
rstag, <ten 22. } U „ Î 

i den USA 
000 Fr. Jedes neugsbak 
zahlt außerdem I4o.o0o 

ie Gründung eines eige 

les. In New York kaaa 
ges Paar bereits für den 
1 5500 Franken get^, 
isem Betrag sind Blut p t 0 . 
sten der Eheschließung^ 
)ühr für standesamtliche 
ithaus enthalten. Eine jon 
in nach Belieben oder 
elterlichen Portemonnaie 
wischen 2500 und 250.000 
hr Hochzeitskleid ausge-
t dem Preis nach oben 

keine Grenzen gesetzt 
weißes Spitzenkleid, das 

Mi zurückgegeben werden 
200 Franken ein eigener 
aus echten Brüsseler 

0 Franken Im Durch
fall für die Hochz^tsgar-
aut 15.00 bis 200.000 Fr. 

ozent aller Brautleute be-
.tengeschmückte Eheringe 
hnitt 11.000 Franken kos-
s Gewicht fallen die Aus-
/ermeidliche Erinnerungs-
der, die mit allen Kopien 

20.000 Franken zu ste-
Eine richtige Hochzeit 

Festtafel nicht verzichten 
d da Zeiten, da 500 bis 
ngeladen wurden, vorbei 
Society"-Kreisle beschrän 
te auf eine Tafelrunde 
] Personen. Eine „Zelt" 
riner Privatvilla für 200 
et dem Brautvater 10000 
anken. In diesen Preisen 
, Gedecke, Bestecke, Blu
ts und eine Musikkapelle 
Jebrigens werden für die 
eiten elegante Limousinen 

Chauffers gemietet, ob-
i n ein Auto besitzt. Der 
ebens beginnt für die a-
Hochzeitspaare allerdings 

i Flitterwochen, in denen 
werden muß. 
aller Hochzeitsreisenden 

ils 5000 Franken für eine 
Maubsreise aus. 

agen beleben die Wirt-
jchzeiten wird Profit ge-
die ganze „Ehe-Industrie 

stimmt und optimistisdi 
n wird sich die Zahl der 

Amerika auf 2,5 Milli-
laben. 

uster... 
Gunning ist ein Prärie

ree Creeks. Nach der Her-
\deltitels befragt, sagt er 

„Wir haben ihn, weil 
Vorfahren nett zu Katha
ien war " Besagter Vor 
ischer Botschafter in Ruß-

ladischen Westküste lebt 
Cevil. Sein älterer Bru
der schnellsten Adeligen 

ord Burghley brillierte als 
bei den Olympischen Spie-

und 1932 
Two-Dot Ranch bewirt-

rick Perceval,, Earl of Eg-
chkomme des Grafen Eg-
jethe und Beethoven nu
llten. 
ekannteste in Kanada ge-
e ist der Musiker Sir Er-
n, für viele Jahre der ver-
ir-igent der Toronto Sym-
eine „knighthood" (Ritter-
/or George V. erhielt. 0;8 
iheit" an Adeligen hat >•> 
bemerkenswerte Geschieht« 
das Jahr 1919 zurück. Als 
V. gebeten wurde, in 2u-
• Verleihung der Adelstitel 
die in ihrer Heimat leb' 

ti. Erst als die Konservati-
i der Dreißigerjahre in Ol-
Macht kamen, wurde d 3 9 

ils wurden der Erfinder 
Frederick H;uiting - ^ 
iie deutsch» Sprache ü b e r 

r Charles Ö. D. Roberts 

lat der Adelstitel in Kana-
sdemokratischen Land, wo 
IT ihren Chef nicht selten 
lamen anreden, nur wenig 
ier Earl of Egmont zieht 
i man ihn schlicht „Fred 
äir Edward Oliver Whee-
onierte Brigadegeneral der 
1947 in Indien diente, sagt 
ig : „Kanadier kümmern 
Pfifferling darum, ob man 
ist oder nicht." 

chon stimmen! Die einzig* 
der man hier jeden Res-

: nämlich - wie sag' ' * s 

r - die volle Brieftas** 
;iokratie. 

\ 

ST. VITHER ZEITUNG 
gfa St.Vither Zeitung erscheint dreimal wöchentlich und zwar dienstags, donner
stags und samstags mit den Beilagen Sport und Spiel Frau u. Familie und Der 

Telefon St.Vifh Nr. 193 
praktische Landwirt. Drudt u. Verlag: M.Doepgen-Beretz, St.Vith, Hauptstr. 58 u. 
Malmedyerstr. 19 - H.R. Verviers 29259 Postscheckk. 58995 - Einzelnummer 2 Fr 

Chruschtschow fordert Friedensvertrag 
Kundgebung in Moskau zum 20. Jahrestag des deutschen Angriffs auf die 

S O W J E T U N I O N 
MOSKAU. Der sowjetische Minister
präsident Chrutschow hat eine Kund
gebung anläßlich des 20. Jahrestages 
des deutschen Angriffs auf die Sow
jetunion zum Anlaß genommen, noch 
einmal die im letzten, Präsident Ken
nedy in Wien überreichten Memoran
dum zur Deutschland- und Berlin-
Frage enthaltenen sowjetischen Vor
schläge zu wiederholen. Chruscht
schow erklärte vor den höchsten Ver
tretern der Sowjethierarchie imKreml, 
Moskau wolle zusammen mit seinen 
Alliierten des zweiten Weltkrieges ei
nen Friedensvertrag mit Deutschland 
unterzeichnen, um die Reste des Krie
ges, die Zündstoff für einen neuen 
Konflikt sein könnten, zu beseitigen. 

Die Sowjetunion werde dazu durch 
ihre "Friedensliebe" veranlaßt. Falls 
sich der Westen jedoch im Sinne 
der "imperialistischen Kreise", zu de
nen besonders der Bundeskanzler ge
höre, nicht dazu bereitfinden würde, 
werde die Sowjetunion am Ende des 
Jahres einen Separatfrieden mit Pan
kow schließen. 

Chruschtschow hielt ferner an sei
nem Vorschlag fest, West-Berlin zu 
einer "Freien Stadt" zu machen, de
ren Kontakte mit der Welt dadurch 
nicht eingeengt würden. Im Interesse 
der sogenannten DDR und ihrer Sou
veränität sei es jedoch selbstver
ständlich, daß die Zufahrtswege nach 
Berlin sowjetzonaler Kontrolle un
terstünden. Der sowjetische Regie
rungschef wies auf den "vernünfti
gen" Vorschlag des amerikanischen 
Senators Mansfield hin. Er lehnte es 
jedoch ab, der Anregung Mansfields 
zuzustimmen, auch Ost-Berlin in die 
"Freie Stadt" einzubeziehen, weil 
Ost-Berlin die Hauptstadt der "DDR" 
sei. Chruschtschow forderte erneut 
die Anerkennung der jetzigen deut
schen Grenzen durch einen Friedens
vertrag. 

Dann sprach nach einer kurzen 
Eröffnungsrede des Marschall Soli-
kow Verteidigungsminister Malinow-
ski. Er bezeichnete den zweiten Welt
krieg als die größte Erprobung des 
Sowjetvolkes und versicherte, die 
Westmächte hätten schon" nach dem 
ersten Weltkrieg zur deutschen Wie
deraufrüstung in der Hoffnung bei
getragen, Hitler werde die Sowjet
union vernichten. In diesem Sinne 
habe der Westen die Aggression Hit
lers gegen Oesterreich und die Tsche
choslowakei geduldet und den An
greifer ermutigt. Der deutsche 

"Drang nach Osten" sei besonders 
von Großbritannien und Frankreich 
begrüßt worden. 

Der sowjetische Verteidigungsmi
nister versicherte, daß Hitlers Bewe
gung ohne die Sowjetunion nicht ver
nichtet worden wäre. Die Westmäch
te hätten lange mit den Kriegshand
lungen in Westeuropa gezögert, um 
Deutschland und die Sowjetunion so
weit wie möglich zu schwächen. 
Erst, als man sich darüber klar ge
worden sei, daß die Sowjets ohne 

Hilfe des Westens den Sieg erringen 
würden, hätten sich Großbritannien 
und die USA mit der Einrichtung 
der zweiten Front beeilt. Die Mobili
sierung aller Kräfte der Sowjetunion 
durch die Partei habe die Völker des 
Erdballs vor der Versklavung gerettet 
und die "Weltzivilisation von den fa
schistischen Mordbuben erlöst." 

Malinowski erklärte, die westli
chen Regierungen wiederholten auch 
heute immer wieder die Fehler der 
Vergangenheit. 

Friedensrichter Ch. Henssen 
tritt in den Ruhestand 

ST.VITH. Das Staatsblatt vom 23. 6. 
1961 veröffentlicht einen Kgl. Erlaß, 
demzufolge Herr FriedensrichterChar-
les Henssen am 26. Juni 1961 in 
den Ruhestand tritt. 

Herr Henssen, am 26. Mai 1891 
in Verviers geboren, begann seine 
Studien am Kgl. Athenäum zu Ver
viers. Nach Ablegung der Reifeprü
fung studierte er ab 1910 Jura an 
der Universität Lüttich. Als 1914 der 
Krieg ausbrach wurden alle belgi
schen Universitäten aus patriotischen 
Gründen geschlossen. Nach Beendi
gung des Krieges beendete Herr 

Eichmann will seine Schuld abwälzen 
Verantwortlichkeit für Judenverfolgung bestritten. Vorwurf auch gegen G h 

Henssen sein Studium und legte im 
Juni 1919 den Eid als Rechtsanwalt 
ab. Er ließ sich zunächst in Verviers 
nieder, wurde aber dann am 31. 12. 
1925 zum Amtsrichter (diese Be
nennung war damals in unseren 
Kantonen noch gültig) in St.Vith er
nannt. Am 1. Januar 1927 erfolgte 

.M 

JERUSALEM. Adolf Eichmann hat in 
seiner Aussage vor dem Jerusalemer 
Gericht jede Eigenverantwortlichkeit 
für die Verfolgung der Juden ab
gestritten und sich wiederum als ei
ner von vielen Referenten hingestellt, 
die unentrinnbar in den Vernich
tungsapparat des Dritten Reiches 
verstrickt gewesen seien. Eichmann 
berief sich entweder auf höhere Be
fehle oder schob die Verantwortung 
örtlichen Uebergriffen zu. Die Aus
sage bezog sich im wesentlichen auf 
die antijüdischen Maßnahmen bis 
zum Anfang 1940. 

Zum erstenmal nannte der Ange
klagte auch den Namen des jetzigen 
Staatssekretärs im Bundeskanzleramt, 
Hans Globke, von dem er behaupte
te, er sei einer der Initiatoren von 
antijüdischen Maßnahmen gewesen, 
denen es zuzuschreiben sei, daß sich 
der Aufgabenbereich seines Referates 
erweitert habe. 

Die Rolle Globkes, der damals 
Oberregierungsrat im Reichsinnen
ministerium war, kam zur Sprache, 
als Dr. Servatius Eichmann fragte, aus 
welchem Grunde im Geschäftsvertei
lungsplan des Jahres 1943 seinem 
Referat im Reichssicherheitshauptamt 
auch die Fragen der Vermögensein
ziehung und der Aberkennung der 
Staatsbürgerschaft angegliedert wur
den. 

Eichmann antwortete: "Es war 
zweifellos eine Folgeerscheinung der 
Initiative der Abteilung des Innen
ministeriums unter Ehrlich u. Globke, 
im Hinblick auf die Bemühungen 
der Aberkennung der deutschen 
Staatsangehörigkeit und der Einzie
hung des Vermögens von Juden, wie 
dies ein hier vorliegendes Dokument 
zweifelsfrei beweist." 

Eichmann bestätigte auf Befragen, 
daß alle Sonderaktionen gegen die 
Juden im besetzten Auslande des 
vorherigen Einverständnisses des 
Reichsaußenministers bedurften. Die 
Judenberater des Sicherheitsdienstes 
seien auf Grund einer Vereinbarung 
zwischen Himmler und Ribbentrop 
den Polizeiattaches bei den deut
schen Missionen im Ausland unter
stellt gewesen und hätten nicht selb
ständig handeln können. 

Der Angeklagte bestritt eine eides
stattliche. Versicherung des ehemali

gen SS-Standartenführers Walter 
Huppenkothen, der während des 
Nürnberger Prozesses von einer Son
derstellung Eichmanns gesprochen 
hatte. 

"Ich hatte keineswegs eine Son
derstellung. Mein Amtschef befahl 
mich zu sich genau wie andere De
zernenten auch, gab mir seine Wei
sungen und hatte darüber hinaus 
natürlich auch Angehörige meines 
Dezernates direkt zu sich befohlen, 
so wie er das bei anderen Dezerna
ten auch zu tun pflegte." 

Marathon-Sitzung 
des Gemeinderates Crombach 

Ab Sonntag wieder Tour de France 
Zweikampf Anquetil-Gaul erwartet 

Nach dem für beide Fahrer nicht sehr 
glücklichen Ausgang des Giro d'lta-
h'a erwartet die Radsportwelt in der 
Tour de France, deren 48. Austra
gung am Sonntagmorgen in Rouen 
beginnt, das Duell zwischen Jacques 
Anquetil (Frankreich) und Luxem
burgs Bergkönig Charly Gaul. Beide 
Namen stehen schon in der Siegerli
ste dieser größten Rundfahrt der 
Welt: Anquetil 1957 und Gaul 1958. 
Die Gewinner der beiden letzten Jah-

— Bahamontes 1959 und Nencini 
1960 - fehlen diesmal ebenso wie 
einige andere Asse: Weltmeister van 
looy, Ercole Baldini, Giro-Sieger Pam-
bianco und Antonio Suarez. 4394,5 
Kilometer sind in 21 Etappen zwi
schen dem ersten Startort Rouen und 
dem traditionellen Endziel im Pariser 
Prinzenparkstadion zurückzulegen. 
Dazwischen erwarten die 132 Fah-
W in elf Mannschaften rissige Stra

pazen: Hunger und Durst, Kälte u. 
Hitze, Schnee und Regen, dörrende 
Sonnenglut und undurchdringlicher 
Nebel, endlose Paßstraßen u. Käm
pfe gegen die unerbittliche Uhr. 

Gleichzeitig aber liegt den "Gi
ganten der Landstraße" auch eine 
ganze Nation zu Füßen. Die "Tour 
ist alljährlich für ganz Westeuropa 
mehr als nur ein sportliches Ereiq-
nis." a 

* 

Entscheidet die Uhr? 
Entgegen den Vorjahren wird die 

Tour 1961 im Uhrzeigersinn gefah
ren. So kommen also erst die Alpen 
und dann die Pyrenäen. Obwohl die 
Organisatoren in den Alpen auf die 
ganz schweren Pässe diesmal ver
zichten, erhalten die Kletterer doch 
ihre große Chance. Am fünfletzten 
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RODT. Auf der Tagesordnung der Ge
meinderatssitzung am Donnerstag abend 
in Rodt standen nicht weniger als lfa 
Punkte. Dieses Programm wurde vom 
Gemeinderat in einer zeitweilig heftig 
verlaufenen Marathon-Sitzung von fünf
einhalb Stunden bewältigt. Es war 0,40 
Uhr, als Bürgermeister Backes den öf
fentlichen Teil der Sitzung sdiloß. Es 
hat sich wieder einmal gezeigt, daß die 
Frage, der Stellung der Ortschaften 
Emmels weiter denn je von einer fried
fertigen Lösung entfernt ist. Alle Rats-
mitglieder waren zu dieser Sitzung,, bei 
der Gememdesekrelär Doome das Pro
tokoll führte, erschienen. Folgende Be-, 
Schlüsse wurden gefaßt. 

1. Protokoll der letzten Sitzung. 
Das Protokoll der Sitzung vom 24. 4. 

61 wurde genehmagt. 
2. Rechnungsablage 1960 der Kirchenfa
brik Rodt, Genehmigung. 

Einnahmen 158.746 Fr., Ausgaben 
149.186 Fr., Ueberschuß 9.560 Fr. Der 
bewilligte Gemeindezuschuß wurde in 
Höhe von 125.000 Fr. in Anspruch ge
nommen. - Genehmigt. 
3. Rechnungsablage der Kirchenfabrik 
Emmels. Genehmigung. 

Einnahmen 167.820 Fr„ Ausgaben 
153.569 Fr., Ueberschuß 14.251 Fr. Ge
meindezuschuß im gew. Dienst 122.990 
Fr. und im außergew. 25.248 Fr. — Ge
nehmigt mit 8 Stimmen gegen 1 (Rats
herr Girretz). 

Rechnungsablage der Gemeinde pro 1960 
mit Zerlegung des Sonderkontos für 
die Ortschaften Emmels. 

Zunächst werden die Endsummen der 
Rechnungslegung für den gewöhnlichen 
den aussergewöhnlichen und den durch 
laufenden Dienst bekanntgegeben. Die 
sich hieraus ergebenden Gesamtsum
men belaufen sich auf: Einnahmen 
9.665.301 Fr. Ausgaben 9.667.052 Fr. De
fizit 1.751 Fr. Diese Bilanz wird mit 
7 Stimmen gegen 1 (Ratsherr Ger-
retzj und 1 Enthaltung ( Ratsherr Schütz 
genehmigt. 

Die Zerlegung der Einnahmen und 
Ausgaben für das Sonderkonto der 
Ortschaften Emmels ergibt, dass eine 
Uebertragung von 1.659.096 Fr. auf die
ses Konto erfolgt. 

Bezüglich letzteren Punktes kommt 
es zu einer langen Debatte. Ratsherr 
Girretz hat in einem Schreiben an den 
Provmzgouverneur Einspruch dagegen er 

hoben, daß in Emmels Arbeiten aus
geführt wurden, wovon er keine Kennt
nis gehabt habe. Die Zerlegung sei 
am 6. Juni in Anwesenheit des Schöf
fenkollegiums, der Emmelser Vertreter 
und des Bezirkseinnehmer erfolgt als 
er, Ratsherr Girretz, diese Sitzung ver
lassen hatte. 

In der nun folgenden Aussprache tre
ten Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Ratsherr Girretz einerseits und den 
Ratsherren Meyer und Hermann ander
seits zutage. Die Zerlegung wird schließ 
mit 7 Stimmen gegen 2 (Ratsherren 
Girrelz und Schütz) genehmigt. Die 
Verhandlungen über diese 4 Punkte 
nahmen allein 2 Stunden in Anspruch 

5. Begutachtung des Lokalholzverkaufes 
in Emmels vom 14. Juni 1961 

Der Gemeinderat hat am 21. 4. 61 
den Beschluß den Nutznießern aus Em
mels kostenlos Bauholz zuzuteilen, auf
rechterhalten. Die höhere Behörde hat
te vorgeschlagen, das Holz zur Hälfte 
des Taxpreises abzulassen. Um den 
Nutznießern von Emmels den Beginn 
ihrer Bauarbeiten nicht länger hinauszu
zögern, hielt das Schöffenkollegium am 
14. 6. 61 einen Lokalholzverkauf ab. 
Die Lose 1 und zwei wurden einem von 
der höheren Behörde genehmigten Be
schluß zufolge kostenlos zugeteilt. Die
se Zuschläge werden jetzt einstimmig 
vom Gemeinderat günstig begutachtet. 
Die Lose drei bis 15 einschließlich wur
den zur Hälfte der Forsttaxe zuge
schlagen. Mit 6 Stimmen (das Schöffen
kollegium enthält sich) genehmigt der 
Rat ein Gutachten, dem zufolge auch 
diesen Ansteigern das Holz kostenlos 
überlassen werden soll. Die Ansteige-
rer sind jedoch verpflichtet, den vollen 
Taxpreis zu zahlen, falls die höhere 
Behörde sich nicht bis zum 1. März 
1962 diesem Gutachten angeschlossen 
hat. Die Lose 16 und 17 des Verkaufs 
sind zum vollen Preis zu bezahlen, 
womit der Rat sich einstimmig ein
verstanden erklärt. Mi t 6 Stimmen ge
gen 3 wird zusätzlich beschlossen, dass 
die Abfuhrerlaubnis für diese 3 bis 15 
sofort erteilt wird . 

6. Aufstellung des Arbeitsprogrammes 
für den Einsatz des Lastwagens und 
des Räumers in den verschiedenen 
Ortschaften. 

Bisher wurde der Einsatz pro Tag 
gerechnet. Schöffe Rauschen schlägt vor, 

neuen belgischen Bestimmungen zu
folge, die Ernennung zum Friedens
richter. Dieses Amt bekleidete er bis 
zur jetzt erfolgten Pensionierung, mit 
Ausnahme der Kriegsjahre, wo er 
am Justizministerium in Brüssel tätig 
war. 

Friedensrichter Henssen ist allen 
Bewohnern unseres Gerichtskantons, 
und auch weit darüber hinaus, als 
tüchtiger, umsichtiger und verständ
nisvoller Richter bekannt, der sein 
Amt sehr ernst nahm und dessen 
Autorität die Schlichtung vieler 
Streitfälle zu verdanken ist. Die Be
völkerung schuldet ihm besonderen 

MDank für seine Bemühungen, die Ge
gensätze nach dem Kriege zu über
brücken. Er kam nicht als Richter, 
sondern als Vermittler und Freund 
und er setzte sich für besonders un
glückliche Fälle ein. Dies kennzeich
net den Charakter dieses Mannes der 
über seinen hervorragenden juristi
schen Fähigkeiten nicht das Mensch
liche vergißt. 

Neben diesen Eigenschaften, hat 
Friedensrichter Henssen eine Vor
liebe für. Literatur und schöne Kün
ste. 

Wir wünschen Herrn Charles 
Henssen eine lange und glückliche 
Zeit des Ruhestandes in besTer Ger-
sundheit und gestatten uns, dam& 
auch einen Wunsch für uns auszu
sprechen : Möge unser nächster Frie
densrichter so sein wie er und möge 
der Gerichtskanton St.Vith, so wie er 
jetzt besteht, weiter verwaltet wer
den. < 

den Einsatz pro Fuhre zu berechne» 
Dieser Vorschlag wird mit 5 Stimm«» 
gegen 2 und 2 Enthaltungen, sodass 
es wie bisher bleibt. 
7. Antrag der Kriegerkameraden E n * 
mels-Hünningen, auf Nachlass der Ge
meinde-Tanzlustbarkeitssteuer, gelegent
lich des Fahnenweihfestes vom 26. 8» 
1961 

Einstimmig genehmigt 
8. Oeffentlicfae Beleuchtung. Genehmi
gung des Kostenanschlages für eine zu
sätzliche Lampe in Neundorf. 

Kostenanschläge der ESMA: 5.088»». 
Einstimmig genehmigt. 
9. Genehmigung des Kostenanschlages 
für zusätzliche Straßenbeleuchtung in 
Ober- und Nieder-Emmels. 

Kostenanschläge: Niederemmels (6 Be 
leuchtungskörper) : 23.228 Fr. Oberem
mels (7 Lampen) 28.709 Fr. Eäustim-
mig genehmigt. 
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GRIECHENLAND 
TOURISTEN IN HELLAS 

Z u den Ländern, die mit Nachdruck um 
ausländische Touristen werben, gehört Grie
chenland. An vielen Orten entstanden neue 
Hotels und Strandanlagen. Unweit einigei 
Stä t ten der Antike ist schon Gelegenheit zum 
Camping. Hoffen wir, daß die Gäste des 
„modernen" Griechenland das klassische Hel
las nicht ganz vergessen! 

A u f H o m e r s S p u r e n 
Wer in diesem Jahre Griechenland besucht, 

kann an der Küste Böotiens, im Bezirk des 
alten Aulis, kürzlich erst freigelegte Mauer
fundamente und Befestigungsanlagen aus-
mykenischer Zeit bewundern. Auch die Basis 
des von Pausanias im 2. Jahrhundert n. Chr 
beschriebenen Artemis-Tempels sowie Säulen 
und Sockel wurden freigelegt. Die Welt Ho
mers ersteht wieder vor unseren Augen. In 
Bd. I I seiner alle Freunde des alten Hellas im 
Innersten packenden „Anthologia Graeca" (sie 
umfaßt insgesamt vier Bände und erschien 
griechisch-deutsch, von dem leider viel zu 
früh verstorbenen Freund der Antike, Ver
leger Ernst Heimeran persönlich betreut, in 
München) bringt ihr Herausgeber Hermann 
Beckby nicht weniger als acht Grab-Epi-
gramme zu Ehren Homers. So klagt Alkaios 
von Messene um diesen großen Sohn Grie
chenlands: „Tödlich betrübten Homer, den 
Sänger der Helden, die Knaben, die ihm an 
los' Gestad dichtend ein Rätsel gestellt. Doch 
ihn salbten mit Nektar die Töchter des Nereus 
und gruben dort dem Toten am Strand unter 
den Felsen ein Grab, weil er Thetis, Achill, 
die Kämpfe der andern Heroen und Odys-
seus, den Stolz Ithakas, rühmend verklär t 
Glücklich das kleine los vor sämtlichen Inseln 
i m Meere, t rägt es doch euern Stern, Musen 
und Grazien, im Schoß." Doch die griechische 
Dichtung erschöpft sich nicht in jenseitiger 
Trauer. Sie ist Diesseitspoesie und weiß auch 
i m Gewände der heiteren Muse recht prak
tische Winke für das tägliche Leben zu ver
mitteln, wie die „Schule der Freier" von 
Agathias Scholastikos (mitgeteilt in „Antholo
gia Graeca", Bd. I) zeigt: „Hat dich die 
Liebe erfaßt, laß niemals im Herzen den 
Stolz dir völlig zerbrechen, gib nie winseln
dem Flehen dich hin. Halt mit gemessener 
Ruhe dein Fühlen am Zügel, trag immer 
hoch deine Stirne und laß sparsam die Blicke 
ergehn. Denn es ist Sitte der Frauen, den 
prahlenden Mund zu verachten und zu ver
spotten den Mann, der zu empfindsam sich 
zeigt. Der ist der Beste darum im Lieben, 
der stets mit empfindsam zarter Gesinnung 
ein Stück männlicher Här te verknüpft." — 
Konsul Makedonios wendet sich an die „Jä
gerin der Liebe" mit den schwungvollen Wor
ten: „Pfeile verschießt du: Dein Mund blitzt 
Grazie, Blüten dein Antlitz. Liebeslockung 
dein Aug, Kitharaklänge die Hand. Blind 
macht dein Auge den Blick, die Ohren be
törst du mit Singen: Wo auch ein Mann sich 
nur zeigt, fängst du den Armen dir ein." 
Dieser Konsul Makedonios war wahrhaftig 
kein Kostverächter. Das verrät auch sein 
Lied „Der Zecher" (Anthologia Graeca" 
Bd. I I I ) : „Nicht nach Gold und der Fülle 
von Städten auf Erden begehr ich, nicht nach 
Thebens Besitz, den schon Homeros gerühmt. 
Schäumen nur soll vom Wein bis zum run
den Rand mir der Becher, baden nur möcht 
ich den Mund heut mir und morgen im Wein. 
Und ein lustiger Chor von biederen Männern 
t r ink t mit mir! Mögen Philister sich dann 
grabend um Reben bemühn. Das ist mein 
Glück und für ewig das Ziel meines Her
zens: die Schale drückt in die Hand mir, 
dann lebt, goldene Konsuln, mir wohl!" Wie 
man einen „Sportbericht" in wohlabgewoge
nes rhythmisches Versmaß kleidet, zeigt die 
Widmung eines Anonymus an „Läufer Ladas" 
(„Anthologia Graeca", Bd. IV) : „Ob er die 
Kampfbahn durchlief, der Ladas, oder durch
flogen, kann man nicht sagen; es war über
natürlich geschwind." Auch „Rennfahrer Euse-
bios" ist Mittelpunkt eines Sport-Kurzberich
tes: „Das byzantinische Rom entbot dem 
Eusebios dieses Standbild nebst anderen 
zwei'n, weil er im Rennen gesiegt. Denn ihn 
krönte ein Sieg, der zweifelhaft wäre gewe
sen, seine Schnelle und Kraft brachten ihm 
sichren Triumph. Also verlöschte er dann den 
Streit seiner Gegner und setzte auch dem 
einstigen Zwist unseres Volkes ein Ziel." Der 
schwergewichtige Ringkämpfer (Pankratiast) 
Heras rühmt sich: „Freund, wenn du meine 
Brust hier, die der Stierbrust gleicht, und 
meiner Glieder atlasharte Stärke siehst, dann 
staunst du wohl und zweifelst, ob ich sterb
lich sei. Merk's, Heras bin i c h . . . " Die Grie
chische Anthologie mit ihren Liebesgedichten, 
Weih-Inschriften, Grabinschriften, besten Ge
legenheitsdichtungen, berühmten Zweizeilern 
philosophischen Inhalts und der Lebenskunst, 
ihren Scherz-, Spott- und Trinkliedern, 
ihren Figurengedichten, Zahlen- und Rätsel
spielen, wie sie z.B. Hermann Beckby grie
chisch-deutsch zusammenstellte, ist für den 
Freund der Antike eine unerschöpfliche Fund
grube. „Blicken wi r auf die hellenistische 
Epigrammdichtung zurück", so heißt es in 
„Die hellenistische Dichtung" von Alfred Körte 
und Paul Händel (bei Alfred Rröner, Stutt
gart), „dann erkennen wir , daß die Auf
schrift für eine Weihung und insbesondere 
für ein Grab durch die ganze Epoche hin
durch den Dichtern als lohnende, verheißungs
volle Aufgaben erschienen sind. I n dieser 
Form — die man als al tehrwürdige Grund
form empfand, an der man auch um ihrer 
selbst willen weiterzugestalten wünschte — 
ließ sich vielerlei Besonderes ausdrücken. 

F ü l l e d e s I n h a l t s 
Naturgemäß erlaubt jene große Gruppe von 

Gedichten, die wi r Epigramme nennen, ob
wohl sie keine Aufschriften sind, (auch keine 
fingierten) eine Fülle von Inhalten: kleine 
Erzählungen, Anreden, Sinnsprüche und der
gleichen mehr. Die römische Liebesdichtung 
fand hier mancherlei Situationen und Gefühle 
vorgebildet, die i n ihre eigene Form einge
gangen sind . . . " Der Geist von Hellas aber ist 
längst Gemeingut aller Gebildeten geworden. 

DICH 
Schlechter Gesundheitszustand der Lehrlinge 

Daher oft unbefriedigende Leistungen 
Es ist in letzter Zeit viel über die „Genera

tion der schlappen Riesen" diskutiert worden, 
die Jugendlichen mit Gardemaß, die körper
lich über- , aber geistig unterentwickelt sind 
Dabei ist nicht selten ein Kernproblem diesei 
Entwicklung, die zweifellos allgemein wird, 
übersehen worden, nämlich das Problem dei 
Berufsausbildung dieser 15jährigen Riesen 
Allgemein wird anerkannt, wie schwer e? 
diese Riesen, bei denen die rasche körperliche 
Entwicklung die geistige Entwicklung ins Hin
tertreffen gebracht hat, in der höheren Schule 
haben. Doch man sollte auch an' das Heer dei 
Lehrlinge denken, die nach der Entlassung 
aus der Volksschule eine Lehre antreten. 

Vor nicht allzulanger Zeit hat die Kranken
kasse einer süddeutschen Großstadt eine große 
Anzahl Lehrlinge kostenlos untersuchen las
sen. Das Ergebnis war nicht erfreulich. Nui 
33 Prozent der Lehrlinge des zweiten Lehr
jahres waren völlig gesund. Bei 39 Prozem 
der Jugendlichen war der Gesundheitszustand 
mäßig, bei 28 Prozent ausgesprochen unge
nügend. Das gleiche Ergebnis hatte die Aus
wertung umfangreichen Materials über den 
Gesundheitszustand der Schulkinder, die der 
Deutsche Gewerkschaftsbund veranlaßt hatte. 
Der Gesundheitszustand von fast 4 Millionen 
Schulkindern in den Jahren 1951 bis 1956 
wurde anhand des Materials durchleuchtet 
Nur jedes dritte Kind hatte einen guten Ge
sundheitszustand, während rund 25 Prozent 
überwachungs- und behandlungsbedürftig 
waren. Bei mindestens 25 Prozent waren ner
vöse Verhaltungsstörungen festzustellen. 

Damit ist erwiesen, daß der Gesundheits
zustand unserer gesamten Jugend schlecht ist. 
Wohl konnte die Säuglings- und Kindersterb
lichkeit stark herabgesetzt werden, doch da
für scheint der Gesamtgesundheitszustand 
schlechter zu werden. 

Die Ursachen liegen bei den Schülern wie 
bei den Lehrlingen in falscher Ernährung, 
ständiger Reizüberflutung, ' Ueberforderung, 

Verzärtelung (keine Klimareize mehr) und 
zerrütteten Ehen. Bei den Lehrlingen kommt 
noch eine besonders schwere Belastung hinzu 
sie müssen von heute auf morgen den Schritt 
von der Schulbank, wo sie mit Gleichaltrigen 
lebten und lernten, in die Welt der Erwach
senen tun. Dieser Uebergang ist für unsere 
heutigen Vierzehn- oder Fünfzehnjährigen 
einfach zu kraß. Wie schwer es für unsere 
Jugendlichen heute ist, in einem Beruf Fuß 
zu fassen, geht auch aus der Tatsache hervor, 
daß über zehn Prozent der Lehrver t räge wie
der gelöst werden. 

Auch die Leistungen der Lehrlinge vermö
gen nicht mehr zu befriedigen. Bei einer in 
Hamburg abgehaltenen Prüfung für Büroge
hilfinnen fielen über 40 Prozent glatt durch. 
Bei den männlichen Lehrlingen, die die Ge
sellenprüfung als Glaser, Tankwart, Maler 
oder Elektroinstallateur machen wollten, war 
das Ergebnis nicht viel besser. 

Aerzte und Pädagogen, Berufsberater und 
Psychologen warnen vor einem zu frühen 
Berufsantritt unserer Jugendlichen. Man dürfe 
nicht vergessen, daß das ungeheuer schnelle 
Längenwachstum, die Akzeleration, dem un
sere Jugendlichen beiderlei Geschlechts heute 
unterliegen, zwischen dem vierzehnten und 
fünfzehnten Lebensjahr seinen Höhepunkt er
reicht. In diesem Alter wachsen die männ
lichen Jugendlichen durchschnittlich acht Zen
timeter im Jahr. Da kommt das Gehirn, da 
kommen verschiedene Organe des Körpers ein
fach nicht mehr mit. Und in diesem Alter 
durchlebt der Jugendliche auch noch seelische 
Krisen, die das Herauswachsen aus dem K i n 
desalter ankündigen. 

Diese Tatsachen sollten nicht übersehen wer
den! Ausgerechnet in der ersten Krise seines 
jungen Lebens wird der junge Mensch der 
brutalen Arbeitswelt der Erwachsenen, der 
Roboterwelt in den großen, seelenlosen Fa
briksälen gegenübergestellt. Diese neuen Ein-

OB ES REGNET 
oder nicht, Irmgard macht auch ein wolken
überzogener Ferienhimmel nichts aus. Sie hat 
Sonne im Herzen und weiß ihren Urlaub so 
oder so froh zu gestalten. Ihr Lachen ist an
steckend. Lachen auch wir , wenn das Wetter 
schlecht ist. Was kümmert 's den Optimisten! 

drücke, diese neuen Anforderungen bewältigt 
er einfach nicht. 

Hinzu kommt ja noch eines: Nicht immer 
kümmert man sich um ihn und nimmt Rück
sicht auf ihn. Da er körperlich meist sehr 
groß ist, wi rd er als Erwachsener gewertet. 
Und man verlangt die Leistung eines Er
wachsenen von ihm. 

Lehrlinge dürfen nicht überfordert werden. 
Was an Uebertretungen des Jugendarbeits
schutzgesetzes immer wieder gemeldet wird, ' 
stellt der Welt der Erwachsenen oft ein m i 
serables Zeugnis aus. Gar nicht so selten 
müssen Lehrlinge bis zu 16 Stunden arbeiten. 

I n den USA und in Sowjetrußland darf 
die berufliche Ausbildung i m Lehrverhäl tnis 
erst mi t 17 Jahren beginnen, in Rußland darf 
der Lehrling auch nur halbtags beschäftigt 
werden. Die übrige Zeit dient seiner geistigen 
Fortbildung. 

Amerikas erfolgreichste Agentinnen 
Tausend Agentinnen haben die USA im 

zweiten Weltkrieg eingesetzt. Die meisten ge
hörten der CIA an, der kleinere Teil dem 
Office of Strategie Services (OSS). Fast jede 
zweite der OSS-Agentinnen wurde nach dem 
Krieg mit einem hohen Orden dekoriert. Ihre 
Aufgaben waren größtenteils militärischer 
Natur. Auch Wally Castelbaro, Tochter des 
berühmten Dirigenten Arturo Toscanini, ar
beitete für das OSS. Sie kundschaftete deut
sche Truppenbewegungen in Italien aus. Als 
ihr der Boden zu heiß wurde, floh sie in die 
Schweiz. Um unangefochten über die Grenze 
zu kommen, spielte sie beim deutschen Posten 
die verprügelte Ehefrau, welche vor dem be
trunkenen Mann zur Schwester flieht. Man 
ließ sie hinüber ohne zu ahnen, daß sie der 
amerikanischen Vertretung in Bern wichtige 
Informationen mitbrachte. 

Einer Texanerin, die unter dem Decknamen 
„High Pockets" arbeitete, heftete General 
Eisenhower 1945 einen Orden an die Brust. 
Sie war die Witwe eines im Pazifik gefallenen 
G l und trieb militärische Spionage gegen die 
Japaner auf den Philippinen. Man faßte sie, 
als sie ohne Auftrag amerikanischen Kriegs
gefangenen Essen ins Lager schmuggelte. Die 
Japaner folterten sie monatelang, aber be
kamen kein Wort aus ihr heraus.' 

Eine der wichtigsten Agentinnen im Fernen 
Osten war die in China geborene Rose de 
Saint Phalle, welche man in Schanghai ge
gen die Japaner ansetzte. Von ihr stammten 
die besten Nachrichten über japanische Poli
tiker, Offiziere und Agenten. Nach dem Krieg 
gab sie die Quelle preis. Es war Wang Shao 
Lai, der chinesische Unterweltskönig von 
Schanghai, ein Mann mit 17 Frauen, 40 K i n 
dern und ausgezeichneten Verbindungen zu 
den Japanern. 

Fast jede zweite erhielt einen Orden 
Auch General Franco und die verbündeten 

Briten wurden durch OSS-Agentinnen über
wacht. I n Spanien machte sich eine hübsche 
Schriftstellerin an Stabsoffiziere und Sekre
täre aus der Umgebung des Diktators heran. 
Es gelang ihr, die Freundschaft eines Adju
tanten zu erwerben und von ihm die Namen 
von 20 Spaniern zu erfahren, welche in Ma
drid, London und Washington für die Deut
schen spionierten. Als Preis hatte sie dem 
Offizier ihre Hand versprochen. Als sie über
stürzt nach den USA zurückkehrte, beging er 
Selbstmord. 

I m Londoner Regierungsviertel lebte wäh
rend des Blitzkrieges und der Bombennächte 
eine unscheinbare Frau, welche gut zu kochen 
verstand. Sie verfügte über große Mengen 
rationierter Lebensmittel und lud höhere Be

amte, die sie i n Luftschutzkellern kennen
gelernt hatte, nach Angriffen in ihre Woh
nung ein, wo sie ihnen die besten Dinge vor
setzte. Die Leute wurden dabei gesprächig 
und erzählten manches, was für Washington 
wichtig war. 

Eine ganze Spionagegruppe hob OSS-
Agentin Dorothy Huston i n New York aus. 
Man hetzte sie auf einen Mann, dem bei der 
Abreise nach New York auf dem Londoner 
Flugplatz ein Brief zugesteckt worden war, 
wobei er beobachtet wurde. Es war ein Pole, 
welcher mit zwei Landsleuten in New York 
eine halbe Etage bewohnte. Dorothy Huston 
mietete die andere Hälfte, die leer stand, und 
nahm Kontakt mit den drei Männern auf. 
Nach zwei Monaten wußte sie, daß sie m i l i 
tärische Nachrichten sammelten, welche über 
Buenos Aires nach Berlin gingen. 

Erste Hilfe für die Götter 
Archäologen kommen überein 

Der Nil schluckt seine Götter. Deshalb werfen 
die Archäologen aller Herren Länder Grenzen 
um, die sonst zu jeder Zeit trotz allen hohen 
Zwecks von Ehrgeiz um den ersten Schritt und 
um die längst erworbenen Erkenntnisse Be
stand hatten. Man sorgt sich heute mehr um 
Nubien denn um das persönliche Prestige. Und 
das liegt genau im Sinn der objektiven For
schung. Manche Wissenschaftler stoßen heute 
zur UNESCO, weil bei dieser Organisation der 
Vereinten Nationen die besten Chancen liegen, 
noch zu retten, was zu retten ist. 

Das Internationale Institut zum Studium der 
Erhaltung und der Restaurierung von Kultur
gütern — International Centre for the Study 

Schottenjunge ist allergisch gegen Licht 
Freddy darf nie ohne Maske sein 

In Edinburgh geht ein Junge spazieren. 
Er ist in einen weiten, dunklen Umhang ge
hüllt und hat über den Kopf eine Kapuze 
gezogen. Die Augen, die nur durch Schlitze 
blicken, sind noch hinter einer Sonnenbrille 
verborgen. Aber Freddy Macintosh spielt 
nicht Cu-Clux-Clan. Freddy Macintosh, acht 
Jahre alt, möchte gern herumtollen wie an
dere Kinder, mit bloßen Beinen und Armen, 
er möchte baden gehen oder wenigstens nur 
sein Gesicht entblößen. Er darf es nicht, denn 
es wäre sein Tod. 

Der kleine, sonst völlig gesunde, hellblonde 
Schottenjunge aus Edinburgh ist lichtemp
findlich. Er leidet unter der seltensten und 
wohl gefährlichsten Allergie, von der medi
zinische Annalen zu berichten wissen. Sowie 
ein Lichtstrahl auf seine Haut fällt, bilden 
sich dort rote Pusteln und Risse, die immer 
weiter um sich greifen und die Haut zu zer
stören drohen. Ein AerztekonsUium erklär te 
dazu, Freddys Haut sei lichtempfindlich in 
der Ar t einer fotografischen Platte — der 
Einfluß des Lichts würde auf seiner Haut 
chemische Veränderungen hervorrufen. 

Freddys schwere Krankheit wurde bereits 
i m Säuglingsalter entdeckt — und seit dieser 
Zeit beschäftigen sich die Aerzte in Edin
burgh wie auch Spezialisten aus London und 

angesehene Hautfachleute aus der ganzen 
Welt mit dieser Allergie 

Noch kein Mittel hat geholfen. Freddy hat 
schon fünfmal ganz neues Blut bekommen. 
Die Spritzen, die man ihm gab, sind nicht 
mehr zu zählen. Die Flüssigkeiten zum Ba
den und Einreiben haben ein Vermögen ver
schlungen. Nichts änder te sich an seinem 
Zustand. Nach wie vor läuft er, vermummt 
wie ein amerikanischer „Kreuzritter", spazie
ren und sieht durch seine dunkle Brille den 
anderen gesunden Kindern sehnsüchtig nach. 

Angeregt von einem japanischen Dermato
logen wollen die behandelnden Aerzte nun 
einen neuen Versuch unternehmen, Freddy 
Macintosh zu heilen. Ausgehend von dem Ge
danken, daß sich in der Haut ihres Patienten 
ein chemischer Prozeß abspielt, möchten sie 
ihm chemisch beikommen. Dazu soll ein klei
ner Teil von Freddys Haut zunächst dem 
Licht ausgesetzt werden, bis der Zersetzungs
prozeß beginnt. Dann wi l l man nach Ana
lyse der dort stattfindenden chemischen Vor* 
gänge versuchen, ihnen mit anderen Chemi
kalien Einhalt zu gebieten. So könnte es, 
theoretisch wenigstens, gelingen Freddy ge
gen das Licht immun zu rr ' - , i i 'nrl das 
wäre dem kleinen Schotten ja von ganzem 
Herzen zu gönnen. 

of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property — hielt i n diesen Tagen seine erste 
Hauptversammlung ab. I n Rom. 1959 durch 
Initiative der UNESCO aufgebaut, schlug es 
nun vordringlich erfolgversprechende Maßnah
men vor, die sich auf Restaurierungsfragen und 
auf die Methoden der Entwicklung und Be
kanntmachung von Konservierungstechniken 
beziehen. Denn Ägypten braucht das Wasser 
aus dem Nil. Es gilt sehr schnell zu handeln, 
wenn man noch einiges vor dem Untergang 
bewahren wi l l , das selbst nach der Berechnung 
bisheriger Rettungsunternehmen überflutet 
werden würde, wenn der Damm von Assuan 
geschlossen ist. 

Eine allgemeine Untersuchung soll die Kon
servierungsmethoden für die verschiedenen 
Materialien — Stein, Metalle, Stoffe tierischen 
Ursprungs, Textilien, Dokumente, Manuskripte, 
Fresken — nach dem Maßstab der Zweckmäßig
keit k l ä r en Ein Ratgeber für „Erste Hilfe" i m 
Fall eines Fundes ist bereits veröffentlicht. 
Man tut etwas für die Kultur, die nicht immer 
mit den Erfordernissen der Entwicklung gleich
zusetzen i s t . . . 

Im Hinterzimmer 
Wenig geschickt war ein Polizist i n Edmon

ton, der in Verkleidung auszog, um wahr
sagende Zigeunerinnen festzunageln. Als er 
am Etablissement einer Glücksprophetin vor
beikam, winkte sie ihn herein und versprach 
ihm etwas Schönes. Wahrscheinlich erkannte 
sie das Auge des Gesetzes, denn die junge 
Zigeunerin im Hinterzimmer ergriff nicht die 
Hand des Detektivs, um aus ihr die Zukunft 
zu lesen, sondern ging ihm zärtlich um den 
Bart. Zu Hause merkte er, daß sie ihm dabei 
25 Dollar aus der Hosentasche gestohlen 
hatte. Statt Anzeige wegen Wahrsagerei setzte 
es eine wegen Diebstahls. 

Nacherbe 
Ein Einwohner von Durban (Südafrika) be

erbte vier Eidechsen, die Lieblingstiere seiner 
verstorbenen Frau. Bei ihrem Tod hatte sie 
ihnen 800 Pfund ausgesetzt, die nun, nach
dem die Tiere an Altersschwäche eingingen, an 
den Witwer fielen, 
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Gemeinderatssitzung in Crombach 
Ausdehnung des Niederspannungs-

jeBe« in Nieder- und Oberemmels. 
Kostenanschlag für beide Ortsteile: 

19.630 Fr. einstimmig genehmigt. 
11, Niederspannungsnetz. Genehmigung 
jai Kostenanschlages für den Anschluß 
feg Neubaues Niko Terren in Hünnin-
itn. 
Kotenansdilag : 18.885 Fr. davon 1.800 

Franken zu Lasten des Antragstellers 
Einstimmig genehmigt. 
12, Kostenlose Brennholzverteilung in 
Emmels pro 1961: a) Antrag auf Frei-

e . b) Aufstellung der Liste der 
Änredithabenden. 

Zu a) wird beschlossen die Freigabe 
der vorgesehenen 330 rm zu beantragen 
Zu b) wird die Liste der AnrechtKa-
henden vervollständigt und revidiert. -
Beide Beschlüsse einstimmig. 
13, Quellfassung im Rodtervenn. Bericht 
über den Stand der Angelegenheit. 

Der Gemeindesekretär erstattet Be
richt, demzufolge die Arbeiten jetzt gut 
vorangetrieben werden. Dann kommt 
er auf die letzte Sitzung zurück in der 
Ratsherr Girretz den Vorwurf erhoben 
hatte, die Gemeindeverwaltung habe 
beim technischen Provinzialdienst auf 
\\t Ausführung der 2 Behälter in Rodt 
•d Hinderhausen gedrängt und die 
gentliche Quellfassung im Rodtervenn 

mns Folge zu lassen, Zu diesem Vor
wurf werden Schreiben des Ing. Ruthy 
om technischen Dienst verlesen, in 

welchen diese Vorwürfe als unrichtig 
bezeichnet werden. Beide Parteien blei
ben auf ihrem Standpunkt. 
14, Beschlußfassung betreffend Akttä-
ligung für erworbene Gelände für die 
Quellfassung im Dorfe Rodt. 

Die Eigentümer drängen auf Un
terzeichnung des Tauschaktes und dro
hen damit, die auf ihrem Gelände 
getätigten Quellfassungen als ihr Ei
gentum zu betrachten. Das Schöffen
kollegium wird schließlich mit 5 Stim
men gegen 4 ermächtigt,, den Akt zu 
tätigen. 
15, Emmelser Antrag auf Freigabe von 
25 ha Waldungen, dem Forstregim zu 
entziehen, zwecks Urbarmachung. 

Bei einer Besichtigung mit der Forst 
behörde wurden die Distrikte S und 
10 hierfür bezeichnet. Der Rat be
schließt den Antrag auf Deklassierung 
dieses Gelände zu stellen. Weiterhin 
ivird beschlossen, dass die Nutzniesser 
denen bisher noch kein Gemeindeland 
zugeteilt worden ist, dieses Land kos
tenlos Urbarmachen und bewirtschaften 
können. Die Frist innerhalb derer die 
Urbarmachung erfolgen muß soll die 
gleiche sein, wie bei den bisherigen 
in der Gemeinde erfolgten Urbarnrachun 
gen. 
16, Emmels. Antrag auf Freigabe des 
Emmelser Steinbruchgeländes, dem Forst 
regim zu entziehen. 

Auch hier hat eine Besichtigung statt
gefunden. Es wird beschlossen, den 
Antrag zu stellen, 
17, Antrag des Rechtsbeistandes von 
Können Josef, N.-Emmels, auf zu zah
lende Entschädigung für entfernte« Holz 
auf einer Gemeindeparzelle. 

Der Rechtanwalt macht geltend, dass 
sein Mandant oder dessen Vorfahren 
diese Parzelle seit 1926 als Gemeinde
land bewirtschaften. Die Gemeindear
beiter haben nunmehr das auf einem 

Schlußfeier 
des Kindergartens der 
Maria-Goretti-Schule 

ST.VITH. Am kommenden Sonntag, 
dem 25. Juni findet um 14.30 Uhr im 
Saale Greimes die jährliche Schluss
feier der Kleinen des Kindergartens 
der hl, Maria-Goretti-Schule statt. Die 
Kinder werden die Besucher durch 
muntere Spiele, Liedervorträge usw. er
freuen. Alle Eltern und die Freunde 
der Schule sind zu dieser kurzen Feier 
herzlichst eingeladen. 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose Bera-
'ung findet statt am Mittwoch, dem 
28. Juni 1961; von 9.30 bis 12.00 Uhr 
Neustadt, Talstraße. 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

BUELLINGEN: 
Apotheke Dieudonne-Lansch, ab Sonn
tag, den 25. Juni, 8 Uhr morgens bis 
Montag, den 26. Juni, 8 Uhr morgens. 
ST.VITH: 
Apotheke: LORENT 

Geschl. Gemeindebüros 
ROCHERATH. Anläßlich der Kirmes in 
Rocherath bleiben die Gemeidebüros am 
kommenden Montag und Dienstag ge
schlossen. Lediglich das Standesamt ist 
an beiden Tagen von 1-0 bis 10,30 Uhr 

Teile der Parzelle wachsende Holz ab
gehauen, wofür 7.500 Fr. Schadenersatz 
gefordert werden, andernfalls Klage 
erhoben wird. Der Rat stellt hierzu 
fest, dass in dem Pachtvertrag von 
1928 die Verpflichtungen für den Pächter 
enthalten war, das Land innerhalb von 
6 Jahren urbar zu machen, ansonsten 
falle es1 an die Gemeinde zurück. Der 
Rat beschließt eine Einigung mit dem 
Kläger zu versuchen. 
18. Prozessangelegenheit Emmels. Kennt
nisnahme des Schreibens der Rechts 
beistände von Emmels, vom 8. 5. 1961 
betreffend Schlussfolgerungen, die zu 
ziehen sind aus der Anwendung des 
Artikels 93 des Einheitsgesetzes vom 
14. 2. 1961 

Um die Rechtslage klar zu stellen 
hatte die Gemeindeverwaltung die 
Rechtbeistände von Emmels gebeten, 
ihre Abrechnungen einzureichen, da die 
Notabeinkommission, in deren Namen 
sie bei Gericht aufgetreten sind, durch 
Art. 93 des Eirfheitsgesetzes abgeschafft 
worden sind. Die Rechtsanwälte und 
die Notabeinkommission sind der An
sicht, dass dies noch verfrüht sei, da 
noch Auführungsbestimmungen zu Art. 
93 zu erwarten eien. Schließlich ha
ben die Rechtsanwälte ihre Abrechnun
gen eingereicht, jedoch Vorbehalte be
züglich der Verwaltung der Emmelser 
Waldungen erhoben. 

Weiterhin wird zur Kenntnis ge
bracht, dass der Rechtvertreter der 
Gemeinde Crombach am .13. 5. 61 seine 
Anträge für das Berufungsverfahren ge
gen das in Verviers ergangene Urteil 
von 1958 beim Berufungsgericht in 
Lüttich eingereicht hat. Es wird betont 
dass dies kein neuer Prozess ist, son
dern nur die Berufung gegen das 
erste Urteil. Voriges Jahr waren beide 
Parteien übereingekommen, dass die 
Nutznießer von Emmels auf das Urteil 
von 1958 verzichten würden und an
derseits die Gemeinde ihre Berufung 
rückgängig machen werde. Da ersteres 
nicht durgeführt wurde, läuft auch das 
Berufungsverfahren weiter. 

Der Gemeinderat nimmt diese Einzel
heiten zur Kenntnis und wartet die 
weitere Entwicklung ab. 
19. Verschiedenes und Mitteilungen. 

a) Es wird beschlossen in Emmels 
die Stelle eines Totengräbers auszu
schreiben. 

bj Zur Kenntnis : Angelegenheit Bau
holzzuteilung Bourguignon. 

c) Zur Kenntnis : Kassenbestand der 
U. K. 59.741 Franken. 

d) Antrag KLJ, Hinderhausen auf 
Ueberlassung von Gemeindeland für 
einen Sportplatz. - Genehmigt. 

ej Dringlichkeitshalber: Der Haus
haltsplan der Kirchenfabrik Neundorf 
ist von der höheren Behörde reformiert 
worden. Hierdurch entsteht eine Erhö
hung des Gemeindezuschusses um et
wa 2.000 Fr. - Genehmigt. 

Damit war der öffentliche Teil der 
Sitzung beendet. 

V e r k e h r s u n f ä l l e 
In Grüfflingen stießen am Mittwoch 
nachmittag der Motorradfahrer Sch. aus 
Breitfeld und ein von der Martha N. 
aus Grüfflingen gesteuerter Traktor zu
sammen. Der Motorradfahrer erlitt 
Kopfverletzungen. Geringe Schäden an 
beiden Fahrzeugen. 

In Rocherath kam der hiesige Motorrad
fahrer G. zu Fall, als ihm auf der Stra
ße nach Büllingen ein Hund in das 
Fahrzeug lief. G. verletzte sich leicht. 
Die Gendarmerie ermittelte den Eigen
tümer des Hundes. 

In Büllingen fuhr die in der Nähe der 
Gendarmerie aus einer Nebenstraße 
herauskommende Frau M. gegen den 
Pkw des M. aus Mirfeld und stürzte. 
Sie zog sich Verletzungen zu, die eine 
Ueberführung in ein Krankenhaus erfor
derlich machten. 

In Neundorf kam es am Donnerstag 
morgen in der scharfen Kurve an der 
Eisenbahnunterführung zu einem Zusam
menstoß zwischen einem Miiitärlast-
wagen mit Anhänger und dem Moped
fahrer Leonhard F. aus Malscheid. Der 
Mopedfahrer erlitt erhebliche Verletzun
gen und wurde ins St.Josephs-Hospital 
St.Vith gebracht. Das Moped wurde 
stark beschädigt. 

Gebunden 
ST.VITH. Hier wurden eine größere 
Geldsumme und ein Hausschlüssel ge
funden. Abzuholen auf dem Polizeibüro 
der Stadt. 

TOUR DE FRANCE 

M I T T E I L U N G E N , O E R VEREINE 

Großer Motorradpreis 
von Belgien 

ST.VITH. Am 2. Juli 1961 wird in Fran-
corchamps der Große Preis von Belgien 
für Motorräder ausgetragen. Wie der 
Auto- Moto-Club St.Vith mitteilt, sind 
verbilligte Eintrittskarten im Clublokal 
des AMC, Hotel Ratskeller, St.Vith, er
hältlich. Der Vorverkauf dauert bis zum 
Donnerstag, dem 29. Juni 18 Uhr. 

MARKTBERICHT 
VIEH-, SCHWEINE UND KRAMMARKT 

vom 20. Juni 1961 in ST.VITH 

Tragende Kühe: 11.000 bis 15.000 Fr.; 
Tragende Rinder: 10.000 bis 14.000 Fr.; 
Maßkühe: 8.000 bis 12.000 Fr.; 1jährige 
Rinder: 5.5Ö0 bis 7.500 Fr.; 2jährige Rin
der: 8.000 bis 11.000 Fr.; Kälber: 2.000 
bis 4.000 Fr. 

SCHWEINE: 
5 bis 6 Wochen: 750 bis 800 Fr.; 6 bis 
7 Wochen: 800 bis 900 Fr.; 7 bis 8 Wo
chen: 900 bis 1.000 Fr.; Läufer: 1.000 bis 
1.200 Fr. 
Aufgetrieben waren: 137 Stück Rindvieh, 
231 Schweine. Marktgang: ruhig. Näch
ster Markt: 18. Juli 1961. 

Fortsetzung von Saite 1 

Tag sind in den Pyrenäen zwischen 
Luchon und Pau nicht weniger als 
vier Berge zu überwinden, deren Na
men unauslöschlich mit der Tour-
Geschichte verbunden sind: Peyre-
sourde (1563 m), Aspin (1480 m), 
Tourmale* (2114 m) und Aubisque 
(1710 m). Zwar haben auch diese 
Pässe mit ihren heutigen guten Stra
ßen viel vom früheren Schrecken ver
loren, so wird sich hier dennoch die 
Spreu vom Weizen trennen. Die letz
te Entscheidung aber wird bestimmt 
48 Stunden später fallen. Das von 
vielen Fahrern so gefürchtete Zeit
fahren, der nackte Kampf gegen den 
Uhrzeiger, wird das Machtwort spre
chen, wer am 16. Juli im Prinzen-
parkstadion wie ein Volksheld em
pfangen und gefeiert wird. Auf den 
75 Kilometern zwischen Bergerac u. 
Periqueux aber wird auch Frankreichs 
Liebling, der blonde Normanne, Jac
ques Anquetil, seine Chance wittern. 
Der Kampf gegen die Uhr ist die be
sondere Spezialität dieses ehemaligen 
Bauernjungen, der sich mit der Mus
kelkraft seiner Beine inzwischen ein 
Millionen schweres Bankkonto an
schaffte. Von Lille bis Perpignan u. 
von Bordeaux bis Straßburg hofft 
ganz Frankreich, daß e» Anquetil 
noch einmal schafft. 

Nachwuchs ist "hungrig" 
Im Hintergrund aber wartet eine 

Handvoll junger Leute, wie sich die
se beiden Stars gegenseitig zermür
ben. Zwar sind Anquetil und Gaul 
nicht nur große Könner, sondern 
auch eiskalte Taktiker, aber es wäre 
nicht zum erstenmal, daß ein uner
bittliches Duell plötzlich Dritten die 
Chance des Lebens zuwirft. 

Die 4394 Kilometer sind für kei
nen eine Spazierfahrt . . . 

Italien 
Graziano Battistini, Guido Boni, Car
lo Brugnami, Imerio Massignan, Ezio 
Pizoglio, Roberto Fiaschi. 

Belgien 
Jean Adriaenssens, Frans Aeren-

houts, Jean-Bäptiste Claes, Emile 
Daems, Jos Hoevenaars, Eddy Pau-
wels, Jos. Planckaert, Louis Proost, 
Miche Van Aerde, René Vanderve-
ken, Martin Van Geneugden, Jos. 
Vloeberghs. 

Frankreich 
Henri Anglade, Jacques Anquetil, 

Robert Cazala, André Darrigade, 

Edouard Delberghe, Pierre Everaert, 
Jean Graczyk, Joseph Groussard, 
Francois Mahé, Raymond Mastrotto, 
Louis Rostollan, Jean Stablinski. 

Schweiz-Luxemburg 
Charly Gaul, Marcel Ernzer, Aldo 

Bolzan, Jempy Schmitz, Bleyh, Thull, 
Rolf Graf, Kurt Gimmi, René Srrehler 
Erwin Lutz, Jean Luisier, Freddy 
Ruegg, Attilio Moresi. 

Holland 
Toon Van der Steen, Jaap Kersten, 
Piet Damen, Coen Niesten, Dick 
Enthofen, Abe Geldermans, Jo De 
Haan, Piet Van Est, Wim Van Est, 
Jan Westdorp, Jef Lahaye, Wout 
Wagtmans. 

Spanien 
Jaime Alomar, Antonio Bertrán, 

Ji¿an Campillo, Jose Gomez Del Mo
ral, Vicente Iturat, Luis Manzaneque, 
René larigil, Carmelo Morales, Luis 
Otano, Jose Frances, Perez, Julio 
San Emeterio, Miguel Pacheco. 

Deutschland 
Hans Junkerman, Hans Jaroscewicz 

Horst Oldenburg, Dieter Kamper, 
Reinhold Pommer, Friedhelm Fischer
keller, Manfred Donicke, Dieter Pu-
schel, Siegfrred Reinz, Luduig Troche 
Karlheinz Kuchelkorn, Josef Borg
hardt. 

England 
Brian Robinson, Tom Simpson, 

Seamus Elliott, Arthur Brittain, Ron-
coe, Ted Howling, Fred Moore, Tom
my Laidlaw, Len Denson, Bob Ryan, 
Bob Hitchen, Pat O'Brien. 

• Paris-Nord-Est 
Henri Duez, Philippe Gaudrillet, 

André Geneste, Elio Gerussi, Stépha
ne Lach, Roland Lacombe, André Le 
Dissez, Jean-Claude Lefèbvre, Claude 
Valdois, Bernard Viot, Joseph Wasko. 

Centre-Midi 
Antoine Abate, Louis Bergaud, Ma

nu Busto, Jean Dotto, Jean Forestier, 
Valentin Huot, Camille Le Menn, 
Claude Mattio, Jean Milesi, René 
Privat, Marcel Rorbach, Pierre Ruby. 

Ouest-Sud-Ouest 
Pierre Beuffeuil, Edouard Bilhouée, 

André Cloa ree,André Fourher, Jean 
Gainche, Georges Groussard, Marc 
Huiart, Guy Ignolin, Félix Lebuhotel, 
Fernand Picot, Marcel Queheille, Jo
seph Thomm. 

B 1 

„Dennoch siegt die Liebe" i Roman von O. Z e h 1 e n 
Presserechte bei: Augustin Sieber, 
Lit. Verlag, 
berg 6 

Eberbach-Neckar, Ledigs- I 
10 Fortsetzung 

Als Hildegard nach fünf Tagen aus 
Luzem zurückkam, saß sie im Büro, im 
prunkvollen neuen Empfangszimmer 
des großen Baues, dem Vater gegen
über. In diesen Tagen war Lerner noch 
nervöser geworden. 

„Was ist?" 
„Gerda ist glücklich, weil du ihr ver

sprochen hast, daß sie in sechs Monaten 
Werners Frau werden darf." 

„Hast du ihr denn nichts gesagt?" 
Hildegard sah ihren Vater ruhig an 
„Ich habe ihr gesagt, daß sie recht 

daran tut, wenn sie dem Mann, den 
sie nun einmal liebt und der ihres 
Lebens Glück ist, treu bliebt." 

„Das hast du?" 
„Ja, Vater das habe ich ihr gesagt." 
Lerner war aufgesprungen und auf 

und nieder geschritten, dann sagte er 
kurz und schroff: 

„Gerda muß Zöbern heiraten." 
„Sie wird es nicht tun". 
Des Vater Stimme klang drohend. 
„Sie muß, von dir, hörst du, von dir, 

Hildegard verlange ich dass sie es tut 
Die Tochter sah ihn verwundert an. 
„Von mir? Wie kannst du von mir 

das verlangen." 
Er wandt« sich ah. 

Kh i m w u n r f w M m , w w Zö

bern ihr kein Geld gibt. Hörst du — 
zusammenbreche I Um de inet willen." 

„Was soll das heißen." 
„Sehr einfach, Du weißt recht gut, 

daß ich damals so leichtsinnig war, 
weil du dich in den jungen Dorndorf 
verliebt hattest, eine Riesensuurme zu 
opfern, die ich gar nicht besaß." 

Hildegard stand dem Vater toten
blaß gegenüber. 

„Weiter." 
„Ich habe mir damals das Geld ge

borgt. Das heißt, ich selbst bin es schul
dig geblieben. Habe dem Großmann eine 
Hypothek eintragen lassen. Sogar ohne 
daß meine Sozien es wissen. Diese. 
Hypothek muß in sechs Monaten zu
rückgezahlt werden. Die Bohrtürme, auf 
die ich gehofft, geben noch immer kei
nen Ertrag. Ganz einfach, wenn Zö
bern mir das Geld nicht gibt, bin ich 
pleite, und er gibt natürlich nur, wenn 
Gerda seine Frau wird. 

„Das hast du alles getan — weil id i 
in Eberhard von Dorndorf verliebt war? 

„Weshalb sonst?" 
„Ich glaube vielmehr, daß du es ge

tan hast, weil du dir einbildetest,, in 
Groß-Kaldern Millionen zu finden. 
Wenn du schon offen bist, sei es ganz 
und wenn du es jetzt für selbstver
ständlich hakst, daß auch Gerda sich 
opfert, dann verstecke dich nicht hinter 
schönen Ausreden, kfa muß jetzt zur 
Beim." 

„Hildegard, du warst immer. ein ver
nünftiges M ä d c h e n — — — " 

„Das hoffe ich auch jetzt noch zu sein 
Sei unbesorgt. Ich werde sehen, dir 
zu helfen, Wie ich das kann, weiß ich 
heute noch nicht. Jedenfalls soll meine 
Schwester das Opfer nicht sein, Lebe 
wohl!" 

Achtes Kapitei 

Sie ging aus dem Zimmer und eilte 
zur Bahn. 

Es war gut, daß Hildegard in ihrem 
Abteil allein saß, denn schon die An
wesenheit eines Fremden wäre ihr 
Qual gewesen. Da saß sie und grübelte 
vor sich hin O, diese unseligen drei
hunderttausend Mark! Wie war es mög
lich daß sie alle des Vaters Vermögen 
so überschätzt hatten! Ein bitteres Lä
cheln stand um ihren Mund. Für die
ses Geld hatte ihr der Vater gewisser
maßen ihren Mann gekauft. Um die
ses Geld zu erhalten, hatte Eberhard 
sie geheiratet. Was war nun? Sie liebte 
ihren Mann. Sie hatte von Tag zu 
Tag mehr Achtung vor seiner rastlosen 
Arbeit, mit er das Gut in die Höhe 
brachte. Sie - sie glaubte zu fühlen 
daß Eberhard sie liebte und - zwi
schen ihnen stand dieses unselige Geld 
um dessetwillen die Schranke sich im
mer wieder erhob. Um dessetwillen 
jetzt Gerda ihr Glück opfern sollte. 
Und das alles, weil da in Groß-Kaldern 
ein ungeschickter Ingenieur nicht das 
rechte Loch erbohrte, aus dem das ge
priesene Oel floß. 

Während Hildegard so dasaß und sich 
den Kopf zermarterte nach tausend in 
derselben Minute wieder verworfenen 
Plänen, war in ihrer Sehnsucht. Sehn
sucht nach einem Menschenherzen, Sehn 
sucht nach einer verstehenden Stimme 
Und immer wieder war es ihr als 
sähe sre Eberhard, wie er abend für 

abend an seinem Schreibtisch saß und 
arbeitete nach des Tages Last und Mü
he. 

Bekümmert kam Hildegard in Groß-
Kaldern an. Eberhard war allein in dem 
großen Hause, die Eltern waren zur 
Erholung in die Schweiz gefahren. 

Als Hildegard ihm im Zimmer gegen
übertrat fühlte er, wie sehr er sich 
nach ihr gesehnt hatte. Sie hatte aber 
einen so verstörten Blick, daß er er
schreckend sagte : 

„Um Himmels Willen ist ein Un
glück geschehen." 

Sie antwortete nicht aber - sie sank 
in einen Sessel und weinte, weinte, 
als habe sie alle Energie zusammen
raffen müssen, um eben noch bis hier 
ihre Nerven zu beherrschen. Ihre Trä
nen schnitten ihm ins Herz. Er trat 
hinter den Stuhl und beugte sich über 
sie. 

„Was ist geschehen? Bin ich schuld 
daran daß du weinst? Habe ich ein 
Unrecht getan?" 

Sie richtete sich langsam auf und sah 
ihn groß und mit tränenfeuchten Au
gen an. 

„Ja, Eberhard, einmal hast du ein gro
ßes Unrecht getan." 

Er antwortete leise: „Als ich um dei
ne Hand warb als - " 

Sie unterbrach ihn ,und in ihsea 
Augen war ein Ausdruck, der er noch 
nie in ihnen gesehen. 

„Nein. Als du damals in Sankt Mo
ritz von mir gingest ohne zu werben.'' 

Jetzt schien es Eberhard als sei ein 
Wunder geschehen. Er legte den Awn 
um ihre Schulter und sagte ganz leise 

„Hättest du ja gesagt - damals -
in Sankt Moritz?" 

Sie antwortete nicht, aber jetzt wein
te sie an seiner Brust. 

„Kannst du nie verzeihen dass d*-
mais—" 
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RUNDFUNK 
B R Ü S S E L I 

Sonntag: 23. Juni 1961 
6.M, 7.05, 8.10 Sdrallplatten, 9.10 Kla
viermusik, 10.00 Opern-Wunschplatten,, 
11.00 Neue Schiallplatten, 12.00 Land
funk, 12.20 Die Hawai Calls, 12.35 Mu
sik für didi, 13.15 Tour de France, an
schließend: 230 Minuten Musik und 
Sport. Zwischen 18 und 17 Uhr Tour 
d» France, 17.05 Soldatenfunik, 17.45 
Phdlh. Orchester des niederländischen 
Rundfunks, 19.00 Kath. rel. halbe Stun
de, 19.45 Tour de France, 20.00 La 
dunaon en marche, 20.30 Music-hall 
öaaginaire, 22.10 Die Küste bei Nacht, 
26.00 Jazz. 

Montag: 26. Juni 1961 
8.45 Morgenandadit, 7.05 und 8.10 Mor-
genkonzert, 9.10 Belg. Musik, 10.02 Re
gionalsendungen, 12.02 Orch. Champ. de 
la Butte, 12.15 Musikkbox, 12.40 Orch, 
Mantovani, 13.15 Intime Musik, 14.03 
Tag der Komponisten, 15.40 Feuilleton, 
18.07 Leichte Musik. Dazw. Tour de 
France, 17.10 Leichte Musik belg. Kom
ponisten,^.02 Soldatenfunk, 18.45 Mu
sik v. Dupriez und Sibelius, 19.00 Tour 
de France, 19.15 Leichte Musik, 20.00 
Operetten, 20.20 Le bruit du monde,, 
21.30 Discoclub in Ferien, 22.10 Jazz in 
blue. 

Dienstag: 27. Juni 1961 
Bi« 9.10 wie montags, 9.10 Musik von 
Beerhoven und Smetana, 10.02 Regional-

Programm der Sendung 
in deutscher Sprache 

Sonntag: 
19.00-19.15 Nachrichten, 19.15-19.30 Kin
dersendung, 19.30-20.00 Religiöse Sen
dung, 20.00-20.50 Wunschkonzert, 20.50-
21.00 Nachrichten. 

Montag: 
19.00-19.15 Nachrichten und Aktuelles, 
19.15-19.30 Solistenparade, 19,30-20.00 
Unterhaltungsmusik, 20.00-20.15 Das 
Wochenende in den Ostkantonen, 20.15-
20.45 Klassisches Konzert (an jedem 1. 
und 2. Montag im Monat) 20.45-20.50 
Bericht - Rotes Kreuz (an jedem 1. 
Montag im Monat), 20.45-20.50 Sendung 
für die Kranken (an jedem 2. Montag 
im Monat), 20.15-20.50 Klassisches Kon
zert (an jedem 3., 4. und 5. Montag 
im Monat), 20.50-21.00 Nachrichten. 

Dienstag: 
19.00-19.15 Nachrichten und Aktuelles, 
19.15-19.30 Solistenparade, 19.30-19.45 
Frauensendung, 19.45-20.15 Jazz, 20.15-
20.50 Tanzmusik. 

Sendungen, 12.02 Kennen Sie das 7 12.32 
Envoyez la musique, 13.15 Cafe, Pousse-
cafe et touren-disques, 14.03 Jean Pa-
ques spielt, 14.30 Kasinoprogramm, 15.30 
Wilhelm Badehaus; Klavier, 15.40 Feuil
leton, 16.07 Leichte Musik. Tour de 
France, 17.10 Musikalisches Allerlei, 
18.02 Soldatenfunk, 18.45 Int. Musik
treffen in Chimay, 19.00 Tour de Fran
ce, 19.15 Helmut Zacharias, 20.00 Gro
ßes Sinfonieorchester des RTB, 21.45 
Meditationen, 22.10 Freie Zeit. 

W D R Mittelwelle 
Sonntag: 25. Juni 1961 
6.00 Hafenkonzert, 8.00 Orgelkonzert, 
9.15 Unterhaltungsmusik, 1O.00 Evange
lischer Gottesdienst, 11.00 An den Kü
sten des Lichts, 12.00 Sinfonisches Kon
zert, 13.10 Operettenkonzert, 14.00 Kin
derfunk, 14.30 Tiergeschichten in Volks
liedern, 15.00 Sinfonische Musik, 16.30 
Tanztee, 17.15 Sportberichte, 18.00 Ge
danken zur Zeit, 18.15 Das Meisterwerk, 
18.45 Lieder von Schubert, 19.10 Sport
meldungen, 19.30 Das politische Forum, 
20.00 Sdilagerparade des NDR, 21.55 
Sportmeldungen, 22.15 Tausend Takte 
Tanzmusik, 23.00 Harald Banter mit sei
ner Media-Band, 23.15 Unterhaltungsmu
sik, 0.05 Nachtkonzert (Orchester-Fanta
sie von Strawinsij, 7. Sinfonie von 
Schubert), 1.00 Musik bis zum frühen 
Morgen. 

Montag: 26. Juni 1961 
5.05 Start in die Woche, 6.05 Frühmusik, 
7.45 Für die Frau, 9.00 Musik für die 
Hausfrauen, 12.00 Jazz-Musik, 13.15 Schö 
ne Stimmen (Opernkkonzert), 14.00 Vor
trag über Arabien, 14.15 Bolivien, Vor
trag, 14.45 Unterhaltungskonzert, 16.00 
Nachmittagskonzert, 17.05 Der Raketen
mensch im Wintergarten, 17.20 Buch des 
Tages, 17.35 Für die Frau, 17.50 Nach 
der Arbeit, 19.15 Ein Buch, das uns auf
fiel, 19.30 Geistliches Konzert, der Ca-
pella coloniensis, 20.50 Der neue Miüsik-
bericht, 21.10 E. Wolf-Ferrari, Konzert 
für Violine und Orchester D-dur, 22.15 
Jazz-Musik, 22.30 Das kleine Unterhal
tungsorchester, 23.00 Für Nachtschwär
mer, eine Plattenspielerei mit Conny, 
0.10 Tanzmusik, 1.00 Musik bis zum 
frühen Morgen. , ! , " 

Dienstag: 27. Juni 1961 
5.05 Musik bringt gute Laune, 8.10 Leich
te Musik, 8.45 Für die Frau, 9.00 Vor
mittagskonzert, 12.00 Blasmusik, 13.15 
Orchesterkonzert, 14.00 Aus dem inter
nationalen Plattenkatalog, 15.00 Filmmu
sik, 19.00 Kammermusik, 16.45 Für 
Schule und Elternhaus, 17.05 Buch des 
Tages, 17.20 Intermezzo, 17.30 Vortrag 
über Jugoslawien, 17.45 Tanzmusik,19.15 
Jazz für Anfänger, 19.45 Visum für das 
rote China, 3. die Mongolei - Ferner 
Westen der Chinesen, 20,15 Unterhal
tungsmusik, 21.00 Herr Sanders öffnet 
seinen Schallplattenschrank, 22.00 Be
richt aus Amerika, 22.15 Nachlprogramm, 
Unvollkommenheit der Demokratie,23.25 
Konzertante Musik, 0.10 Tanzmusik. 

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-Elsene, Telefon 47.67.03 
Hersteller: Ateliers WIAME 

Jambes, Telefon 303.33 

U K W WEST 
Sonntag: 25. Juni 1961 
10.00 Morgenkonzert, 11.30 Musik von 
Händel, 12.00 Internationaler Frühschop
pen, 12.45 Unterhaltungsmusik, 15.00 Sin 
tonisches Konzert, 17.15 Musik für dich, 
19.00 Solistenkonzert, 20.20 Spielmusik 
und Kantaten, 21.30 Die bunte Platte, 
23.15 Kammerkonzert. 

Montag: 26. Juni 1961 
10.00 Bagatellen, 12.00 Mozartkonzert, 
14.00 Operettenkonzert, 15.05 Moderne 
Komponisten, 15.45 Wir machen Musik, 
17.00 Blaskonzert, 48.30 Kleines Haus
konzert, 19.00 Jazz-Informationen, 21.30 
Bunte Abende-, 23.05 Musik der Zeit. 

Dienstag: 27. Juni 1961 
8.45 Kammermusik, 11.30 Unterhaltungs
musik, 12.45 Mittagskonzert, 14.00 Blas
musik, 15.05 Lieder von Schumann,15.45 
Tanzmusik, 18.15 Abendmusik, 20.15 
Hörbild über George Washington Car-
ver, 21.35 Tanzmusik. 

FERNSEHEN 
Brüssel und Lüttich 

Sonntag: 25. Juni 1961 
11.00 Messe, 15.15 Disneyland, 16.10 Ak
tuelle Reportage, 19.30 Roquet Belies 
Oreilles, 20.00 Tagesschau, 20.30 Libre 
parcours, 21,10 Abenteuer auf den In
seln, 21.55 Henri Segers spielt, 22.15 
Tagesschau. 

Montag: 26. Juni 1961 
19.30 Magazin der Eva, 20.00 Tagesschau 
20.20 Sportsendung am Montag, 21.00 La -
Malibran, Film, 22.30 Tagesschiau. 

Dienstag: 27. Juni 1961 
14.00 Eurovision: Intronis. des Erzbi-
schofs Ramsay, 19.30 Naturgesdüchte, 
20.00 Tagesschau, 20.40 Zusammentref
fen mit St. Martin, 22.00 Lektüre für 
alle, 22.45 Tagesschau. 

LANGENBERG 
Sonntag: 25. Juni 1961 
11.30 Der Prediger in der Wüste, (Kin
derstunde), 12.00 Der internationale 
Frühschoppen, 13.10 Magazin der Woche, 
14.30 Lassy, Geschichten um einen treu
en Hund, 15.00 Internatioanles Leicht
athletik-Sportfest und Endspiel um die 
Deutsche Fußballmeisterschaft der Ama
teure, 19.00 Hier und heute, 19.30 Wo
chenspiegel, 20.00 Nachrichten, 20.05 Letz 
te Paradiese der Tierwelt, 20.50 Her
mann und Dorothea von Goethe, 22.20 
Die Bundesfilmpreisträger, 23.00 Nach
richten, 23.05 Die Sportschau. 

Montag: 26. Juni 1961 
17.00 Peters Hut, Zeichengeschichte (Kin
derstunde), 17.15 Cirkus Bum (Kinder
stunde), 18.40 Hier und heute, 19.15 
Ferienfreuden und Bouli-Bouli, 20.00 Ta
gesschau, das Wetter morgen, 20.20 Der 
Traum des Promoteus^ 21.03' Heitere 
Leinwand, 21.35 Die rote Optik, 22.15 
Tagesschau. 

Dienstag: 27. Juni 1961 
14.15 Feierliche Einführung des Erzbi-
schofs von Canterbury, 17.00 Nur für 
uns, 17.45 Kleine Staatsbürgerkunde, 
18.40 Hier und heute, 19.15 Musikali
sche Unterhaltung, 20.00 Tagesschau, 
das Wetter morgen, 20.20 Eine Epoche 
vor Gericht.Eichmann-Prozeß, 20.40 Cor
dula, ein Spielfilm, 22.15 Tagesschau, 
22.30 FilmbericUt vom Deutschlandflug. 

Holländisches Fernsehen 
Sonntag: 25. Juni 1961 

-CVK: 17.00-18.00 Gottesdienst aus Eind
hoven, KRO: 20.00 Pianto delle Zitelle, 
Film, 21.00 Abu Hassan, Oper von 
Weber, NTS: 22.00-22.30 Sport im Bild. 

Montag: 26. Juni 1961 
NTS: 20.00 Tagesschau und Wetterkar
te, NCRV: 20.20 Memo, Aktuelles, 20.30 
Vater ist der Beste, Film, 20.55 Gesang, 
21.20 Film, 21.30-22.05 Die Wahrheit am 
Krankenbett, Diskussion. 

Dienstag: 27. Juni 1961 
NTS: 20.00 Tagesschau, 20.20 Zeichen
trickfilm, 20.25 Die Steinfischer, Kultur
film von Otto Manfred Weninger, 20.40 
From A to Zoo, Wanderungen im Tier
reich, Holländisdie Bearbeitung: Hans 
de Vries, 21:00-22.30'Rashomon, Japa
nischer Film.-

Flämisches Fernsehen 
Sonntag: 25. Juni 1961 
14.30 Lebende Folklore, 15.00 Wochen
schau, 15.30 Sport, 17.00-17.20 Für die 
Kleinsten, 19.00 Mickeymaus-Klub, 19.30 
Vater ist der Beste, 20.00 Tagesschau, 
20.30 Neunzig Minuten, Filmketch, 20.50 
Russische Volksweisen und Volkstänze 
mit dem Ensemble Berezka, 21.50 Sport, 
22.10 Preisgekrönte Kurzfilme, 22.55 
Nachrichten. 

Montag: 26. Juni 1961 
19.00 Für Angler, 19.15 Fdhnrepoiw I 
aus vielen Ländern, 19.45 Aus dem hj.! 
turellen Leben, 20.00 Tagesschau, 2^1 
Cyrano de Bergerac, Film von ÜiinA 
Gordon nach dem Schauspiel von Kg I 
stand, 22.10 Schriftsteller besuchen in 
22.40 Nachrichten. 

Dienstag: 27. Juni 1961 
14.15-16.00 S. Deutsches Fernsehen, IJQQ 
Der liberale GeGdanke, 19.30 Zeichst, 
trickfilme, 19.45 Aus der Tierwelt, 20.00 
Tagesschau, 20.30 Aus der Gesdtidfo 
des Stummfilms, 21.00 Vergiß nicht Il
leben, Einakter von Bruno 
22.00 Nachrichten. 

• • • • • • • • • • • • • ] 

Vergessen Sie nicht 
daß ein Los der 

AFRIKANISCHEN! 

L O I I E R I E 
bis zu 
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wert sein kann. 
Ziehung des 9. Abschnitts 

am 2. Juli in Heist o / S. 

Das Los : 100 Fr. 
Das Zehntel : 11 Fr. 

LUXEMBURG 
Sonntag: 25. Juni 1961 
17.02 Reise in Amerika, Film, 18.30 Ka
riöse Tiergeschichten, 18.45 Allerlei In
teressantes, 19.15 Eine Frau für den 
Zaren, Film, 20.00 Neues vom Sonntag, 
20.15 Airs de Paris, 20.35-22.05 Das gro
ße Leben, Film. 

Montag: 26. Juni 1961 
19 .02 / Merkwürdige, Geschidttent 9̂.30 
Aktueller Sport, 19.55 Tele-Jeu, "20,00 
Tagesschau, 20.30 Romeo und Jeannette, 
Film, 22.00 Treffpunkt lOth Avenue, 
Kriminalfilm, 22.25-22.40 Tagesschall. 

Dienstag: 27. Juni 1961 
19.02 Bunte Sendung, 19.20 Gefahr 1)1 
mein Beruf, Der Matador, 19.55 Tele-
Jeu, 20.00 Tagesschau, 20.30 Black Jim 
Hawk, Film, 21.00 Lesieur vous l'offre, 
21.30 Catch, 22.00 Die Störche, DeutsAer 
Beitrag zum Prix Italia, 22.30-22.45 la
gesschau. 

In seinen Augen leuchtete es auf 
„Hildegard - jetzt - Hildegard, sage 

die Wahrheit. Hast du mich lieb? Hast 
du mich lieb, wie ich dich lieb habe?" 

War es die Last, die Hildegard auf 
dem Herzen mit heimtrug? War es 
die düstere Einsamkeit des leeren Hau
ses. Da standen zwei Menschen, die 
schon seit Monaten Mann und Frau 
waren und die in stiller Scheu ein
ander gemieden. Standen hier in dem 
düsteren Raum und hatten einander 
umklammert. Umklammert in unbewuß 
t t r Angst, die Gespenster könnten sich 
wieder erheben und zwischen sie tre
ten. Zum ersten Male küßte Eberhard 
ungehemmt seines Weibes Lippen, und 
sie lag ganz still in seinen Armen 
ließ sich küssen und hatte ihre Augen 
geschlossen. 

„Eberhard." 
Würdest du mich auch lieb haben, 

wenn ich arm wäre?" 
„Dann sicher noch lieber." 
Ihre Gedanken waren sprunghaft. 
„Weißt du dass es einen Menschen 

auf der Welt gibt, den ich von gan
zem Herzen bewundere." 

„Deinen Vater." 
„Nein, meine kleine Schwester Gerda 

Es ist etwas herrliches, wenn ein 
Mensch so ganz aufrecht und gerade 
so ohne jede Schuld und ohne jede 
Hemmung durch sein Leben geht, und 
bei Gerda ist dieses Leben ihre gro
ße, heilige Liebe. So zu lieben und so 
geliebt zu werden - wie heilig ist 
das?" 

„Ich habe dich auch ganz lieb. Wir 
haben es beide nur nicht so gewußt, 
weil - Hildegard, vergiß doch — " 

„Hilf mir; Eberhard, hi lf mir meine 
Schwester retten." 

Er verstand noch weniger. 
„Sie soll büßen, was wir verschuldet" 
Die beiden vergaßen das Mahl das 

unten gedeckt stand, aber es waren 

nicht mehr Liebesworte, die sie tausch 
ten. Sie saßen nebeneinander, und als 
Hildegard zu sprechen begann, war es 
ihr, als sei die Schranke, die beide 
in ihrem Mißtrauen zwischen sich ge
stellt hatten, nie gewesen, und sie 
fühlten daß sie längst vertraute Freun
de waren. 

Rückhaltlos sagte Hildegard alles 
was ihr der Vater vertraut hatte. 

Eberhard hörte stumm zu, dann stand 
er auf. 

„Es ist selbstverständlich meine. 
Pflicht, morgen noch mit Zobern zu 
sprechen. Dein Vater hat ihn in dem 
Glauben gelassen, daß er in sechs Mo
naten Gerdas Ja-Wort erhält."" 

„Und wenn du es Zobern sagst ist 
mein Vater verloren." 

„Er darf nicht durch ein neues Unrecht 
gerettet werden. Dieses unselige Geld 
daß dein Vater in Wirklichkeit weder 
deinem noch meinem Glück geopfert hat 
darf jetzt nicht auch noch deine Schwes 
ter unglücklich machen. In dem Augen
blick, wo wir beide Mitwisser dieser 
Dinge geworden sind, ist es unsere 
Pflicht, Zobern die Wahrheit zu sagen 

„Wäre es etwa ein Glück für irgend 
jemand, wenn Gerda geopfert würde? 
Es könnte lediglich diese unseligen 
Dreihunderttausend Mark, die zuerst 
auf meines Vaters - und auf meinen 
Schultern gelegen, die dann deinen 
Vater drückten, auf Zobern abwälzen 
und wenn dieseer erkennen würde, daß 
er das Geld verloren, .wäre nichts ge
bessert. 

Nein, jetzt ist Offenheit Pflicht. Wir 
müssen Zobern die Wahrheit sagen. 
Id i weiß daß es ihm sehr wehe tun 
wird, aber gerade weil er Gerda liebt 
wi rd er sie verstehen. 

Dann müssen wi r weiter überlegen 
Ich habe manches erreicht. Ich habe 
heute zehntausend Mark in Lüneburg 
auf der Bank, Groß-Kaldera ist er

tragsfähig und ich denke daß audi 
das neugegründete Gestüt Geld brin
gen wird." 

„Wir werden mit diesem Großmann 
reden müssen und sehen wie wir, wenn 
auch in der Arbeit eines Lebens, die 
Schuld abzahlen, die wir doch in ers
ter Linie zu zahlen hatten." 

Sie sah ihn angstvoll an. 
„Und — selbst wenn du das könntest 

- was - ist dann mit mir?" 
Er drückte sie an sich. 
„Dann denken wir - ich hätte in 

Sankt Moritz mehr Mut gehabt, als ich 
damals hatte." 

Die alte Hermine, die ungeduldig dar
auf wartete, daß die Herrschaften end
lich zu Tisch kamen, schmunzelte ver
gnügt, denn diesmal kamen beide Arm 
in Arm die Treppe hinab. Das Glück 
leuchtete aus den Augen der jungen 
Leute. 

Am Morgen des nächsten Tages lief 
Konrad Lerner nervös in seinem Zim
mer auf und nieder. Er mußte an 
das Gespräch gestern mit Hildegard 
denken und — auch an die Besprechun
gen, die ep Herrn Zobern gemacht hatte 
Dabei hatte er eigentlich ein ganz ähn
liches Gefühl wie damals als er Groß-
mann das erste Akzept gab. 

Konrad Lerner war ganz gewiß we
der eine Hochstaplernatur noch etwa 
ein Betrüger. Wenn er damals Groß
mann die Versicherung gegeben hatte, 
in drei Monaten zu zahlen, hatte er mit 
vollkommener Ueberzeugung audi an 
die schnelle Erbohrungen der Oelquel-
le geglaubt. Ebenso als er die Hypothek 
eintragen ließ. Und jetztl Jetzt wollte 
er von Zobern das Geld nehmen und 
versprach diesem die • Verlobung mit 
Gerda, während ihm Hildegard - Hi l 
degard, die jetzt ganz verändert war 
ihm klar versichert hatte daß Gerda 
ihrem Werner treu bleiben würde. 

Lerner war ehrlicher Kaufmann ge

nug, um sich zu sagen : Zöbern gegen
über handelte er nicht anständig. Er 
wußte, daß sein Wort in bezug auf 
Gerda nicht halten konnte. Er wußte 
daß es mit den Oelquellen noch lange 
dauern konnte. 

Vergebens suchte er sich damit zu 
trösten, da es ja nur gewissermaßen 
ein letzter Rettungsanker sei, den er 
hoffentlich gar nicht benutzen würde 
Jetzt war er froh, daß er nicht gleich 
mit Zöbern abgeschlossen hatte und 
ihn auf Wochen vertröstete. 

Aus diesen unangenehmen Gedan
ken schreckte ihn auf, daß die Tür 
sich öffnete und Dr. Wandel und Herr 
Hölzlein seine beiden eTilhaber, ein
traten. 

Er zwang sich zu einem Lächeln. 
„Nun, meine Herren, was bringen Sie 

Gutes ?" 
Die beiden überhörten den scherzhaf

ten Ton, und Dr. Wandel setzte sich 
in Positur. 

„Wir kommen in einer sehr ernsten 
und uns selbst überaus peinlichen An
gelegenheit." 

„Ist in der Fabrik etwas geschehen ?" 
„In der Fabrik wohl nicht. Es handelt 

sich lediglich um uns beide persönlich." 
„Also, bitte, meine Herren, was wün

schen Sie ?" 
„Ganz einfach. Herr Dr. Wandel iuid 

ich möchten Sie bitten, unser Teilhaber-
Verhältnis aufzulösen und uns unsere 
Einlagen zurückzugeben." 

Das war allerdings ein ganz uner
warteter Schlag, Lerner wollte aufbrau
sen. 

„Darf ich Sie bitten, mir dieses hödist 
merkwürdige Verhalten näher zu er
klären ? Ganz abgesehen davon, daß 
Sie sich mit einem solchen Wunsch' 
natürlich an die vertragsmäßig fest
gesetzten Kündigungsfristen zu halten 
hätten, ist der Ton, den Herr Hölzlein 
gegen mich einzuschlagen für richtig 

hält, geradezu beleidigend für midi-
Dr. Wandel blieb ganz ruhig. 
„Wir sind ja eben gekommen, um 

Ihnen die nötigen Erklärungen zu ge
ben und bitten Sie, dieselben rutl«, 
entgegenzunehmen." 

Dabei ergriff er unaufgefordert einen 
Stuhl, winkte Hölzlein, sich auch » 
setzen und Lerner, der am liebsten 
losgewettert hätte, setzte sich vor den 
Schreibtisch und trommelte nervös B" 
den Fingern auf der Tischplatte. 

„Also bitte !" 
„Sie wissen, als wi r unsere Einläse* 

machten, zuerst jeder fünfundsiebaj' 
tausend, dann jeder noch einmal hun
derttausend Mark, wurde festgelegen 
daß Sie zwar der allein zeichnende Gfr 
Schäftsführer sein sollten, es wurd) 
aber ehrenwörtlich versichert, daß W 
von allen geschäftlichen Maßnahm» 
Kenntnis erhalten und nichts Widuigf 
ohne unsere Zustimmung geschehe» 
sollte." 

Lerner sprang auf. 
„Ist das vielleicht nicht geschehe»' 
Herr Lerner. Es ist durchaus keW 

Kleinigkeit, wenn hinter unserem VSf 
ken eine Hypothek von dreihundert 
fünfzigtausend Mark, noch dazu zugiU' 
sten einer so übel beleumundeten 
son, wie es Herr August Großn»0" 
ist, eingetragen wurde." 

Lerner war blaß geworden. Da»wi 
war er allerdings nicht vorbereitet-

„Darauf wollen Sie hinaus." 
Er lachte gezwungen. 
„Ich habe meine guten Gründe ge' 

habt, die Sache nirht an die g« 8 ' 
Glocke zu hängen. Wenn Sie also 
genau Bescheid wissen, werde» S« 
auch gesehen haben, daß diese HyP0' 
thek in ein paar Wochen wieder 8e' 
löscht wird." 

„Von welchem Geld ?" 
„Herr Doktor !" 
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Anwelksilage hat viele Vorzüge 
In modernen Grünlandbetrieben wird 
in immer stärkerem Maße Grassilage 
aa Stelle von Heu verfüttert, weil sie 
insgesamt wirtschaftliche Vorteile bie
tet. Die Nährstoffeinbußen durch Ue-
berständigwerden, durch Bröckelverlu
ste und durch ungünstiges Wetter kön
nen weitgehend enigeschränkt und die 
Erträge von der Fläche bei vermehrten 
Schnitten und verstärkter Düngung 
erheblich verbessert werden. Der gün
stigste Zeitpunkt zum Schnitt des Gra
ses liegt kurz vor der Blüte, wenn der 
Rohfasergehalt nicht zu hoch, aber auch 
uichtt zu niedrig ist. Das Grünfutter 
sollte möglichst erst nach dem Anwel
ken in den Silo gebracht werden. Am 
besten ist eine kurze Anwelkzeit bei 
direkter Sonnenbestrahlung. Mehr als 
24 Std. sollte das Grüngut nicht wel
ken, da es sonst zu trocken und sperrig 
wird, was eine dichte Lagerung er
schwert. Der Wassergehalt, der im 
Gras etwa 85 Prozent beträgt, geht 
dann auf ca. 65-70 Prozent zurück. Da
durch erhöht sieh der Nährstoffgehalt 
und besonders die Zuckerkonzentra
tion. So enthalten 20 Kg einer Anwelk
silage mit 30 Prozent Trockensubstanz 
etwa die gleiche Nährstoffmenge wie 
40 kg Silage aus demselben Grüngut 

mit nur 15 Prozent Trockensubstanz. 
Auch den Tieren ist das trockenere und 
konzentrierte Futter bekömmlicher und 
sie fressen es lieber. Die höhere Zuk-
kerkonzentration bietet den Milchsäure
bakterien außerdem günstige Lebensbe
dingungen, wodurch die Qualität der 
Silage gefördert wird. Das beim An
welken verdunstete Wasser braucht 
nicht mehr transportiert zu werden, 
und die Sickersaftverluste sind ent
sprechend niedriger. Bei Anwelksilage 
ist auf Festtreten, Abpressen und Be
schweren besonders zu achten, da ohne 
dichte Lagerung bei trockenerem Gut 
leicht Nachgärungen oder Schimmelbil
dungen auftreten. Wenn es sich nicht 
umgehen läßt, frisch geschnittenes Gras 
einzusilieren, müssen - besonders im 
oberen Drittel des Silos - zuckerhaltige 
Zusätze, etwa 1 Prozent Futterzucker 
oder 2 Prozent Melasse, zugegeben wer
den, um die schnelle Entwicklung der 
Milchsäurebaklerien, die auf Zuckernah
rung angewiesen sind, anzuregen. Re
gen- oder taunasses Gras sollte nicht 
in den Silo gebracht werden, es sei 
denn, daß außer der Zuckerbeigabe 
wasserbindende Stoffe wie Kleie, Trok-
kenschnitzel oder Heuhäcksel einge
streut werden können. 

Was jeder von Rasengräsern wissen muß 
Auf die richtige Mischung kommt es an 

Der Rasen ist ein Zusammenschluß 
verschiedenster Gräser, wer wirklich 
mit Erfolg Rasen einsäen wi l l , muß 
sich über die Eigenschaften der wich
tigsten Gräser einigermaßen im kla
ren sein. Vor allen Dingen muß man 
wissen, daß die Engländer, Holländer 
und Amerikaner in der Züchtung von 
Rasengräsern wesentlich weiter sind als 
die Deutschen. 

Bei uns bestehen die Rasenmiscbun-
gen zum größten Teil aus Gräsern, die 
mehr oder weniger für die landwirt
schaftliche Nutzung, als für Wiesen u. 
Weiden gezüchtet wurden. Ein ideales 
Rasengras muß aber ganz andere Ei
genschaften haben als ein Futtergras 
oder ein Gras, bei dem es auf Massen
ertrag ankommt, je kürzer ein Rasen 
gehalten wird, desto schwächer und 
flacher ist die Bewurzelung. Die meis
ten Wurzeln gehen nur in 3 bis 5cm 
Tiefe. So reagiert Rasen sehr rasch 
auf Trockenheit. Zudem verbrauchen 
die Raschgräser mit ihrem ununter
brochenen Wachstum viel Wasser und 
Nährstoffe, die sie nicht überall im 
ausreichenden Maße bekommen. 

Was bei der Suche nach den richtigen 

Durch bewegliche Weidetränken 

Mehr Milch und bessere Gesundheit 
Ebenso wie für den Menschen ge

sundes und einwandfreies Trinkwasser 
verlangt wird ist dies auch für die 
Milchkühe und das Jungvieh auf der 
Weide nötig. Gesundes Wasser schützt 
die Tiere vor Krankheiten. Trotz auf
wendiger Befestigung der Bachrinnen u. 
Bachläufen mit Bohlen entsprechen heu
te diese Tränkeplätze nicht mehr der 
Forderung na cheinem gesunden Trink 
wasser. Besonders gefährlich sind die 
Tränkestellen, in den denen die Tiere 
herumtreten und dazu noch abkoten, 
wegen der Ansteckung von Seuchen u. 
inneren Krankheiten. So führt die Le
beregelseuche immer noch zu Verlusten 
Die Weidetiere magern bis zum Skelett 
ab. Beim Tränken aus den verschmutz
ten und zertretenen Gräben nehmen 
die Weidetiere die Leberegelbrut mit 
auf. 

In vielen Betrieben nimmt die Milch
leistung beim Weidegang nicht entspre
chend der nährstoffreichen Weide zu. 
Der Grund liegt oft am fehlenden 
Trinkwasser, das zur beliebigen Auf
nahme geboten werden soll. Viele Land 
Wirte nutzen mit Recht ihre Weide in 
der Form von weniger wasserhaltiger, 
Lsngweide von 20—27cm Wuchshöhe im 
Elektroweidezaun. Auf der Weide haben 
frischmelkende Kühe einen täglichen 
Wasserbedarf von 40 bis 60 Llr. Nach 
ineinen Erfahrungen gibt eine Kuh im 
Durchschnitt einen Liter mehr Milch bei 
vorhandener Weidetränke als ohne die
se. Der Elektrowanderzaun verlangt ge
radezu eine mit dem Weidevieh wan
dernde Weidetränke. 

Ortsbewegliche Weidepumpen sind ein 
Fortschritt 

Es werden heute mehrere Weidepum-
peasysteme angeboten. Gut bewährt ha
ben sich die Kolben.Pendefweidepum-
pen mit als Saugtrog ausgebildeten 
Pumpenfuß, dessen Form dem Maul 
der Weidetiere angepaßt ist. Das durs-

I tende Tier drückt mit seiner unempfind
lichen Nase das als Pumpenarm aus
gebildete Pendel vorwärts. Durch die
ses Vorwärtsdrücken mit der Nase wird 
sidit- und hörbar Trinkwasser in den 
kleinen Saugtrog gepumpt. Ein großer 
Vorteil ist auch, dass die Weidetiere 
die Seibsttranke-Weidepumpen selbst je 
nach Durst bedienen. Der Kraftaufwand 
zur Betätigung der Weidepumpe ist ge
ring. Selbst die Jungrinder gewöhnen 
sich schnell an die Betätigung der Pum
pe. Da Selbsttränke- Weidepumpen, kei
ne klappernden Teile haben, arbei
ten diese geräuschlos und daher ohne 
Schreckwirkung auf die Tiere. 

Die Pumpleistung beträgt etwa 1 Li
ter Wasser pro Hub. Die etwa 25—30 
kg schwere Selbsttränke -Weidepumpe 
hat senkrecht eine Saugwirkung von 
etwa 6m und zugleich waagerecht eine 
solche bis zu 20 m. Die Weidepumpen 
sind sehr vielseitig zu verwenden. Sie 
eignen sich sowohl zur ortsfesten Mon
tage mit Saugrohr oder Saugschlauch 
als auch zur beweglichen Montage mit 
niederen Handwagen oder Schlitten. Die 
Handwagen sollen ausgesprochene Briik-
kenwagen, also ohne Aufbauten sein. 
Die kippsicheren Schütten zur Montage 
der Pumpe kann man selbst aus Holz 
bauen. Es ist empfehlenswert, folgende 
Maße bei der Anfertigung eines Weide-
pumschlittens zu verwenden: Kufenlän
ge 85 cm, Kufenhöhe 14 cm und Kufen
spurweite etwa 65 cm. Auf den beiden 
verbindenden Querträgern wird die Wei 
depumpe aufgebaut. Die Ansaugung des 
Weidetränkwasser kann mittels der 
Weidepumpe sowohl aus Rohr- Ramm
oder Ringbrunnen als auch aus einem 
Wassergraben, Bach, Flluß, Teich er
folgen, je nachdem welche örtlichen 
Verhältnisse vorliegen. Die Verwendung 
eines reinigenden Saugkorbes am An
saugrohr oder Ansaugsch.lai.ich ist jeden
falls ratsam, da es sonst zu störenden 
Vertopfungen kommen kann. 

Selbsttränke - Faßwagen eignen sich als 
Weidetränke 

Die mit Druckzungen und Federven
tilen ausgestatteten Selbstränkebecken 
haben sich im Stall bestens bewährt. Es 
lag daher der Gedanke nahe, Selbstferän-
kebecken an Wassertränke- oder Jauche
fässern anstatt des Ausis.v.fbahnes anzu
ordnen. Das als Reduzierstück ausgebil
dete Anchlußstück wird auf den glatten 
Auslaufsturtzen mit geschraubtem 
Flansch aufgesteckt, dann werden die 
drei Schrauben fest angezogen. Das 
Anschluß stück sitzt vollkommen fest 
Es gibt komplett anbauferiig, einfädle 
zweifache and dreifache Weideselbstträn 
kebeckim. Zum Anbau eignen sich noch 
gut erhaltene Jauche- oder Gülleiässer 
die im Zuge der Motorisierung notwen
digen grösseren Fässern weichen muß
ten und die nunmehr einem neuen 
wirtschaftlichen Verwendungszweck zuge 
führt werden können. Zum Transport 
der Tränkefässer können bei nicht all
zugroßer Entfernung vom Hof alte ei
senbereifte Wagen Verwendung finden 
3e:rn Landmasd'inenhandel sind bereits 
fertige Selbsltrünkeweidefässer ohne 
oder mit Wagen zu kaufen. Bis zu 15 
Kühen kommt man mit einem Weide
selbs Itränkebecken am Tränkefasswa
gen aus. Ansonsten sind zwei- oder 
dreifache Weidetränkebecken an den 
Wasserfässern anzuordnen. Eine Milch
kuh benötigt beim Weidegang etwa 
50 Liter Wasser täglich. Jeder Jeder 
Landwirt kann also die Größe des 
Selbstlränkefasses u. die damit erziel
bare Dauer der Tränkezeit berechnen. 
Alle zwei bis drei Tage sollte frisches 
Tränkewasser gereicht werden, da das 
Trinkwasser im Faß nach einigen Ta
gen absteht. Die Selbsttränkeweidewa
gen sind entsprechend abzustützen. 
Auch sind die Tränkestellen zu wechseln 
da ansonsten die Grasnarbe um das 
Selbsttränkefaß zertreten wird, was ja 
vermieden werden soll. 

Rasengräsern am meisten erstaunt, ist 
die Tatsache daß das bekannte Deut
sche Weidegras in den allermeisten 
Fällen für den Rasen völlig ungeeig
net ist. Seine Vorzüge: schnelles Auf
laufen nach der Saat, Preiswürdigkeit 
als Saatgut, wintergrüne Halme, Un
terdrückungskraft gegen Kräuter, heben 
seine starken Nachteile nicht auf: den 
großen Nährstoffverbrauch, das starke 
Verdrängungsvermögen gegenüber ande
ren Mischungspartnem, die Unfähigkeit 
einen gessehlossenen Rasen zu bilden 
die starke Stengeltriebigkeit und das 
rasche Lückigwerden auf weniger oft 
geschnittenen und schlecht gedüngten 
Flächen. Auf leichten Böden versagt es 
oft vollständig. Bei der Anlage wirklich 
repräsentativer Flächen hat es nichts zu 
suchen. Auch ein geringer Anteil ver
dirbt meist das Gesamtbild. 

Ein gutes Gras für kräftige Böden 
ist die Wiesenrispe, Poa pratensis ,die 
in den USA mit speziellen Rasen
sorten vertreten ist. Die wichtigste Sor
te ist die „Merionrispe" mit kurzen 
Ausläufern und schneller Regenerations
fähigkeit. Das Gras braucht lange zur 
Keimung und wächst zunächst nicht sehr 
schnell, wird dadurch leicht von ande
ren Gräsern, also beispielsweise vom 
Deutschen Weidelgras, unterdrückt, 
wenn man nicht aufpasst. Es ist weit
gehend dürrefest, winterhart, früh aus
treibend und stets frisch in der Blatt
farbe. Im großen und ganzen kann 
man es wohl als Rasengras erster 
Klasse bezeichnen, besonders wenn es 
sich um die Rasensorten han
delt. In jedem Falle ist es wertvoller 
als das Deutsche Weidelgras. 

Die Rotsdiwingelarten können für den 
Rasen noch weiter verbessert werden 

und zwar geht es hauptsächlich. um 
die ausläufertreibende Form Festuca 
rubra stolonifera und die horstbiWen
de Form Festuca rubra fallax.' Der 
Horstrotschwingel ist ausdauernd, tritt 
fest, boden- und schattenverträglich, 
dürre, und winterfest, gut gefärbt "und 
feinblättrig. Er bildet einen ebenmäßi
gen Rasen und ist wegen seinen' vielen 
guten Eigenschaften in jeder Rasenmf-
sdmng bis zu 50 Prozent vertretbar 
Der Ausläuferrotschwingel festigt : die 
Narbe und schließt Lücken, er verträgt 
aber nicht so gut wie der anderp Rot
schwingel Trockenheit. 

Verschiedene Straußgräser bewiesen 
ebenfalls ihre Rasentauglichkeit;'- doch 
werden sie in Deutschland noch 'nicht 
genügend züchterisch bearbeitet. Es 
lohnt sich, folgende Namen zu 'mer
ken : Agrostis tenuis, Agrostis"' canins 
und das kriechende Straußgras Agrostiis 
prorepens, das auch als Pflanzgras ver
wendet wird. 

Die sind nur die wichtigsten Rasen
gräser. Es kommen für Rasenmischun-

j gen noch einige Rispenarten, ' 1 (Poa), 
Kammgras (Cynosorus)) und ähnliche in 
Frage. Ergänzt wird diese Sammlung 
von den Gräsern für spezielle Zwecke 
also beispielsweise für Rasen im Schat
ten. 

Was nun die sogenannten Tiergärten 
oder „Fürst-Pückler" Mischungen angeht 
so handelt es sich nicht um immer 
gleichbleibende Zusammensetzungen, 
sondern jede Firma, ja oft die Samen
handlungen selbst stellen nach Gutdün
ken die Mischung zusammen. Man er
kennt also ihren Anteil an der M i 
schung, ganz abgesehen davon, daß 
solche Mischungen nicht auf den jewei
ligen Standort abgestellt werden. 

Das richtige Auszeichen der Bäume im Wald 

Technik des Durchforstens 

Schnittmethoden bei sommergrünen Hecken 
Dicht soll sie sein 

Sommergrüne Laubhecken sollten we
nigstens zweimal in der Vegetationspe
riode geschnitten werden. Günstig sind 
die Monate Juni und August. Wo jetzt 
aüerdings Singvögel in der Hecke brü
ten, schiebt man den Schnitt noch bis 
Ende Juli-Anfang August auf. Es ist 
dadurch möglich, daß man nur einmal 
zwm Schneiden kommt. Das hat zur 
Mge, daß die Triebe sich nicht ge
nügend verzweigen und die Hecke all
mählich zu dicht wird. Es empfiehlt sich 
dann, im nächsten Jahr den ersten 
Schnitt schon Ende April-Anfang Mai 
KL machen. Besonders dichte Hecken 
«hält man durch dreimaligen Grün-
»dmitt: Ende April, Ende Juni und 
Ende August. 

Es wird vielfach empfohlen, die Hecke 
»dwägwandig zu schneiden. Das ist 
zweifellos eine gute Schnittmethode. 
^°<fc muß man sich darüber im klaren 
ä e i a i daß sie nicht überall angebracht 

So wird es zum Beispiel keinem 
len, die Begrenzung an der Stra

ße, wo die Hecke dicht mit dem Zaun 
abschließt, schrägwandig zu halten.Hier 
muß die Hecke nach wie vor mit senk
rechten Seitenwänden erzogen werden. 
Das gilt auch für die dem Zaun abge
wandte Seite, damit das Triebgleichge
wicht erhalten bleibt. Die richtet. Die 
senkrechten Wände werden nicht so 
leicht kahl, wenn bei Bedarf gewässert 
und gedüngt wird. 

Der schrägwandige Schnitt ist überall 
dort von Vorteil, wo die Heoke als 
Trennwand innerhalb des Gartens Ver
wendung findet. Dabei kann es sich 
um hohe und um niedrige Hecken han
deln. Es ist allgemein üblich, oben 
eine waagerechte Ebene zu schneiden. 
Recht selten sieht man den tunnelför-
migen Schnitt. Auch ist er praktisch 
können sehr zierend sein und bleiben 
auch lange dicht, wenn die Seitenwän
de hier etwas schräg geschnitten wer
den. 

Bei 1 m Höhe weicht man um etwa 
und leicht durchzuführen. Solche Hecken 

10 cm von der Senkrechten ab, das 
ist 1 Zehntel der Höhe. Bei einer 1,5 
Meter hohen Hecke macht das an jeder 
Seite 15 cm aus. Ist die Hecke nun 
unten 90 cm breit, so muß man ihr 
oben eine Breite von 60 cm geben. 
Der Sommerschnitt ist nur ' ein Laub
triebschnitt, so daß die Hecke hinter
her eine geschlossene grüne Wand 
bildet. 

Mit der Schnittarbeit beginnt man 
zweckmäßig oben. In der gewünschten 
Höhe wird straff eine Schnur gespannt 
nach der man sich beim Rückschnitt der 
oberen Laubtriebe richtet. Die Seiten
wände schneidet man vorteilhaft von 
unten nach oben. Auch hier empfiehlt 
es sich, Schnüre zu spannen, damit die 
Schnittflächen eben wenden. Nach dem 
Schnitt ist der Boden bei Bedarf gründ
lich zu wässern und auch zu düngen 
Man wähle einen stickstoffbetonten Voll 
dünger, wie zum Beispiel Cresoal, und 
gebe davon etwa 40 gramm je laufen
den Metes. Der Dünger kann ausge
streut oder flüssig gegeben werden. 

Wie im großen und ganzen der Wert 
| des Nutzholzes von den Stärkeverhält-
j aissen, der technischen Beschaffenheit 
| abhängig st, so dürfte die Erziehung 
j dieser Eigenschaften auf einer gegebe-
i nen Waldfläche in erster Linie durch 

riditige Durchforstung erreicht werden 
Wir werden versuchen, dem Privat
waldbesitz die allgemeinen Gesichtspun
kte einer zweckentsprechenden Durch
forstung aus der Praxis zu zeigen. 

Das Höhenwachstum eines Baumes 
wird durch dichten Kronenschluß ge
fördert, während das Diekenwachstum 
sich bei der Freistellung der Krone im 
größeren Raum- und Lichtgenuß ver
mehrt. Es folgt daraus, daß eine mä
ßige Auflockerung des oberen Kronen
schlusses eines Bestandes für die übrig
bleibenden Stämme dicken und wert
zuwachsfördernd sein muß, weil die Um 
gestaltung und Vergrößerung des Kro
nen daches einer vermehrten Zahl von 
Blattorganen den Genuß des beleben
den Lichtes verschafft. Man wird dem
zufolge einer vorsichtigen Lichstellung 
der sogenannten Zukunftsbäume in ge
schlossenem Bestände beipflichten müs
sen. Es liegt auf der Hand, daß dieser 
Methode mit Vorteil eine gewisse 
Gleichmäßigkeit beizulegen, ist. Solange 
das aufgelockerte Kronendach nicht wie 
der zugewachsen ist, hält der Dickenzu
wachs an, was des weiteren die Not
wendigkeit der Wiederholung der Durch 
forstung erhellt. . Zu starke Eingriffe 
führen zur Verlängerung der Krone u. 
Wiederbeastung der Stämme und damit 
zur Wertverminderung des Holzes. Au
ßerdem besteht Gefahr, Sturm und 
Frostlöcher zu schaffen es ist eine be
kannte Tatsache, daß in einem ge-
schlosseneen Bestand jedesmal die 
stärksten Stämme den größten Zu
wachs haben, damit also an meisten 
an Wert gewinnen, sie bilden die Zu-
kunftsbäume, 

Ihre Pflege ist durch Schaffung des 
nötigen Wachsraums für Krone und 
Wurzel Zweck und Ziel der Durchfors
tung. Da mit zunehmendem Alter das 
Bedürfnis an Wachsraum steigt, so muß 
naiturgemäß die Durchforstung bis ins 
haubare Alter der herrschenden Stäm
me in möglichst kurzen Zwischenräu
men fortgesetzt ewrden. Dabei ist es 
gleichgültig, ob es sich um Saaten oder 
Pflanzen oder um Naturverjüngungen 
handelt. 

Auf die Pflege des Unterstandes ist 
zur Erhaltung der Bodenkraft und zur 
Entlastung des Oberstlandes besonders 
Gewicht au legen. Daß bei jeder Durch-
forstang auch das steaumteockene so
wie das insekten- und pilzbefallene 

Material herauszunehmen ist, (Reini
gungshieb), bildet einen der ersten Fak
toren zur Erziehung gesunder und wüch
siger Bestände. Daß ein mäßig .lockerer 
Kronenschluß auch dem Schneedruck 
entgegenwirkt, indem den Kronen Be
wegungsfreiheit und den Schneemas
sen das Hindurchrieseln bis auf den 
Waldboden ermöglicht wird, ferner daß 
eine mäßige Auflockerung des Bestan
des dem Einzelstamm gegen Sturm er
höhte Standfestigkeit gibt, sei als wei
tere Tatsache für den Wert der Durch
forstung angführt, auch wird durch eine 
mäßigeUnterbrechung des Bestaridschlufl 
ses den Niederschlägen sowie den hu
musersetzenden Atmosphärilen zum 
Waldboden Zutritt verschafft und da
mit eine Bodenverbesserung herbei
geführt. 

Die Durchforstung hat sich zu . er
strecken auf alle den Zukunftsbäu
men Schaden zufügende Stämme, sei 
es durch Peitschen, Scheuern, Drük-
ken, Schieben usw. Des, weiteren auf 
alles minderwertige (ästige, krumme, 
rauhe, tiefbeastete und .kurzsdiäftige 
sowie kränkelnde) Material. Der -Un-
terwuchs trägt, solange er nicht . bis 
in die Kronen hinaufreicht, zur . Ast
reinheit und zum Schutz bei u n d ' i s t 
zu schonen. Im übrigen gilt f ü r . d i e 
Wertbemessung in gleichaltrigen : Be
ständen in erster Linie' die Stärke, 
da Starkholz mehr produziert und 
höher im Preise steht als schwädtser« 
Stämme. 

Im allgemeinen darf als Regel gel
ten, daß die schon in der Jugend 
verwüchsigen (herrschenden) Pflanzen 
dauernd in der Führung bleiben, weil 
sie entweder besser veranlagt, sind 
oder günstigere Daseinsbedingungen 
vorfanden. Die einmal unterdrückten 
Stämme hingegen würden beim-; Aus
bleiben des menschlichen Eingriffes 
ganz verkümmern und schließlich ab
sterben. Aus , diesem Umstand ergibt 
sich die Notwendigkeit und der Wert 
der Durcfaforstung. Ideelle Gesichts
punkte wie Schonung kranker oder 
toter, parasitenbesetzter oder sonst 
hinderlicher Bäume vom Standpunkte 
des Naturschutez aus müssen bei 
einer rationellen Bodenkultur, wie ein 
auf kleinem Raum zusammengedräng
tes Volk sie treiben muß, außer acht 
bleiben. Für den Forstwirt gilt es le
diglich, den nutzlosen, kräfteverbraiu-
cfaeden Daseinskampf der Einzelindivi
duen in einem Bestände abzukürzen 
und auf raschem Wege die größtmög
liche . Holzquantität zu erzielen. Daß 
dazu die Durschforstung in hohem- Ma-
beiträgt, lehrt die Erfahrung. 
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Agassi» N Seile 

die StMe Stunde 
Gedanken zum Sonntag 

Auf ein Wörtlein stoßen wir nicht 
stehen In der heiligen Schrift, auf das 
Wör t le in : Selig. Oft und oft werden 
un« dort die Wege gezeigt zum Glück 
das der Mensch so heiß ersehnt, dem 
er nachstrebt mit der ganzen Kraft 
seiner Seele vom Erwachen seinen 
Vernunft bis zum Tode. Und doch; so 
viel« jagen in Unwissenheit und Leicht
sinn einem Phantom nach, einer Fata-
Morgana, die in nachts zerrinnt, wenn 
man das Glück mit Händen zu fassen 
wähnt. So manche Wege zu wahrem 
Glück werden uns aufgezählt in der 
Heiligen Schrift. Da jubelt zum Beispiel 
der Psalmist gleich zu Beginn des 
Psalmenbuches : „Selig der Mann, der 
nicht im Rate der Gottlosen wandert, 
der nicht auf dorn Wege der Sünder 
steht noch im Kreise der Spötter sitzt 
vielmehr am Gesetze Gottes seine Lust 
hat und sein Gesetz betrachtet Tag 
und Nacht. Er ist wie ein Baum ge
pflanzt an Wasserbächen, der seine 
Frucht bringt zur rechten Zeit und 
dessen Laub nicht welkt. Was immer 
er tut, das gelingt ihm". 

Doch weitaus am schönsten hat uns 
einmal der Heiland den Weg zum ech 
ten Glück gezeigt, da er in seinen 
acht Seligkeiten vom Berge her den 
Scharen des Volkes sein Reichspro-
gramm kündete. Für heute - und es 
paßt wohl zur Epistel als auch zum 
Evangelium des heutigen Sonntags -
„Selig, die Sanftmütigen; denn sie wer
den das Land besitzen." 

Oberflächliche Leute könnten freilich 
denken, die Sanftmut sei nicht von so 
einschneidender Bedeutung für das 
Glück des Menschen. Aber gerade von 
ihr hängt für Ungezählte das Glück 
de» Lebens ab. In der Welt verkündigt 
man ja ein anderes Evangelium, das 
da lautet: „Selig die Harten, die Rück
sichtslosen, die nicht in jedem Men
schenangesicht immer wieder das Eben
bild Gottes durchleuchten sehen, die 
gefühllos über Leichen gehen, die un
terdrücken, knechten und ausbeuten 
können, die vol l Haß, Neid und Eifer-
surht keine edle Menschlichkeit ken
ne». Die, ohne zu erschauen, Menschen
blut umzupressen wissen in gleißen-
ies Gold." 

Ihnen sagt der Heiland: „Selig die 
Sanftmütigen!" Die gütigen und lieben 
Menschen! Männlichkeit und Milde 
scheinen manchem unüberbrückbare Ge
gensätze zu sein. Sanftmut, Güte, Lie
benswürdigkeit dünkt manchem mehr 
als weibliche Eigenschaft, als weichlich 
und unmännlich. Aufrechter Charakter 
Energie, kraftvolle Entschiedenheit schei 
ne» ihnen unvereinbar zu sein mit 
Sanftmut. Solche Leute haben sich ein 
Zerrbild von der Sanftmut gemacht. 
Sanftmut ist keineswegs gleichbedeu
tend mit feiger Schwäche und Nachgie
bigkeit. Sie ist nicht etwa bloß die 
Aeußerung eines phlegmatischen Tem
peraments. Auch nicht ein Geschenk 
der Natur, das einem mühelos in den 
Schoß fällt. Nein, Sanftmut ist ein 
Geschenk des Heiligen Geistes, das 
aber erfleht und errungen werden muß 
durch Gebet und Selbstbeherrschung. 
Sanftmut ist jenes stille, ruhige, aus
geglichene Wesen eines Menschen, das 
frei ist von Zorn und Groll, von Rach
sucht und Leidenschaft, von Launen
haftigkeit und Rechthaberei, jene See
lenverfassung, die es für größer erachtet 
sich selbst zu überwinden als sich 
überwinden zu lassen von fremder Bos
heit. 

Der Heiland bat jede Tugend in hero
ischem Maße geübt. Wenn er aber 
trotzdem gerade von der Sanftmut 
8agt: „Lernet von mir", dann muß er 
gerade ihr eine besondere Bedeutung 
zumessen. Sie ist eben eine Grundtu
gend für die glückliche Entfaltung un
serer ganzen Persönlichkeit, eine Vor
aussetzung für das Glück der Familie 
und der Gesellschaft. Gibt es einen 
Kreis, wo man sie notwendiger braucht 
und wo sie edlere Früchte zeitigt als 
gerade im trauten Familienkreis. Hier 
ist sie eine Quelle echten Glücks- der 
Ruhe und des Friedens. Wie gut und 
lieblich ist es, wenn Eheleute brüder
lich und schwesterlich in Eintracht bei-
sammenwohnen! Wenn Menschen in 
engster Fühlung zusammenleben, dann 
lassen sich Fehler und Schwächen, die 

Selig die Sanftmütigen 
jeder hat .nicht so leicht verdecken; 
darum ist zarte Rücksichtnahme auf
einander, liebevolles Ertragen ein 
Haupterfordernis echter Liebe. Das ist 
nicht so leicht für viele, die noch ein 
Erbe aus dem Kriege zu tragen haben 
die in der Hast des Alltags nervös 
geworden oder von Sorgen niederge
drückt werden. So mancher ist drau-, 
ßen ein liebenswürdiger Gesellschafter 
zu Hause aber erscheint er durch seine 
Launen, sein gereiztes Wesen, sein 
ständiges Kritisieren und Nörgeln als 
ein mürrischer Weggefährte, ja vielleicht 
sogar als Tyrann der Familie. Ein be
rühmter Mann schrieb einmal nach dem 
Tode seiner Frau in tiefer Erschütterung 
die Worte nieder: „Blind und taub 
sind wir. Bedenke es wohl, wenn du 
noch ein lebendes Wesen hast, das 
du liebst. Warte nicht, bis der Tod 
die armseligen kleinen Staubwolken u. 
Dissonanzen des Augenblicks hinwegge
fegt hat, und schließlich alles so trau
ervoll klar und schön dasteht, wenn 
es zu spät ist." Leider zerbricht das 
Glück vieler Familien an den kleinen 
täglichen Disharmonien; die Seelen wer
den wund durch die immer wiederhol
ten Nadelstiche. Wie wertvoll ist also 
ein liebevolles sanftes Wesen! Selig 
die Sanftmütigen. 

Was kann der Mangel an Sanftmut 
Zorn, Haß und Bitterkeit alles anrich
ten? Er zerstört den Frieden eines ru
higen Tages, verletzt die liebsten Men
schen, zerreißt roh die edelsten Bande 
zerbricht die Herzen. 

Ja, der Zorn einer Minute kann ein 
ganzes Lebensglück zerstören und Wun
den schlagen, die keine Zeit mehr hei
len kann. Alexander der Große, der 
kühne Welteroberer, der ungezählte Sie
ge errungen über gewaltige Heere, kann 
den Sieg nicht erringen über sein 
zornig aufwallendes Herz und tötete 
grausam seinen liebsten Freund und 
Lebensretter Klitus, der ihn vor un
würdigen Schmeichlereien warnte. Drei 
Tage und Nächte rief er weinend nach 
seinem Freund, aber alle Reue konnte 
den Toten nicht mehr zum Leben er
wecken. Der hl. Jakobus hat recht: 
„Der Zorn des Menschen tut nicht 
was gerecht ist vor Gott" und ist so 
ein schlimmer Feind des menschlichen 
Glückes. 

Ganz anders die Sanftmut! Ihr ver
heißt der Heiland die Ruhe, den Frie
den des Herzens. „Ihr werdet Ruhe 
finden für eure Herzen" sagt er. Nichts 
bringt den Sanftmütigen aus dem Gleich 
gewicht. Keine Kränkung, keine Belei
digung, kein Schaden. Nicht als ob er 
etwa unempfindlich wäre für all diese 
Dinge. Auch er fühlt das Unrecht-, aber 
er ist edel und groß und weiß sich zu 
beherrschen. Wo andere toben und wet
tern bewahrt er die Ruhe. Er gleicht 
dem blauen Firmament, das unberührt 
bleibt, wenn auch Regenwolken und 
Gewitterstürme unter ihm dahinbrausen 
In der Seligpreisung des Heilandes heißt 
es : „Selig die Sanftmütigen denn sie 
werden das Land besitzen." Das klingt 
etwas eigentümlich. Soll die Sanftmut 
uns etwa zu Welterobern zu reidien 
Grundbesitzern machen? Das meint der 
Heiland sicher nicht. Aber er preist 

J die Sanfmütigen als die wahren Her
ren der Welt. Die Herrscher der Welt 
mögen gebieten über den Leib und 
den Besitz ihrer Untertanen, die Sanft 
mutigen aber herrschen über die Herzen 
So wars im Leben des Heilandes. 
Warum hatte er eine so große Anzie
hungskraft besessen? Warum lief al
les Volk ihm nach, wie die Pharisäer 
neidisch sagten? Er war gewiß die 
Gotteskraft, die in ihm wohnte, aber 
vor allem die Güte und Liebenswür
digkeit, die ihm aus den Augen leuch
tete, die ihn auch dann nicht verließ 
als er schmachvoll' behandelt wurde, 
und die alle Menschen fesselte und 
anzog. 

Bei den Heiligen war es ähnlich. Wir 
staunen oft über ihre seltsame Anzie
hungskraft. Man denke nur an Vinzenz 
von Paul, Franziskus von Assisi, Franz 
von Sales, den Pfarrer von Ars, an 
Don Bosko. Vinzenz von Paul erzählt 
von sich, daß er einen herben, melan
cholischen, verschlossenen Charakter 
hatte. Durch die Gnade Gottes erkann
te er, wie diese Eigenschaften für sein 
seelsorgliches Wirken geradezu katas

trophal werden mußten. Und er bete
te und tat auch alles, um diesen un
schönen, abstoßenden Zug seines We
sens abzulegen. Und so wurde er ein 
liebenswürdiger Heiliger, Er hat durch 
seine Sanftmut außerordentliche Erfol
ge erzielt. Nur dreimal in seinem Le
ben, so sagt er selbst von sich, habe 
er Mißerfolg gehabt. Und dies war je
desmal der Fall, wenn er in Aufregung 
gehandelt hatte. Franz von Sales war 
von Natur aus ebenfalls sehr heftig 
und zum Zorn geneigt. Auch er kämpfte 
mit aller Energie dagegen und wurde 
so der Heilige, der durch seine Sanft
mut Außerordentliches wirkte und Tau
sende zur Kirche zurückführen konnte. 

Welch eine liebenswürdige und lebens 
wichtige Tugend ist demnach die Sanft
mut! Sie gibt einen lieben, vertrauens
würdigen, ausgeglichenen Charakter, 
schenkt die Ruhe des Herzens auch bei 
unliebsamen Ereignissen und gibt Macht 
auch über die Herzen anderer. Wir 
müssen diejenigen jedoch nicht mißver
stehen, welche die Tugend der Sanft
mut noch nicht erwerben konnten, 
denn sie leiden an seelischen Depres
sionen, man machte sie zu zornigen 
und bösen Menschen. Achten wir darum 
im Alltag auf die Mahnung unseres 
Heilandes: „Lernet von mir! Ich bin 
sanftmütig und demütig von Herzen". 

Gottesdienstordnung - Pfarre StVith 
5. Sonntag nach Pfingsten 
Sonntag: 25. Juni 1961 
Monatskommunion der Kinder 

6.3 Uhr: Jgd. für Paul Freches 
8.00 Uhr: Für Bertram Schmitz (s. d. 

Eisenbahner) 
9.00 Uhr: Jgd. für Heinrich Schenk 

und Susanna Brück 
10.00 Uhr; Hochamt für die Pfarre 
19.45 Uhr: Andacht. 

Montag: 26. Juni 1961 

6.30 Uhr: Jgd. für Johann Kesseler 
7.15 Uhr: Für Gertrud Flammang geh 

BaTes (s. Nacbb.) 

Dienstag: 27. Juni 1961 

6.30 Uhr : Für die Verst. der Familie 
Hanf-Pickard 

7.15 Uhr: Zu Ehren d. hlg. Schutz
engel (W.T.) 

Mittwoch: 28. Juni 1961 

6.30 Uhr: Zu E. d. hl. Schutzengel und 
zur Immerw. Hilfe (B.K.) 

7.15 Uhr: Jgd. f. Edmund Terren, Sy-
billa Grüsges und Sohn Viktor. 

Donnerstag: 29. Juni 1961 
FEST DES HL. PETRUS UND PAULUS 

6.30 Uhr: Für die Verst. der Familie 
Jakobs-Bomers 

7.15 Uhr: Für Michel Arens 
8.00 Uhr: Schulmesse für die Leb. und 

Verst. der Pfarre 
20.00 Uhr: Abendmesse für Peter Koh-

nenmergen 

Freitag: 30. Juni 1961 

S6.30 Uhr: Jgd. für Sus. Schröder geb. 
Heiles und Tochter Maria 

7.15 Uhr: Jgd. für Servatius Holper 

Samstag: 1. Juli 1961 

6.30 Uhr: Jgd. für die Brüder Arnold 
und Nikolaus Dederichs 

7.15 Uhr: Für die verst. tätigen Mit
glieder der Marien-Legion 

3.00 Uhr: Beichtgelenheit. Ah B Ulkt: 
fremder Beichtvater. 

Sonntag: 2. Juli 1961 
Monatskommunion der Männer 
(M. HEIMSUCHUNG) 

6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. fa 
Familie Müller-Backes 

8.00 Uhr: Jgd. für Eugenia Treiaw 
geb. Kehl und Kath. Treinen-Biefsr 

9.00 Uhr: Für die Leb. und VMK. 
der Familie Schröder-Klasen 
10.00 Uhr: Hochamt für die Pfane, 

W O R T G O T T I S 
im Rundfunk 

Programm der Sendung 
G L A U B E U N D K I R C H E 

Sonntag, den 25. Juni 1901 
von 19.30 • 20.00 Uhr 

UKW • Kanal 40 - 99 MHz 

1. Gedanken zum 5. Sonntag nach Pfjag-
sten (J. Thierron} 
2. Irgendwo . . . in unserer Zeit . . , 
geschah 1 
3. Neues aus der Kirche - Die Kifdte 
bei uns. 
4. WORTE FUERS LEBEN: „Die Erik-
bung des Kindes zum Beten" Ein Wort 
an unsere jungen Mütter. (Pfarrer V. 
Gielen, Walhorn) 
5. Buchbesprechung: Das gute Buch 
6. Schriftwort über die Bruderliebe. 
Es singt der Kinderchor Walhorn . 

Die Sendeleitung nimmt Hinweise 
und Wünsche jederzeit dankend 
entgegen. 

Anschrift: 
Sendung „Glaube und Kirche" 
i.A. Prof. W. Brüll, Kaperber« 2, 

E U P E N 

Der Gebildete und der Zweifler 
Der Bildung haftet offenbar so etwas 

wie eine Aufsässigkeit gegen den 
Glauben an. Es scheint immer noch 
zu sein, daß die Mehrzahl der Ge
bildeten zu den Verächtern der Reli
gion gehört. Aber in Wirklichkeit hat 
sich die Situation seit Sdileiermacber 
erheblich gewandelt, und die Veräch
ter der Religion sollte man heute 
nicht unter den Gebildeten suchen, 
sondern unter den Halbgebildeten, die 
nun freilich zahlenmäßig und der sozia
len Geltung nach in einem geradezu un
vorstellbaren Maß überwiegen. Die Ge
bildeten hingegen, dieser Rest einer 
abenteuerlichen Geschichte des menschli
chen Geistes, gehören, huete nicht zu 
den Verächtern, sondern zu den Zweif
lern i d den Verzweifelten. 

Der Zweifel aber bezeichnet eine 
ganz andere geistliche Situation als 
die Verachtung oder der Spott. Die 
Halbbildung, die sich noch heute zu 
Spott und Verachtung befugt weiß, be
ruht eben darauf, daß sie nur zur 
Hälfte weiß, worum es sich handelt 
Sie weiß nur, daß wir Menschen die 
Erkenntnis des Wißbaren ungeheuer 
vermehrt haben. Aber sie verschließt 
die Augen vor der Tatsache, daß wir 
gleichzeitig die Gewißheit des Lebens 
ungeheuer verminderten. Eben dies ist 
aber der Zweifel im vollen und ernst
haften Sinne, etwa wie Ortega y Gasset 
ihn versteht. 

„Der Augenblick ist günstig, um aus
zusprechen, daß der Zweifel, der wirk
liche Zweifel, der nicht einfach me
thodischer oder intellektueller Herkunft 
ist, eine Form des Glaubens darstellt 
und der nämlichen Schicht in der Ar
chitektur des Lebens angehört. Auch 
im Zweifel lebt man. Nur hat in die
sem Falle das Leben einen beängsti
genden Charakter. Im Zweifel lebt man 
wie in einem Abgrund, das heißt im 
Zustand des Fallens. Er ist daher die 
Verneinung der Festigkeit. Wi r spüren 
plötzlich, daß unter unseren Füßen die 
feste Erde nachgibt, und wir scheinen 
zu fallen, ins Bodenlose zu fallen, 
ohne uns dagegen zu wehren, ohne 
etwas tun zu können, um uns festzu
halten, um zu leben. Es ist wie der 
Tod im Leben, wie die Teilnahme an 
der Vernichtung unseres eigenen Da
seins . . . Kurz : Der Zweifel heißt le
ben im Unsicheren als solchem, er ist 
das Leben im Augenblick des Erdhebens 
eines ununterbrochenen1 und unaufhör
lichen Erdbebens." • 
(Vom Menschen als utopischem Wesen) 

Der moderne Zweilei wächst aus der 
Erkenntnis, daß gerade das Gewußte 
und Gedachte im höchsten Gerade un
gewiß ist, sobald die un gewußten u. 
unbewußten Voraussetzungen nicht 
mehr gegeben sind. Dies aber ist heu

te der Fall. Der moderne Intellek
tuelle lebt nicht mit Bewußtsein u. 
Willen. Er bezeichnet infolgedessen als 
Wirklichkeit, was in Wahrheit und im 
besten Falle eine Weise der Entgegen
nahme, der Empfängnis des Wirklichen 
ist, und zwar ausschließlich Entgegen
nahme durch das Bewußtsein und 
durdi den Willen. Das Ergebnis ist 
eine ungeheuere Zunahme an Welter
kenntnis im Sinne der Registrierung 
und Systematisierung der Fakten, also 
einer abstrakten Welterkenntnis, bei 
gleichzeitigem katastrophalen Verlust an j 
Weltwirklichkeit. 

Was man heutzutage Weltanschauung I 
Idee oder Ideologie nennt, ist in j 
Wahrheit ein gewollter und bewußter 
Ersatz für Weltwirklichkeit, mithin in 
beängstigendem Maße unsicher, schiwan
kend, zwielichtig und zweifelhaft. Der 
Wille wird durch nichts mehr gehal
ten als durch das Bewußtsein ,und 
so wird auch das Bewußtsein durch 
nichts mehr getragen als durch den 
Willen. Dies ist eben die einzige Deu
tung dessen, was man die Autonomie 
des Geistes nennt. Es ist nichts mehr 
übriggeblieben als der Herren Geist, u. 
infolgedessen gleicht alles dem Geist 
den man begreift. „Der Mensch be
gegnet immer nur sich selbst. Er hat 
sein Gegenüber verloren. Die Wirklich
keit verschweigt sich ihm, nachdem nur 
noch sein Bewußtsein das Wort führt. 

Der Gebildete von heute gibt sich 
dadurch zu erkennen, daß er diesen 
seinen verzweifelten Zustand zu er
kennen beginnt, wenn auch nicht sosehr 
auf dem Felde der Wissenschaft als 
auf dem Felde der Poesie und der 
Kunst. Was sich hier zeigt, sind nicht 
bloß Erkenntnisse, .sondern Bekenntnis
se, nämlich Bekenntnisse des Zweifels 
Man könnte natürlich manches dagegen 
einwenden. Man könnte auf die offen
bar noch keineswegs erschütterte Wis-
sensdnaftsgläufoigkeit hinweisen. Jedoch 
bedeutet diese Gläubigkeit im Grunde 
nur etwas wie die Einsicht, daß wir 
auch in Zukunft mit der Wissenschaft 
leben müssen, wie wir ja mit dem 
Fortschritt leben müssen, ob wir wol
len oder nicht. Fortschritt und Wis
senschaft bleiben unser Schicksal. Es ist 

Katholische Filmzensur 

ST.VITH: 
„HAUSBOOT"; für Erwachsene und Ju
gendliche. 
„DIE ROTE HAND"; für Erwachsene. 
BUETGENBACH: 
„KEINER VERLAESST DAS SCHIFF"; 
für Erwachsene. 
„MEIN SCHULFREUND"; für Erwach
sene und Jugendliche. 

daher auch verständlich, daß sich auf 
dem weiten Feld unserer Gegenwart 
die überkommene Wissenschaftsgläubig 
keit zu einem Wissensfanatismus stei
gert, wie das im Kommunismus zui 
Regel geworden ist, aber auch in Eu
ropa weithin noch zelebriert wird. Das 
ändert aber nichts an der Tatsache, 
daß mitten im Zentrum dieses Fanatis
mus der Zweifel schon sichtbar wird 
und daß das Bekenntnis des Zwei
fels überzeugender ist als der Fana
tismus. 

Der Gebildete lebt im Augenblick 
des Erdbebens, eines ununterbrochenen 
und unaufhörlichen Erdbebens! Wie an
ders kann man denn unsere moderne 
Dichtung und. Kunst verstehen? Dort, 
wo diese stehen haben wir die Bil
dung unserer Gegenwart zu suchen. 
Also im existentiellen Zweifel, der 
keineswegs methodischer oder intel
lektueller Herkunft ist, sondern wirk
lich Verzweiflung und Einsamkeit. Es 
sind nur die Halbgebildeten unserer 
Zeit, die sich im Gefühl der intellek
tuellen und faktischen Macht des Men
schen sonnen. 

Alfer Marktplatz 
Von Maria Hauska 

An seines Brunnens stillem Rand« 
stehen 

die grauen Heiligen aus Stein 
und ihre faltigen Gewänder wehen, 
als hätte sie des Meisters Hand 

im Gehen 
gebannt in dies erstarrte Sein. 

Wie schatten kühl die alten 
Ahornbäume 

mit lichtdurchwirkter Dämmerung! 
Aus allen Winkeln treten sanfte 

Träume 
u. alle Dinge haben goldne Säum* 
von seliger Erinnerung. 

Und manchmal kommt mit 
schimmerndem Gefieder 

ein kleiner Vogel wie ein Gruß 
aus einer Welt der Weite und 

der Lieder 
und läßt sich auf des Bildwerks 

Hände nieder, 
behutsam und mit leichtem Fuß. 

Dann ist's, als drängte innerliches 
Leben 

den steinernen, verzückten Mann, 
dies holde Gottgeschöpf ins Licht 

zu heben, 
und beide sind dem Zauber 

hingegeben 
und sehn einander zärtlich an. 

Amtsstuben der 
und Dr. Jui 

werden die ur 
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M Softe T I f . V i f E E R I l t T D H O 

CORSO 
ST. V I T H - Tel. 85 

Sonntag 
4.30 u. 8.30 Uhr 

Samstag 
8.30 Uhr 

Eine bezaubernde Filmkomödie in 
Tedinikolor und Vista Vision, die mit 
keiner anderen verglichen werden kann. 

Hausboot 
mit Gary Grant und Sophia Loren 

Zwei Weltstars in einem Film der guten 
Laune. 

jugendliche zugelassen 

Montag 
8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Ein außergewöhnlich packender Film, voll 
abenteuerlicher Spannung. 

Die rote Hand 
Duell zwischen Waffenhändlern. 
Geheimorganisation und Abwehr. 

Paul Hubschmid • Hannes Messemer 
Eleonora Rossi-Drago 

Sous titres francais - Jugendl. nicht zugel. 

Ein feiner Qualitätsartikel ist die neue 

Phoenix - Familienzickzack 
großes Modell 
Sie kurbelt, näht Knöpfe, Knopflöcher 

und ist derart bedienungseinfach, daß die 
Handhabung OHNE KURSUS IN 30 MI
NUTEN erlernt ist. Da Festfahren un
möglich, näht sie wunderbar störungslos. 

Sie kostet mit Schrank: 8.500 francs. Die PHOENIX DUPLO-
MATIK kostet mit denselben Eigenschaften 13.450 francs. Bei 
Barzahlung Rabatt. Teilzahlung nach Wunsch. Habe stets gute 
gebrauchte Nähmaschinen aller Marken, mit Garantie zu ver
kaufen. 

Joseph LE10LY LIVET, Faymonville 53 

Amtsstuben der Notare Dr. Jur. Robert GRIMAR 
und Dr. Jur. Joseph CEREXHE, Malmedy. 

Öffentliche Versteigerung 
Wracks Erbauseinandersetzung in RECHT 

(2. und LETZTE Sitzung) 

Am Mittwoch, dem 28. Juni 1961, 
nachmittags 14.30 Uhr, 

werden die unterzeichneten Notare, hieriu be
stellt durch Urteil des Gerichtes erster Instanz in 
Verviers, vom 15. AAai 1961, im Restaurant LIN
DENHOF in Recht, auf Anstehen der Erben des 
Hern Joseph SCHLINNERTZ - PLUMACHER aus 
Recht, zur öffentlichen meistbietenden Versteige
rung (ZWEITE SITZUNG) der nachbezeichneten Im
mobilien schreiten: 

GEMARKUNG RECHT: 
Flur 16 Nr. 622-247, aufm Sprung Wiese, 4,91 ar. 

Bisheriges Angebot: 36.000 Fr. 
Flur 16 Nr. 248, daselbst, Wiese, 0,24 ar. 

Bisheriges Angebot: 3.500 Fr. 
Flur 16 Nr. 620-262, daselbst, Wohn- und 

Geschäftshaus 3,22 ar. 
Bisheriges Angebot: S95.000 Fr. 

BISIT5ANTRITT: sofort. 
Nähere Auskünfte erteilen die Amtsstuben: 
R. GRIAAAR $. CEREXHE 

Neu Organisierung der 
Verkaufsabteilung 

und 

Direktionswechsel 
bei der 

S. A . i U i b N U 
Vorwerk-Kobold 

Für Auskünfte wende 
man sich für Verviers : 
Mr. Delwick, 33, Rue du 
Centre Andrimont 
Tel. 34607 
Lüttich: Mr. Lefevre, 145, 
Rue Varin, Lüttich 
Tel. 52.19.07 
Neues sensationelles Mate
rial. 
Einige Verkaufsstellen sind 
frei 

tO DAN IA 

ARMBANDUHREN 
Anton LENZ St.Vith 

Heuwagen 
[Eisenräder), 1 Mähma
schine „Bantz", zu verkau
fen. ' Stefan Brandenburg, 
Bütgenbach Nr. 110. 

Heubläser 
mit Garantie zu verkaufen. 

Maschinenhandlung 
R I C H A R D ! .St.Vith 
Hauptstraße 25 Telefon 225 

nach M a j ; 
qearbeeitt 

Aei/.Uicb gepr.Fuß-Spezial is 

Alov Meinen, Dodenberg 
Tel. AMEL 165 

Bin zu allen Kranken- und 
Invalidenkassen zugelassen 

A U T O B A U R E S 
ST .VIIH 1 El . (089)282 77 

- KAUFT PER TELEFON -

Ständig 120 Fahrzeuge auf Lager 

Ständig auf Lager 

ferkelpLäufer&Faselschweme 
der lux. u. yorkshireschen Edebasse 
zu den billigsten Tagespreisen! 
Lieferung frei Heus. 

Richard LE6R0S / Büdingen / Tel. 42 

SCALA 
BOLLINGEN, Tel. 43 

Samstag Sonntag Montag 
24. 6. 61 25. 6. 61 26. 6. 61 
8.30 Uhr 2 u. 8.30 Uhr 8.30 Uhr 
Bernhard Widci, Claus Holm. Erica Beer 

in » 

„Flucht in die 
Tropennacht" 

Ein sensationeller Farbfilm welcher in 
Zenl ' prika gedreht wurde. Safari und 

GroWndjagden im Urwald. 
Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen 

Sous titres francais 

Elysée 
BÖTGEN BACH - Tel. 283 

Samstag 
8.30 Uhr 

Sonntag 
2 «. 8J0 Ufa 

Heinz Rühmann 
Herta Feiler, Mario Adorf, Ernst Stteöder 

u. v. a. in einem unvergeßlichen Film 

Goring, mein Schulfreund \ 
Eine unwahrscheinliche Geschichte. Brief
träger Fuchs ,der das Schicksal von Millio
nen kleiner Parteigenossen teilte, jedoch 

seinen eigenen Weg ging. 
In deutscher Sprache - Sous titres francais 

et Samands 
Jugendliche zugelassen 

Montag 
8.30 Uhr 

und Mittwoch 
8.30 f i s 

Kommen Sie und lachen Sie mit in dem ( 
heiteren Film f 

Keiner verlässt das Schiff { 
Schlag auf Schlag! 
Scherz auf Scherz I 

dazu eine passende Handlung 
In deutscher Sprache 

Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen 

Amtsstube von Dr. Jur. Robert GRIMAR, Noter m 
StVith, Wteserrbachstraße, 9 Tel. Nr. 86 

Öffentliche Versteigerung 
NMR LANDPARZIUlE IN HOLZHMM 

Am Mittwoch, dem 5. Juli 1961. 
nachmittags 15.00 Uhr, 

wird der unterzeichnete Notar, in der Gastwirt
schaft CHRISTEN in Manderfeld, auf Anstehen der 
Gemeinde Manderfeld, zur öffentlichen, meistbie
tenden Versteigerung der naehbeaeichneten Par
zelle schreiten: 

GEMARKUNG MANDERFELD: 

Flur 13, Nr. 203, Holzheim, Wiese, 6,84 «r. 
Diese Parzelle wird in 2 Losen ausgeboten und 
zwar: 

1 Los von 0.98 ar 
1 Los von 5,42 ar. 
BESITZANTRITT: Sofort. 
Weitere Auskf '*+e erteilen die Gemeinde

verwaltung Manderw.d und die Amtsstube des 
Notars. R. GRIMAR. 

Uber den Höhepunkt 
Es liegt eine verhaltene Unruhe über 

diesen hochsommerlichen Tagen. Zwar 
stehen für die meisten die Freuden 
der Urlaubstage noch bevor, aber der 
Kalender sagt, daß das Jahr den Hö
hepunkt bereits überschritten hat. Der 
längste Tag im Jahr, die kürzeste 
Nacht, von nun an gehts wieder ab
wärts. Nun gilt's, den Höhepunkt des 
Jahres auch für uns noch zu gewinnen 
Ferientage, deren leuchtende Erinnerun
sen uns die dunklen, kräfteaehrenden 
Wintermonate erhellen soll. Der drit-
' 8 Tag nach der Sommersonnenwende 
l tägt im christlichen Kalender den Na
men des Johannes des Täufers. Eines 
der Worte, die uns aus dem Munde 
des Täufers überliefert sind, he iß t : 
-Er muß wachsen, ich aber muß ab
nehmen." Der Gleicfaklang der Worte -
die abnehmenden Tage, - mag der 
Grund gewesen sein, daß ein Tag an 
der Sommersonnenwende dem Geden-
(en an diesen letzten Propheten ge
widmet wurde. 

Das Wort: „Er muß wachsen, aber 
•ch abnehmen", klingt wie Resignation 
Aufgabe und Verzicht. Wer es so ver
steht, versteht es falsch. Es ist eine uns 
unverständliche Fügung der Geschichte, 
daß nach fast 2.000 Jahren der Ue-
öerlieferuag neues Licht auf die Ge

stalt des Täufers fällt. Es begann mit 
der entlaufenen Ziege des Beduinen-Jun
gen Mohammed ad'Dib. Der Knabe ver
mißte sie um die Mittagszeit eines 
Sommertages im Jahre 1947 und machte 
sich auf die Suche. Sein Weideplatz 
lag unterhalb der Kalkfelsen am To
ten Meer. In der großen Hitze zog 
er sich an den schroffen Klippen em
por. Dabei entdeckte er ein Loch im 
Felsen, nicht viel größer als ein Men
schenkopf. Als er einen ' Stein hin
einwarf hörte er drinnen ein Klirren 
wie von zerbrochenen Gefäßen. Vol
ler Schrecken sprang er wie ein Hase 
den Abhang hinunter. Erst am Abend 
vertraute er sich im Zelt älteren Ka
meraden an. Am nächsten Morgen 
zogen sie los, die geheimnisvolle Höh
le näher zu untersuchen. Der Tapferste 
zwängte seinen schmalen Körper durch 
die Oeffnung. Drinnen fand er acht 
große Tonkrüge, die mit napfartigen 
Deckeln gut verschlossen waren. Aber 
statt der erhofften Gold- und Silber
schätze fand er darin nur Bündel voll 
Lumpen, in deren Mitte alte Lederrollen 
lagen. Sie waren enttäuscht. Später hat 
man für die Lederrollen das vierhundert 
fache ihres Gewichts in Gold bezahlt. 
Die Jungen hatten den größten Wis
senschaftlichen Fund des Jahrhunderts 
gemacht. 

Im Jahre 68 nach Christi Geburt 
hatten die Angehörigen einer Glaubens
gruppe - Essener wurden sie genannt 
— dort ihre Schätze verborgen. Sie 
erwarteten das Herannahen eines rö
mischen Heeres unter dem Oberbefehls
haber Titus. Er zog das Jordantal 
hinauf und hatte im Jahre 70 Jerusa
lem dem Erdboden gleichgemacht. Die 
Ordens-Ansiedlung der Essener in den 
Dünen des Toten Meeres mußte vor
her dran glauben. Keiner ihrer Be
wohner - es mögen ein paar Hun
dert gewesen sein - blieb am Leben. 
Und ihre Schriften, die sie als wert
vollsten Besitz verborgen hatten, 
schlummerten bis im Jahre 1947 der 
barfüßige, braungebrannte Ziegenhirte 
Mohammed sie fand. . 

Als die Wissenschaftler aus aller 
Welt, die Professoren aus Paris und 
Heidelberg, aus Amerika, England und 
Canada an die Entzifferung gingen, 
klang ihnen einiger ganz vertraut. Sie 
lasen beispielsweise in den Ordensre
geln der Essener, daß Angehörige 
dieser Gruppe, die sich von ihnen 
trennen wollten, verpflichtet wären, ge
wisse Ordensgebote weiterhin ihr Leben 
lang zu beachten. So durften sie nur 
einfachste Kleidung tragen, möglichst 
nur Tierfelle, und ihre Speise durfte 
nur sein, was die Steppe ihnen bot, 
z. B. Heuschrecken und wilder Honig. 

Das war genau das, was das Evange
lium vom dem Täufer Johannes berich
tet. Bisher war das unverständlich ge

wesen. Die weiteren Schlüsse lagen na
he: Johannes der Täufer war einer der 
Unruhigen im Lande gewesen, der die 
Gewitterluft der Zeit spürte. Er hatte 
sich der Gruppe der Essener angeschlos
sen, hat bei ihnen aber nicht bleiben 
können. Er zog weiter umher, predigte 
in der Wüste und wartete auf den, der 
kommen sollte. Und als er ihm begeg
net, hat seine Unruhe, sein Warten 
die Erfüllung gefunden. Weit ausge
streckt ist sein Arm: „Sehet, das ist 
Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. 
Er ist Anfang, Mitte und Ziel alles 
Handelns Gottes mit dieser Welt. Er 
muß wachsen, ich aber muß abnehmen." 
Er hatte nun seine Aufgabe: Hinweis 
zu sein auf den Gottessohn. Sein Wort: 
„Ich muß abnehmen", bedeutet keinen 
Verzicht, enthält nichts Trauriges. Im 
Gegenteil: Dieser herbe, harte, ernste 
Mann findet für den Sinn und Zweck 
seines Lebens ein überaus fröhliches, 
sinnenfreudiges Gleichnis: „Wer die 
Braut hat, der ist der Bräutigam. Der 
Freund aberv des Bräutigams steht und 
hört ihm zu und freut sich hoch über 
des Bräutigams Stimme. Diese meine 
Freude ist nun erfüllt." Man muß wis
sen, mit welchem Glanz und glutvoller 
natürlicher Sinnenfreude im alten Orient 
Hochzeiten gefeiert wurden. Und er 
wollte Brautführer sein ! Er wollte sich 
mitfreunen, teilhaben an der Freude des 
Bräutigams. Vom Bräutigam her sollte 
das Licht, die Freude, in sein Leben, 
falten. Des ist meine Lebensauffassung. 

Man kann sein Leben als sein 
tum ansehen, das man in einiger V W 
antwortung zu verwalten hat. M|aa 
kann sein eigener Herr sein. Damit ist 
man dem Gesetz des Wachsen ufld 
Abnehmens unterworfen. Dann hat das 
Leben irgendwann und irgendwo seinen 
Höhepunkt. Und dann muß man sich 
fragen, wo der Höhepunkt des Leben» 
liegt. Ist es die sorgenlose Jugendzeit, 
die Zeit der jungen Liebe, der Braut
werbung, der Hochzeit? Oder die Zelt 
des reifen Lebens, die wi r „die besten 
Jahre" nennen T Aber die fallen ja mei
stens schon zusammen mit den ersten 
Anzeichen des Abnehmens, da man. 
merkt, daß die Kraft und die Gesund
heit begrenzt sind. Wann ist der Höhe
punkt i n der Kraft eines Volkes über
schritten, einer Kulturepoche? Sind w i r 
im westlichen Teil der Welt schon über 
die Sonnenwende hinaus ? Beginnt es 
Herbst zu werden über Europa? Wir 
können es nicht wissen. Wi r wiesen es 
nicht für unser eigenes Leben, nicht för 
unser Volk. Dafür ist kein Kalender 
vorhanden, der uns die Sonnenwende 
anzeigt. 

Der Johannistag im Höhepunkt des 
Jahres w i l l uns hinweisen auf die Bot
schaft des Täufers, daß unser Leben 
einen großen Sinn hat, einen Sinn im 
Wachsen, im Höhepunkt und im Abneh
men: Beizutragen zum Lobe des großen 
Gottes. 



Bei einem Schoppen guten Weines 
Wenn die geistige Nahrung fehlt 

Es gab Zeiten, in denen Franz Schubert den 
Wein mehr liebte als die Musik In einer sol
chen Zeit verordnete ihm sein Hausarzt und 
Freund, der auch ein guter Musikkenner war. 
ein' paar Wochen Hausarrest und setzte ihn 
dabei auf Limonade „Du wirst in dieser Zeit 
fleißig komponieren können" sagte er Nach 
Ablaut einer Woche besuchte er seinen Pa
tienten. - wieder • und fragte: „Nun, bist du 
fleißig gewesen?" 

„Außerordentlich", gab Schubert zur Ant
wort. 

„So laß hören!" 
Der Komponist setzte sich ans Klavier und 

spidite. Doch schon nach einigen Sätzen sprang 
der • Arzt auf und rief; „Hör auf! Solch ein 
mattes Zeug hab ich von dir noch nie ge
hört!" 

„Stimmt", lachte Schubert, „das matte Zeug 
ist ja bei dem Zeug gesetzt, auf das du mich 
gesetzt hast!" 

Der nette alte Herr 
Einige bekannte Schauspieler saßen zusam

men- am Stammtisch und renommierten bei 
einem guten Schoppen Wein mit ihrer Beliebt
heit. Am meisten schnitt dabei Alexander 
Girardi auf. Er erzählte: „Als ich voriges Jahr 
in Ischl zur Kur war, da schickt eines Tages 
der Kaiser zu mir, ich möchte doch gleich mal 
kommen. Und als ich mich bei Seiner Majestät 

melden laß' da sagt der: .Wissen's mein lie
ber Girardi heut' ist so ein schöner Tag. da 
möchf ich mit Ihnen ein Stück spazieren 
fahren Bald darauf fuhr dann auch eine 
mit vier kräftigen Pferden bespannte Staats
kutsche vor, der Kaiser und ich stiegen ein, 
hinter uns ein paar livrierte Lakaien, so fuh
ren wir durch den Ort, und die Leut' haben 
nur so gestaunt Am nächsten Tag haben sich 
alle auf der Kurpromenad' um mich ge
drängt und gefragt: .Sagen Sie, Herr von 
Girardi. wer war denn der nette alte Herr 
mit dem Bart, der da gestern neben Ihnen im 
Wagen saß'?" 

Purer Neid 
Otto von Bismarck war ein Freund guten 

alten Weines und würziger Zigarren Beides 
hatten ihm die Aerzte verboten. „Ja, ja". 

„Ach, das ist noch ganz zahm, Papi. Wart nur 
erst mal die Rückseite der Platte ab." 

(Kanada) 

sagte der Altreichskanzler, „die Aerzte und die 
Seelsorger, die verbieten immer das, was sie 
manchmal selbst so gerne täten, aber wegen 
ihres Berufes nicht dürfen." 

General Le Boeuf war entsetzt 
Seine goldene Uhr war weg 

»Pap] ist's. Er fragt, ob er hereinkommen u i m , 
oder ob Frati Grün immer noch da ist." (USA) 

Der französische General Le Boeuf war im 
Jahre 1912 eingeladen worden, in der Haupt
stadt eines kleinen Balkanstaates einen Vor
trag zu halten. Da man ihn gebeten hatte, den 
Vortrag nicht länger als eine Stunde aus
zudehnen, weil anschließend ein Bankett statt
finden sollte, legte der General seine goldene 
Uhr auf das Vortragspult, um die Zeit 
kontrollieren zu können. 

Als er zu Ende gesprochen hatte, wurde 
er von verschiedenen Herren beglückwünscht, 
doch als er sich wieder dem Pult zuwandte, 
mußte er zu seinem Schrecken feststellen, daß 
die goldene Uhr, ein Geschenk des Präsiden
ten der französischen Republik, verschwunden 
war. Er teilte dies dem Oberstleutnant 
Catargiu mit, der ihm von der Regierung als 
Betreuer beigegeben war. Doch der schien 
nicht weiter erstaunt und meinte: 

1 „Das kann nur der Kriegsminister Manes-
kalu gewesen sein. Ich werde das gleich in 
Ordnung bringen!" 

General Le Boeuf war entsetzt und wollte 
Catargiu zurückhalten, denn er befürchtete 
einen Skandal, wenn der Kriegsminister ver
dächtigt würde, einen Skandal, den ihm die 
französische Regierung nie verziehen haben 
würde. . 

Doch der Oberstleutnant war bereits im Ge
wühl verschwunden. 

Nach einigen Minuten kam er zurück, über
reichte Le Boeuf eine goldene Uhr und fragte, 
ob es diese sei 

„Ja, das ist sie!" sagte der General tief er
schrocken, „aber was hat er denn gesagt?" 

„Gesagt?!" lachte Catargiu, „er hat es gar 
nicht gemerkt!" 

£ädierli(he Kleinigkeiten 
Das Madchen vom Lande 

Hausfrau: „Wenn Sie erkältet sind und 
frösteln, dann nehmen Sie doch eine Wärme
flasche mit ins Bett." 

Minna (am anderen Morgen von der Haus
frau gefragt, ob die Wärmeflasche geholfen 
habe): „Anfangs, gnädige Frau, war sie ja 
reichlich kalt, aber so gegen Morgen ist sie 
ganz hübsch warm geworden." 

Logisch 
„Junge, warum bist du nicht immer so 

artig?" 
„Weißt du, Mut t i , wenn ich immer so artig 

wäre, würde es dir sicher gar keinen Spaß 
machen, wenn ich mal ungezogen bin." 

Galgenhumor 
„Warum haben Sie sich denn mit Ihrem 

Nachbar verkracht?" 
„Sie wissen doch, daß meine Kinder Kla

vierunterricht bekommen, und da schickt mir 
doch dieser Rüpel neulich eine Axt herüber 
mit einem Zettel- Versuchen Sie das auf 
Ihrem Klavier!" 

Die Ausrede 
Richter: „Sagen Sie mal, weshalb haben 

Sie bei Ihrer Verhaftung einen falschen Na
men angegeben?" 

„Herr Rat, der Schreck war mir derartig 
in die Glieder jefahren, det ick mir selbst 
jar nich mehr kannte." 

Geistesgegenwart 
„Nun, Karl, was hat denn deine Frau ge

sagt, als du vorgestern so spät vom Kegeln 
nach Hause gekommen bist?" 

„Sie war nur halbwach und fragte: „Bist 
du's, Lumpi?" Da bückte, ich mich geistes
gegenwärtig und leckte ihr die Hand Darauf 
hat sie sich umgedreht und weitergeschlafen.*' 

Mildernder Umstand 
„Herr Zeuge, war der Schlag heftig, den 

Ihnen der Angeklagte gab?" 
„Ja, der war so doli, det ick gleich in die 

Knie sank!" 
„Jloben Sie det nicht. Herr Amtsgerichts

rat, det war jar nich so schlimm, denn die 
krummen Beene hat er schon vorher iehabt." 

Jeder das Seine 
„Nun, Herr Doktor", sagte die Wirtin mit 

ihrem liebenswürdigsten Lächeln, „nachdem 
alle anderen Gäste uns eine Probe ihrer Ta
lente gegeben haben, erwarten wir auch von 
Ihnen etwas Schönes." 

„Meinetwegen", erwiderte der Arzt. „Ich 
wi l l gern jedem der Anwesenden den Puls 
fühlen." 

„Ich weiß nicht mehr, welches von mir ist." 
(Frankreich) 

Schachaufgabe 26/61 von A. Stabenow 

Matt in zwei Zügen 
».ontrollstellung: Weiß: Kg7, Td4, Sd2, e7, 

Lb7, Bb4, c5. — Schwarz: Ke5, D h l , Lf 1, Bb5, 
C3, d3, e3, 6, g3, h4. 

Zum Sortieren 
1. d e s w e 
2. t w e r t 
S. s s e r t 
4. d e r i s 
6. e r i h n 
«. i D e s d 
7. t n 1 c h 
8. r i n k t 
9. w i e w a 

Silbenrätsel 
.Aus den Silben:, a — a.-r- bahn - i . ben 

behs —• brunn — dar — das — das — den 
d i — dig — e — ei — elr? — er — 6r — es 
fah — fin — flie — ga — ga — ge — ge 
gen — gi — ist — keit — ko — le — 1er 
I i — lo — lungs — me — mit — mit t 
mo — mö — nachts — ne — nen — ni 
nis — o — par — ren — ret — rie — schön 
se — sei — sei — sen — set — son — stän 
ster — stras — tat — te — te — tel — ter 
tist — tor — tra — tung — vä — ver 
war — zi — zin — zu — zu, sollen 19 
Wörter gebildet werden. Ihre ersten Silben 
ergeben eine Lebensweisheit. 

Bedeutung der Wörter: 1. Insekt, 2. Ver
kehrsweg, 3. Genußmittel , 4. außergewöhn
liche Begabung, 5. Naturerscheinung, 6. Tier
fanggerät, 7. Kanzler Friedrichs I . und Erz-
bischof von Köln, 8. bevölkerungsstatistischer 
Begriff, 9. Kraftmaschine, 10. Kompetenz, 11. 
Erforschung eines Sachverhalts, 12. Dramen
form, 13. Landpolizei, 14. Germanenstamm, 
15. Futterpflanze, 16. Wiener Lustschloß, 17. 
spanischer Maler, 18 Dunkelheit, 19. Zahn
arzt 

Visitenkarte 
E D W I N E D R E 

P R A G 
Welchen Beruf hat dieser Herr? 

Zahlenrätsel 
1—2—3 1 5—6—7—8 Stadt in Schleswig-

Holstein 
Ort in Afrika 
Gesetzgeber 
Gebäck 
Kopfbedeckung 
Ostsee-Insel 
Blume 

8—6—8—8—1 Klosterfrau 

1 2 3 • 4 5 

• • 7 • • 
s • 9 

• • 10 • • 
fr • 12 

• • 13 • • 
14 • 15 

: Kreuzworträtsel 
W a a g e r e c h t : 1. Maurergerät , 4. 

Ehrengruß, 7. Bedrängnis, 8. Fahrt, 9. Ge
fäß, 10. Nordlandhirsch, 11. gewöhnliche 
Umgangssprache im Englischen, 12. Flitter, 
13. Männername, 14. Reptil, 15. Turnabtei
lung. 

S e n k r e c h t : 1. Prachtkutsche, 2. Stadt 
in Jugoslawien, 3. Ausdauer, 4. Mann mit 
weittragender Stimme, 5. Teil des Pilzes, 
6. Suppentopf. 

2— 6—3—1 
3— 6—4—1—4 
4— 1—3—3—1—2 
5— 1—2—3 
6— 1—4—1—2 
7— 6—4—1 

Buchstabentreppe 

Die waagerechten Reihen sollen so geordnet 
werden, daß sich ein Spruch ablesen läßt 

Versteckrätsel 
Palisander — Specht — Schalmei — Brei

sach — Morgenfrühe — Kreisel — Verpflich
tung. 

In jedem dieser Begriffe ist ein Wort ver
steckt Ihre Anfangsbuchstaben nennen ein 

Viersilbig 
Aus Krankheit retten und aus « o i , 
wenn gut sie sind, die ersten beiden, 
den beiden letzten folgt der Tod, 
oft sanft und ohne Kampf und Leiden 
Durch die Geschichte wird uns kund, 
was in dem Ganzen ist geschehen, 
denn längst geschlossen ist zur Stund 

i du« A»fe das iejjg Zeit gesefaeal ^ € t a a ä 

Waagerecht sollen Wörter folgender Bedeu
tung eingetragen werden: 1. Stimmlage, 2. 
Männername, 3. meteorologischer Begriff, 4. 
Unterleib, 5. Schaubühne. 

Nach richtiger Lösung nennen die 15 Buch
staben auf den getönten Feldern ein Gerät, 
dag für HöJs^Bfl^.ssuflgen verwendet wird. 

Buchstaben-Gleichung 
(A — e) -t- (B — i) + (C — d) + D + E 

- X . 
A = Stück vom Ganzen 
B = Fluß zum Rhetn 
C — Sumpfland 
D = Lebewesen 
E = Mißgünstling 
X = fränkischer Bildhauer und Holz

schnitzer des 16. Jahrhunderts. 

Und die Gegensätze? 
Verlogenheit — Tadel — Tal — Flut — 

Zwerg — Mut — Himmel — Meister — Klug
heit. 

Die Anfangsbuchstaben der Gegensätze nen
nen einen Teil der Stadt Wuppertal 

Kleiner Diamant 
E 

E E E 
M M R R S 

S T W 
W 

Waagerecht und senkrecht gleichlautende 
Begriffe folgender Bedeutung sind zu bilden: 
1. Mitlaut, 2. bibl. Männergestalt, 3. deutscher 
Strom, 4. Getränk, 5. Mitlaut. 

Silbenkette , 
1— 2 italienische Insel 
2— 3 Verwandte 
3— 4 Stadt in Frankreich 
4— 5 italienischer Dichter 
5— 6 Berliner Vorort 
6— 7 Bedeutung. Werl 

Kleines Silbenrätsel 
Aus den Silben: do — drid — e — fun 

ge — he — in — ir r — ken — la — licht 
ma — me — na — pe — ra — ru — sa 
ta — tai — ter — trep — turn — un. Ihre 
ersten und dritten Buchstaben ergeben ein 
Sprichwort. 

Die Wörter bedeuten: 1. europäische Haupt
stadt, 2. Teil der Uhr, 3. Sturm, 4. Schweizer 
Kurort, 5 Planet, 6. Stiege, 7. Mädchenname, 
8. Stockwerk, 9. Naturerscheinung, 10. Be
zeichnung. 

Magisches Quadrat 
2 ~~ 

4. P 

1 Griechische Insel, 2. Kampfplatz 3 Stadt 
In Arabien. 4. Verwandter, 5. deutschet Fluß. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 25/61: 1. Dc61 (Droht 2. 

De4 matt.) Tc6: 2. Sg7 matt. 1. . . . Dc6: 2. Sd4: 
matt. 1. . . . Le5 2. Sh4 matt. 1, . . . bei. 2 De4 
matt. 

Einsetzrätsel: 1. Hut, 2. Eis, 3. Brot, 4. Bier, 
5. Ei, 6. Lauf. — Hebbel. 

Gute Wandlang: Hunger — Ehrung. 
Leicht literarisch: 1. Talbot, 2. Alba, 3. Sem, 

4. StaufCacher, 5. Odoardo. — Tasso. 
Silbenrätsel: 1. Dresden, 2. Atmosphäre, 3. 

Seeland, 4. Reederei, 5. Epoche, 6. Chagall, 
7. ' Haiti , 8. Tinte, 9. Sanherib, 10. Aprikose, 
11. Galilei, 12. Trompete, 13. Island, 14. Eiche, 
15. Drontheim, 16. Eduard, 17. Maria, 18. Da-
rius, 19. Anngard, 20. Seife, 21. Sklaverei, 
22. Eisenbahn, 23. Jacke. — Das Recht sagt: 
Jedem das Seine; die Liebe: Jedem das deine! 

I n welchem Jahr?: 1900. 
Magisches Quadrat: 

P A U L A 
A P R I L 
U R I A S 
L I A N E 
A L S E N 

Kreuzworträtsel. Waagerecht: 1. Falke, 4. 
Egart, 7. Agami, 8. Ito, 9. Uta, 11. Soda. 13. 
Abel, 14. Allegro, 17. Oeler, 18. Runge, 19 Re
ger. — Senkrecht: 1. Friseur, 2. Katalog, 
3. ego, 4. Emu, 5. Gitarre, 6. Triller, 8. Ida, 
10. Abo, 12. Hei, 15. Lee, 16. Ger. 

Anagramm: Lampe Ampel — Palme. 
Und das Ganze?: Urwald 
Nicht für Kopfrechner 5 000 000230000. 
Da stimmt was nicht: Falsch waren 4. und 

8. Florentiner Hüte werden aus Stroh her
gestellt; Kannegießer sind Biertischpolitiker. 
Homonym: Mit Nichten — mitnichten. 

Geht das auf?: Natürlich, einen Heuhaufen! 

s 
Pia St.Vither Zei 

und samst: 

Nummer 70 
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BONN. Bei 
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