die meistens keine Hüh
ner besaßen, gab es ein ordentliches 
Geldstück. Der Empfang war überall 
großart ig! Alte alleinstehende Leute 
gaben ihnen reichlich. Sie dachten an 
ihre Jugendzeit zurück. Kein Haus wur
de überschlagen. Sogar bis zu den ab-
gelegendsten Häusern, wo man sich 
sonst für keinen Preis hätte hinschicken 
lassen, wurde hingegangen. Die Jungen 
der Oberstufe wechselten sich beim 
Tragen der Körbe ab. Die Bettelschar 
war schon müde geworden und die 

Schminke zum Teil verwischten. Einer 
der Kleinen hatte seine Schleife bei 
einer Rauferei verloren, wie das bei 
den wilden Buben so oft geschah. Der 
lange Zug hatte sich schon in kleine 
Gruppen aufgelöst! Körbe und Säck-
chen waren bis zum Rande gefüllt, und 
nachdem sie alle Häuser begangen hat
ten, hatte sich das Bettelfieber auch 
gelegt Die Gruppen trennten sich auf 
und ein jeder ging nach Hause. Die 
Knaben der Oberstufe trugen die schwe
ren Körbe zu der Hausfrau, die ihnen 
den Pfannekuchen backen sollte. - An
derntags erschienen alle ohne Ausnah
me ! Jeder trug eine 'saubere Hose 
und Jacke. Einige hatten sogar ihren 
Sonntagsrock angelegt. Als sie nun alle 
beisammen waren, erhielt jeder seinen 
Platz rund um den langen Eichen
tisch, der schon mehrere Male für die
ses Kinderfest benutzt worden war. Das 

ein kleines braunes Paket befand. 
Der Comte nahm es heraus und wog 

es ein paarmal in seiner Hand. Dann 
riß er sich ein einzelnes Haar aus, 
legte es auf den Rand des Geheimfa
ches, und schloß dieses sorgfältig wie
der ab. Mit dem kleinen Paket in der 
Hand ging er zu einer Garage hin
über, in der ein scharlachroter Zwei
sitzer stand. Fünf Minuten später sau
ste er bereits auf der Straße nach 
Monte Carlo dahin. 

Er verbrachte ein paar Stunden im 
Casino und schlenderte dann in die 
Stadt, Wieder bestieg er sein Auto 
und fuhr in der Richtung nach Mentone 
davon. Schon früher war ihm ein un
scheinbarer grauer Wagen aufgefallen, 
der ihm immer im gleichen Abstand 
nachgefahren war. Die Straße stieg steil 
bergan. Der Comte gab Vollgas, und 
der kleine rote Wagen, der eigens für 
den Besitzer gebaut worden war und 
einen viel stärkeren Motor hatte, als 
man erwartet hätte, schoß in rasendem 
Tempo dahin. 

Der graue Wagen folgte ihm noch 
immer. De la Roche fuhr ein wahn
sinniges Tempo, er war ein Fahrer 
von Klasse. Es ging jetzt bergab; schar
fe Kurven und Serpentinen folgten ein
ander ununterbrochen. Vor einem klei
nen Postamt brachte er den Wagen jäh 
zum Stehen, sprang heraus, hob den 
Deckel des Kofferraumes, nahm das klei
ne braune Paket heraus und war mit 
einem Satz in dem Postgebäude. Zwei 
Minuten später war er bereits wieder 
auf dem Wege nach Mentone. Als der 
graue Wagen dort ankam, saß der Graf 
auf der Terrasse eines eleganten Ho
tels und schlürfte i n aller Gemächlich
keit seinen Nachmittagstee. 

Gegen Abend fuhr er nach Monte 
Carlo zurück, speiste dort und war ge

Tischgebet wurde gesprochen und dann 
ging es aber ran ! Die emsige Hausfrau 
konnte die fettigen Pfannekuchen nicht 
schnell genug herbeischeffen.Alle schwie
gen und futterten. Der Mund eines je
den Kindes blinkte als ob man ihn mit 
einer Speckschwarte abgerieben h ä t t e ! 
Eine Platte folgte der anderen. Und wem 
hätte es hier nicht geschmeckt? Die 
Großen zeigten ein wenig ihre Autori
tät; Fieber, das sich jedoch bald legte, 
da ihnen beim Hin- und Herlaufen 
der Magen leer blieb und keine Pfan

nekuchen mehr übrigblieben. Tassen 
und Messer klirrten. Einige Nachbars
weiber, die im ganzen Dorfe als Lecker
mäulchen bekannt waren, hatten sich 
heimlich zu den Jungen gesellt um eini
ge Pfannekuchen zu erhaschen, was ih
nen schließlich auch gelungen war. — 
Ein jeder hatte sein Quantum und noch 
mehr I Als Nachtisch gab es Pudding 
mit Himbeersaft. Es wurde gesungen 
und getobt bis spät in den Abend hin
ein. - Anderntags konnte man Lücken 
unter den Schülern in der Klasse sehen. 
Sie hatten sich den Magen verdorben, 
obschon der Lehrer sie vor Unmäßigkeit 
im Essen und Trinken gewarnt hatte. 
Er mußte trotzdem läche ln . . . denn wer 
kannte die Buben besser als er ! 

Die drei tollen Tage waren vorbei, 
und das Gott sei Dank! Der fromme 
grauhaarige Pfarrer hatte seinen Schäf
chen das Aschenkreuz erteilt. Zeichen 

der Vergänglichkeit! Viele waren nicht 
bis zur Kirche gekommen und schliefen 
zu Hause ihren Rausch aus. Die Leute 
unterhielten sich noch tagelang über die 
verflossene Faschingszeit. Die Zeit stand 
jedoch nicht still und alles geriet in 
Vergessenheit. Der Ernst des Lebens 
kehrte in den Alltag zurück. So war 
es wenigstens bei den Erwachsenen ! -
Der Brandsonntag war nah. Der Schnee 
hüllte noch immer die Landschaft ein. 
Nun mußte das Sammeln von Holz und 
Reisig beginnen! An schulfreien Nach

mittagen wurde tüchtig gearbeitet. Wie
der bei der Kirche hatten sie sich ver
sammelt bis auf einige, wo die Mutter 
befürchtete, sie könnten sich eine Grippe 
oder eine Lungenentzündung zuziehen. 
Mit nassen Augen hockten sie hinter 
den Gardinen des Stubenfensters, den 
schweren Kopf in die Hände gedrückt. 
In Gedanken aber waren sie doch dabei, 
obschon sie nicht durften. Was mußte 
alles so ein zartes Kinderherz in einer 
muffigen Stube verspüren, die ihm zum 
Kerker geworden war? Das konnte je
doch nichts daran ändern — 

Mit Axt, Strick und Wägelchen zo
gen die Buben schreiend und gebärdend 
den Hang hinauf zum Tannenwald. 
Die ersten der Gruppe hatten einen Ha
sen aufgeschreckt und ihn durch das Un
terholz verfolgt. Das Spiel nahm jedoch 
ein Ende als der Aelteste ihnen mit 
Schlägen drohte und sie sogar für den 

Fackelzug am Brandsonntag ausschließen 
wollte. Das Körnlein hatte guten Bodes 
gefunden und die Arbeit begann. Sie 
hatten eine schlanke Tanne entdeckt, 
die das Burgkreuz werden sollte. Nack 
einigen Axtschlägen stürzte der hohe 
Baum krachend zu Boden. Das Geäst, 
das mit Schnee und Eis behangen was, 
wurde mit der Axt entfernt und weg
geschleppt. Den nackten Stamm zogen 
sie,, nachdem sie sich wie ein Pferde
gespann davor aufgestellt hatten, über 
den gefrorenen Schnee zum Burgplate. 
Ein Schüler des ersten Schuljahres 
spielte vergnügt den Fuhrmann. Nach
dem sie das Sammeln im Walde been
det hatten, gingen sie von Haus in 
Haus und sangen ihren Bettelreim : 

Steijert, steijert zur neijer Buridi, 
Die aal os verbrannt, 
Die neij kent ont Land; 
Wäh neijst jett, däh jett verbrannt! 

Die Dorfsleute gaben reichlich, wie 
immer! Holz, Reisig, Pappe, Autorei
fen und Stroh schleppten sie den Berg
hang hinauf bis zum Burgplatz, wo sie 
dann alles sorgfältig aufstapelten. Die 
Junggesellen des Dorfes hatten ihnen 
das Kreuz aufgestellt. Und so wurde 
der Haufen von Tag zu Tag größer. Ein 
jeder, der dazu beigetragen hatte, war 
stolz darauf! Der alte Bauer, der in 
der Nähe wohnte, hatte ihnen lange 
zugesehen. Hinter seinem wehmütigen 
Lächeln verbarg sich ein Weinen, das 
er jedoch nicht zum Ausdruck kommen 
ließ. Vor Jahren war er selbst dabei 
gewesen, und seine zwei Söhne . . . ER 
sah sie noch da laufen, gesund und 
fröhlich... aber . . . aber der sinnlose 
Krieg hatte sie ihm entrissen, und fern
ab in fremder Erde hatten sie eine 
zweite Heimat gefunden. Wer hätte das. 
gedacht? — Burgsonntag war gekommen. 
Groß und Klein hatte sich bei der Kir
che versammelt. Die Kinder trugen 
Fackeln und Trulichter. Die Ortsvereine 
hatten sich eingefunden und dann setz
te sich der ganze Zug in Bewegung. Die 
Dunkelheit war bereits eingebrochen. 
Schlängelnd bewegte sich der lange 
Fackelzug den steilen Berg hinauf. Grel
le Musikklänge drangen durch die tiefe 
Nacht; und jedes Herz war froh ge
stimmt. Dann wurde das Feuer gelegt 
und wenige Minuten später loderten 
die Flammen hellauf gen Himmel. Auf 
allen Gesichtern lag der rote Feuer
schein. Alle Augen glänzten wie kostba
re Perlen. Die Patriarchen des Dorfes 
deuteten auf ein gutes Kornjahr, da der 
Rauch der Burg die gewünschte Rich
tung eingeschlagen hatte. Jungen und 
Mädchen tanzten und sprangen jauch
zend um das Feuer. Die Burg, die so 
viel Arbeit und Mühe gekostet hatte, 
brannte nieder. Einer nach dem andern 
verließ die Stelle und ging, die bren
nende Burg noch in Erinnerung, nach 
Hause oder kehrte ins Wirtshaus ein. 
Die Kinder mußten ins Bett, wo die 
Müdigkeit sie dann überkam und ins 
Reich der Träume hinübertrug. 

bist du doch gar nicht sein Typ. Aber 
so wie die meisten Leute in einem 
gewissen Alter fromm werden, so wird 
er wahrscheinlich in einem gewissen 
Alter die große, feine Liebe entdek-
ken." 

„Mademoiselle wi rd ans Telefon ge
beten", meldete das Stubenmädchen 
durch das offene Fenster. „Monsieur 
Hercule Poirot wünscht Sie zu spre
chen." 

„Offenbar die Fortsetzung des Kri
minalromans. Rasch, Katherine, einen 
Detektiv läßt man nicht warten." 

„Ist dort Mademoiselle Grey? Mr. 
van Aldin, der Vater Madame Kette
rings, würde gern ein paar Worte mit 
Ihnen sprechen, Mademoiselle; entweder 
in der Villa Marguerite oder in sei
nem Hotel." 

Katherine dachte einen Augenblick 
nach. Sie fürchtete, daß ihre Kusine 
sich dem Millionär gegenüber aufdring
lich und taktlos benehmen würde, und 
sagte deshalb, daß sie es vorzöge, nach 
Nizza zu kommen. 

„Ausgezeichnet. Ich werde Sie im Au
to abholen. Paßt es Ihnen in dreiviertel 
Stunden?" 

Poirot erschien pünktlich auf die Mi
nute. Katherine erwartete ihn bereit«, 
und sie sausten in der Richtung Niz» 
davon. 

„Nun, Mademoiselle, wie geht es' 
Sie schaute in seine zwinkernde» 

Aeuglein, und ihr Eindruck, daß Hercul« 
Poirot etwas sehr Anziehendes habe, 
verstärkte sich. 

„Sehen Sie! Ich habe Ihnen verspro
chen, daß wir einen Detektivroman 
zusammen erleben würden, und ich pf e ' 
ge mein Wort zu halten." 

Fortsetzung folgt 

gen elf Uhr wieder zu Hause. Hippolyte 
empfing ihn bei der Türe; er sali ver
stört aus. 

„Ahl Gut, daß Monsieur le Comte 
zurück ist. Hat Monsieur le Comte mir 
heut nachmittag telefoniert oder nicht?" 

Der Graf schüttelte den Kopf. 
„Und doch erhielt ich um drei Uhr 

nachmittags von Monsieur le Comte 
die Weisung, ihm in Negresco in Nizza 
aufzusuchen." 

„So, so", sagte der Graf, „und du 
bist natürlich hingefahren?" 

„Gewiß, Monsieur, aber im Negresco 
war von der Anwesenheit Monsieurs 
niemandem etwas bekannt." 

„Marie war zu dieser Zeit wohl ge
rade bei ihren Nachmittagseinkäufen?" 

„So ist es, Monsieur le Comte." 
„Lassen wir's", sagte der Comte. „Die 

Sache hat wieder keine Bedeutung. 
Er ging lächelnd die Treppe hinauf. 
In seinem Schlafzimmer angelangt, ver

riegelte er die Tür und sah sich for
schend um. Alles schien wie gewöhn
lich. Er öffnete verschiedene Schränke 
und Kommoden. Alles war beinahe, wie 
es gewesen. war. Aber doch nur bei
nahe. Seinen scharfen Augen konnte 
nicht entgehen, daß eine überaus ge
naue Hausdurchsuchung stattgefunden 
hatte. 

Er ging zu seinem Schreibtisch und 
drückte auf die verborgene Feder. Das 
Geheimfach Spang auf, aber das Haar 
war nicht mehr a nseinem Platz. Er 
nickte verständnisvoll. 

„Unsere vielgeschmähte Polizei ist 
doch ausgezeichnet", murmelte er vor 
sich hin. 

Am nächsten Morgen saßen Katherine 
und Lenox auf der Terrasse der Villa 
Marguerite. Trotz des Altersunterschie
des war eine Ar t Freundschaft zwischen 
ihnen im Entstehen begriffen. Ohne Le

nox hätte Katherine das Leben in der 
Villa unerträglich gefunden. Lady Tamp-
l in machte sich die Chance, daß ihre 
Kusine mit dem sensationellen Mord
fall zu tun hatte, in gerade grotesker 
Weise zunutze. Erst heute beim Früh
stück hatte Katherine ihr das in ge
rechter Weise verwiesen. 

„Ich bedauere, daß mir heute morgen 
die Geduld riß", sagte Katherine nach 
einem kurzen Schweigen zu Lenox. 

„Mama kann mich nicht beleidigen, sie 
ist der reinste Dickhäuter. Wenn man 
ihr etwas sagt, was ihr nicht angenehm 
ist, schaut sie einen bloß mit ihren 
blauen Märchenaugen groß und ver
ständnislos an, und im übrigen schert 
sie sich den Teufel darum." 

Katherine schwieg zu dieser nicht 
sehr respektvollen Bemerkung, und das 
junge Mädchen fuhr fort: 

„Du hast also gestern mit Derek 
geluncht. Gefällt er dir, Katherine?" 

Katherine dachte eine Minute lang 
nach. 

„Ich weiß es selbst nicht", sagte sie 
dann langsam. 

„Er ist charmant". 
„Was gefällt dir also nicht an ihm?" 
Katherine beantwortete die Frage 

nicht oder wenigstens nicht direkt. „Er 
sprach über den Tod seiner Frau", sag
te sie; „er meinte, wenn er nicht heu
cheln wolle, müsse er klipp und klar 
sagen, daß der plötzliche Tod seiner 
Frau für ihn einen großen Glücksfall 
bedeute." 

„Und darüber warst du vermutlich 
entsetzt?" fragte Lenox. Sie hielt inne, 
und ihre Stimme klang verändert, als 
sie fortfuhr: 

„Er mag dich übrigens sehr gern, 
Katherine. Ich bemerkte es gleich am 
ersten Abend, als er herkam. Die Art, 
wie er dich ansah... Und eigentlich 
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Mäßigkeit als Kardinaltugencf 
Ohne Zweifel befindet sich unser Volk 

; in einer außerordentlich ernsten und 
bedrohlichen Situation. Nach außen hin 
gespalten in zwei weltanschaulich und 
gebietsmäßig getrennte Lager, im In
neren vielfach Gleichgültigkeit im Glau
ben, Genußsucht und sittliche Hem
mungslosigkeit. Und die verantwortli
chen Lenker suchen nach Mitteln und 
Wegen, Zerfall und Untergang zu be
schwören. Wir können keinen besseren 
Rat geben als: Rückkehr zu den christ
lichen Tugenden. Die Grund- oder Kar
dinaltugenden aber sind die Grund
pfeiler der übrigen sittlichen Tugenden 
Es sind: Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßig
keit und Starkmut. Von ihnen sagte 
einmal Kardinal Faulhaber: „Die Klug
heit lehrt uns, das Leben zu bewerten; 
die Gerechtigkeit lehrt uns, das Leben 
zu ordnen; die Selbstbeherrschung oder 
Mäßigkeit lehrt uns, das Leben zu mei
stern; der Starkmut lehrt, das Leben zu 
opfern." Wie die vier Paradiesströme 
die Erde befruchteten, so befruchten die
se Tugenden den Boden des übernatür
lichen Seelenlebens. Sie sind gleich
sam die vier Evangelien unseres Le
ben». Nichts Großes geschieht in unse
rem Leben, ohne daß die Kardinaltugen
den dabei sind. Sie und einige ver
wandte Tugenden seien darum Gegen
stand unserer Feierstundenerwägungen 

| in der Fastenzeit. 

Beginnen wir mit der Kardinaltugend, 
zu deren Uebung uns die Kirche in der 
kommenden Fastenzeit aufruft: mit der 
Mäßigkeit. Welches ist Sinn und Auf
gabe dieser Tugend? Wenn man das 
Wort Mäßigkeit ausspricht, so denkt man 
fast ausschließlich an die Beherrschung 
im Genuß von Speise und Trank. Diese 
Wortdeutung ist viel zu eng. Die Tu
gend der Mäßigkeit w i l l viel mehr. Sie 
ist das rechte Maß im Genuß aller Sin
nenfreuden, mitunter auch die zeitweili
ge Enthaltung oder Abstinenz von be
stimmten Sinnenfreuden. Die körperlich-

G E D A N K E N Z U M S O N N T A G 

sinnlichen Lustgefühle sind an sich er
laubt, ja sogar gottgewollt zur Erhaltung 
des Lebens und des Menschengeschlech
tes. Gott selbst hat an Essen und Trin
ken und an die erlaubte Hinneigung der 
beiden Geschlechter im hl. Ehestand 
Freuden geknüpft. Diese können durch 
Selbstbeherrschung zur reinen Flam
me werden, können aber auch durch 
einen schuldhaften Mangel an Selbstbe
herrschung zu einer verheerenden 
Flamme werden und entsetzliches Unheil 
stiften. Ursprünglich war es nicht so. 
Im Paradies herrschte eine wunderbare 
Harmonie zwischen Körper und Seele, 
Fleisch und Geist. Erst die Sünde 
brachte den Riß in diese Harmonie. Seit
dem kann die Menschheit mit Paulus kla
gen: „Ich gewahre in meinen Gliedern 
ein anderes Gesetz, das Gesetz meines 
Geistes widerstreitet und mich gefangen
hält unter dem Gesetz der Sünde, das 

I in meinen Gliedern herrscht. Ich unglück
licher Mensch, wer wird mich erlösen 
von diesem todbringenden Leibe? Und 
er gibt darauf die tröstliche Antwort: 
„Die Gnade Gottes durch Jesus Chri
stus, unseren Herrn" (Rom. 7, 23 ff) 

Darum ruft der heilige Paulus aus: 
„Die Christus angehören, haben . ihr 
Fleisch mit seinen Leidenschaften und 
Lüsten ans Kreuz geschlagen" (Gal. 5,24) 
Das deckt sich mit dem Schriftwort: „Die 
Begierde soll unter dir sein, und du 
sollst über sie herrschen" (Gen. 4, 7). 
Die Tugend der Mäßigkeit soll demnach 
das Uebermaß der Sinne in Schranken 
halten und Ordnung schaffen. Der Miß
brauch der Sinnenfreuden in der Un-
mäßigkeit und Unkeuschheit bringt ent
setzliches Unglück über die Welt. Zer
rüttetes Familienglück, Verblödung, Ver
armung sind ihre Folgen.- Eine endlose 
Zahl von Spitälern, Zucht- und Irrenhäu

sern, frühen Gräbern steht an ihrer 
Straße. Unmäßigkeit und Unkeuschheit. 
degenerieren ganze Völker und setzen 
sie mitsamt ihrer Kultur auf den Aus
sterbeetat. 

Die Güter der Mäßigkeit sind leibli
che, geistige und ewige Güter. Die Hei
lige Schrift stellt kurz und sachlich 
fest: „Wegen Unmäßigkeit sind schon 
viele gestorben; wer aber mäßig ist, ver
längert sein Leben" (Sir. 37,34). Ver
weichlichte Körper tragen in sich den 
Keim des frühen Todes. Aber abgehär
tete Körper sind fähig zu großen Op
fern, großen Taten. Eigentlich hätte die 
Kirche es kaum noch nötig, Mäßigkeit 
zu predigen. Die sogenannten Lebens
reformer kämpfen oft mit Uebereifer 
gegen den Genuß von Fleisch und Alko
hol. Ihre Speisekarte ist etwa so streng 
wie die der altchristlichen Einsiedler in 
Aegypten und Syrien, die bei dieser 
harten und kärglichen Lebensweise stein
alt wurden. Viele Aerzte verschreiben 
ihren Patienten Diät, und es gibt welt
bekannte Badeorte, in denen überernähr
te Menschen durch teure Entfettungsku
ren wieder gesund werden wollen. Auch 
bei unseren Sportgrößen sind die stren
gen Enthaltungsvorschriften für Speise 
und Trank bekannt, und noch bekannter 
ist die Tatsache, daß sich viele Frauen, 
die nichts Besseres zu tun haben, täglich 
wiegen und fasten, um jugendliche For
men zu erhalten. Und dies alles aus 
rein irdischen, materialistischen Gründen. 
Als wahren Kern aber erkennen wir, 
und die Erfahrung bestätigt es, daß 
Mäßigkeit den Körper frisch erhält, vor 
Krankheiten schützt, die Gesundheit fe
stigt, das Leben verlängert. 

Wertvoller sind die geistigen Güter 
dieser Tugend. In der Präfation der Fa
stenzeit besingt die Kirche diese mit 
den Worten: „O Gott, der du durch das 
Fasten des Leibes die Laster bändigst 
den Geist hocherhebst und Tugend und 
Himmelslohn verleihst." Schöner kann 

man den gei»Ligen Wen der Müßigkeit 
kaum umschreiben. Und dieser Satz 
ist belegt durch tausendfache Erfahrung. 
Ein allzu üppig gefüttertes Pferd plagt 
der Uebermut, es versagt den Gehorsam 
Aehnlich beim Menschen. Eine Fe
stung wird am leichtesten bezwungen 
durch Hunger. Und selbst eine von al
len Dämonen der Laster beherrschte 
Herzensfestung wird bezwungen durch 
ein Opferleben, durch Buße und Ab-
tötung. Der göttliche Heiland selber 
gibt uns den richtigen Rat, wenn er 
sagt: „Diese Art von Dämonen wird nur 
ausgetrieben durch Gebet und Fasten." 
- „Der Geist wird erhoben," sagt die 
Fastenpräfation. Unsere Seele ist ein 
Geist und strebt deshalb schon ihrer 
Natur nach aufwärts, dem Geistigen zu. 
Unser Leib aber ist Staub, ist Erde, 
ist Fleisch und zieht deshalb seiner 
Natur nach und durch die Erbsünde 
„erblich belastet" immer nach unten, dem 
Tierischen zu, mit dem der Leib ver
wandt ist wie das Geistige mit dem 
Engel. So yvie eine Lerche, an deren 
Flügeln Erdschollen kleben, ist unser 
Geist; sie kann sich nur schwer erhe
ben und sinkt immer wieder abwärts. 
Das fühlen wir ja alle Tag für Tag: 
wie schwer es ist, aufwärts zu fliegen 
und in der Höhe zu bleiben beim Ge
bet! Wie hart es ist, das Sursum corda 
ständig zu betätigen, besonders bei der 
Arbeit! Wie mühsam es ist, „Dein Wille 
geschehe" mit Jesus am Oelberg zu 
sprechen, besonders im Leiden! 

Je mehr nun durch Abtötung, durch 
freiwilliges Entsagen, durch Fasten die 
Erdschollen des Irdischen, des nach un
ten Ziehenden im Menschen abgestreift 
werden, desto leichter fliegt der Geist 
himmelwärts. Wer es durch beharrliche 
Uebeung mit Gottes Gnade so weit ge
bracht hat, daß der Geist herrscht und 
das Fleisch dienen muß, daß der Wille 
gebietet und die Launen gehorchen müs
sen, daß Leben ein innerliches ist —, 
der ist ein souveräner Regent im König
reich seines Herzens. Ein Gedanke nur 
an die Ewigkeit, und die Seele eilt hin
auf zu Gott; ein Wort nur von Gott und 

göttlichen Dingen, und das Her« brennt 
von Liebe; ein Werk nur der Liebe, und 
der Geist ist weltentfernt: Näher mein 
Gott zu dir! 

Aus alldem verstehen wi r die tiefe 
Weisheit der christlichen Sitte, wonach 
vor und nach dem Essen gebetet wird . 
Die Sinnenfreude bei Speise und Trank 
soll so zum Gottesdienst verklärt wer
den. „Ihr möget essen oder trinken oder 
etwas anderes tun, tut alles zur Ehre 
Gottes" (1 Cor. 10, 31)! Menschen, die 
nur auf Sinnenlust eingestellt sind, sind 
unfähig zu höheren Gedankengängen; sie 
gleichen eher den Tieren, die auch kei
ne anderen Interessen haben. Erst die 
Mäßigkeit macht den Menschen zum 
Herrn der Erde, weil sie das Fleisch dem 
Geiste unterwirft. „Die Begier soll unter 
dir sein, und du sollst herrschen über 
sie." 

Und nun gar die ewigen Güter der 
, Mäßigkeit! Der hl . Hieronymus bemerkt 

einmal so schön: „Der Genuß verbotener 
Frucht hat uns einst aus dem Paradiese 
vertrieben; die Mäßigkeit, die Enthalt
samkeit soll uns wieder dorthin zurück
führen." Wohl zwingt uns diese Tu
gend oftmals dazu, an den Tischen ir
discher Gastmähler die Letzten zu sein; 
einst aber werden wi r mit Christus zu 
Tische sitzen und mit ihm in seinem 
Reiche von jenen Speisen essen, mit 
denen Gott selbst sich nährt. - Sehr 
leicht läßt sich die Mäßigkeit in Speise 
und Trank mit der Nächstenliebe ver
binden: was wir uns vom Munde ab
sparen, sollen wir in irgendeiner Form 
den Armen zukommen lassen. Hätte der 
Reiche das Notwendigste zugewendet, er 
wäre nie in der Hölle begraben wor
den. Unmäßigkeit hat ihn verhärtet ge
gen die Not, ihn verblendet und um den 
Himmel betrogen. 

Es ist Fastenzeit. Wenn wi r hier mit 
Jesus fasten, werden wi r einst mit ihm 
gesättigt werden, wenn wir hier mit 
Jesus leiden, werden wir einst mit ihrn 
verherrlicht werden. Mit ihm sind wi r 
zur Herrschaft berufen: Die Begier, 
zum Bösen soll unter dir sein und du 
sollst über sie herschen. 

Jahrhundertealte Prozeßakten erscheinen 
den meisten heute als eine höchst le
derne Lektüre. Und wenn es sich nun 
bei der Hauptfigur des Prozesses um ei
ne Gestalt handelt wie die Jungfrau von 
Orleans, über die Berge von Literatur 
vorhanden sind, die Dichter wie Ge
schichtsschreiber aller Grade gleicherma
ßen beflügelt hat, so ist man nur allzu 
leicht geneigt zu glauben, es lohne sich 
nicht, wieder in den alten Urkunden 
herumzustöbern. Zudem dünken wir uns 
heute sehr aufgeklärt, und der Prozeß 
gegen ein Mädchen, das Visionen hatte, 
für eine Hexe gehalten und als Ketzerin 
verurteilt, aber 25 Jahre später wieder 

; für eine Heilige erklärt wurde, scheint 
so viele zeitbedingte Merkwürdigkeiten 
zu bergen, daß man sich da heute lieber 

: auf die moderne Psychologie oder gar 
; dia Psychiatrie verlassen möchte, die 
| so etwas leicht erklären kann. 

Wer aber war dies 16jährige Bauem-
; raädchen aus Domremy nahe der Gren-
I za Lothringens wirklich, das mit dreizehn 
Jahren Stimmen hörte, das in einem 
dürftigen roten Kleide (wie die Zeu-

I gen, Ackersleute aus Domremy aussagen) 
j auszog, um Frankreich zu retten, die 
| fremden Herren, Engländer und Burgun
der zu verjagen und den halb verfem-

Men König Karl V I I . wieder in seine 
1 Rechte als Herrscher einzusetzen? Wel-
|cher Art war der Zauber, der von die-
|ser Gestalt ausging, so daß noch ein 
[halbes Jahrtausend später französische 
i'Gelehrte und Schriftsteller unter dem 
I Donner der Schlachten des ersten Welt
krieges und der Not und Schande der 
[Fremdherrschaft während des zweiten 
IWeltkrieges sich angerührt fühlten, die 
[Akten des Ketzerprozesses von neuem 
j*u studieren und sie zum Trost ihrer 
jumdsleute wiederum zu deuten? Wer 
lertel genug ist anzunehmen, man könne 
I»dt den Mitteln historisierender Psy-
Ijnonalyse noch nach 500 Jahren die See-
Ii« einer Jungfrau zergliedern, der wird 
| die Antwort rasch bereithalten. Die 
| Jungfrau von Orleans war eben ein 
IMädchen, das in mystisch aufgewühlter 
l>0n Aberglauben und Hexenwahn .ver
wirrten Zeit an Halluzinationen li t t . Doch 
J ' Prozeßakten enthüllen, wie armselig 

|<uese selbstsichere Weisheit ist. 

Die heilige Johanna vor den Richtern 

Wir wissen nicht mehr, wie dieses 
Peltsame Mädchen, das nur Nähen und 

Spinnen, nicht aber Lesen und Schrei
ben gelernt hatte, das aber gleichwohl 
über außerordentliche natürliche Geistes
gaben verfügt haben muß, wirklich aus
gesehen hat. Außer einigen konventio
nellen Abbildungen in alten Urkunden, 
die keinen Anspruch auf eine getreue 
Wiedergabe ihres Antlitzes machen, gibt 
es keine Porträts der Jungfrau. Aber in 
den Protokollen des Ketzerprozesses 
leuchtete ihre Stimme wieder auf, in al
ler rührenden Frömmigkeit in Einfalt 
und doch in jugendlicher Frische und 
Unvermitteltheit, ungeachtet ihrer Ver
lassenheit und Verlorenheit gegenüber 
den Richtern, Bischöfen, Prälaten, eng
lischen Feudalherren, Gelehrten, Notaren 
und Doktoren,, die sämtlich unendlich 
gebildeter, aber darum noch nicht klü
ger waren als dieses Mädchen aus der 
Champagne, das hier Zeugnis ablegt für 
ihren Glauben und für ihre Handlun
gen. Die Szenen dieses Prozesses wir
ken im Grunde ergreifender als jegliche 
Darstellung, die Dichter dieser Gestalt 
auf der Bühne geliehen haben, von Schil
ler bis zu Bernhard Shaw. 

Die Szene spielt in der Rüstkammer 
oder im Kerker der Jungfrau im Schloß 
zu Rouen, im anbrechenden Frühling des 
Jahres 1431. Nach dem unerhörten Sie-
geszug des Jahres 1429 ist Johanna seit' 
einem dreiviertel Jahr die Gefangene der 
englischen Zwingherren Frankreichs und 
ihrer französischen Verbündeten. In 
Männerkleidung, Wams und ledernen 
Reithosen - einer der Verstöße gegen 
die gute Sitte, den man ihr unermüd
lich vorhält - das Haar kurz geschnit
ten, steht sie vor ihren Richtern, voran 
dem hochwürdigsten Monseigneur Pierre 
Cauchon, „von Gottes Barmherzigkeit 
Bischof von Beauvais", wie sein Titel 
lautete, einen Anhänger der Engländer, 
und dem Magister Jean Beupere, einem 
der glänzendsten Theologen der Pari
ser Universität. 

Da sind die drängenden Fragen und 
Mahnungen der Richter; zu schwören 
und die Wahrheit zu sagen: „Hier, 
sprecht den Eid! - Wollt Ihr wohl end
lich den Eid sprechen?" 

Johanna: „Laßt mich reden! Bei mei

ner Seligkeit, Ihr könntet mich Dinge 
fragen, die ich nicht sagen werde. Ja, 
wirklich! Ueber viele Punkte könntet Ihr 
mir Fragen stellen, die ich Euch nicht 
wahrheitsgemäß beantworten . kann, be
sonders solche, die meine Offenbarun
gen betreffen... Ich würde wortbrüchig. 
Ist es das, was Ihr wollt?" 

Mit dreister Neugier fragen die Ket-
zerichter unablässig nach dem Charak
ter der Erscheinungen, die Johanna hatte 
die sie zu ihren Taten antrieben. Ge
wiß war ihnen vertraut, daß es Heilige 
gab, die sich auch auf Erden kundtaten, 
aber irgendwann spürt man in diesen 
Fragen doch unheilige Zweifel oder die 
Lust zu ergründen, was es denn wirk
lich mit dem Wesen solcher Heiligen auf 
sich hatte. War da ein Licht, wenn die 
Stimme zu ihr sprach, die sie mit drei
zehn Jahren zum ersten Male vernahm? 
Wie war es, hat die Stimme sie berührt, 
wenn sie zu ihr kam? Wo war sie, wann 
und wie oft kam sie? Ist es ein Engel, 
der da spricht, ist es Gott selbst? 

„Die Stimme", sagt Johanna fest dem 
hochgelehrten Magister Beaupere (der 
schließlich dem grausamen Ende des 
Prozesses wohl nicht zufällig auswich!) 
ins Antlitz: „Die Stimme kommt von 
Gott. Ich sage Euch nicht alles, was ich 
weiß. Ich fürchte mehr, den Stimmen zu 
mißfallen mit meinem Reden als Euch 
mit meinem Schweigen.. " 

Und wie war das mit den Heiligen, 
die ihr erschienen, der Katharina, der 
Margarete, dem heiligen Michael? So 
fragen die Richter weiter. „War er 
nackt?" fragt der Ketzerrichter einmal 
im Hinblick auf den heiligen Michael. 
Johanna, fast schalkhaft und doch un
endlich überlegen: „Meint Ihr, Gott ha
be nichts, ihn zu kleiden?" Und wie 
war es mit der Katharina und der Mar
garete? Hatten sie Haare, Kronen, hat 
Johanna sie umarmt, wenn sie zu ihr 
traten, und wo und in welcher Weise 
(wieder spielen geheime lüsterne Gedan
ken hinein!) „Rochen sie gut?" so sagt 
einmal der Ketzerrichter. 

Dahineingebettet ist die Erzählung 
Johannas von der kurzen Geschichte ih
res Lebens. Wie sie zum ersten Male die 

„Stimme" hört, um die Mittagszeit, im 
Bauerngarten ihres Vaters zu Domremy 
(„Das erste Mal hatte ich große Furcht") 
Wie die Stimme ihr rät, sie müsse ohne 
Wissen ihrer Eltern nach Frankreich 
gehen, um die Belagerung von Orleans 
aufzuheben, das der Graf von Dunois 
noch gegen die Engländer verteidigte, 
und den König zu retten. Wie sie Manns
kleidung anlegt und den Stadthauptmann 
von Vaucouleurs bewegt, sie zum Kö
nig Karl V I I . zu bringen, der im Schlos
se zu Chinon als Schattenherrscher sei
ne Tage mit Festen, Gelagen und Lie
besabenteuern vertändelt. Sie. hat ihn 
nie gesehen, und der König gab sich 
ihr auch nicht zu erkennen und doch lei
tete ihre Stimme sie, daß sie den König 
unter der Schar von 300 Höflingen fand 
und auf ihn zuschritt, ein Vorgang, der 
die Ketzemditer auch außerordentlich 
bewegte und den sie trotz aller neu
gierigen Fragerei nicht enträtseln könn
ten. 

Dann kam der Siegeszug an der mittle
ren Loire, dann kam der Triumph, als 

\ sie den König zur Krönung in das alt
heilige Reims führte, die Krönungsstadt 
der Herrscher Frankreichs, und dann 
brach die Nacht herein, als sie beim Aus
fall aus Compiegne am 23. Mai 1430 in 
der Abenddämmerung, den Rückzug der 
Ihrigen deckend, vom Pferd gerissen 
wurde und in Gefangenschaft geriet. 
Auch in der Gefangenschaft verließen sie 
ihre Stimmen nicht, nur dank dieser 
übernatürlichen Hilfe ertrug sie die De
mütigungen, die Fesselung im Kerker, 
die Belästigungen roher englischer Söld
ner, die sie mehr als einmal wohl ver
gewaltigen wollten. 

„Wenn Ihr beichtet", so fragt der 
Ketzerrichter einmal, „vermeint Ihr Euch 
dann nicht im Stande der Todsünde?" 
Johanna: „Ich weiß nicht, ob ich darin 
gewesen bin. Aber ich glaube nicht, daß 
ich eine Todsünde begangen habe..." 

Und dann kommt jene Szene am Don
nerstag nach Pfingsten, dem 24. Mai 
1431, wo sie auf dem Gerüst des Hen
kers, das auf dem Friedhof der Abtei 
Saint-Quen zu Rouen errichtet ist, steht, 
um in Gegenwart zahlreicher französi

scher und englischer Bischöfe ihr Urteil 
zu hören. Da bricht sie, die bisher mit 
übermenschlicher Standhaftigkeit alle 
Anwürfe und alle lüsternen und zweifle
rischen Fragen bestanden hat, plötzlich 
zusammen. Sie unterbricht den hochwür
digsten Bischof von Beauvais: „Ich, Jo
hanna, die Jungfrau genannt, armselige 
Sünderin, bekenne, daß ich abtrünnig 
war und irrgläubig. . ." So beginnt ihr 
Schuldbekenntnis. Es ist die gleiche 
Stunde, in der auch Christus am Kreuz 
nach seinem Herrn rief. 

Vier Tage später widerruft sie: „Gott 
hat mir durch die heilige Katharina und 
die heilige Margarete den großen Jam
mer meines Verrates zu wissen getan", 
hält sie dem Bischof Pierre Cauchon 
entgegen, der empört fragt: „Was soll 
das heißen?, als er sie wieder in Män
nerkleidern im Kerker gewahrt. Der 
„Rückfälligen" ist nun der Flammentod 
gewiß. 

Am Mittwoch, 30. Mai 1413, um 8 
Uhr morgens wird sie auf dem alte» 
Marktplatz zu Rouen in der Nähe de 
Erlöserkirche auf den Scheiterhaufen gj 
stellt. 800 englische Söldner sind aii 
geboten. Hunderte von weinenden, joi 
lenden, murrenden Menschen säumi 
den Richtplatz. Der Bruder Martin voi 
Kloster der Predigerbrüder zu Rouen hi 
die Szene im Rechtfertigungsprozefl g 
schildert. Aus den Reihen der Sölnt 
trat ein unbekannter Kriegsknecht, u » 
zerbrach einen Stock, band aus den bei 
den Stücken ein Kreuz und reichte es ib» 
auf den Scheiterhaufen, als sie als lebe 
ten Wunsch nach einem Kreuz verlangte 
Dann loderten die Flammen empor. \ 

„Bis zum Ende ihres Lebens blieb sä s 

dabei, ihre Stimmen seien von Gott, um 
alles, was sie getan, habe sie auf Gottei 
Geheiß vollbracht." So bezeugt der Bru» 
der Martin. Und wir wissen aus dem 
zweiten Prozeß, der 19 Jahre später 
geführt wurde, daß selbst dem Bischof 
von Beauvais in dieser Stunde die Trä
nen kamen. 

Wir erkennen aber noch mehr, wenn 
wir die Akten studieren, daß es zu ge
wissen Stunden der Geschichte Dinge 
gibt, die menschliche Klügelei und Ver
nünftelei nicht mehr erklären kann, weil 
es zwischen Himmel und Erde mehr Din
ge gibt, als sich die Menschen gemeinhin 
träumen lassen. 

Fortsetzung folgt 
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Sind Frühjahrskälber besser? 

Ein Praktiker schildert seine Erfahrungen 
Much vor wenigen Jahrzehnten hatten 

am im allgemeinen fast nur das Früh-
tfjgt als Abkalbezeit in unseren Ställen, 
gut dadurch, daß wir gelernt haben, 
jjireichend Futter für die Winterung 
an ichaffen, kam man auch langsam 
4uu, einen Teil der Kühe und vor 
•Dun die hinzutretenden Rinder im 
{falbst abkalben zu lassen. Der im 
tahreslauf fast gleichbleibende Milch-
»aibrauch der Bevölkerung bedingte die 
Haftnahme der Molkereien, den Win-
Krmllchpfennig zu zahlen, um erziehe
risch auf die gleichmäßige Milchanliefe-
rong zu wirken. 

Auch der Kleinbauer hat sich entspre
chend umgestellt. Er hat durch Intensi-
viernng seiner Futterflächen dafür ge
sorgt, daß für den Winter mehr Futter 
im Kuhstall vorhanden ist und hat ent
gegen alter Ueberlieferung zumindest 
das in den Kuhstall eintretende Rind 
im Herbst kalben lassen. Und so muß 
die Entwicklung auch weitergehen. 

Dabei ist vielfach die Feststellung 
gemacht worden, daß sich Herbstkälber 
besier entwickeln als Frühjahrskälber. 
Di« Frage liegt nahe: Muß das so sein? 
Nun, richtig gehaltene Herbstkälber sind 
bei Beginn der Weidezeit so weit in 
ihrem inneren und äußeren Wachstum 
entwickelt, daß sie nach kurzem Ueber-
gangs- oder Eingewöhnungsfutter und 
unter der Voraussetzung, daß sie min
destens ein halbes Jahr alt sind, meist 
ohne weitere Zugabe von Kraftfutter gut 
zurechtkommen. 

Frühjahrskälber haben dagegen etwas 
mehr Pflege und Sorgfalt in der Fütte
rung und Haltung notwendig. Fehlt es 
daran, so sind die Kälber oft mager, 
sehr rauh im Haarkleid, haben Senk
rücken, Hängebauch, enge Brust oder 
spitzen Rücken. Solche Fehler verlie
ren lieh auch später nicht mehr, selbst 
bei bestem Futter nicht, und sind später 
alles andere als gute, leistungsfähige 
Kühe. 

Oft sieht man im Frühjahr und S om
inös ein Kalb als einzigen Bewohner 
du sonst leeren Stalles, and dieses 
Kalb kann manchmal über ein Jahr alt 
wsrden, ehe es die Weide erlebt. Von 
einer solchen Stallhaltung der Frühjahrs
kälber ist entschieden abzuraten. Die 
Entwicklung solcher Stallkälber gegen
über Weidekälbern ist nicht so günstig. 
Auch ist entschieden eine Mehrarbeit 
mit der Stallhaltung verbunden. 

Die ideale Kälberweide ist eine hof-
athe und hat eine geschützte Lage, 
steige Bäume als Schattenspender und 

eine lebende Hecke als Einfriedung, was 
sehr oft für den kleinbäuerlichen Obst
garten zutrifft. Das Kalb muß selbstver
ständlich an die Weide gewöhnt wer
den. Anfangen muß man an schönen, 
windstillen Sommertagen. In Schlecht
wetterperioden und kühlen Nächten stallt 
man wieder auf, ebenso in besonders 
heißen Tagen oder bei starker Flie
genplage und Gewitterschwüle. Ein war
mer Regen schadet durchaus nichts; Die
se Vorsichtsmaßnahmen gelten jedoch 
nur für die ersten zwei Wochen. Dann 
hat sich das Kälbchen an frische Luft 
und vor allem an Bewegung gewöhnt. 

Weidegras wird nur gekostet, zumin
dest anfänglich, langsam wird Jedoch im
mer mehr aufgenommen, aber erst ab 
sechs Monaten etwa ist das Tier auf 
Grund der langsamen Entwicklung sei
ner Mägen in der Lage, das Weidegras 
zu verwerten. Deshalb müssen weiter 
Vollmilch, süße frische oder dicksaure 
Magermilch, bzw. in der Zeit der Fut
terumstellung von Vollmilch auf Mager
milch beide Milcharten gemischt weiter 
gereicht werden. Dreimal täglich je 
drei Liter. Höhere Gaben sind unzweck
mäßig. Ist das Kalb vierzehn Tage alt, 
erhält es Kraftfutter, möglichst zur be
liebigen Aufnahme. Auf mancher Käl
berweide läßt sich diese Fütterung viel
leicht auch mit einem guten Kälberauf

zuchtmehl in einem Automaten durch
führen, was wiederum Arbeit erspart. 
Auch muß die Gewähr gegeben sein, 
daß weder Regen noch andere Tiere 
heran können. Fällt nach etwa 18 Wo
chen die Milchbeifütterung' nach lang
samem Abzug fort, ist ein eiweißreiche
res Kälbernährmittel als Kraftfutter zu 
geben, entweder selbst gemischt oder 
fertig gekauft, wobei auf das DLG-
Gütezeichen der Ware zu achten ist. 
Dieses Futter, ebenfalls zur beliebigen 
Aufnahme zur Verfügung gestellt, muß 
nun noch etwa 8-10 Wochen lang ge
geben werden. Erst dann, ist das Tier 
etwa ein halbes Jahr alt, kann es die 
Weide voll nützen. 

Da wir es hier mit einem Frühjahrs
kalb zu tun haben, fällt dieser Zeitpunkt 
in der Natur schon langsam in den 
Spätsommer oder Früherbst und damit 
in eine Zeit, in der die Weide einmal 
im Wachstum nachläßt und vor allem 
nicht mehr über Junges Grün verfügt. 
Infolgedessen würden wir unser Kalb 
schädigen, wenn wir ihm nicht ein 
Kraftfuttergemisch, das allerdings mit 
Haferschrot und Trockenschnitzel ge
streckt sein kann, weiter, reichen. Von 
nun an wollen wir auch das Kraft
futtergemisch vorteilen und füttern etwa 
1,5 bis 2 kg täglich bis zur Vollendung 
des ersten Lebensjahres. Durch dieses 
Vorteilen zwingen wir unser Kalb, 
Rauhfutter von der Weide oder später 
im Stall stärker aufzunehmen. Füttern 
wir so, dann ist vom ersten Lebens
jahre bis vor dem Abkalben kein Kraft
futter nötig. 

Saat und Düngung 

Bei Hülsenfrüchten 
Zu den Hülsenfrüchten, die man auch 
stickstoffsammelnde Schmetterlingsblüt
ler nennt, gehören u. a. die Erbsen, die 
Lupinen, • die Ackerbohnen, die Sommer
wicken. Alle diese genannten Schmetter
lingsblütler stellen keine 'besonderen 
Vorfruchtsansprüche. Allerdings sind sie 
mit sich selbst nicht verträglich, was be
sonders für die Erbse gilt. Hülsen
früchte beeinflussen die Erhaltung und 
Verbesserung der Bodengare sehr gün
stig, sie hinterlassen große stickstoffrei
che Massen, sind also hochweTtig« Vor
früchte. 

• • i 
Saatmenge : 

bei Saaterbsen 200 bis 280 kg-ha 
bei Felderbsen 
bei Gelblupinen 
bei Blaulupinen 
bei Weißlupinen 
bei Ackerbohnen 
bei Sommerwicken 

120 bis 200 kg-ha 
120 bis 170 kg-ha 
130 bis 200 kg-ha 
180 bis 240 kg-ha 
160 bis 220 kg-ha 

90 bis 130 kg-ha 

Futterkosten und Futterverwertung 
Komplizierte Berechnungsarten sind überholt 

A» Anfang und Ende einer jeden Nutz
nerhaltung steht die Berechnung ihrer 
Wirtschaftlichkeit. Daß eine derartige 
Berechnung, exakt ausgeführt, nicht ge-
itde leicht ist, weiß jeder Landwirt aus 
eigener Erfahrung. Man kann gewiß 
4ie allgemeinen Haltungskosten für ei
ne Tiergattung gleich bewerten. Aber 
wie unterschiedlich sind doch die Ein-
»eltiere in ihrer Leistung, auch wenn 
»Ii ein qualitiv und quantitiv gleichwer
tig»! Futter erhalten. Die Futterkosten 
ftad also sehr verschieden,, vor- allem 
plt das für den trockenen Sommer. 

Der Einfluß auf die späteren Futter
kasten macht sich schon in der Jugend 
aes Tieres geltend. Die Vererbung spielt 
hierbei eine ebenso große Rolle wie 
i*t Stoffwechsel und die Umwelt. Die 
Futterverwertung wird zu einem ent
scheidenden Faktor in der Rentabilitäts
berechnung. Da eine solche Berechnung 
Immer nur an das Einzeltier gebunden 
!rt, ist die Feststellung seines Futter-
»erbrauchs von größter Wichtigkeit. Aber 
auch die Futterzusammensetzurig müssen 
berücksichtigt werden. Man neigt leicht 
4««u, in einem solchen Fütterungsver-
« * dasjenige Tier als den besten 
Futterverwerter zu bezeichnen, das die 
besten Ergebnisse gebracht hat. Das Re-
»ultat kann sich jedoch völlig wandeln 
wenn man bei gleichem Nährstoffgehalt 
em« andere Futtermischung verwendet. 
Die besten Versuchsergebnisse sind dann 
«i erzielen, wenn alle Prüflinge etwa 
»eich veranlagt sind., Sie sollen vom" 
S t * S d l l a 8 e s e i n u n d ungefähr das 
gleiche Alter haben. Natürlich sollen 
MCh die klimatischen Verhältnisse, die 
Wirtschaftslage und besonders auch die 
«Jtterungstechnik in ihren wesentlichen 
"•ettndteilen einander ähneln. 

efl' dieeen Anforderungen, die 

sachgemäße Prüfung der Futterverwer
tung sind, ersichtlich, daß in der Praxis 
ein solches Vorhaben einfach undurch
führbar ist. Aus diesem Grunde hat 
man auch die Geldwertberechnung etwa 
über die Milchleistung der Kuh aufge
geben und berechnet heute die Leistung 
danach, wieviel Fett aus 100 kg Stär
kewert erzeugt werden oder wieviel Ei
weiß oder Stärkewert zur Erzeugung von 
1 kg Milch : erforderlich waren. Aber 
selbst bei großer Gewissenhaftigkeit und 
sehr viel Geduld sind die Fehlerquellen 
noch recht groß. Wie schwierig ist es z. 
B. den Wert des Weidefutters auch nur 
annähernd einzuschätzen. Auch, bei den 
anderen Futterarten, hält man sich an 
Schätzungen oder tabellarische Mittel
werte. 

So ist es verständlich, daß sich Lei
stungsprüfungen nicht in jedem Falle 
korrekt durchführen lassen. Mit großen 
Schwierigkeiten sind Milchleistungs
prüfungen verbunden, da . sie sehr 
leicht zu Trugschlüssen führen. Sie kön
nen in keiner Weise mit den Leistungs
prüfungen in der Schweinezucht vergli
chen werden. Hier hat man tatsächlich 
alle Mittel und Bedingungen in der 
Hand, die eine genaue Berechnung des 
verwerteten Futters erlauben. Die späte
re Ausschlachtung untermauert die zu 
Lebzeiten des Tieres festgestellte Ge
wichtszunahme. 

Leider gibt es auch keine sicheren 
Körpermerkmale für eine gute Futter
verwertung. Auch ist ein guter Futter-
zustand nicht gleichbedeutend mit guter 
Futterverwertung. Dennoch darf man sa
gen, daß eine tiefe Brust in Verbindung 
mit einem nicht zu kurzen Rumpf auf 
einen geringen Nährstoffverbrauch hin
weisen. Gute Beobachtungen im eigenen 
Stall erleichtern die Beurteilung des Ein
zeltieres wesentlich und gestatten auch 

Sattiefe: 
bei Erbsen 4 bis 7 cm 
bei Gelb- und Blaulupinen 2 bis 4 cm 
bei Weißlupinen 2 bis 5 cm 
bei Ackerbohnen 6 bis 12 cm 
bei Sommerwicken 3 bis 5 cm 

Saatweite : 
bei Erbsen zwischen IS bis 33 cm • 
bei Gelblupinen 18 bis 26 cm 
bei Blaulupinen 20 bis 28 cm 
bei Weißlupinen 22 bis 80 cm 
bei Ackerbohnen 25 bis 45 cm 
hei Sommerwicken 17 bis 25 cm 

Saatzeit: 
bei Erbsen, Ackerbohnen, Sommerwik
ken ist so früh wie möglich, also Ende 
Februar bis Ende März, zu wählen. -
Gelb-, Blau- und Weißlupinen können 
im März und auch noch Anfang April 
ausgesät werden. 

Der Kalkbedarf der Hülsenfrüchte ist 
unverhältnismäßig höher als bei Getrei
de und Hackfrüchten, so daß für eine 
entsprechend hohe Kalkgabe vor der 
Saat, also für eine neutrale Bodenreak-
tion zu sorgen ist. 

. Ebenfalls liegt der Kali- und Phosphor
säurebedarf der Hülsenfrüchte erheblich 
höher als der des Getreides. Sehr hoch 
ist auch der Stickstoffbedarf der Hülsen
früchte, aber ein ausgesprochenes Dünge
bedürfnis für Stickstoff besteht nicht, 
weil die Hülsenfrüchte zu den stick
stoffsammelnden Kulturpflanzen gehö
ren. Kleine Stickstoffgaben zur Förde
rung des Jugendwachses lohnen sich im
mer, wobei aber beachtet werden muß, 
daß eine ausreichend hohe Kaliphosphat
grunddüngung die Stickstoffsammlung 
besser erzwingt und fördert als eine zu 
hohe Stickstoffgabe. 

Mineraldüngergaben (EinzeldüngerJ 
2 bis 3 dz-ha des 40er Kalisalzes und 
6 dz-ha Thomasphosphat 

oder 5 dz-ha Superphosphat 
oder 3,6 dz-ha Rhenania-Phosphat und 

12 dz-ha Branntkalk 
oder 25 dz-ha kohlensauren Kalk 

Mineraldüngergaben 
(Mehrnährstoff dünger] 

8 dz-ha Rhe-Ka-Phos 
oder 9 dz-ha Phosphatkali 10X20 
oder 9 dz-ha Thomaskali 10X20 

Stickstoffgaben 
1 bis 1,5 dz-ha Kalkammonsalpeter 

oder 1 bis 1,5 dz-ha schwefelsaures Am
moniak 

oder 1,0 bis 1,2 dz-ha Ammpnsulfatsal-
peter 

oder 1,0 bis 1,6 dz-ha Kalkstickstoff 14 
Tage vor der Saat 

Sollte die Nährstoffversorgung der 
Hülsenfrüchte in Form von VolW ungern 
erfolgen, dann sind nur d!ese Volldün
ger auszuwählen, die einen möglichst 
geringen Anteil Stickstoff enhalten. Emp
fehlenswert: 

VoUdünger: 

• a**m Aan*s«p>iu i x i« 

Ist die Lupine vielseitig ? 
Wo kann man sie überall anbauen ? 

In diesen Wochen beschäftigt sich der 
Landwirt mit dem Bestellungsplan. Wie 
weit kann dabei auf leichten Böden 
die Süßlupine wieder Berücksichtigung 
finden? Um diese Entscheidung zu tref
fen, wollen wir drei Fragen untersu
chen; 

Welche Beobachtungen haben wir im 
letzten trockenen Sommer mit der Süß-

• lupine gemacht? 

Die Süßlupine hat -im letzten trocke
nen Sommer auch unter der1 Dürre ge
litten; im Hauptfruchtanbau sind ihre 
Erträge allerdings nicht so stark wie 
bei Sommergetreide abgesunken, aber 
ihre Leistungen waren auch vielfach un
befriedigend. Auf hellen hohen Sandbö
den tettten die zur Saatgewinnung an
gebauten Lupinen kaum Hülsen an, und 
spät gesäte Futterlupinen blieben recht 
kurz. Nur unter günstigeren Bedingun
gen - geringere Grundwassertiefe 
(schwarze Sandböden) oder bessere Nie
derschläge - kamen noch leidliche Ernten 
zustande. In den vertrockneten Bestän
den war deutlich zu erkennen, daß die 
engstehenden Pflanzen am stärksten 
litten. Die einzelne Pflanze hatte also 
zu wenig Standraum. Daher konnte sie 
nur ein bis zwei Hülsen normal ausbil
den; den Rest warf sie ab. Wo aber 
Lücken waren und einer Pflanze ein 
größerer Platz zur Verfügung stand, war 
die Entwicklung wesentlich besser und 
der Ansatz mehr oder weniger normal. 
Daß die Reihen dort nicht deckten und 
die Sonne große Bodenflächen mitleid
los beschien und ausdörrte, war nicht 
entscheidend. Wichtiger war, ob auf die 
einzelne Pflanze vom Bödenvorrat an 
Feuchtigkeit in der Tiefe mehr entfiel. 
Wir kennen das ja auch von Randstrei
fen in Versuchsfeldern neben Wegen, 
daß sie üppiger gedeihen, und wissen, 
daß man in südlichen Klimaten die 
Aussaatstärken aus diesem Grunde 
herabsetzt und die Reihenabstände ver
größert. Die gleiche Folgerung müssen 
wir für die hellen hohen Sandböden aus 
den Beobachtungen dieses Sommers zie
hen. Da hören wir den Einwand: „Aber 
das Unkraut,, wie sollen wir damit fer
tig werden, wenn die Reihen schlechter 
decken? Wir sind bei Getreide gewohnt, 
das Unkraut mit chemischen Mitteln zu 
vernichten, aber bei Legumiosen geht das 
doch nicht." - Dazu ist zu sagen, daß 
die chemische Unkrautbekämpfung in 
Lupinen in gewisser Weise auch mög
lich ist, jedoch nur in der kurzen Zeit
spanne „von drei Tagen nach der Aus
saat der Lupinen bis kurz vor ihrem 
Aufgang (Durchbrechen der Oberfläche)" 
und zwar durch Ausspritzen von Rapha-
tox. Das schneller keimende Unkraut, 
wie Hederich, Knöterich und Miere, läßt 
sich dadurch stark dezimieren. Das spä
ter keimende Unkraut, wie Gänsefuß 
(Medel), wird dadurch aber nicht erfaßt. 
Dagegen können wir uns nur wehren, in
dem wir die Hackmaschine wieder aus 
dem Schuppen herausholen. Und das 
scheint uns sowieso sehr zweckmäßig 
zu sein. Wir möchten für den Saatanbau 
von Süßlupinen auf den hellen Sand
böden also empfehlen: Winterfeuchtig
keit schonen, indem man schon vor 
demWinter pflügt,Aussaat früh.aber nicht 
vor dem 25. 3. (die jungen Pflanzen 
sind frostempfindlich); Saatstärke her

absetzen auf 100 kg-ha (nur auf schwär-" 
zen Sandböden wollen wir an 120 kg 
ha festhalten); Reihenabstände erhöhen 
auf 30-33 cm; Anwendung von Raphatox 
unmittelbar vor dem Auflaufen, das 
spätere Unkraut bekämpfen wir mit der 
Hackmaschine! 

Auf den hellen Sandböden emplehlen 
wir an erster Stelle die Sorte „Weiko 
III", auf den dunklen Sandböden die 
etwas früher reifende Sorte „Sulfa". 

Wir dürfen uns nicht verleiten las
sen, die Körnergewinnung, d:e 1959 
auch in weniger günstigen Bezirken ge
glückt ist, wieder in Gebieten zu ver
suchen, in denen die Roggenernte norma
lerweise nach dem 20. 7. beginnt. Wir 
wollen uns weiterhin auf die Gebie
te beschränken, die wir als günstig be
zeichnen können. 

1. der östliche Teil des Münsterlan
des südlich vom Teutoburger Wald; 
2. Kreis Grafschaft Hoya, das Gebiet 
südlich der Aller und östlich von Nien
burg-Weser und das Gebiet um Celle'; 
3. die Lüneburger Heide östlich von 
Rotenburg und Soltau; 4. das Wendland 
(Kreis Lüchow-Dannenberg); 5. die Sand
böden im südöstlichen Teil des Kreises 
Herzogtum Lauenburg. 

Auch dort, wo die Süßlupine nur zur 
Grünfuttergewinnung angebaut wird 4 
sei es in Frühjahrsansaat als Haupt-
frucht, sei es mit späterer Aussaat als 
Zweitfrucht —, ist eine Herabsetzung der 
Saatstärke um 10 bis 20 Prozent der 
bisherigen Empfehlung auf den trocke
nen Sandböden zu erwägen; die Pflan
zen dürfen nicht zu eng stehen! Im übri
gen haben wir beobachtet, daß die Süß
lupine sich auch bei den Sommeratis-
saaten trotz der Dürre noch relativ gut 
entwickelt hat. Der wenige Regen, der 
Mitte August fiel, hat den meisten Be
ständen so weit geholfen, daß die 
Pflanzen Fuß fassen konnten, und daß 
die Landwirte im Oktober etwas zuzu-
füttern hatten. Sie konnten ihr Vieh 
zumindest einige Zeit in den Süßlupinen 
weiden lassen. Dabei ging, wie tute 
verschiedentlich berichtet wurde, die 
Milchleistung erfreulich in die Höhe. 
Es war aber zweckmäßig, etwas Stroh 
zuzufuttern; die Tiere suchten nämlich 
geradezu nach einem Ausgleich zu dem 
hoch eiweißreichen Süßlupinengrünfut-
ter. Gelegentlich hörten wir, daß die 
Umstellung von anderer Weide auf Süß
lupinen nicht am ersten Tage gelang; 
das wurde besonders bei der weiß
blühenden Sorte „Ultra" beobachtet;die 
Kühe schienen diese' Sorten abzuleh
nen. Aber schon nach einem Tage war 
das überwunden, die Kühe nahmen das 
Futter an, und die Milchleistung stieg 
so, daß die betreffenden Bauern die 
gleiche Süßlupinensorte im nächsten 
Jahre wiederhaben möchten. 

Interessant ist noch folgende Mittei
lung eines Bauern: er hatte nebenein
ander Kartoffeln und Zwischenfrucht
süßlupinen. Nach der Kartoffelernte 
zäunte er beide Flächen zusammen ein, 
so daß die Kühe die Kartoffeln nach
sammeln konnten; die Tiere nahmen 
die Kartoffeln gerne als Ausgleich zum 
Süßlupinengrün. Das Eiweiß der Lupi
nen und die Stärke der Kartoffeln 

gerten die Milchleistung um 1 bis 
2 Liter mit 4,5 bis 5 Prozent Fett pro 
Kuh (bei schwarzbunten Kühen!). 

Vermehrung schwarzer Johannisbeeren 
Die Durchschnittserträge bei schwarzen 
Johannisbeeren sind mit 2 bis 3 kg je 
Strauch bis heute recht gering geblie
ben. Mit solchen Erträgen ist bei den 
künftig zu erwartenden Preisen keine 
echte Rentabilität mehr zu erzielen, 
wenn berücksichtigt wird, daß die Fest
kosten für Düngung, Auslichten, Fräsen 
Hacken und Spritzen unverändert blei
ben. Andererseits sind für die nächsten 
Jahre und auch in weiterer Sicht keine 
Absatzschwierigkeiten für schwarze Jo
hannisbeeren zu erwarten. 

Der große Umfang von Neuanlagen 
und die schwierige Beschaffung von 
Jungsträuchern haben bisher noch keine 
nennenswerten Auslesearbeiten zuge
lassen. Wegen der regen Nachfrage wa
ren die Baumschulen bisher ebensowenig 
in der Lage, größere Selektionen durch
zuführen. Eine systematische züchteri
sche Betreuung der schwarzen Johannis
beeren hat erst in den letzten Jahren 
verstärkt eingesetzt. Der zweckmäßig
ste Weg zur Verbesserung der Erträge 
ist deshalb die Eigenvermehrung von 
Muttersträuchem, die uns als beste 
Träger bekannt sind. Durch die unge
schlechtliche Steckholzvermehrung lassen 
sich jungsträucher heranziehen« die in 

den Mufter-

strauch entsprechen. Die Eigenvermeh
rung bietet jedem Anbauer die Chance,, 
seine Erträge bei schwarzen Johannisbee
ren nachhaltig zu verbessern. Wer sich 
strengen Ausleseforderungen unterwirft 
braucht keine Sorgen um die Rentabiii-, 
tat zu haben. Man muß allerdings be
achten, daß neben der Auswahl bester 
Träger folgende Büsche von der Ver
mehrung auszuschließen sind: 

a) Ungesunde Sträucher mit kümmer
licher Entwicklung und schwacher Trieb
bildung. Allerdings ist zu prüfen, ob 
solche Erscheinungen nicht durch einen 
ungünstigen Standort bedingt sind. 

b) Besonders blütenfrostempfindliche 
Büsche, die im Gegensatz zu den ande
ren einen stärkeren Frostschaden zeigen. 

c) Pflanzen, die häufig besonders stark 
„Ausrieseln". Darunter versteht man das 
Abfallen der grünen Beerchen, so daß 
die Traube viele Leerstellen zeigt. 

d) Sträucher mit ungleichmäßiger Rei
fe, vor allem, wenn die Endbeerchen an 
der Traube noch grasgrün schimmern, 
während die oberen schon tiefschwarz 
sind und abzufallen beginnen. 

e) Schwer pflückbare Hecken, an denen 
die Traube abnormal klein ist, oder 
•o kurz gestielt, daß die Pflückarbeü 
sah* zeitraubend und tocter w i l d . 
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Die oft g e s c h m ä h t e „Frau am Steuer" 
Wenn Männer sich zusammenrotten . . . 

Geheimnis Meer 
Wir kennen es kaum 

Wie die Zeitungen meldeten, werden ame
rikanische Forscher 1961 versuchen, durch g i 
gantische Bohrungen bis ins Innere der Erde 
vorzustoßen. Die Wissensdiaft hofft u. a., in 
der Urkruste der Erde Spuren aus der Zeit 
zu finden, da sich die Meere bildeten. Man 
vermutet, daß ihr Wasser durch vulkanische 
Tätigkeit aus dem Innern der Erde heraus
gepreßt wurde. 
U r s p r u n g d e s L e b e n s ? 

Wir leben heute keineswegs in einem Zeit
alter, in dem die Eroberung unseres Planeten 
bereits abgeschlossen wäre. Der Mensch ist 
mit Raketen zwar 200 Millionen km weit in 
den Weltraum vorgestoßen, er hat künst
liche Satelliten, bestückt mit Meßgeräten, um 
Erde. Mond und Sonne geschickt. „Zur glei
chen Zeit", so gibt Cord-Christian Troebst in 
„Der Griff nach dem Meer" (Econ, Dussel* 
dorf) zu bedenken, „besitzt er jedoch davon, 
wie es in elf oder nur in sieben Kilometer 
Tiefe auf seinem eigenen Planeten eigentlich 
aussieht, nur eine nebelhafte Vorstellung. 
Hier stehen zahlreiche große Pioniertaten 
noch ans Mit den 1,37 Milliarden Kubikkilo-
meter Wasser, aus dem die Ozeane bestehen, 
hat der Mensch erst wenig anzufangen ge
wußt, und heute bildet der Meeresboden im
mer noch eine zum größten Teil unbekannte 
Landschaft . M i t der Tauchfahrt der.Trieste' 
— Donald Walsh und Dr. Jacques Piccard 
unternahmen den Abstieg zur Sohle des Ma
rianengrabens am 23. Januar 1960 — die 
47mal so tief in den Stillen Ozean abstieg, 
wie es bis dahin U-Booten möglich gewesen 
war, ist die Eroberung des Weltmeeres in ein 
entscheidendes Stadium getreten. Auf den Er
fahrungen dieser und aller folgenden Tauch-
fahrten wird, nach Ansicht von Troebst, die 
Erschließung und Nutzung der Ozeane auf
gebaut werden. Der Vorstoß zum Meeres
grund mit Hilfe geeigneter Tauchfahrzeuge 
ist ebenso abenteuerlich, spannend und be
deutend wie der Vorstoß zu anderen Him
melskörpern. An seinem Höhepunkt wird um 
1990 eine Flotte von Tiefsee-Tauchbooten für 
die verschiedensten Zwecke und Aufgaben 
stehen . " Wilhelm Beebe erreichte mit sei
ner primitiven Tiefseekugel nur einige Hun
dert Meter unter der Meeresoberfläche. Die 
„Trieste" schaffte es 30 Jahre später bis zu 
10 710 Meter unter dem Meeresspiegel. — 
Nicht wenige Wissenschaftler sind heute der 
Ansicht, daß das Leben unserer Erde aus 
dem Meere stammt. Zu dieser Hypothese be
kennt sich auch der Meeresforscher Dr. Hans 
Hass. In seinem Bericht „Wir kommen aus 
dem Meer" (bei Ullstein) schreibt er u. a.: 
„Hier unten, im Meer, hat sich einst der ge
heimnisvolle Funke entzündet, der auf un
serem erkalteten Planeten eine so wunder
volle Entwicklung auslöste. Hier entstand, als 
größtes Geheimnis aller Geheimnisse, das 
erste Leben.. Hier bildeten sich die ersten 
er "findenden Kreaturen, sich dann immer 
weiter vervollkommnend, immer höher auf 
der Stufenleiter des Organischen emporklim
mend, auch das trockene Land besiedelnd, 
und schließlich im Menschen, in seinem Geist 
sich selbst erkennend und betrachtend. War 
das Wasser, das Meer, so fragt Hass, w i r k 
lich nur eine große Wanne, ein riesiger Be
hälter, in dem dies alles geschah? War dieses 
bewegliche quirlende Etwas, in dem Kohlen
stoff, Sauerstoff und Stickstoff ebenso gelöst 
sind wie Kalk und Kieselsäure, wie Eisen, 
Aluminium, Radium und Gold — war es 
nicht selbst ein wesentlicher Teil dessen, was 
wi r Leben nennen? War Leben nicht eine 
A r t Entfaltungsform, so wie sie sich in der 
Blüte darbietet; eine Verdichtung und Ver
körperung der dem Meer tief innewohnen
den Eigenschaften, durch die Energie der 
Sonnenstrahlen geschaffen? Waren diese 
Fische mit ihren Augen nicht eine solche Ver
körperung, eine solche Entfaltungsform . . Hier 
unten, auf einsamen Posten im Meer, sah ich 
plötzlich in plastischer Deutlichkeit die ganze 
Fülle von Landtieren und Landpflanzen aus 
der Perspektive ihrer Herkunft als Wasser
wesen im Exil. Wie sie fernab, draußen, auf 
exponiertem Boden an der Luft, pionierhaft 
vordringen und sich vervollkommnen und da
bei peinlich bedacht sein müssen, ihr biß
chen Meer als wertvollsten Kern nie zu ver
lieren und ständig zu erneuern . . . " Die letzte 
Ursache allen biologischen Seins aber ist Gott, 
der Schöpfer allen Lebens, der Herr des Him
mels, der Erde und der Meere. — I m großen 
und ganzen war das Meer stets der Feind des 
Menschen. Vielleicht erklär t sich daraus der 
langsame Fortschritt der ozeanographischen 
Forschung. Diese Feindseligkeit der Meere be
kamen vor allem die Seefahrer zu spüren, 
besonders in der Zeit der Segelschiffahrt. 
„Der Ozean", so klagt Günther T. Schulz in 
seiner anschaulichen Erzählung in Bildern 
„Unter Segeln rund Kap Hoorn" (bei Hans 
Dulk, Hamburg), „ist so gewissenlos wie ein 
wilder Despot, den ständige Lobhudelei ver
dorben hat. Er kann nicht den geringsten 
Trotz vertragen, und er ist immer der un
versöhnliche Feind aller Schiffe und Mannen 
gewesen, seit Schiffe und Mannen zum ersten 
Mal die unerhör te Kühnheit aufbrachten, 
sich trotz seiner finsteren Stirn auf seine 
Wasser zu begeben. Von dem Tage an hat 
er Flotten und Männer hinab in die Tiefe 
gerissen, ohne daß die Zahl der Opfer — so 
viele zerstörte Schiffe und zerstörte Leben — 
seinen Grimm gestillt hätte. Er ist heute wie 
je bereit, die Menschen mit ihrem unverbes
serlichen Optimismus zu verlocken und zu 
betrügen und sie zu zerschmettern und zu 
er t ränken, wenn sie im Vertrauen auf ihre 
Schiffe versuchen, ihm das Glück ihres Hau
ses, die Herrschaft der Welt oder nur ihr 
kümmerliches tägliches Brot abzuringen . . . " 

D e r K a m p f b e g i n n t 
Alles in allem steht die ozeanographische 

Forschung vor gewaltigen Aufgaben. In den 
Vereinigten Staaten wie in der Sowjetunion 
ist ein Heer von Experten aufgeboten, um 
das Meer dem Menschen — und damit der 
Politik — dienstbar zu machen. 

Wenn ein Mann am Steuer schläft, mit 20 
über die Kreuzung juckelt oder durch außer
planmäßiges Bremsen das Reaktionsvermögen 
seines Hintennannes ausprobiert, dann pflegt 
man ihn zu beschimpfen. Auch das Tippen 
mit dem Zeigefinger an die rechte Stirnhälfte 
ist unter männlichen Autofahrern ein belieb
tes Wutaustauschzeichen. 

Eine Frau aber, die sich der gleichen Sün
den schuldig macht, ist „natürlich ein Weib!" 
Jeder Mann, der sich in die Lage versetzt 
fühlt, hinter einer kriechenden Frau am Steuer 
dreinzufahren, leidet an der gleichen Phanta-
sielosigkeit. I n dem Ausdruck „natürlich ein 
Weib" scheint sich die ganze Männerwelt ver
schworen zu haben, die Fahrer wie die Nicht-
und Beifahrer. Kein Schimpfwort ist so stark 
wie dieses. Der zusätzliche Vergleich mit einem 
Kamel oder einem Dromedar erübrigt sich 
völlig. 

„Natürlich ein Weib" — damit ist alles ge
sagt, und der Welt ganze Verachtung auf das 
schwache, disziplinlose, unkontrollierbare, da-
hindrehnernde, gefühlsschwankende Geschlecht 
Frau ausgedrückt. 

Es ist endlich einmal an der Zeit, gegen die
ses hartnäckige und immergrüne Bausch- und 
Bogen-Urteil Protest einzulegen! Mit diesem 
alten Ladenhüter, der jahrelang in der ober
sten Schublade der männlichen Eitelkeit und 
Kraftprotzerei etabliert war, muß aufgeräumt 
werden. Und „natürlich ein Weib" wird ihm 
zu Leibe rücken, weil sie selbst viel lieber 
einen Anranzer verträgt, als diese maliziösen, 
höhnenden Worte aus herabgezogenen Mund
winkeln. 

Zugegeben, daß Frauen im Durchschnitt, was 
die Disziplin betrifft, schlechter fahren als 
Männer und daß sie ihr Automobil häufiger 
zum Verkehrshindernis werden lassen. 

Aber sicher kann jeder auf Anhieb eine gute 
Autofahrerin nennen, die mit dem Gefühl für 
die Technik auf die Welt gekommen ist, die 
zur rechten Zeit schaltet, bei „grün" recht

zeitig wegkommt, die die Verkehrszeichen aus 
dem ff kennt und sich stets richtig einord
net — ja die den Männern häufig etwas vor
fährt, daß sie nur noch so das Nachsehen 
haben . . . 

„Wenn ich einen Wagen mit einer Frau am 
Steuer vor mir sehe, trete ich entweder so
fort auf die Bremse oder überhole sie schleu
nigst. Ein Mittelding gibt es nicht, denn man 
weiß nie, was ihr in der nächsten Sekunde 
einfallen wird." Das hat nicht etwa ein Mann 
gesagt, sondern Françoise Sagan, die am lieb
sten barfuß auf Bremse und Gaspedal tr i t t . 

Sicher wird auch Mademoiselle Sagan zu 
den „Natürlich-ein-Weib"-Sagern gehören, 
ohne zu wissen, in welchen Mißkredit sie da
bei uns Frauen samt und sonders bringt Es 
ist ja auch zu schön, im Chor der Spötter 
selbst kräftig mitzusingen, wenn man sich ab
solut nicht zu den Spottobjekten zählt, weil 
man derlei Sünden (Dummheiten!) selbst nie 
begehen würde. 

Aber was machen all die anderen, die so 
gern einmal das Gegenteil von dem, was man 
über sie sagt, beweisen würden, wenn man 
sie nur ließe und sie sich nicht ständig in der 
Defensive befinden würden oder auf dem 
Platz der Beifahrerin? „Laß mich mal lieber, 
Liebling, da sind wir schneller in der Stadt", 
ist die mehr oder minder abgewandelte che-
valereske Ar t des Ehemannes, den Karren 
selbst zu steuern. 

Der Führerschein, den die Frau in nicht viel 
mehr Fahrstunden als der Herr Gemahl er
worben hat, ist für ihn natürlich noch lange 
keine Legitimation, daß sie nun auch fahren 
kann. Aber für wen ist er das überhaupt? 
Jedem Fußgänger muß sie erst einmal be
weisen, daß sie ihm nicht mehr nach dem Le
ben trachtet. Jedem Mann, dem eigenen wie 
dem Freund oder Kollegen, der das erstemal 
ständig witzelnd danebensitzt, von vornherein 
blufft und alles besser weiß, der gespannt 
jede ihrer noch unsicheren Bewegungen i m 

SIE TRÖSTEN SICH 
gegenseitig, der alte und der junge Patient 
in einem Krankenhaus. Opa hat sieb mit sei
nem Genesungsaufenthalt leichter abgefunden 
als Bärbel, die nach jedem Besuch der Mutti 
traurig ist, daß sie nicht mitkommen konnte. 

Brustton des eigenen Könnens verfolgt, ihm 
muß sie das sichere Gefühl geben, daß sie das 
Gaspedal drei Millimeter weniger durch
drücken kann als er. 

Verwirrender als Radfahrer, Ampeln, Schil
der und Fußgänger, die bei Rot noch über die 
Straße huschen, ist für die Frau am Steuer 
jedoch dieses lautlose feindselige Nebenan von 
einem Mann. Ganz gefährliche Beifahrer gehen 
nämlich bald dazu über, gequält zu zucken, 
gleichmütig und doch herausfordernd zu pfei
fen, nervös Zigaretten anzuzünden, plötzlich 
ins Lenkrad greifen und entnervt seufzen: „Du 
wirst es nie können, Liebling!" 

„Ich habe mir sagen lassen, daß diese 
Frauen, die mit „natürlich ein Weib" von 
ihrem männlichen autofahrenden Kollegen des 
öfteren angeworfen werden, nur die eine 
Chance im Leben haben, elegante Fahrerinnen 
zu werden: Wenn der Autogemahl plötzlich 
den eigenen Führerschein auf dem Bacchus-
Altar für unbestimmte Zeit opfern muß. 
Hurra! Katja W ö l l 

D i e S p u r v e r l o r s i c h i m N i c h t s 
Dieser Tage durchkämmten Polizisten und 

Detektive Epping Forest am Stadtrand Lon
dons. Ein Schiffsoffizier wollte seinen alten 
Freund Jack Love in dem Wald gesehen ha
ben. Seit November 1956 sucht Scotland Yard 
nach dem heute 38jährigen Altwagenhändler 
und seiner Frau Jane. Drei Kinder aus Janes 
erster Ehe warten auf die Rückkehr von 
Mutter und Stiefvater. Sie verschwanden aus 
ihrem Leben und ließen nur eine kurze Notiz 
zurück: „Um halb drei zurück, Mutter." 

Der Fall Love hat Scotland Yard viele 
Rätsel aufgegeben und tut es noch immer, 
denn in den letzten Jahren wurde Jack Love 
dreimal von Leuten gesehen, die ihn kann
ten. Aber sie verloren ihn immer wieder aus 
den Augen, und die polizeiliche Suche blieb 
erfolglos. Nie mehr gesehen wurde dagegen 

Erfolgtose Suche Scotland Yards 
Jane Love, die um 23 Jahre ä l tere Ehefrau 
des Autohändlers, und das lenkt den Verdacht 
der Polizei in eine bestimmte Richtung. 

Zunächst aber die Tatsachen: An jenem 
Novembertag hatte Mrs. Love noch mittags 
um halb eins den Gartenweg ihres Hauses 
in Tottenham gesäubert und der 17jährigen 
Tochter Joy den Lunch vorgesetzt, als sie nach 
Hause kam. Ihr Mann war unterdessen mit 
dem schwarzen Wolseley-Wagen zum Tanken 
gefahren und hatte sich zwei Gallonen Ben
zin geben lassen. Er wollte mit Jane in den 
Stadtteil Euston, um 28 Shilling Militärrente 
abzuheben. Jane Love schrieb noch, wie sie 
es immer vor Verlassen des Hauses tat, für 
die anderen Kinder einen Zettel, daß sie 
in einer dreiviertel Stunde zurückkäme. 15 

Glücksspielautomaten-Invasion in England 
Das neue Wettgesetz erlaubt Aufsteilung in Klubs 

Jede Woche verlassen 50 „einarmige Ban
diten" den Hafen von Sydney mit Bestim
mungsort London. Einhunderttausend — das 
Stück zu 350 Pfund — w i l l der australische 
„Fruchtmaschinen-König" Hai Eldridge in 
den nächsten Jahren nach England verkau
fen, dessen neues Wettgesetz die Aufstellung 
von Glücksspielautomaten in Klubs erlaubt. 
Die Bedingungen sind für Eldridge günstig. 
Seine Maschinen kosten 75 Pfund weniger als 
die amerikanischen. Sie behalten 15 Prozent 
des Einsatzes zurück und verteilen den Rest 
als Gewinn an die Spieler, wie es das neue 
Wettgesetz vorschreibt. Es gestattet jedem 
Klub, zwei Automaten aufzustellen, sofern der 
Einsatz nicht höher als sechs Penny ist und 
der Profit der Allgemeinheit des Klubs zu
gute kommt. Oeflentliche Lokale sind davon 
ausgeschlossen. 

Hinter den Kulissen zeichnet sich schon 
jetzt der Kampf ab, den Eldridge mit der 
amerikanischen Konkurrenz auszufechten hat. 
Hinter ihr steht das Automaten-Racket, wel
ches die „einarmigen Banditen" oder „fruit 
machines" (so genannt nach den Früchten, 
welche die Spieltrommeln schmücken) in Las 
Vegas und anderswo kontrolliert. Im August 
1960 fand in London eine Konferenz engli
scher Gangsterbosse mit einem Vertreter des 
amerikanischen Rackets statt, der kurz dar
auf ausgewiesen wurde. Die englische Unter
welt soll den Vertrieb der amerikanischen 
Maschinen übernehmen, die Aufstellung über
wachen und die australische Konkurrenz aus
schalten. Dafür müssen die Klubs ihr eine 
„Schutzgebühr" entrichten. Provozierte Prü
gelei, bei der „zufällig" die Klubeinrichtung 
in Trümmer geht, kann jeden schnell über
zeugen, daß die beschützten amerikanischen 
Spielautomaten besser und weniger gefähr
lich sind als die australischen. Ein Londoner 
Klub wurde schon demoliert, weil er gar 
keine Automaten aufstellen wollte. 

Die Auseinandersetzung wird an Härte 
nichts zu wünschen übrig lassen, es handelt 
sich ja um ein Millionengeschäft. I n England 
gibt es über 100 000 Klubs. Wenn jeder zwei 
„einarmige Banditen" anschafft, bedeutet das 
für Australien einen Warenexport i m Wert 

von 70 Millionen Pfund, für die USA von 
83 Millionen. Australien hat das Vorrecht, da 
es zum Empire gehört. Rechnet man mit nur 
einem wöchentlichen Umsatz von 20 Pfund 
— meistens sind es 30 oder 40 — pro Glücks
spielautomat, so kommt man auf 208 Mil l io
nen Pfund im Jahr, von denen mindestens 
31 Millionen Reingewinn sind. Die Hälfte ge
hört den Klubs, die andere dem Automaten
aufsteller. Es ist also kein Wunder, wenn sich 
Londons Gangster dieses große Geschäft nicht 
entgehen lassen und den australischen 
Fruchtmaschinen-König ausstechen wollen. 

Minuten vor zwei fuhr das Ehepaar los und 
verschwand. 

Ueber Interpol hat man nach ihm in allen 
Kontinenten gesucht Aber nicht einmal das 
schwarze Auto mit der Nummer DPE-303 
wurde gefunden. Nichts verriet eine vor
bereitete oder überstürzte Abreise. Jane Love 
hatte den Geburtstagskuchen für den Sohn 
besorgt und Glückwunschkarten für Weih
nachten ausgewähl t Es fehlte nichts von ihrer 
Garderobe und der ihres Mannes. Das ganze 
Geld und sämtliche Dokumente befanden sich 
im Haus, das Ehepaar hatte rein gar nichts 
mitgenommen. Es gab auch keinen Grund, 
weshalb es Kinder und Haus im Stich lassen 
sollte. 

Man hat nachträglich versucht, den Sach
verhalt zu rekonstruieren. Janes Kinder h in
gen nicht an dem Stiefvater, sie betrachteten 
ihn als halben Eindringling. Vielleicht hatte das 
Ehepaar beschlossen, ein Leben für sich zu füh
ren, um Reibereien aus dem Weg zu gehen. 
Auch ein verabredeter gemeinsamer Selbst
mord wurde erörtert , obwohl es kein Motiv 
gab und keine Leiche gefunden wurde. 

Die dritte Möglichkeit ist, daß Jack Love 
der um soviel äl teren Jane überdrüssig war, 
sie und den Wagen beseitigte und irgendwo 
unter anderem Namen lebt. Für einen ein
zelnen Mann ist es leichter zu verschwinden 
als für ein Ehepaar. Wie dem auch sei. die 
Loves kamen nie in Euston an und behoben 
auch nicht die 28 Shillings an der Renten
kasse. Ihre Spur verlor sich zwischen Port
land Road, in der sie wohnten, und dem 20 
Fahrminuten entfernten Euston buchstäblich 
i m Nichts. 

Wenn die Erde sich nicht mehr dreht 
Ohne Achsenneigung keinen Jahreszeitwechsel 

Die Eigenrotation der Erde wird immer 
langsamer, allerdings nur um Sekundenbruch
teile. Die „Verspätung" macht täglich zwei 
Meter aus. Einmal wird unser Planet ganz 
zum Stillstand kommen. Bis dahin sind die 
Menschen ausgestorben oder auf andere Pla
neten übergesiedelt. Sollten dann aber doch 
noch einige Nachkommen auf der Erde woh
nen, müssen sie sich gewaltig umstellen. Ohne 
Eigenumdrehung dauern Nacht und Tag je 
sechs Monate. Ein Mensch von 70 Jahren 
würde nur ebensoviel Tage leben, der Be
griff Monat aus dem Kalendarium schwin
den. 

Noch schlimmer wäre es, wenn die Erde der 
Sonne immer die gleiche Seite zuwenden 
würde. Auf der einen herrschen dann ewiger 
Tag, drückende tropische Hitze und üppige 
Vegetation, auf der anderen ewige Nacht und 
Kälte. Schon der Verlust der Erdachsneigung 
von 23 Grad hät te weitreichende Folgen. Pla
neten wie der Uranus, dessen Achse waage
recht steht, kennen keinen Wechsel der Jah
reszeiten. Auf einer senkrecht rotierenden 
Erde wäre es in den nördlichen Breiten im
mer Winter, in den gemäßigten gäbe es nur 
Frühlings- oder Herbstklima. 

Beträchtliche Veränderungen würden sich 
auch einstellen, wenn es unserem Stern ein
fallen sollte, sich zu deformieren. Eine plat
tere Erde, etwa in der Form einer Linse, 

verändert die Gesetze der Anziehungs- und 
Schwerkraft. Das ganze Gewichtssystem ge
riete in Unordnung. Hundert Gramm Zucker 
vom Aequator würden am Nordpol eis Ki lo 
wiegen und umgekehrt. An den am weitesten 
vom Erdmittelpunkt entfernten Stellen würde 
die Anziehungskraft nicht mehr senkrecht, 
sondern im Winkel wirken und ein Bleilot 
nach der Seite ausschlagen. Die Folge wäre, 
daß die Häuser schief gebaut und die Men
schen schief gehen und stehen würden. Uns 
käme das merkwürdig vor, weil wir an andere 
Normen gewöhnt sind. Sie können jedoch für 
fremde Planeten gelten, deren Bewohner sich 
über unseren 24-Stunden-Tag und unsere 
Senkrechte wundern. 

26 Samstage im Gefängnis 
26 Wochenende muß der Maler Johannes 

Fourie im Gefängnis von Krügerdorp (Süd
afrika) verbringen, um eine Strafe wegen Ver
stoßes gegen das Alkoholgesetz abzubüßen. 
Mit Rücksicht auf seine Familie erlaubte ihm 
das Gerichi das ratenweise Absitzen. Jeden 
Sonnabend früh um 8 Uhr meldet er sich und 
wird erst einmal für 30 Minuten in die Zelle 
eingeschlossen, um sich wieder an die Ge
fängnisluft zu gewöhnen. Anschließend hat er 
im Krankenrevier zu arbeiten und muß am 
Nachmittag Gänge und Treppen scheuern Die 
Nacht verbringt er auf der Pritsche und wird 
am Sonntagmorgen zur Familie entlassen. 



19 Seite s 

Alec Guinness, der große Verwandlungskünstler unter den Schauspielern, spielt in dem Film „Einst ein Held" die Rolle 
eines Hochland-Offiziers. Rauhe Sitten hat er aus dem Krieg mitgebracht und hält an ihnen auch im Friedet! fest. Der 

Freitod seines Vorgesetzten wird für ihn zu einem Schicksalsschlag, der ihm den Verstand kostet. 

Die schwierige Szene am Frühstückstisch 
Sir Guinness verzehrte 12 Fortionen Porridge 

D e r Schauspieler Alec Guinness, dessen 
Popularität in Amerika fast noch größer ist 
als in England, wurde am 2. Apri l 1914 in 
London geboren. Nach Beendigung der Schul
zeit wollte er zum Theater, aber da sein Vater 
bereits im Jahre 1928 starb, fehlte es ihm an 
Geld für eine entsprechende Ausbildung. Er 
trat daher zunächst in eine Annoncenexpe
dition ein und benutzte seine Freizeit, ins 
Old Vic und Sadlers Wells Theater zu gehen, 
sofern er nur genügend Geld für einen Platz 
auf der Galerie aufbringen konnte. Schließ
lich wandte er sieh an John Gielgud, der ihm 
den Rat gab, seine Arbeit beizubehalten und 
nebenher schauspielerischen Unterricht • bei 
Martita Hunt zu nehmön. Doch nach einigen 
Wochen gab die Lehrerin ihren völlig un
fähigen Schüler verzweifelt auf. 

Diese Zurücksetzung spornte ihn an, sich 
auf andere Weise durchzusetzen. Er beteiligte 
sich an Preisausschreiben für Nachwuchsschau
spieler und gewann dabei mehrere Preise, die 
ihm endlich, im Alter von 20 Jahren, ein 
erstes Engagement in dem Stück „Libel" im 
„London Playhouse" einbrachten. Seine Rolle 
bestand darin, jeden Abend für 12 s. die 
Woche einmal über die Bühne zu laufen. 

Danach folgten einige ähnliche Enga
gements, dann suchte Alec Guinness wiederum 
Gielgud auf, der ihn in seine neu gegründete 
Gesellschaft im New Theatre aufnahm und 
ihm die Rolle des Osric in seiner Hamlet-
Inszenierung gab, die Guinness die erste Auf
merksamkeit der Londoner Krit iker ein
brachte. Von hier aus gelang dem jungen 
Schauspieler im September 1936 endlich der 
Sprung zum geliebten Old Vic, wo er unter 
Tyrone Guthrie seine Theaterlaufbahn weiter 
ausbauen konnte. 

Das Jahr 1946 ist das Jahr, in dem er mit 
„Great Expectations" seine Karriere als F i lm
schauspieler begann. Der Erfolg war so groß, 
daß er sogleich Angebote aus Hollywood er
hielt, die er jedoch ablehnte, da er der Bühne 
den Vorzug gab. Dennoch vernachlässigte er 
den Film nicht und festigte seinen Ruhm mit 
der Rolle des Fagin in „Oliver Twist" ent
scheidend. 

Von nun an lösten Fi lm- und Bühnen
rollen ständig einander ab und es folgten 
Stücke wie „The human touch", „The cocktail 
party" und „Hamlet"; und Filme wie „Kind 
hearts and coronets", in dem Guinness in neun 
verschiedenen Rollen auftrat, „Last Holiday", 
„The man in the white suit", „The Card", 
„Malta Story", „The Captain's Paradise". 
„Father Brown", „The Lady Killers" und sein 
wohl bisher größter Erfolg „Die Brücke am 
Kwai", für den er den „Oscar" erhielt. Da
nach folgten noch „Barnacle", „Des Pudels 
Kern" und jetzt „Einst ein Held", ein Film, 
in dem Alec Guinness wie in „Die Brücke am 
Kwai" wiederum einen Offizier spielt, diesmal 
den rauhen und trinkfreudigen Kommandeur 
eines schottischen Hochland-Regimentes. 

Es dauerte einen ganzen Vormittag, bis 
Kameramann Arthur Ibbetson eine Szene der 
neuen Colin Lesslie Produktion „Einst ein 
Held" mit Alec Guinness und seiner Filmtochter 
Susannah York „im Kasten hatte". Die 
Szene, die am Frühstückstisch spielt und lange 

•«Dialoge enthält, erforderte elf Einstellungen, 
bevor Regisseur Ronald Neame endgültig zu
frieden war. Während dieser Zeit verzehrte 
Sir Guinness 12 Portionen Porridge und trank 
24 Tassen Tee dazu. 

Susannah York mußte sich laut Drehbuch-
»Bweiaung und ohne Rücksicht auf die Tai l 

lenweite 12 Scheiben Toast mit Marmelade 
einverleiben. Als die Szene dann endlich über
standen war, atmete alles erleichtert auf und 
begab sich zum verspäteten aber verdienten 
Lunch! Lediglich Alec Guinness und Susannah 
York verzogen das Gesicht. Sie konnten das 
Wort „Lunch" nicht mehr hören und zogen es 
vor, ein wenig spazierenzugehen. 

Obwohl „Einst ein Held" ihr erster F i lm 
ist, gilt die hübsche 19jährige Susannah York, 
die in der neuen Lesslie Colin Produktion an 
der Seite von Alec Guinness, John Mills, Kay 
Walsh, Dennis Price und John Fräser spielt, 
in England heute als eine der gefragtesten 
jungen Schauspielerinnen. Anlaß dafür waren 
ihre hervorragenden Leistungen in verschie
denen Fernsehrollen, die ihr schließlich einen 
Fünf-Jahres-Vert rag mit Colin Lesslie ein
brachten. Innerhalb dieses Vertrages ist „Einst 
ein Held" ihr erster von fünf geplanten 
Filmen, die Susannah nebenher jedoch noch 
genügend Zeit für das Theater lassen. Denn 
mit der Begründung, daß sie nicht die A b 
sicht habe, ihre gesamte Weiterbildung auf das 
Filmgeschäft zu konzentrieren, lehnte sie eine 
Reihe von Angeboten anderer Produzenten 
ab. Susannah York wird also auch weiterhin 
der Bühne und dem Fernsehen treu bleiben. 

Entsetzt war der Schauspieler Dermis Price, 
als er feststellen mußte, daß er in einer Szene 
in seinem neuen Film „Einst ein Held" als 
Major in einem schottischen Hochland-Regi
ment betont freundlich und wohlwollend auf
zutreten hat. „In mehr als 50 Filmen spielte 
ich immer die Rolle des hochtrabenden, sar
kastischen Individuums"; so meinte er, „des
halb befürchte ich jetzt, daß die Szene mei
nen ganzen Ruf ruiniert."' Aber dieses Wohl
wollen ist nur eine vorübergehende Schwäche. 
Am Ende des Films ist er wieder der Schurke, 
den sein Publikum kennt und — liebt. Der 
Film „Einst ein Held" erhielt das Präd ika t 
„Besonders wertvoll." 

• w. 

EINST EIN HELD 
Oberstleutnant Jack Sinclair (Alec Guinness) 
hat während des ganzen Krieges ein schot
tisches Hochland-Regiment geführt und er
freut sich trotz seiner Rauhheit und Trink--
freudigkeit bei seinen Offizieren großer Be
liebtheit. Jetzt soll er das Kommando an einen 
anderen abgeben. Die Offiziere reagieren un
terschiedlich auf diesen überraschenden Füh
rungswechsel. Während Scott (Dennis Price), 
der rangälteste Offizier nächst Sinclair, der 
Meinung ist, daß ein strengerer Kommandeur 
dem Regiment nur gut tun würde, versucht 
der Regimentsadjutant Cairns (Gordon Jack
son), sich gegenüber seinem früheren wie 
seinem neuen Vorgesetzten in gleicher Weise 
loyal zu verhalten. 

Der neue Mann, Oberst Barrow (John Mills) 
führt eine strenge Disziplin ein, was ihm 
keinerlei Sympathien einträgt. Bei seiner A n 
kunft wi rd er Zeuge einer ausgelassenen 
Party, bei der die Offiziere, angeführt von 
Sinclair, wilde Hochland-Tänze zum Besten 
geben, und sofort ordnet er an, daß das Offi
zierskorps morgens vor Dienstbeginn Tanz-
unterricht erhält , um gemäßigteres Tanzen zu 
lernen. Als jedoch ein Regimentsfest mit den 
Honoratioren des Ortes stattfindet, kehren die 
Offiziere wieder zu ihren rauhen Sitten und 
Tänzen zurück. 

Barrow wird so wütend, daß er die Haltung 
verliert und den Tanz mittendrin abbrechen 
läßt. Zu spät erkennt er, daß er sich dadurch 
nur lächerlich gemacht hat. — 

Sinclair passen die neuen Methoden ganz 
und gar nicht. Er sucht Trost bei der Schau
spielerin Mary (Kay Walsh), die seine Ge
liebte gewesen ist, und die sich von ihm ge
trennt hatte, weil er das Trinken nicht las
sen konnte. Doch Mary schickt ihn fort. — 
Durch einen Zufall entdeckt Sinclair, daß 
seine Tochter Morag (Susannah York) den 
Dudelsackpfeifer des Regiments liebt. Er stellt 
Korporal Fräser (John Fräser) und schlägt 
ihn nieder. Dann eilt er zu Mary, findet dort 

Schottische Hochtand-Offiziere bei einer Truppeninspektion. 
Unter ihnen: der trinkfroudigo Oberstleutnant Sinclair (Alec 

Guinness) und Oberst Barrow (John Mills). 

Morag versteht ihren Vater, Oberstleutnant Sinclair nicht 
rnehr, als er sich in ihre Liebesangelegenheiten einmischen 

will. Starrköpfig, wie sie ist, verläßt sie ihn. 

aber Scott vor. Voll Bitterkeit und Gewis
sensbissen kehrt er nach Hause zurück und 
betrinkt sich. Oberst Barrow w i l l Sinclair vor 
ein Kriegsgericht bringen, doch auf Sinclairs, 
Bitten und mit Rücksicht auf den guten Ruf 
des Regiments nimmt er Abstand davon. 

Das aber wird von den Offizieren falsch aus
gelegt. Sie sind überzeugt, daß Sinclairs Per
sönlichkeit über Barrows Engstirnigkeit ge
siegt hat und machen keinen Hehl mehr aus 
ihrer Abneigung gegen Barrow. Der Oberst 
glaubt, daß er versagt habe, weil er sich die 
Achtung seiner Offiziere nicht erringen konnte, 
und erschießt sich. 

Von Reue gepackt ruft Sinclair die Offiziere 
zusammen und klagt sie des Mordes an 

• 

Morag (Susannah York) wird von einem alten, erfahrener 
Feldwebel ermahnt, sich nicht auf dem Gelände der Kaserne 

aufzuhalten. Hier wartet sie auf ihren Liebsten. 

Barrow an. Dann fordert er ein besonders 
ehrenvolles Begräbnis für Barrow, aber aus 
seinen Worten entnehmen die Offiziere, daß die 
Aufregungen und Anstrengungen der letzten 
Tage seinen Geist verwirrt haben. 

Ein zusammengebrochener Mann verläßt un
ter dem fürsorglichen Schutz seiner Offiziere 
die Kaserne. 

Als Autor James Kennaway seinen Best
sellerroman mit dem Titel „Tunes of Glory" 
geschrieben hatte, war er überzeugt davon, 
daß niemals jemand auch nur auf die Idee 
kommen könnte, aus diesem abseitigen Stoff 
einen Fi lm zu machen. Bis vor einiger Zeit 
schien das verständlich, denn wer wollte es 
wagen, eine Ofliziersstory aus den Jahren 
nach dem zweiten Weltkrieg auf die Lein
wand zu bringen, in welcher einer der bei
den Helden Selbstmord begeht und der an
dere den Verstand verliert! 

Inzwischen aber haben einige wagemutige 
Produzenten mit der Verfilmung von ä h n 
lichen, für die Leinwand als untauglich ver
schrieenen Romanvorlagen wie „Wege zum 
Ruhm", und „Des Pudels Kern" so große 
Erfolge erzielt, daß James Kennaway seine 
ursprüngliche Meinung revidieren mußte. Er 
selbst schrieb für den Produzenten Colin 
Lesslie das Drehbuch und Regisseur Ronald 
Neame inszenierte den Film, der jetzt unter 
dem Titel „Einst ein Held" auch in den 
Theatern der Buhdesrepublik zu sehen ist. 

Die Hauptrollen der beiden rivalisierenden 
Offiziere eines schottischen Hochland-Regi
ments spielen Sir Alex Guinness und John 
Mills, der für seine großartige schauspiele
rische Leistung bereits auf den Filmfestspielen 
in Venedig als bester Darsteller mit dem 
Volpi-Pokal ausgezeichnet wurde. An der 
Seite dieser zwei Weltstars stehen; so be
währ te Kräfte wie Dennis Price, Kay Walsh, 
John Fräser, Gordon Jackson und die junge, 
vielversprechende Debütantin Susannah York. 

Mi t dieser hervorragenden Besetzung stellte 
Produzent Colin Lesslie innerhalb von drei 
Monaten Drehzeit in England und Schott
land einen Fi lm her, der erfreulicherweise 
einmal nicht bei der Fassade glänzender U n i 
formen haltmacht, sondern sowohl Schwächen 
wie Vorzüge der Menschen aufzeigt, die sich 
unter ihr verbergen. 

Oberst Basil Barrow, das genaue Gegenteil von Oberstleut
nant Sinclair, verzweifelt an seinen Fähigkeilen als Offizier, 

weil die Truppe ihm keine Achtung zollt. 

Der Dudelsackpfeifer eines schottischen Hochland-Regiments (John Fräser) hat sich in die hübsche Morag, die Tochter 
seines Chefs Oberstleutnant Sinclair bis über beide Obren verliebt. Doch Sinclair ist ganz und gar nicht mit dieser Lie. 
besromanze einverstanden. ...(Sägljlch.e Foto«, United Ajrlkt,) 
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C0RS0 
8T.VITH - Tel. 85 

Samutag Sonntag 
8.15 Uhr 2.00, 4.30 u. 8.15 Uhr 

FREDDY QUINN 

Deutschlands erfolgreichster Schlagersänger 
in dem herrlichen Farbfilm 

Freddy unter 
fremden Sternen 

Die Aussenaufnahmen dieses Farbfilms 
entstanden in Kanada, in der grandiosen 
Weltabgeschiedenheit und Schönheit der 

Rocky Mountains 

Sous titres francais Jugendl. zugelassen 

Montag Dienstag 
8.15 Uhr 8.15 Uhr 

Zum erstenmal im Film der Super-Detektiv 
mit dem sechsten Sinn: Nick Knatterton in 

Nick Knattertons 
Abenteuer 

Der „Quick"-berühmte Krimi-Held 
Erleben Sie den „Raub der Gloria Nylon" 
Ein großes kriminalistisches Lustspiel mit 

Karl Lieffen — Susanne Cramer u. a. 
Sous titres francais Jugendl. zugelassen 

S C A L A 
BOLLINGEN, Tel. 43 

Samstag, 18. Februar um 8.15 Uhr 
Mittwoch, 22. Febr. um 8.15 Uhr 

Ein bunter Traum schöner Melodien 

Rosen aus dem Süden 
ein Film voller Fröhlichkeit mit Maria 
Holst, Susi Nicoletti, Hannelore Bollmann, 
Gustav Fröhlich, Günther Philipp u.v.a. 

Jugendliche ab 14 Jahre zugelassen 
Sous titres francais 

Sonntag, 19. Februar um 3,15 u. 8.15 Uhr 
Montag, 20. Februar um 8.15 Uhr 

Ein fesselnder und begeisternder Farbfilm 
in Breitwand 

Madonna 
mit den zwei Gesichtern 

(oder: Das Mirakel) 
Wenn man von einem Film sagen kann, 
daß er ein Ereignis ist, dann von diesem, 
mit Carrol Baker, Roger Moore, Walter 

Slezak. 

Jugendliche ab 16 Jahre zugelassen 
Sous titres francais 

Ab kommenden Samstag wird jeden Sams
tag und Sonntag abend ein Autobus zum 
Kino nach Bollingen über folgende Ort
schaften eingesetzt: Wirtzfeld (Bushalte
stelle) 19.30 Uhr, Rocherath (Kirche) 19.35 
Uhr, Mürringen (Kreuzung) 19.45 Uhr, Hün
ningen (Denkmal) 19.50 Uhr, Honsfeld (Ei-
feler Hof) 20 Uhr. 

Nach der Vorstellung sofort Rückfahrt 
Auf Wunsch nach der Vorstellung Fahrge
legenheit nach Heppenbach. 

Ihr steht 
/ wenn Sie ihn \ 

\ jetzt bestellen J K^SL^ÏÎt 

vor Ihrer Tür ! 
Eintausch der gebrauchten Wagen, 
bequeme Zahlungsmöglichkeit. 

Offiz. VOLKSWAGEN- u. STUDEBAKER-
vertretung. 

uarage Alfred L A L 0 I R E 
MALMEDY, Place de la Fraternité 3 

(Stadtzentrum), Tel. 12 

Amtsstube des Dr. Jur. Robert GRIMAR, Notar 
in St.Vith, Wiesenbachstraße 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 t 
1. Am dürren Pesch, Fl. 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, Fl . 15, Nr. 342-950, A. 61,93 
3. Sequester QUETSCH 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, Fl. 5, Nr. 288-3, Acker 54,89 
4. Auf der Hütte, Fl. 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 StVith, 
Nähere Auskunft erteilt die Amtsstube des 

Notars R. GRIMAR 

Ständig erstklassige gebrauchte Volke
wagen, Pkw und Transporter am Lager 

Gute Finanzierungsmöglidikeit 

Garage Alfred L A L 0 I R E 
MALMEDY, Place de la Fraternité 3 

(Stadtzentrum), Tel. 12 

Kaufe ständig minder 
wertiges 

Vieh und 

Notschiachtung 

Tak. HEINDRICHS 
Born. Tel. Amel 42 

2 hochtragende 
Kälbinnen 

rotbunt, zu verkaufen. Gal
hausen, Haus Nr. 6 

Gutes 
Arbeitspferd 

zu verkaufen, 7 Jahre alt. 
Maldingen 57 

Kaufe ständig % / ! Ä L 

minderwertiges » 

Tag- und Nachtdienst 

MEINEN Peter 
Deidenberg, Tel. Amel 75 

Kuh 
mitte März kalbend zu ver
kaufen. Espeler Nr. 60 

Eingetragene, deckfähige 
Junge 

Sau 
und deckfähiges Rind zu 
verkaufen. Heinrich Feyen
klassen, Wallerode. 

Kunstharz - Fi'nlaqen 

I nach Mafj 
gearbeitet 

Aerztiich gepr.Fuß-Spezialist 

Aloys Heinen, Deidenberg 
Tel. AMEL 16S 

Bin zu allen Kranken- und 
Invalidenkassen zugelassen 

Tankstelle mit Garage 
zu vermieten. Gelegen im 
Kanton Malmedy, an der 
Hauptstraße Trier-Köln-Lu
xemburg. Kaution erforder
lich. Schreiben unter Nr. 666 
an die Geschäftsstelle der 
Werbe-Post. 

Kaufe 

minderwertiges 

V i e h 
mit und ohne Garantie 

Richard Schröder 

A M t L — iel. 67 

Kälbin 
für Anfang März kalbend, 
zu verkaufen. AmslerstraBe 
157 St.Vith. 

Sechs Wochen alte 
Ferkel 

zu verkaufen.Mertes-Mölter, 
Breitfeld, Tel. 146 St.Vith. 

In Neidingen zu verkaufen: 
Sehr gutes 

Wohnhaus . 
mit neuen Stallungen und 
Scheune, mit oder ohne 
Land. Besitzantritt sofort. 
Auskunft Neidingen Nr. 16 

Die Personen 
welche ich erkannt habe, 
welche mir in der Nacht von 
Sonntag auf Montag am 
Hotel Ratskeller in St.Vith 
ein Paket von meinem Mo
torrad genommen haben, 
bitte ich, dieses in kürzester 
Frist in der Geschäftsstelle 
der Werbepost abzugeben, 
andernfalls ich Anzeige er
statten werde. 

Wohnhaus 
mit Obstwiese gelegen in 
Weismes unter der Hand zu 
verkaufen. Schriftl. Anfragen 
erbeten unter Nr. 350 

Persönliche Darlehen 
an alle, für alle 

Hypotheken, Finanzierungen 
Entscheidung in 24 Stunden. 

Auszahlung in 3 Tagen 
Verschwiegenheit zugesi
chert - Ehrliche Bearbeitung 

P R E T T O T A L 
64. rue de l'Eglise 

FOURON-ST.MARTIN 
Tel. 04-79.63.53 

Besuch des Delegierten im 
Hause 

E lysée 
BDTGENBACH - Tel. 283 

Samstag 
8.15 Uhr 

Sonntag 
2 u. 8.15 Uhr 

Montag 
8.15 Uhr 

Johanna v. Koczian, Hans Söhnker 
u. v. a. in 

f 

f f 
J „ Jacqueline" 

Die Liebesgeschichte eines bezaubernden 
Mädchens. Ein wohlgelungener und amü

santer Film voll Charme und Jugend. 

Sous titres francais et flamands 
Jugendliche zugelassen 

Mittwoch 
8.15 Uhr 

„Spionage" 
Die Affäre des Obersten Redel. Spannend 

und fesselnd bis zum Letzten. 

Sous titres francais et flamands 
Jugendliche zugelassen 

AUTO BAURES 
S T . V I T H T E L 2 7 7 

2 Carmann Ghia 
2 Porsche 
Opel Record 1959 
Alfa Romeo Juilletta 
2 V-Wagen Luxe 1958 
2 Pergeot 403 1957 29.000 Fr. 
2 Peugeot 203 8.000 Fr. 
2 Combi V-Wagen 1958 
2 Cam V-Wagen 1957 
2 Pic Up V-Wagen 1953 
Borgward Isabella Combi 
3 Ford Taunus 
4 Jeep Militaire 
2 Ford Consul 
2 Hillmann 4.000 Fr. 
2 Plumuth 

4.000 Fr. 

Dodge 1954 '14.000 Fr. 
Chevrolet 1955 
Jaguar 7.000 Fr. 
Triumph TR 29.000 Fr. 
Armstrong Sydney 1957 
Opel Record accid. 1959 19.000 Fr. 
Opel Record 1956 25.000 Fr. 
Opel Caravan 1956 

25.000 Fr. 

Opel Kapitän 1956 
Renauld 4 Cv 1956 
Renauld 4 Cv 1955 
Renauld 4 Cv 3.000 Fr. 
Moris Oxford 5.000 Fr. 
Ford Corbillard 45 000 km 
Fiat 1900 ohne Motor 9.000 Fr. 
Skoda 1955 5.000 Fr. 
Fregatte 1956 5.000 Fr. 
Ford Verseille8 1956 16.000 Fr. 
2 IFA 1954 
DKW 1952 
Citroen DS 23.000 Fr. 
Hudson 1954 -

Mercedes 180 D 1958 
Borgward Diesel 14.000 Fr. 
Ford Bétaillère 19.000 Fr. 
Tempo Matador Betailliere 9.000 Fr. 
Tempo Matador Plateau 7.500 Fr. 
Peugeot Combi 1956 19.000 Fr. 
Citroen 1956 ,chl 
Citroen 4.000 Fr. 
Vauxhal 1956 16.000 Fr. 
Pic Up Studebacker 
Lloyd 0.000 Fr. 
2 AJS, 2 Cyl. 
NSU Scotter 1956 
Zundap 2.000 Fr. 
Novi 1.500 Fr. 
V-Wagen 1956 
V-Wagen 1954 
V-Wagen 1953 
Andere V-Wagen, Motore, Stücke, 
Reifen, Radios, FN, Fordstücke, Mercedes 
170, Fiat 600 1954, Motor Hannomag Diesel 
9.000 Fr., Trockenreinigungsmaschine (Ma-
dera, 7 kg par charge) Conditions aux re
vendeur Renauld Dauphine 1959. 
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Ne'Qen ihres Kopfes kaum wahrnehmbar 
Begegnung mit Juanita Von H. Kampmann 

Ich sah sie, als sie den kleinen Speisesaal 
betrat und sich suchend umblickte Wunder
voll, wie sie dastand: schön, schlank und un
nahbar. Ich bewunderte ihren Gang, ihre 
Haltung und die Geschmeidigkeit ihrer Be
wegungen. Glich sie nicht einem Panther, der 
durch den Dschungel gleitet? — Lächerlich — 
wann hatte ich schon einen Panther durch den 
Dschungel gleiten sehen? 

Im nächsten Augenblick stand sie an mei
nem Tisch. Kaum wahrnehmbar das Neigen 
ihres Kopfes, als sie Platz nahm. 

Sie bestellte Austern und eine Flasche Sekt. 
Austern und Sekt, das paßte zu ihr. Un

möglich, sich vorzustellen, daß sie etwas an
deres zu sich nahm als Austern und Sekt! 

Während sie das Glas an die Lippen führte, 
ruhte ihr Blick sekundenlang auf mir. Es 
war nur die Andeutung eines Lächelns. Eines 
etwas erfrorenen Lächelns. Immerhin, sie 
hatte gelächelt. Aber dann bemerkte ich. daß 
ihr Lächeln oder das, was ich geneigt war 
dafür zu halten, gar nicht mir galt. 

Hinter meinem Rücken befand sich ein 
großer Spiegel, der die halbe Wand bedeckte. 
In diesen Spiegel starrte Juanitas erfrorenes 
Lächeln. 

Was mochte das sein, das eine Frau wie 
Juanita außer Fassung brachte? Ich sah mir 
die Gäste einen nach dem anderen an. Plötz
lich blieb mein Blick wie gebannt an einem 

Paar unheimlicher Augen hängen, die mich 
drohend fixierten. — Fixierten? Die mich 
durchbohrten — anders konnte ich es nicht 
nennen. 

Wer war dieser Mann? Was wollte er von 
mir? 

Was dann kam, überraschte mich sehr. 
Juanita hatte ihr kleines Handtäschchen 

neben sich gelegt Mit einer raschen Bewegung 
schob sie es mir zu. 

. „Bitte, nehmen Sie das", flüsterte sie hastig. 
„Es enthält einige Beweise . . . Sie verstehen?" 

Die Situation war eindeutig. Jener Mann 
war es, den sie fürchtete. Welcher Art die 
Beweise auch sein mochten, ich nahm meine 
Beschützerrolle dankbar an. 

Nie lächelte mir jemand freundlicher zu als 
Juanita in diesem Augenblick 

„Entschuldigen Sie", hörte ich jemand ne
ben mir sagen. „Dürfte ich um die Handtasche 
bitten?" 

Ich wollte protestieren, da hielt er sie schon 
in der Hand Er öffnete sie wortlos und ließ 
eine Menge Scheine auf den Tisch flattern: 
Dollarnoten. Pfundnoten und noch viele an-r 
dere. Alles in allem ein kleines Vermögen . . . 

Blitzartig kam mir die Erleuchtung: Falsch
geld natürlich! 

Aber die Scheine waren echt. Nur Juanita 
nicht. Sie hieß nämlich Johanna Röslein und 
war ihrem Chef durchgebrannt. 

Und'jener Mann da war ihr Chef . . . 

Ich kam mir vor wie ein Zauberer 
Kurzgeschichte von Richard Burger 

Als ich das Abteil betrat und mich ihr ge
genübersetzte, sah sie mich prüfend an und 
klappte das Heft zu, in dem sie gelesen hatte, 
um es in ihrer abgegriffenen Aktentasche zu 
verstauen. Auf dem Umschlag stand in gro
ßen, nach vorne überfallenden Buchstaben: 
.Algebra' und .Martha Müller*. 

Sie mochte etwa siebzehn Jahre sein, war 
in ein hechtgraues Kostüm gekleidet, das ihr 
zu weit schien, ihre Haare waren rotblond, 
um ihre kecke Nase standen vereinzelte Som
mersprossen, ihr Mund war ohne Zweifel zu 
groß Hübsch im gewöhnlichen Sinne war sie 
nicht, aber keineswegs häßlich. Sie hatte et
was Ansprechendes und Eigenartiges an sich. 

Mit betont gelangweilter Miene sah sie nun 
zum Fenster hinaus und zog dabei die Mund
winkel nach abwärts, offenbar um ihrem Ge
sicht einen überlegenen Ausdruck zu geben. 

Ich vertiefte mich in die Lektüre der i l l u 
strierten Wochenschrift, die ich mir soeben ge
kauft hatte, und beobachtete dabei, daß sie 
mit schief gelegtem Kopf die Rückseite der 
Blätter zu entziffern versuchte. Als ich die 
Bilder betrachtet hatte, reichte ich ihr die 
Zeitschrift hin und sagte: 

„Bitte, bedienen Sie sich! — Vielleicht darf 
Ich Sie auf einen sehr interessanten Art ikel 
aufmerksam machen, in dem von einem neu
entdeckten Filmtalent die Rede ist!" 

Zögernd griff sie nach der Zeitschrift. 
Vielleicht ließ mich der Teufel, vielleicht 

aber auch ein sehr menschenfreundlicher Geist 
weitersprechen: 

W O R T E 

SÖOtfeffaö oec «Seele 3 Í J 6 -
3Hujf ein mtí fíe finö ein Raffen! 
donen fjetbe, deuten tnilft, 
inog »ic Ijaben, m$ mir. fjarfcn. 
2t)a$ m Raffen, »o ífí's fjin? 
linó í0Q9 íff'9 6enn, »00 wít íjobcn? 
•íflun, mt Intea)en! Stojdj im gííerjen 
^afnjen mit 6e$ Gebens «ißobcn. 

Goethe 

„Gnädige Frau, Sie sind doch vom Film?" 
Sie atmete tief auf. errötete über das ma

gere, sommersprossige Gesichtchen und er
widerte zögernd, als ob sie einen Anlauf zu 
den Worten nehmen müßte: 

„Woher wollen Sie das wissen?" 
„Man hat so einen Blick dafür", sagte ich 

leichthin. „Übrigens habe ich Sie vor wenigen 
Wochen in dem Film .Das grausam-gütige 
Herz' bewundern dürfen. Sie spielten da doch 
diese seltsam zwiespältige Frau, die von einer 
dämonischen Lust zur Grausamkeit besessen 
und zugleich eine Heilige voll überquellender 
Herzenswärme ist Eine ungewöhnlich inter
essante und ungewöhnlich schwierige Rolle! 
— Aber die Kri t ik war Ja uneingeschränkt 
günstig! — Verzeifien Sie, wenn ich mich jetzt 
erst vorstelle: Gabriel da Costa. Regisseur!" 

In Wirklichkeit übe ich einen sehr prosa
ischen Beruf aus: Ich bin Reisevertreter. 

„Raja Rasmussen" flüsterte sie mit weit
aufgerissenen Augen und ihr Gesichtchen er
hellte sich von innen her. 

„Darf ich fragen" sagte ich mit todernstem 
Gesicht, „welche Rolle werden Sie nächstens 
übernehmen?" 

Sie schluckte mehrmals, ehe sie antwortete: 
„Ich habe mehrere Angebote, aber ich habe 

mich noch nicht festgelegt." 
„Verständlich", entgegnete ich, „daß Sie 

nicht wie eine Anfängerin nach jeder Rolle, 
die man Ihnen anbietet, greifen." 

Da hielt der Zug an und sie mußte aus
steigen. Voll Würde reichte sie mir die Hand, 
die nach billiger Seife roch. Ich drückte meine 
Lippen darauf und sagte: 

„Es war eine begnadete Viertelstunde, die 
ich mit der großen Menschendarstellerin Raja 
Rasmussen verleben durfte. Ich werde mich 
immer gern daran erinnern!" 

Sie verließ das Abteil. Ich sah ihr nach, bis 
» e die Sperre passierte. Mit hocherhobenem 
Kopf schritt sie langsam dahin, die abge
schabte Aktentasche unter den Arm geklemmt, 

wie von einem geheimnisvollen Licht von 
innen erhellt. Und ich kam mir vor wie ein 
Zauberer, der mit seinem Stab die Schülerin 
Martha Müller berührt und sie für einige 
Minuten in das schillernde Land der Träume 
und Sehnsüchte geleitet hat. 

Das Leichtere 
Als Wieland am Hofe zu Weimar lebte, 

wurde einmal darüber gesprochen, daß es 
doch widersinnig sei, einen Erbprinzen mit 14 
Jahren für mündig zu erklären und zum 
Herrscher über ein ganzes Volk zu krönen, 
ihm aber erst mit 20 Jahren zu gestatten, zu 
heiraten. Der Dichter und Hofrat lächelte viel
sagend und erwiderte dann: „Die Männer, 
die diese Gesetze machten, wußten anschei
nend, daß es viel leichter ist, ein Land zu 
regieren als eine Frau." SKIPARADIES ST. CHRISTOPH AM A R L B E R G (ÖSTERREICH) 

Glück im Spiel - Glück in der Liebe 
Sie stand am Fenster in ihrem neuen Kleid. 

Die Herbstsonntagssonne ließ die feurigen 
Dahlien drunten im Garten noch wärmer auf
leuchten als sonst. 

Elisabeth dachte an Heinz, mit dem sie für 
den Nachmittag verabredet war. Ob sie wohl 
glücklich mit ihm werden würde? 

Als sie vom Fenster zurücktrat, flitzte plötz
lich eine junge Schwalbe durch das offene 
Fenster in Elisabeths Zimmer, kreiste zwi
schen den vier Wänden, fand wieder nach 
draußen und verschwand in der sommer
lichen Bläue. Die Schwalbe bringt mir sicher 
Glück, dachte das junge Mädchen. 

Am Nachmittag schritt sie mit Heinz auf 
dem stillen Waldpfad dahin. „Ob wir Glück 
in unserer Liebe haben?" meinte der stattliche 
junge Mann. „Warum nicht?" entgegnete das 
verliebte Mädchen, „eine Schwalbe flog heute 
vormittag in meine Stube und hat mir sicher 
Glück angesagt." 

Elisabeth schmiegte sich an Heinz. 
„Von dem alten Aberglauben, daß die 

Schwalben Glück bringen, halte ich nicht 
viel", sagte er wegwerfend. 

In einer alten Mühle, die jetzt ein Gasthaus 
war, tranken sie Kaffee. An der Wand hing 
ein Spielautomat. Wenn man einen Groschen 
einwarf und den Hebel herunterdrückte, dreh
ten sich drei Walzen mit Ziffern: einige von 
ihnen hatten einen dicken roten Strich Das 
waren die Gewinner. Blieben die Walzen bei 
diesen stehen, spuckte der Spielautomat Zehn-

Erzählung aus dem Leben / Von Georg Rieser 
Pfennigstücke aus: zwanzig Pfennig oder 
vierzig oder sechzig; in seltenen Fällen gab 
er auch eine Mark her. 

Heinz warf zehn Pfennig in den Spielauto
maten, drückte auf den Hebel und wartete 
einige Sekunden — der Apparat zahlte eine 
Mark aus: zehn Groschen. Heinz legte neun 
davon strahlend vor Elisabeth auf den Tisch; 
einen hatte er schon wieder in den Spielauto
maten gesteckt. 

Es rappelte wieder. Diesmal waren es nur 
zwei Groschen, aber es war immerhin ein 
Gewinn. 

„Hast Glück im Spiel!" sagte das Mädchen 
zögernd. Wer Glück im Spiel hat, hat kein 
Glück in der Liebe, dachte sie, aber sagte es 
nicht. 

Der junge Mann wurde nun plötzlich von 
der Spielleidenschaft gepackt; er ließ nicht ab 
vom Spiel. Er gewann, dann verlor er wieder, 
verlor unaufhörlich, nahm sämtliche Groschen 
vom Tisch, die er vor Elisabeth gelegt hatte, 
ließ sich von dem Gastwirt eine Mark wech
seln, erhielt neue Groschen, warf sie ein, 
drückte auf den Hebel, und gab der Automat 
seine Groschen nicht gutwillig her. traktierte 
er ihn mit der Faust so heftig, bis der Appa
rat einen kleinen Schaden davontrug und wie 
der „Eselstreckdich" in Grimms Märchen sehr 
freigebig im Ausspucken der Groschen war. 

Er wird mich vielleicht auch einmal so roh 
behandeln wie den Spielautomaten, dachte das 
Mädchen, aber es sagte wieder nichts. 

Sieh mal da, die Spinne! 
Kurzgeschichte / Von Hans Hagen 

In einer Nische über Herrn Müllers Bü
cherschrank hatte die Spinne ihr Netz ge
spannt. Etwas abseits im äußersten Winkel 
saß sie und lauerte — aber seit Wochen ver
gebens, denn die letzte fette Winterfliege, die 
selbst Herr Müller immer liebevoll verschont 
hatte, hatte sie bereits vor vierzehn Tagen 
verspeist. 

Da sie der Hunger plagte, war sie schlecht 
gelaunt. Eigentlich hätte sie ihren Winter
schlaf zu machen gehabt, aber in Müllers 
Wohnung war es stets so angenehm warm — 
und Spinnen schlafen nur, wenn es kalt ist. 

Am Abend dachte sie daran, daß sie einmal 
versuchen könnte, eines der frechen Silber
fischchen zu fangen, die zu dieser Zeit aus 
ihrem Schlupfwinkel unter der Scheuerleiste 
hervorzukommen pflegten. Sie schmeckten 
zwar nicht sonderlich gut, aber in der Not 
frißt eine Spinne auch — Silberfischchen! — 

„Guck mal, Papa, die oile, dicke Spinne!" 
rief der kleine Felix und zeigte auf den 
Teppichrand, wo die Spinne sich eben an
schickte, unter den Schrank zu verschwinden. 
„Soll ich sie tottreten?" 

„Spinne am Abend, erquickend und labend! 
— Kennst du den Spruch nicht, mein Junge? 
Es ist eine Glücksspinne, und die macht man 
nicht tot!" 

Die Spinne entzog sich eiligst dem Blick
feld von Vater und Sohn , . , 

Am folgenden Tag war es um die Mittags
zeit und Mutter Müller deckte gerade den 
Tisch, als Felix die Spinne erspähte, wie sie 
an der Gardine hochkrabbelte. 

„Guck, Mutt i , da ist wieder die Spinne! 
Soll ich sie totmachen?" 

„Spinne am Mittag, Glück am dritten Tag!" 
entgegnete Mutter Müller. „Untersteh dich . . . " 

Mit mildem Lächeln sah sie zu, wie die 
Spinne in einer Falte unter der Gardinen
leiste verschwand. — 

„Puh", ächzte die Spinne, als sie glücklich 
wieder in ihrem Netz saß, „das ging noch 
einmal gut!" 

# 
, Am anderen Morgen entdeckte Frau Müller, 

die sich gerade mit Wassereimer und Schrub
ber betätigte, die Spinne, welche eben hurtig 
an der Scheuerleiste längs lief. 

„Felix!" rief sie. „komm doch mal schnell 
her!" 

Ich bin neugierig, was sie diesmal für einen 
Spruch bringt, dachte die Spinne und be
trachtete gelassen den kleinen Felix, der nicht 
sonderlich schnell hereingetrödelt kam. 

„Sieh mal da, die ekelhafte Spinne" sagte 
Frau Müller. „Nimm rasch den Handfeger und 
drück sie tot!" 

Die Spinne hatte keine Gelegenheit mehr, 
den passenden Spruch zu hören, mit dem 
Frau Müller ihren Sohn belehrte: 

„Spinne am Morgen, Unglück und Sorgen!" 

Einen Haufen Zehnpfennigstücke legte 
Heinz vor Elisabeth auf den Tisch; es waren 
so viel, daß er seine Zeche damit begleichen 
konnte und doch noch eine ganze Anzahl 
übrigblieb. 

„Du hast Glück im Spiel", wagte Elisabeth 
jetzt zu sagen. 

Heinz wurde barsch: „Meinst doch damit 
wohl nicht, daß ich Unglück in der Liebe 
hät te? Scheinst ja sehr abergläubisch zu 
sein! — 

Ich denke doch, die Schwalbe in deinem 
Zimmer hät te dir heute früh Glück gebracht", 
fügte er Ironisch hinzu. 

Das Mädchen schwieg. Eine Mißst immung 
war mit den Zehnpfennigstücken aus dem 
Spielautomaten gepurzelt und hielt lange an. 

Am darauffolgenden Sonntag mußte Elisa
beth mit ihren Eltern zu den Großeltern in 
ein Dorf an der Lahn fahren; dahin konnte 
Heinz freilich nicht m i t Elisabeth ging mit 
ihrem Vetter und dessen Freund Horst i n 
ein Gasthaus. Dort hing auch ein Spielauto
mat, der dem in der Mühle glich wie ein Ei 
dem anderen Elisabeths Vetter hatte irdendwo 
eine Verabredung So ließ er die Base eine 
gute Stunde mit seinem Freund Horst allem. 

Es war eine glückliche Stunde. 
Elisabeths Herz taute Immer mehr auf. 

Horst konnte so schön erzählen, von der 
Lahn, von einer alten Burg und allen mög
lichen Dingen. Er tastete nach des Mädchens 
Hand. Elisabeth ließ es zu. 

Auf einmal stand Horst auf und ging zu 
dem Spielautomaten. Es scheint eine moderne 
Krankheit zu seia dachte Elisabeth, alle j u n 
gen Männer haben eine große Leidenschaft 
für technische Dinge. 

Horst im Lahndorf spielte anders als Heinz 
in der alten Mühle, verhaltener, liebevoller. 
Er gewann nichts. Aber er ließ auch während 
des Spielens das Mädchen keinen Augenblick 
aus den Augen. Horst verlor auch, aber mi t 
Würde. Er wurde nicht brutal, er mißhan
delte den Apparat nicht 

Er setzte sich wieder zu dem Mädchen an 
den Tisch. 

„Ich habe im Spielen nun einmal kein 
Glück, aber. . ." 

Horst schwieg. Elisabeth spürte den Druck 
seiner Hand. Sie erwiderte Ihn und dachte: 
Er ist nicht brutal gegen einen Spielautoma
ten, er gefällt mir. 

Am kommenden Sonntag ging sie nicht 
mehr mit Heinz aus. sondern sie fuhr wieder 
in das Lahndorf, aber nicht nur zu den Groß
eltern. 

Das Kopfkissen 
Zur Zeit Karls XTL von Schweden lebte i n 

Stockholm ein Hofrat. der es verstanden hatte, 
ungeheure Schulden zu machen. Schließlich 
verloren seine Gläubiger die Geduld und 
brachten seine Habe unter den Hammer. Als 
das der König hörte, gab er Auftrag, das 
Kopfkissen des Mannes zu ersteigern. Einigen 
Höflingen, die darüber ihre Verwunderung 
äußerten, erwiderte Kar l : „Oh, auf diesem 
Kopfkissen muß es sich wunderbar schlafen, 
wenn jemand mit so vielen Schulden darauf 
ruhig liegen konnte," 
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Musik wird s törend oft empfunden 
„Er ist halt noch ein Anfänger" 

Bei einer der Proben zu „Tannhäuser" ver
gaß ein Posaunenbläser in einer Solostelle 
den rechtzeitigen Einsatz.' Wagner klopfte ab 
und fing noch einmal an. Wieder versäumte 
der Musiker den Einsatz und auch zum dr i t 
ten Male klappte es nicht. Schon wollte Wag
ner wütend werden, da raunte ihm ein an
deres Orchestermitglied zu: „Er ist halt noch 
ein Anfänger." 

„Drum eben", schrie Wagner, „soll er doch 
endlich anfangen." 

Tafelmusik 
Der berühmte Dirigent Hans von Bülow 

(1830—1894) konnte Tafelmusik durchaus nicht 
leiden. Einmal, zu Beginn eines großen Fest
mahls, wendete er sich an den Kapellmeister 
mit der Frage: „Würden Sie wohl spielen, 
was ich erbitte?" — „Selbstverständlich, sehr 
gern." — „Ach, dann spielt doch bitte, wäh
rend ich esse, Skat." 

Das kleinere Obel 
Leo Slezak wurde gebeten, sich das Konzert 

eines Ärzteorchesters anzuhören. „Nein", pro

testierte er, „da lasse ich mir lieber von den 
Philharmonikern den Blinddarm herausneh
men." 

Er kommt 
Mit einer Stunde Verspätung kam Alexan

der Girardi, Wiens Liebling, zur Probe des 
„Bettelstudenten". 

Mülöeker raunzt ihn an: „An deiner Stelle 
würde ich erst überhaupt nicht kommen!" 

„Ja, du", sagt Girardi tadelnd, „du an mei
ner Stelle! Aber i hab' halt a Pflichtgefühl, i 
komm!" Ohne Worte (USA) 

Der Herzog von Nassau gewann 
Sechzig Schiffsladungen Steine 

„Natürlich hat es mir gefallen, vor zwanzig 
Jahren mit dem Wagen zu fahren, aber ich 
tvofite ja nicht, daß du 1961 noch denselben 
fährst!" (Schottland) 

i m Jahre 1816 traf das erste Dampfschiff 
aus Rotterdam in Köln ein; doch erst neun 
Jahre später , . 1825, kam ein Dampfschiff bis 
Mainz. Die Dichterin Annette von Droste-
Hülshoff sah es, wie Herrmann Mostar in 
seinem „Wein- und Venusbuch vom Rhein" 
(bei Alfred Scherz) erzählt, „und besehrieb es 
als etwas Fürchterliches: I m Schiffe steht 
eine hohe, dicke Säule, aus der unaufhör
lich Dampf hinausströmt in einer grauen 
Rauchsäule mit ungeheurer Gewalt und einem 
Geräusch wie das der Flammen aus einem 
brennendem Hause — das Ganze gleicht 
einer Höllenmaschine!' Und was der weichen 
Annette klar war, so fährt Mostar fort, war 
es den harten Winzern erst recht: eben dieser 
Rauch — mußte er nicht die Weinstöcke ver
giften, die Trauben bitter, den Wein unge
nießbar machen? Was half's? Die Dampf
schiffe kamen und die Eisenbahnen bald auch 
noch: Rauch, Rauch, Rauch! 

Ja, und dann kam etwas hinzu, was die 
Winzerwut zum Sieden brachte: Um die 
Dampfschiffahrt zu beschleunigen, sollte der 
Rhein hier verbreitert, dort vertieft, hier 
verengt, dort gestaut werden. Das würde da
zu führen, daß der Rhein seinen Herbstnebel 
nicht mehr aufsteigen ließ — jenen silbernen 
.Traubendrücker ' , in dessen Schutz die Reben 
erst zur rechten Reife gediehen, denn nicht die 
Sonne des Sommers allein macht den rheini
schen Wein so gut, sondern auch und vor 
allem der Nebel des Herbstes. 

Sie protestierten, und der Herzog von 
Nassau, dessen Reichtum auf seinen guten 
Weinen beruhte, stellte sich auf ihre Seite; 
er untersagte eine geplante Abdämmung 
bei Biebrich. Der Großherzog von Hessen-
Darmstadt hingegen, dem an besseren Ver
kehrsverbindungen lag, unterstützte die 
Dampfschiffleute und griff endlich zur Selbst
hilfe: An einem dunklen Märzabend des Jah
res 1841 ließ er sechzig mit Steinen beladene 
Schiffe heimlich rheinabwärts fahren und 
ihre Ladung im Schutze der Nacht bei Bie
brich in den Rhein k ippen . . . 

Aber der Herzog von Nassau gab nicht 
nach, ihm gings um seinen Wein, er begann 
zu prozessieren wider den Großherzog von 
Darmstadt — und gewann! Und so mußte der 
arme, allzu moderne Hessenfürst unter fürch
terlichen Mühen und noch fürchterlicheren 
Kosten seine sechzig Schiffsladungen Steine 
wieder aus dem Rhein holen lassen. 

Und als das geschehen war, kam man da
hinter, daß man sie ruhig hät te liegen lassen 
können, und daß man Dampfschiffe und 
Dampfbahnen getrost fahren lassen durfte. 
Was nämlich an Nebel aus dem Strom fehlte, 
ersetzte der Rauch aus den Schornsteinen, der 
eine erwies sich, wie unser Autor versichert, 
als so guter Traubendrücker wie der andere." 
Ja, der Dampf gab den Weinen manchmal 
noch einen besonders aparten Geschmack. 
Vater Rhein hatte sich als klüger erwiesen als 
seine Kinder. 

tadievlidie Kleinigkeiten 
Der Künstler 

„Was sind Sie eigentlich?" 
„Künstler." 
„So. Und welche Kunst üben Sie aus?" 
„Ich mache Regenschirme." 
„Das ist doch keine Kunst!" 
„So; na, dann machen Sie mal einen Regen

schirm!" 

Das ewige Lied 
Herr Stolz: „Sagen Sie, Herr Hardt, warum 

besuchen Sie denn nur Nachtklubs mit Ihrer 
Frau?" 

Herr Hardt: „Was soU ich anders machen, 
das sind die einzigen Lokale, die noch ge
öffnet sind, wenn sie endlich mit dem An
ziehen fertig ist." 

Erklärlich 
„Anneliese, ist nun deine frühere Freundin 

glücklich verheiratet?" 
„Das kann man wohl sagen; er trägt sie 

förmlich auf Händen." 
„Ist dasl nicht ein bißchen übertrieben ge

sagt?" 
„Keineswegs; beide sind doch Artisten." 

Die Maschine 
K u r t und Renate fahren mit ihrem alten 

Sechszylinder durch die Straßen. Plötzlich be
gegnen sie Bruno. Kurt stoppt 

„Grüß Gott, lieber Bruno, du woUtesi doch 
schon immer meine alte Maschine sehen, jetzt 
kann ich «ie dir endlich vorstellen." 

Darauf verbeugt sich Bruno und sagte zu 
Kurts Frau: 

„Frau Renate, ich freue mich wirklich. Sie 
persönlich kennenzulernen." 

„Ich würde es begrüßen, wenn du beim 
Bügeln nicht fernsehen wolltest." 

(Schweden) 

Schachaufgabe 8/61 von J. Hannelius 
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Matt in zwei Zügen 
K o n t r o l l s t e l l u n g : Weiß: Ka7, Dg7, 

!Tc2, Lb8, d5, Sa5, e8, Ba3, a4, b2 (10). — 
Schwär?: Kc5, De2, Td3, h l , Lc3, Se3 (6). 

Verschmelzrätsel 
Aus je zwei Wörtern soll durch Verschmel

zen der Buchstaben ein Begriff der angege
benen Bedeutung entstehen. Nach richtiger Lö
sung ergeben die Anfangsbuchstaben der 
richtig ermittelten Begriffe den Namen eines 
französischen Impressionisten. 

I . Stich + Rain 
l. Hauer + Glas 
8. Raste + Alba 
4 Dur + Unke 
6. Ware + Adel 
6. Ton + Bei 
!7. Dom + Kai 
8. Kar + Oel 
9. Scheit + Enz 

10. Karl + Tee 
U. Rute + Ibis 

Silbenrätsel 
Aus den Silben a — al — an — an — bie 

bo — b r in — bu — chiem — de — de — del 
dell — d i — d i — die — e — e— e — ei — en 
er — eu — ga — ga — gel — gel — gen — go 
go — gon — ha — holm — i — 1 — i — i n 
la — la — le — l i n — mer — mo — mur — na 
na — nan — nat — ne— ra — r i — see — sen 
si — stock — stra — su — ta — tai — tan — tat 
ter — tor — t r i — ve — v i — we sollen 26 Wör
ter gebildet werden. Ihre ersten und dritten 
Buchstaben ergeben eine Lebensweisheit. 

Bedeutung der Wörter: 1. italienische Stadt, 
2. Würzpflanze, 3. Salatart, 4'. Darstellerin 
junger Mädchen, 5. Teil der Wohnung, 6. Was
serbehälter, 7. Schlaginstrument, 8. Schlange, 
9. Mittel gegen Zuckerkrankheit, 10. bayri
sches Gewässer, 11. sibirischer Urwald, 12. 
Musterstück, 13. Vorbild, 14. Teil der Schreib
maschine, 15. Insekt, 16. portugiesische Kolo
nie, 17. europäische Hauptstadt, 18. Gesell
schaftstanz, 19. Mädchenname, 20. Stacheltier, 
21. Polarforscher, 22. Schachmeister, 23. ost
asiatischer Strom, 24. Seltenheit, 25. spanische 
Weinschenke, 26. deutscher Bandleader (An
merkung: ch •= ein Buchstabe). 

Wie heißt der Spruch? 
Jedem der folgenden Wörter ist eine Silbe 

zu entnehmen. Aneinandergereiht ergeben sie 
eine Lebensweisheit. 

Ragusa — Kathete — Artemis — Gaze 
Neigung — Lamaist — Gambit — Letter. 

Kreuzworträtsel 

Der Wunderkasten 

1 1 1 ; 

Männername 
Warenspeicher 
Gipsart 
Dokument 
amerikanischer Fluß 
Harzart 
asiatischer Herrscher 
Weissagung 
deutscher Philosoph 
Oper von Richard Strauß 
römischer Kaiser 

Stufenrätsel 
1. O R 
2. — O R 
3. O R 
<L O R . 
5. — * *-s — s— O R 
6. — * - < - . es. — O R — 
7. O R 

Waagerecht sollen Wörter folgender Be-
Seutung eingetragen werden: 1. Blume, Z. 
Stierkämpfer zu Pferd, 3. Heiligenschein, 4. 
Kraftfahrzeug, 5. Geschichtswissenschaft, 6. 
KKbrg&gn, S. TAtei, 
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Die Zahlen 1—25 sollen unter Belassung 
der schon eingetragenen so auf die Fächer 
verteilt werden, daß alle senkrechten, waage
rechten und diagonalen Reihen als Summe 
65 ergeben. Nach richtiger Lösung ergibt der 
abgeteilte, kleine Mittelkasten ein magisches 
Zahlenquadrat für sich, und zwar mit der 
Summe 39, ebenfalls senkrecht, waagerecht 
und diagonal. 

W a a g e r e c h t : 1. militär. Untersuchung, 
6. Wundflüssigkeit, 8. Klangkörper, 9. Rat der 
Alten, 11. Stadt in Rußland, 13. Osteuropäer, 
15. militär. Dienstgrad, 16. Menge, 18. Antei l 
nahme. 

S e n k r e c h t : 2. Gewässer, 3. Fotozube
hör, 4. Zeitmesser, 5. deutscher Dichter („Der 
Schimmelreiter"), 7 Juwelengewicht, 9. klang
voll, 10. Feingebäck, 12. Himmelsbote, 14. Wa
renart, 16. Eigenschaft, 17. erstarrtes Wasser. 

Kennst du das Land? 
Zwei Stichwörter geben wir Ihnen für je

des der 13 Länder, die Sie ermitteln sollen: 
1. Windmühlen — Tulpen 
2. Stierkampf — Kastagnettep 
3. Känguruh — Bumerang 
4. Azteken — Popocatepetl 
5. Hula Hula — Ananas 
6. Dudelsack — Sparsamkeit 
7. Seiltrick — Schlangenbeschwörer 
8. Sphinx — Fellachen 
9. Kirschblüte — Kimono 

10. Zuckerhut — Kaffee 
11. B. B. — Platanenalleen 
12. Balalaika — Wodka 
13. Schlagobers — Heuriger 

Und die Gegensätze? 
Tag — Jugend ~ Leben — oben — arm 

böse — falsch — weich — Lob — Gewinn 
unten — Zwerg — kurz—heiter—tief—eckig 
weit. 

Zu jedem Wort soll der Gegensatz gesucht 
werden. Die Anfangsbuchstaben der richtig 
ermittelten Begriffe nennen einen Spruch. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 7/61: 1. Se4! (Droht 2. £4 

matt.) 1 Tg6:t 2. Sg6: mat t 1. Lg4 
2. Df6 matt. 1. . . . Sg4 2. Df5 matt. 1. . . . 
Sg2 2. Df6 matt. 1. . . . Sc4 (c2) 2. Lf4 matt. 
I. ... Se6 2. Sc6 mat t 

Füllaufgabe: 1. Hindemith, 2. Ehegemahl. 3. 
Schlochau, 4. Nachthemd, 5. Kaschemme, 6. 
Prahlhans. 7. Wohlfahrt, 8. Ehrfurcht, 9. Ha
schisch. 

Zum Ausfüllen: 1. Obelisk, 2. Stieler, 3. 
Panorama, 4. Manifest, 5. Ziehrer, 6. Veranda, 
7. Alster, 8. Gericht, 9. Moritat, 10. Pascha, 11. 
Nordsee. — Besser arm mit Ehren als reich 
mit Schande! 

Silbenauswahl: Der Stolz, eine edle Eigen
schaft, ist nicht blind gegen eigene Fehler; 
aber der Hochmut ist es! 

Umstellrätsel: Basel — Euter — Salut 
Store — Eimer — Rangun — Salat — Pinke 
Asier — Edwin — Tagore — Ahorn — Latona 
Shire — Narbe — Isker — Sütel. — Besser 
spaet als nie! 

Silbenrätsel: 1. Erkenntnis, 2. Indianer, St 
Niagara, 4. Fiskus, 5. Rudolf, 6. Emu, 7. Uni 
dine, 8. Neidenburg, 9. Dorothee, 10. Instinkt, 
I I . Siedlung, 12. Talar, 13. Eibe. 14. Instanz, 
15. Naturell, 16. Gogol, 17. Epigramm, 18. 
Schubert, 19. Ensemble, 20. Nutria. — Ein 
Freund ist ein Geschenk, das du dir selbst 
gibst! 

Zweimal magisch: Nagel, Liter, Amati, 
Itala, Gagat, Tabes, Etage, Eleve, Liter, 
Rasen. 

Kreuzworträtsel . Waagerecht: 1. Tobel. 4» 
Staub, 7. Resignation, 11. AL, 12. Ob, 13. 
Hermanfried, 16. Interregnum, 22. ah, 23. aa, 
24. Inselgruppe. 28 Riege. 29. Drang. — Senkt 
recht: L Tor, 2. Basar. 3. Log, 4. Spa, 5. 
Alibi , 6. Bon, 8. I lm, 9. nun, 10. Tor. 14. Aar, 
15. Fee, 17. Tasse, 18. Ehe, 19. Rag, 20. Gau, 
21. Nappa. 24. irr. 25. Lee. 26. Rad. 27. Erg, 

Entzifferungsrätsel: Nur der Zufriedene ist 
reich! 

Verschmelzaufgabe: 1. Eislauf, 2. Diagramm, 
3. Ukraine, 4. Antimon, 5. Raleigh, 6. Delaware, 
7. Madeira 8 Okkultismus, 9. Eminenz, 10. Re
klame, 11. Inserat, 12. Kanzlei, 13. Elektra. — 
Eduard Mörike. 

Vertauschte Buchstaben: Spiel — Salbe 
Nadel — Tadel — Tenne — Falle — Rabe 
Post — Folter — Tanne. — Paddelboot. 

Kleine Magie: 1, Heia, 2. Emir, 3. Liga. 4. 
Aral . 
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Nummer 20 

BRUESSEL. Die europäisc 
in Brüssel erwarten 1961 
schritte auf dem Wege zi 
man Markt. An der Spit 
gramms steht die Verwi 
zunächst nur theoretisch 
gemeinsamen Agrarpolitik 
allem der geplante Mechar 
europäische Marktkontroll 
Ordnung geschaffen werde 
tere Punkte, die Entscheid 
gen und Fortschritte verlai 
Assoziierung Afrikas und 
same Handelspolitik. Eine 
che Tagung des Europäisi 
rats im Frühjahr unter Bi 

PARIS. Die Zusammenai 
ropäischen Atomgemeins 
TOM) mit der Industrie 
deutschen Betrieben zeigt 
schritte. Nach einigem Zc 
ne erste von EURATOM 
len in Tours (Frankreich) 
Informations- und Disl 
auch In deutschen Kreisen 
tativer Beteiligung ein I 
erkennt man bei der Indu 
lichkeiten, die sich ihr dui 
bieten. Der Assoziierung 
sehen EURATOM und deu 
der den Bau eines Schiffsr 
gibt dieser Tendenz eine 
trieb. Die deutsche Grup 
geng infolge der Intervei 
RATOM auch enger mit 1 
tecatini zusammenarbeiten 
aus liegt ein ständig steig 
scher Atommaterial-Expor 
Bereich des Möglichen. 
Sachverständige gaben un 
in Europa verschiedene B 

NEW YORK. Der kong 
. •terpräsident Joseph Ileo 
Bildung eines Kabinetts 
Einheit einen drohenden 
Kongo abwenden. Die n 
»oll Parteigänger Lunuin 
Katanga-Ministerpräsident 
Tschombe einschließen. Di 
go aufhaltende Uno-V 
•ettuß hat dem Vernahm 
marskjöld bereits von 
bungen unterrichtet 

Der Ausschuß schlug d 
ralsekretär angeblich fei 
derem die Ausschaltung i 
der kongolesischen Polit 
lufung einer Gipfelko 
rührenden Kongolesen zu 
der Regierungszusamme 
Entlassung aller politischi 
•Ina Generalamnestie, die 
berufung des kongolesisd 
und wirkungsvolle Maßm 
Wr Unterbindung ausläm 
Mlfe an die streitenden 

In einigen afro-asiati 
bei den Vereinten Natio 

Dynamitexp 
forderte 30 

JOHANNESBURG. Mine 
I "Ute sind einer Dynan 

•inem Goldbergwerk w< 
bannesburg zum Opfer 
Explosion ereignete sich 
»52 Meter unter Tage, al 

[j&tt gefüllte Kisten bei! 
! i n den Schacht explodier! 
[tet, daß sich die Zahl c 

erhöht. 
Nach unbestätigten B 

J U * Zeit des Unglücks i 
: »Ute in der Anlage ge 

0 1 6 1 8 4 6 1 1 Q er bisher 
; *ind Farbige. Nur zw 
, Auch die Zahl der Verl 

w * t bekannt. Von der 
IMnd alle Krankenhäuser 

«ragen der Umgegend als 


