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Kongo hat eine neue Regierung 
: Dem neuen Min is te rpräs identen , Cyrille Adula, wurde einstimmig das Ver
trauen ausgesprochen — Umfangreichste Regierung der Welt: 40 Minister, 
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JEOPOLDVILLE. Dem von Präsident 
lasavubu designierten neuen kongole-
bchen Ministerpräsidenten Cyrille 
dula wurde in der Nationalversamm-
ng bei einer Stimmenthaltung ohne 

legenstimme das Vertrauen ausgespro-
ien, während er am Nachmittag im 

lenat durch Akklamation gewählt wur-

[Die neue Regierung ist eine der um-
ngreichsten der Welt: sie umfaßt 40 
nister. Nach llmonatiger Krise ver-

igt der Kongo üb.er eine Regierung, 
Iren Legalität von keiner Partei ange-
iveifelt werden kann. 

|Der Regierungschef Adula wurde in 
•opoldville geboren, er ist gerade 40 

ire alt. 
lAdula war der erste Kongolese, der 
In der „Zentralbank des belgischen 
Jjngo" angestellt wurde.Er begann 1954 
fene politische Karriere in sozialisti-
nen Kreisen. Zwei Jahre später wur-
I er zum Generalsekretär der kongole-
ichen Sektion des „Allgemeinen Bei
ldien Gewerkschaftsbundes" (soziali-
Bsdier Tendenz) ernannt. Im August 
158 nahm er an Seiten Lumumbas und 
Eos an der Gründung der „Kongo-
Iischen Nationalbewegung" teil. Er 

Innenminister in der Regierung 
jeo, die nach dem Sturz Lumumbas ge-
det wurde. Adula war in den letzten 
pchen die treibende Kraft einer Än
derung mit den „Lumubaisten" Stan-
villes und bot Antoine Gizenga den 
isten des 1. stellv. Ministerpräsiden-

i in seiner Regierung an. Man glaubt, 
es diesem schwierig sein dürfte, 

Angebot abzulehnen, da Adula das 
hstimmige Vertrauen des kongolesi-
sn Parlaments erhielt. 

Der neue Regierungschef hatte sich 
vor rund zwei Wochen als Anhänger 
eines den „positiven Neutralismus" 
zwischen Ost und West verfolgenden 
Kongo ausgesprochen. Die Vereinten 
Nationen müßten mit dem Kongo unter 
Respektierung seiner Souveränität zu
sammenarbeiten, denn der Kongo wür
de sich keiner politischen oder wirt
schaftlichen Treuhänderschaft unterwer
fen. 

Adula hatte sich damals für die-
schnelle Einberufung einer verfassungs
gebenden Versammlung ausgesprochen, 
da das von den „Belgiern geerbte 
Grundgesetz" nicht mehr den Wünschen 
und der politischen Entwicklung des 
Landes entspreche. Die Regierung müs
se die Unverletzbarkeit des Eigentums, 
die Bewegungsfreiheit der Personen und 
der Waren sichern, eine Politik des 
Schutzes der Währung führen und eine 
beschleunigte Ausbildung der Armee 
und der Offiziere vornehmen. 

Alle wichtigen politischen Führer des 
Kongo erhielten einen Posten in der 
Regierung. Nur einer fehlt: Der Prä
sident Katangas, Tschombe. Er muß mit
ansehen, wie sein großer politischer 
Rivale, Jason Sendwe, Führer der Ba-
lubakat, den Posten des 2. stellv. M i 
nisterpräsidenten erhielt. 

Nach der Sitzung öffneten sich die 
Tore der Universität Lovanium, wo 
das Parlament unter dem Schutz der 
UNO-Blauhelme seit zwei Wochen ge
tagt hatte. Parlamentarier und Minister 
begaben sich in die Stadt, um die Grün
dung der neuen Regierung und die wie
dergefundene Legalität zu feiern. 

Die PILGERFAHRT der CAJ-MÄDCHEN n a d t LOURDES 

iNFANI UND SEGNI IN MOSKAU 

Chruschtschow wünscht 
Verhandlungen über Berlin 

jind glaubt nicht an einen bewaffneten Konflikt -
)ie italienisch-sowjetischen Besprechungen haben, 
ie üblich, mit einer Darlegung der politischen 

Standpunkte der beiden Mächte begonnen — Die 
]. Sitzung wurde von der Darlegung Nikitas ausge
füllt, heute wird Fanfani die italienische Politik 

darstellen 
»KAU. Der italienische Ministerprä-

fent Fanfani, und Außenminister Seg-
| trafen zu einem dreitägigen offi-
Ben Besuch in Moskau ein. Auf dem 
igbafen hatten sich zu ihrer Begrü-
|g Chruschtschow, Mikojan, Gromyko 
pie verschiedene weitere leitende 
petische Persönlichkeiten eingefun-
• Auch das Diplomatische Korps war 
zählig erschienen. 
wsditschow unterstrich in einer 
«n Begrüßungsansprache ,daß ge

wärtig keinerlei Probleme trennend 
Ischen der Sowjetunion und Italien 
|en. Er sei über das Kommen Fanfa-
|wn so befriedigter, so betonte er. 
['bevorstehenden Besprechungen sei-
pweifellos dazu geeignet, dem Frie-
" zu dienen. 

1 seiner Antwort führte Fanfani aus, 
IM die Einladung angenommen habe 
f er ebenfalls der Ueberzeugung 
laß sein Besuch einen Beitrag zur 

fechterhaltung des Friedens in der 
P darstelle. Er werde in dieser Hin-
I keine Mühe sparen. 
T Laufe der ersten Arbeitssitzung 
[«rz nach der Ankunft Fanfanis 
IMeml stattfand, nahm Chruscht-
I™ namentlich zur Berliner Frage 
. §• Wie man aus zuverlässiger 
taJi-J!hrt' e r k l ä r t e er, daß die Fra-
¡1 * gelöst werden müsse. Ver
d e n seien daher notwendig, 
man dürfe nicht vergessen, daß 

»Mim auf dem Gebiet der Demo-
P«en Republik liegt.Chruschtschow 
f «nzu, daß er nicht glaube, es 
iL« 6 , 1 B e r l i n z u einem bewaffne-
JKonfhkt kommen. 

nn I S!r M a l g a b d e r sowjetische 
"gschef damit zu verstehen, daß 

es möglich sein werde, einen bewaffne
ten Konflikt zu vermeiden, während er 
bisher wiederholt unterstrichen hatte, 
daß die Westmächte einen Krieg herauf
beschwören würden, wenn sie ihr Zu
gangsrecht nach Berlin-West mit Gewalt 
erzwingen sollten. 

Chruschtschow geißelte den Kolonia
lismus, der, wie er behauptete, in der 
NATO seine Hauptverteidiger fände. 
Hier unterbrach Fanfani den russischen 
Regierungschef um zu betonen, daß Ita
lien streng antikolonialistisch gesonnen 
sei. 

Chruschtschow erwähnte auch die 
Bizertafrage, die er als eine „fürchter
liche Angelegenheit" bezeichnete. 

Was Lourdes ist, kann man nicht er
zählen, man muß es erlebt haben, so 
sagen wir; die 22 Mädchen, immer wie
der denjenigen, die uns über Lourdes 
und unsere Pilgerfahrt mit der CAJ 
Fragen stellen. Was sie weiter lesen, 
ist darum nur eine unvollkommene 
Wiedergabe dessen, was wir in Lourdes 
erleben durften. 

Mit Zögern und einer gewissen Ab
neigung begannen die meisten von uns 
die Pilgerfahrt am 15. Juli. Wir konn
ten uns noch nicht freuen, denn alles 
war zu ungewiß. Von einer Pilgerfahrt 
nach Lourdes konnten wir uns trotz 
der Vorbereitung noch kein genaues 
Bild machen. Gespannt und erwartungs
voll fuhren wir ab. Unterwegs war die 
Freundschaft führend. Wir lernten uns 
kennen im Abteil und im Wagen. Am 
liebsten hätten wir alle Mädchen im 
ganzen Zug begrüßt. Freundschaftliches 
Plaudern am Fenster .einige gemeinsam 
gesprochene Gebete und frohes Lachen 
wechselten einander ab. Nach Jugendart 
pilgerten wir nach Lourdes. So gefiel 
es uns. Nicht nur auf der Reise, .son
dern auch in Dax und Lourdes begeg
neten wir freundlichen Menschen. Sym
pathisch wurden im Hotel „Madonna", 
wo wir ausgezeichnet untergebracht wa
ren, empfangen. 

Endlich am Ziel ! In Lourdes ! Nun 
konnten wir Lourdes entdecken, — aber 
halt! - Wir waren keine Touristen, 
sondern CAJ-Pilgerinnen, daran erin
nerte uns Msgre Cardijn in seiner Be
grüßungsansprache an der Grotte. 

Schon gleich bei unserem ersten Be
such an der Grotte konnten wir fest
stellen, daß in Lourdes gebetet wird. 
Hier beten die Armen und Reichen, die 
Kranken und Aerzte, die Alten und die 
Jugendlichen. Echte junge Kerle knieten 
an der Grotte und beteten mit großer 
Andacht. Andere fuhren und pflegten 
die Kranken- mit viel Aufmerksamkeit. 
Wenn wir wieder nach Lourdes pilgern, 
werden wir noch mehr an der Grotte 
beten, das steht schon jetzt fest. 

In Lourdes beten nicht die Engländer, 
die Franzosen und Oesterreicher, in 
Lourdes betet die gesamte katholische 
Kirche, dies kommt immer wieder zum 
Ausdruck durch die lateinischen Gesän
ge bei der Sakramentsprozession, wo 
alle gemeinsam den Herrn loben. Die 
Worte sind weniger wichtig, Hauptsache 
ist, wenn Geist und Herz der tausend 
und tausend Menschen Gott als ihren 
Herrn anerkennen und preisen. Das ge
meinsam gesungene Credo nach der 
Lichlerprozession am Abend erzeugt be
greifend, daß die katholische Kirche 
nicht nur Sache ihrer Vorsteher ist, 
sondern daß in ihr Millionen Männer 
und Frauen vereint sind zu einem le
bendigen, gläubigen Gottesvolk. 

Lourdes ist ein Zentrum des Glau
bens. Dies bekräftigt noch das innige 
Gebet der Kranken. 

Jesus Christus, Sohn Gottes, wir be
ten dich an ! 

Herr, gib daß ich sehe ! Herr, gib 
daß ich höre ! usw. rufen die Kranken 
und die vielen Pilger bei der Sakra
mentsprozession. Die Kranken haben 
uns Mädchen beeindruckt. Viele Schmer
zen und Leiden verriet so manches Ge
sicht, und doch strahlten sie auch Ruhe 
und Frieden aus, denn ihre Leiden sind 
nicht umsonst, dank des Leidens Chri
sti, das wir auf dem Kreuzweg betrach-

S. E. Koadjutor Msgr. van Zuylen im Kreise der CAJ - Jungen 

teten. Manches Mädchen ging den Kreuz 
weg barfuß, nicht urri sich bemerkbar 
zu machen, dafür ist Lourdes zu schade, 
sondern um einen echten Kreuzweg 
zu gehen. Kreuzweg bedeutet ja Lei
densweg. 

Die Mädchen mit den blauen Tüchern, 
so nannte man uns in Lourdes, durften 
des öfteren die Kranken fahren. Dies 
war für uns eine besondere Freude 
und die Kranken hatten uns gern. Ein 
alter Herr weinte als ein Junge, der es 
gut meinte, zwei St.Vither Mädchen 
das Wägelchen abnehmen wollte. Der 

Anpassungsvermögen versuchten wii 
das wohlklingende Französisch der Süd
franzosen nachzuahmen. Wir verstan
den uns sogar ausgezeichnet. Es machte 
uns viel Spaß ! Wie kann denn ein 
St.Vither Mädchen sich mit einem 
80jährigen Greis und einer 92jährigen 
Greisin unterhalten ? Sie erzählten uns 
von ihren Kindern in Algerien . . . 
vom großen Krieg, der sie nach Belgien 
führte. Sie gaben uns gute Ratschläge 
fürs Leben und sprachen voller Be
wunderung von den Schwestern, die sie 
liebevoll pflegen. Könnte das Foto ei-

Die M ä d c h e n g r u p p e mit dem G r ü n d e r der Welt • CAJ Msgr. Cardijn 

Greis wollte eben von zwei Mädchen 
mit blauen Tüchern gefahren werden. 

Wir besuchten die Stätten, wo Berna
dette lebte. Auf der Missionsausstellung 
besichtigten wir dasPavillon der schwei
genden Kirche. Nein, 'besichtigen ist 
nicht das .richtige Wort, durch Inschrif
ten und Bilder erlebten wir die Kirche 
des Schweigens. Vor der Weltkarte mit 
dem gewaltigen roten Block könnte 
Furcht und Grauen in einen jeden auf
kommen, aber auch Staunen und Be
wunderung. Was ertragen sie, die Mis
sionare, die einheimischen Bischöfe, 
Priester und Laien an Verfolgungen 
und Entbehrungen für ihren Glauben. 
In Asien, in Europa lebt noch, wenn 
auch schweigend, die katholische Kirche. 
Nicht niedergeschlagen, aber wohl er
griffen und entschlossen in Zukunft 
mehr für unsere leidenden Brüder und 
Schwestern zu beten und zu opfern, 
traten wir wieder auf die Straße zu 
den vielen Menschen. Ihnen allen hät
ten wir am liebsten zugerufen: „Geht 
nicht an der schweigenden Kirche vor
bei, betet und opfert für sie I " 

In Lourdes hat jeder Tag seinen be
sonderen Namen. So gab es den Tag 
der Wahrheit, der Freundschaft, der 
Entdeckungen und des Glückes. Am Tag 
der Freundschaft haben wir versucht 
die Freundschaft, welche unter CAJ-
lerinnen herrschte, hinauszutragen zu 
all den Mädchen, die in Lourdes weil
ten. Hunderte Einladungen zum Freund
schaftsabend verteilten die Mädchen 
von Brüssel, Charleroi, Malmedy, 
St.Vith usw. an die Verkäuferinnen und 
Hotelangestellten. Und was kam dabei 
heraus ? Nun ja, wir lernten uns ken
nen. Am Abend wußten wir, daß dieses 
Mädchen aus dem Geschäft an der Ecke 
aus Limburg ist. Im Vorübergehen lä
chelten wir ihr freundlich zu, um ihr zu 
sagen: nun sind wir keine Fremden 
mehr. Freunde gewinnen ist ein Wunsch 
der Jugend. Es ist Jugendart - Die 
Freundschaft ist ein Grundstein im 
Leben der CAJ. Am Tag der Freund
schaft halfen einige von uns im Hotel 
beim Abräumen und Decken der Tische. 
Es mag vielleicht sonderbar erschei
nen. Seit wann pilgert man denn nach 
Lourdes, um im Hotel zu helfen ? Durch 
unsere Hilfe konnten die Dienstboten 
eine Stunde von ihrer ermüdenden Ar
beit ausruhen. Dies hat ihnen und uns 
Freude bereitet. Furchtbar beschäftigt 
waren wir am Tag der Freundschaff. 
Mit Apfelsinen unter dem Arm machten 
wir uns auf zu den alten Leutchen im 
Altersheim. Vor dem Haupteingang wur
de noch einmal alles besprochen und 
gut durchdacht. Es klang ungefähr so: 
„Was wollen wir sagen ? . . . Du gehst 
zuerst hinein . . ." Dann standen wir 
im Hof. Und da saßen sie, die Opas 
und Omas aus den Pyrenäen. Soglleich 
entwickelte sich ein reges Gespräch zwi
schen ihnen und uns. Mit al l unserem. 

Fortsetzung teli 

ner Schwester Simeon aus dem Alters
heim das jenige eines Filmstars in so 
manchem Mädchenzimmer ersetzten. 

Wer mehr liebt sollte mehr Ehre 
empfangen. Unser Besuch bei den alten 
Leuten gehört zu den schönsten Erleb
nissen von Lourdes. In Worten können 
wir nicht ausdrücken, wieviel Freude 
wir hierdurch empfingen. Das war für 
uns der Tag der Freundschaft in Lour
des. Am Abend fielen wir sehr müde, 
aber glücklich auf unsere Betten. 

Mittwoch, am Tag der Entdeckungen 
fuhren wir in die Berge. Da alles Gott 
gehört, darf man auf einer Pilgerfahrt 
nach Lourdes auch die herrliche Berg
welt bewundern. Vom Dorf Gavarnie 
gingen einige zu Fuß zum Cirq-ue de 
Gavarnie. Rauh und felsig war der 
Pfad, hinzu kamen die Vierbeiner, die 
uns den Weg erschwerten. Vor uns 
Esel, hinter uns Esel, sie behaupteten 
sich und wichen unsFremdlingen keinen 
Schritt aus. Uns war heiß, wir lachten 
und staunten. Die übrigen Mädchen 
kletterten einen Hang hinauf und be
wunderten von dort aus die Schnee-
felder und Wasserfälle zwischen den 
steilen Felswänden. Mi t dicken Blumen
sträußen kehrten sie von den Irisfei-
dern zur Autobushaltestelle zurück.Auf 
der Heimfahrt suchten manche von uaas 
sich einen Bauplatz aus, denn sie woll
ten in den Pyrenäen wohnen bleiben. 
Am Donnerstag abend fand der intes-
nationale Freundschaftsabend statt. Wir 
waren schon wieder sehr beschäftigt, 
denn acht Mädchen von St.Vith tanzten 
an diesem Abend zur Freude aller 
Uemmen und Möhnen eine Kirchwedh-
Polka, die Marlies L. mit uns einstu
diert hatte. Wir möchten ihr an dieser 
Stelle herzlich danken. Die schönen 
Kostüme, wie man uns sagte, machten 
uns zu schaffen. In einer dimensionalen 
Kiste waren die' dicken Röcke und die 
großen Hüte verfrachtet. Sie, die Kiste 
war unser dauerndes Problem. Wer 
trug die Kiste ? Ohne Murren griff jede 
zu. Herr Kaplan, dem wir nach dieser 
Pilgerfahrt den Beinamen „vorbildli
cher Pflegevater" geben, rettete unsere 
Kiste mehrere Male vor dem Untergang 
in der Masse. 

Das alles war unsere Pilgerfahrt nach 
Jugendart, und sie ist noch nicht zu En
de. Msgre Cardijn richtete dreimal die 
Worte an uns, die wir wohl nie ver
gessen werden. Er und alle CAJ-ler und 
CAJ-lerinnen wollen nicht ruhen bis alle 
Jugendliche, auch die einfachsten und 
ärmsten der Welt sich für ein echt 
christliches Lebensideal entschieden ha
ben und in menschenwürdigen Verhält
nissen leben. Das, könnte großspurig 
klingen ein echter Christ aber muß so 
denken. Am Abschiedstag sagten wi r 
sehr oft: „Könnten . wir noch bleiben!" 
Msgre Cardijn jedoch ließ uns keine 
Ruhe. Er sagte: „Eure Pilgerfahrt be
ginnt! En avantl" 
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A U S UNSERER G E G E N D 

E i n B i w a k a b e n d 

b e i d e n C h i t o - J u n g e n i n R e c h t 

F e u e r w e h r R e u l a n d f e i e r t 2 5 j ä h r i g e s B e s t e h e n 

Großes internationales Treffen der Wehren 

tcECHT. Arht face i&ng w'aie.i '.e 
St.Vither Chiro-Jungen in Recht im Bi 
wak. Schnell war der Kontakt zur Be
v ö l k e r u n g hergestellt und nahm im 
Laufe der Tage recht herzliche For
men an. Dies konnte man auch am 
Mittwoch anläß l ich des Biwakabends 
im Saale Eifeler Hof feststeilen. Die 
recht u n g ü n s t i g e Witterung gestattete 
es nicht, diese Veranstaltung am La
gerfeuer d u r c h z u f ü h r e n . Hierdurch 
verlor sie vielleicht an Romantik, 
nicht aber an W ü r z e und der über 
volle Saal, in dem wir a u ß e r den El
tern und F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n sehr 
viele Rechter bemerkten, zoiile reich
lichen und wohlverdienten Beifall. In 
der ersten Reihe bemerkten wir hocn-
w ü r d e n Pfarrer Borgerhoft; den Prä
ses der St.Vither Chiro, hochw. Pro
fessor Machiels. den ehemaligen Chi-
roleiter hochw. Professor Backes. Spä
ter erschien auch hochw. Kaplan Ser-
vais. Auch die Zahl der ehemaligen 
Chiroleiter (teilweise mit Bart) war 
beträcht l ich . Etwas zu bescheiden sa
ß e n auf einer Nebenbank die beiden 
B i w a k m ü t t e r , Frau Kirch und Frau 
Kohnenmergen, die sehr ausgiebig 
und schmackhaft fü r das leibliche 
Wohl der Biwakierenden gesorgt ha
ben. * 

Vor der B ü h n e sitzend (alle B ä n k e 
waren vollbesetzt) begannen die Jun
gen mit dem Chirolied „ G r ü n wie 
das lebende Laub", worauf Lagerlei
ter Heinz Kirch, der sich auch der 
Ansage mit Witz u. Gewandtheit ent
ledigte, Worte der B e g r ü ß u n g und 
des Dankes sprach. Er dankte fü r die 
freundliche Ayfjjajjm^ ir» J?echfi,und, 
f ü g t e hinzu, von den 9 bisher abge
haltenen Biwaks habe^die Chiro noch 
nie ein solch' freundliches Entgegen
kommen wie in Recht erlebt. Be
sonders dankte er der Familie Reusen 
fü r die Ueberlassung des Saales, des 
Hofes und des „ F u ß b a l l p l a t z e s ' den 
Familien Joppen und Girten, welche 
den Zeltplatz zur V e r f ü g u n g stellten 
und die B i w a k m ü t t e r beherbergten. 

Dann folgten in bunter Folge Lie

der, Sketchs und kleine Stücke. Zu 
nächst wurde ein Konkurrenzkampf 
unter Wirten auf die einfachste Wer 
se von den Knappen gelöst , worauf 
die Burgknappen das Lied von den 
10 kleinen Negerlein neu inszenier
ten. Zwischendurch erweckten die mit 
Gitarrenbegleitung gesungenen Ver
se übet Begebenheiten aus uem La
ger viel Heiterkeit. Wie unangenehm 
sich die Irrlehre ü b e r die Seeienwan-
derung auswirken kann zeigten die 
Knappen an einem kleinen The^er-
exempel. Leiter James erzielte mit 
grotesker K o s t ü m i e r u n g und eigen 
williger Mimik einen schönen Erfolg 
durch seine Kurzfassungen des „Erl
kön igs" und des Liedes von der 
Glocke. Als tolle Improvisation zeig
te sich ein kurzes Spiel, in dem sich 
4 Schüler (einer davon war Vater) 
wegen Rauchens in der Schule ver
teidigen m u ß t e n . Hier kamen die ko
mischsten und u n g l a u b w ü r d i g s t e n 
Entschuldigungen vor. Der Sieger 
wurde durch Applaus ermittelt. Die 
Kerle bewiesen in einem kurzen 
Sketch, d a ß man Intelligenz nicht 
pachten kann, es aber sehr weh tun 
kann, wenn man es trotzdem ver
sucht. Den A b s c h l u ß des Programms 
bildete ein sehr ernstes Dre igespräch 
über das Problem der Halbstarken u. 
ihre Beziehungen zu ihren Eltern. 

Im A n s c h l u ß hieran wies hochw. 
Präses Machiels auf die Probleme 
hin, mit denen unsere Jugend zu 
k ä m p f e n hat. Die Chiro sei nicht 
die Jugend, die über das Gestern 
ent täuscht ist, sondern eine Jugend, 

,,die, bptfe/ morgen eine bessere Welt 
zu bauen. Der Abend habe gezeigt, 

. daß^s i^h^Jygend^yr jd^E l te rn gut ver
stehen. Es sei ein gutes Zeichen, d a ß 
so viele Ehemalige erschienen seien. 
Er dankte Heinz Kirch fü r die gute 
Leitung des Lagers. 

Kurz ehe die Chiro-Jungen am 
Donnerstag nachmittag nach St.Vith 
heimkehrten fuhren die M ä d c h e n , 
ebenfalls f ü r 8 Tage ins Lager nach 
Recht. 

Presserechte 
Lit. Verlag, 
bers 6 

bei: Augustin 
Eberbadi-Npckar, 

Junge L i e b e 
| a m a i t e n R h e i n 
Originalroman von Stefan U t s c h 

Sieber 
Ledigs-

14. Fortsetzung 

Das Boot des Fährmanns stieß durch 
die Wellen am Ende der Schleppzüge. 
Dort trieben die beiden Boote, wie 
Spielzeuge von den Fluten hin und 
her gewqrfen. Und plötzlich sah der 
Alte einen Haarschopf, und dann ein 
Gesicht. Mit aufbrüllendem Motor dreh
te er bei, faßte ins Wasser nach ei
nem menschlichen Körper .ergriff einen 
Arm. Evelyn lag auf der Brust Adrians, 
der in der Rückenlage schwamm und 
das Mädchen umfaßt hielt. In wenigen 
Sekunden waren beide an Bord des 
Fährbootes. Der alte Schaust fluchte, 
als er die bewußtlose Evelyn bäuch
lings über den Bootrand legte und 
Wiederbelebungsversuche madite. Adri
an war völlig erschöpft. Nach Luft 
ringend, lehnte er mit zitternden Knie-
en an der Kabinenwand und als er 
Schaust behilflich sein wollte, donnerte 
ihm dieser an: 

»Ohrfeigen sollte man euch verpas
sen, ihr leichtsinniges Volk ! Ver
dammt nochmal!" 

»Verzeihen Sie, Herr Schaust", er
widerte Adrian mit zuckenden Lip
pen. „Die Schiffe kamen ganz uner
wartet — wir hatten sie nicht gese
hen t" 

„Das ist gefrevelt, junger Mann!" 
brüllte der Alte. „Gefrevelt, verstehst 
du, was das heißt ? . . . Idj. schmei
ße dich in den Rhein, wenn - die 
Evelyn . . . " 

„Ich habe doch keine Schuld", sag
te Adrian keuchend. 

„Da, sie erbricht!" Der Alte pump
te mit den Armen des Mädchens. Sei
ne Stimme schallte bis weit in die 
Berge hinein: „Sie schlägt die Augen 
auf! Evelyn - Eveiyndien ! Gucke 
doch, der Papa Schaust ist hier. Herr
gott, sie ist gerettet!" Er streichelte 
ihr Gesicht und das naßsträhnige Haar. 

„Evelynche, wat haste gemadit ! Nun 
is et ja gut ! Tief Alem holen, Mäd
chen !" Seine Stimme war weinerlich 
und plötzlich ganz sanft. Er bettele 
sie auf der Bank, schob ein Kissen un
ter ihren Kopf und sprach die zärtlich
sten Worte. Adrian kniete neben ihr 
und hielt ihre Rechte in beiden Hän
den. 

Sie hörten Rufe drüben von der Au
tostraße her. Am Fuße des berühmten 
„Hamm" standen Gabriele und Garden. 
Das Boot trieb weiter. Evelyn lag mit 
todblassem Gesidit auf der Bank, nur 
ab und zu öffnete sie die Augen. 

„De Paddelcher müssen noch her!" 
rief Schaust und eilte zum Motor. 
„Nichts darf untergehen I" 

So sauste er den Booten nach, holte 
sie ein und seilte sie am Heck seines 
Fährschiffes an. 

Die Stadt war außer Sicht. Sie fuh
ren auf der Höhe des nächsten Dorfes. 
Wieder hörten sie die Rufe von Ga
briele und Garden, sahen ihr erregtes 
Winken. Drüben, wo beide auf der gro
ßen Straße standen, war eine kleine 

BURG-REULAND. Zu einem g r o ß e n 
internationalen Treffen der Wehren 
ladet die freiwillige Feuerwehr Reu
land am morgigen Sonntag an läß l ich 
ihres 2 5 j ä h r i g e n Bestehens ein: ein 
sehr sympathisches Fest, wenn man 
bedenkt, d a ß diese Vereinigung le
diglich dem selbstlosen Zweck dient, 
dem Nächsten in der Not zu helfen. 
Die freiwillige Feuerwehr Reuland 
verdient es daher auch, d a ß ihr Eh
rentag besonders feierlich gesialtel 
wird. Die Uebernahme der Schirm
herrschaft durch die Gemeinde un
terstreicht diese Bedeutung. Zahlrei
che Wehren unserer Gegend, aus 
dem Inneren des Landes und aus dem 
benachbarten Ausland haben ihre 
Teilnahme an den Feierlichkeiten zu
gesagt. So sind also alle Vorbedin
gungen fü r das Gelingen eines schö
nen g r o ß e n Festes gegeben, zumal 
die organisatorische Arbeit bereits 
vor längerer Zeit angelaufen ist. 

Die Feierlichkeiten beginnen um 
9 Uhr morgens mit dem Abmarsch 
zur Kirche, wo um 9.30 Uhr ein 
Hochamt fü r die lebenden und ver
storbenen Mitglieder der Feuerwehr 
gehalten wird. A n s c h l i e ß e n d hieran 

erfolgt um 10.30 Uhr eine Ehruncj 
mit Kranzniederlegung am Gefalle
nendenkmal. Die Vereinigung der 
Feuerwehren der Provinz Lüttich (U 
P. L.) benutzt das Zusammentreffen 
zahlreicher Wehren zur Abhaltung ei
ner Versammlung, die um 11 Uhr 
beginnt. 

Nach der Mittagspause wird um 
1,30 Uhr der Festzug aufgestellt, der 
dann um 2 Uhr durch die Ortschaft 
zum Uebungsplatz abmarschiert. 
Sehr interessant und aufsch lußre ich , 

sowohl f ü r die anwesenden Ft 
wehrleute als auch fü r das Publi1 

d ü r f t e n die dort gezeigten Uebur 
der Feuerwehren Malmedy und I 
den sein, die mit modernsten 
mittein ausgerüste t sind. Gegen 
Uhr marschiert der Festzug an 
B e h ö r d e n vorbei erneut durch 
Dorf und begibt sich zur Burg, 
beginnt um 5 Uhr nachmittags 
g r o ß e ö f f e n t l i c h e Feuerwehrball.' 
einmal einen solchen Ball im | 
g e l ä n d e mitgemacht hat, wird 
diese Gelegenheit nicht entg; 
lassen. 

Bestandene Prüfungen 
Univers i tä t L ö w e n 

1. Kandidatur germanische Philologie: 
Alfons Thunus, B ü t g e n b a c h , be
friedigend. 

2. Kandidatur germanische Philologie: 
Otto Laberger, Crombach, befrie
digend; Alois Thome, Schoppen, 
befriedigend. 

2. Kandidatur klassische Philologie: 
Heinz Heinen, St.Vith, Auszeich
nung. 

1. Kandidatur Medizin: Hermann Len-
fant, Halenfeld, befriedigend. 

Vor großen Marienfeiern in Auel 
AUEL. A l l jähr l ich wird in einer Ort
schaft unseres Gebieies eine g r o ß e 
Marienfeier veranstaltet. In diesem 
Jahre ist die Pfarre Auel-Steffeshau-
sen an der Reihe und schickt sich an, 
dieses Fest in w ü r d i g e r Form zu be
gehen. Die Grotte zwischen Auel und 
Steffeshausen eignet sich ganz be
sonders gut h ie r fü r , ist sie doch der 
hl. Muttergottes geweiht und besitzt 
sie ein Gnadenbild, welches von 
P f a r r a n g e h ö r i g e n aus Lourdes mit
gebracht worden ist. Die Grotte 
wurde anfangs der F ü n f z i g e r j a h r e er
baut und ist seitdem zu einem klei
nen Wallfahrtsort geworden. Hier su
chen nicht nur die Einheimischen 
Trost; auch zahlreiche Fremde pil
gern hierher, wie die in der Grotte 
angebrachten Votivtafeln zeigen. Die 
einmalige Lage dieses Gebetsortes an 
der wenig befahrenen St raße Steffes
hausen - Auel, die sich am Berghang 
durch Eichen- und Fichtenwaldungen 
dah i nsch länge l t , die Ruhe die der 
Pilger dort findet, laden zur Besin
nung ein. Wunder sind an diesem 
Orte nicht geschehen, aber mancher 
mag in seinen Sorgen dort Linderung 
und Trost gefunden haben. 

Die Feiern, auf die wir nächste 

Woche noch z u r ü c k k o m m e n werden, 
finden am übernächsten Sonntag, 
dem 13. August, statt. Folgendes 
Programm wurde uns ü b e r m i t t e l t : 
1. Um 10 Uhr: Feierliches Leviten
amt. Die Festpredigt häl t H. H. Pa
ter Jongen aus Salzburg. 

2. Nach dem Hochamte: Versamm
lung der Förderer und F ö r d e r i n n e n 
in der Schule. 

3. Mittagspause. 
4. Um viertel vor zwei: Im neuen 

Saale Reusch wird der Fatimafilm ge
zeigt. Eintritt frei. — Am Ausgange 
freiwillige Spende f ü r den Neubau 
des neuen Klosters der Monfortaner-
Patres. 

5. Um 3 Uhr: Abgang der Sakra
mentsprozession zur Grotte. An der 
Grotte feierliche Andacht mit Weihe 
an die Mutter Gottes' sowie Predigt 
durch den H. H. Pater Jongen. 

6. Um 5 Uhr:: Der Fatimafilm wird 
nochmals im Saale Reusch gezeigt. 
Die Einwohner von Auel und Steffes
hausen m ö g e n dieser Vorstellung bei
wohnen. 
(Mittagessen, Suppe, Kaffee, belegte 
Brötchen und G e b ä c k sind an Ort u. 
Stelle zu haben). 

3. Doktorat Rechtswissenschaft: 
Micha, St.Vith, befriedigend. 

Univers i tä t Lüttich 
1. Kandidatur Zivilingenieur: 

Brüls, Weismes, g r o ß e Ausz: 
nung. 4 

2. Kandidatur Zivilingenieur: 
Mertens, Malmedy, Auszeicb« 
Henri Paquay, Steinbach, Ausr 
nung. 

2. Kandidatur Veterinärmedizin; 
bert Denis, B ü t g e n b a c h , beff 
gend. 

2. Kandidatur Chemie: Rodolphe1 

lienne, Weismes, g r o ß e Ausz 
nung; Roger. Douillet, Onde; 
befriedigend. 

A b s c h l u ß p r ü f u n g Lizentiat Physik 
Zander, Belleveaux, große 
Zeichnung. 

A b s c h l u ß p r ü f u n g Physik: Edi 
thäuser , Recht, g r o ß e Ausz: 
nung. 

V e t e r i n ä r s c h u l e Cureghem 
3. Kandidatur Veter inärmediz in: ' 

Mertes, Heppenbach, befriedig: 
Wir gratulieren ! 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Snontag.den 6. August 1961 
Dr. Linden, Mühlenbachstra 
ße, Tel. 268 

E i wird gebeten, sieb DIU 
an den diensttuenden Anl 
zu wenden, wenn der Haut 
arzt nirht zu erreichen ist 

Prophylaktische Fürso 
ST.VITH Die nächste kostenlose! 
rung findet statt am Mittwoch, 
9. August 1961; von 9.30 bis 12.K 
Neustadt, Talstraße. 

Anlegestelle am Fluß, die die Winzer 
des rechtsseitigen Dorfes benutzten, um 
zu den Weinbergen am linken Rhein
ufer zu gelangen. Dorthin steuerte 
Schaust sein Schiff und legte an der 
kleinen Brücke an. Gabriele und Garden 
sprangen in das Boot. Es gab ein er
schütterndes Wiedersehn. Evelyn, die 
sich wieder etwas erholt hatle. umarmte 
Gabriele. Adrian war kaum e.nes Wor
tes mächtig. Die Freude über die Ret
tung war übergroß. 

„Das Wasser ist böse", sagte Evelyn 
mit schwadier Summe. „Uder nein, es 
waren nur die Schihe. Ich wurde in ho
he Wellen geworfen !" 

Sie kamen überein, im Auto nach 
Hause zu fahren. Der Fährmann Schaust 
gab den Rat, denn am Rheinufer sei 
nun wohl die Stadtbevölkerung zusam
mengeströmt. 

So konnten sich die Geretteten den 
Blicken der Neugierigen entziehen. 

Adrian und Garden geleiteten Evelyn 
zu dem Auto. Als sie sich von dem A l 
ten verabschiedeten, nahm von Steuben 
dessen schwielige Hand und drückte 
sie fest. „Sie haben uns beiden das 
Leben erhalten", sagte er gepreßt. „Ich 
war mit meiner Kraft am Ende ! Wie 
soll man ihnen diese Tat danken, Vater 
Schaust ?" 

Der Fährmann wehrte ab. „Keinen 
Dank, lieber Freund ! Darfst mir aber 
net übelnehmen, wenn ich dich zuerst 
etwas wild angefaucht hab' I " Und zu 
Evelyn gewandt: „Ach Kind, ich bin ja 
so' froh, daß es kein Unglück gegeben 
hat!" Er kletterte wieder zurück in sein 
Boot. 

Das Auto fuhr in Richtung Stadt. 
Schon von weitem sah der Fährmann, 

wie die Menschen vor der großen Land
brücke das Ufer säumten. Einige Sen
sationshungrige, die entdeckt hatten, 
daß er wohl mit den Paddelbooten, 
aber allein zurückkam, eilten in die na
hen Gassen und verbreiteten die Nach
richt, daß der Weinreisende und die 

Amerikanerin ertrunken seien. Das Ge
rücht ging bis zum nächsten Morgen 
um. 

Die so fröhlich begonnene Paddel^ 
tour hatte ein unglückliches Ende ge
nommen. An diesem Nachmittag und bis 
zum späten Abend gab es kein anderes 
Gesprächsthema in den Weinstuben und 
Hotels der Stadt. Zwei Arbeiter aus 
der Kellerei „Römertor" erschienen in 
der Wohnung des Fährmanns Schaust 
und lieferten eine Kiste Wein ab, Mar
ke „Staatsehrenpreis". Der alten Frau 
Sdiaust rutschte vor Ueberraschung die 
Brille von der Nase. 

Im „Römertor" ging es hoch her. Alle 
Räume waren besetzt. Die Gäste woll
ten die Geretteten sehen. Evelyn und 
Adrian kamen jedoch n.'dil nadi unlen. 
Frau Dingkela zeigle sich sehr besorgt. 
Das Mäddien müsse ins Bett, sagte 
sie immer wieder, es könne sich eine 
Lungenentzündung einstellen, und die
ser Gefahr könne man nur mit vor
sorglichen Packungen begegnen. Davon 
wollte Evelyn aber nichts wissen. In 
einen seidenen Morgenmantel gehüllt, 
saß sie, noch sehr blaß und erschöpft 
aussehend, auf dem Balkon, ihr zur Sei
te Adrian, und sie bat Gabriele und 
Garden, ihr auch an diesem Nachmittag 
Gesellschaft zu leisten. Sie ließ sich 
die Speisen dort servieren, bestellte ei
ne Erdbeerbowle und erholte sich all
mählich wieder von dem erlebten 
Schrecken. Sie zeigte, schmerzlich lä
chelnd, ihren nackten Oberarm, an dem 
ein großer blauer Fleck sichtbar war. 

„Dort hatte er mich gepackt - wie mit 
Zange von Eisen", sagte sie, auf Adrian 
zeigend. „Ich spürte es noch, bevor 
ich — senseless wurde I Es war schau
rig ! Nun bin ich ganz dein, Adr ian! 
Dein Leben ist mein Leben I Du hast 
es mir neu geschenkt 1 Ich werde das 
morgen nach Houston schreiben I" Und 
nach einer kleinen Pause: „Nein, das 
tue ich doch nicht 1 Daddy würde sich 
zu sehr aufregen! Ich werde ihn bit

ten, wegen ganz wichtiger Sache'• 
zu kommen. Und wenn er hie 
erzähle ich ihm alles !" 

Sie schilderte auf fast humon 
Art, wie sie zwischen die 
Schleppzüge gekommen war. Sie1 

zunächst gar keine Gefahr gese 
plötzlich die mächtigen Leiber der -
pfer vor ihr aufgetaucht seien, i 
ihr unvergeßlich. Es wäre ihr 
nicht möglich gewesen, etwas z» 
Rettung zu tun. Sie könne sich de» 
drucks nicht erwehren, daß das «-
wegte Wasser brüllend und 
über ihr zusammengeschlagen s 
Zorn darüber, daß sie sich in 
große Gefahr begeben habe. 

Das dramatische Geschehnis 
die Gemüter der Stammgäste 
Tischen. Allein Herr Müller, der 
sionsinhaber, trug ein heiteres * 
zur Schau, wenn auch mit stillst" 
lichkeit. Der elegante Snob fflü 
weißen Fußgamaschen ,der Zecbp-
und Hochstapler, war in Bad E»' 
der Kriminalpolizei verhaftet *• 
und was machte es schon aus, 
bereits hundert Mark von den 
anvertrauten Geld verausgabt 
Herr Müller erhielt den Rest i 
und sonnte sich in der Genugtuung 
der Gauner nun seine wohlverf 
Strafe hinnehmen müsse. 

Als der Fährmann Schaust «j-
brach lauter Jubel an beiden 
aus. Den Tumult abwehrend, sel-
sich zü seinen Freunden. Julius • 
begrüßte ihn mit einer feierlich !• 
ten Rede als Retter zweier jung«' 
sehen und schloß mit den ™; 

„Hoch klingt das Lied vom 
Mann . . .!" 

„Ei hock' dich hin un red' »el 

dumm' Zeug !" rief ihm Schau!' 
„Wat heißt hier, braver Mann'I 
jemand am Ersaufen is', holt 
aus dem Wasser. Nachher brau* 
sich net in die Brust zu werfe 
rufe: „Na, bin ich'n Kerl, s 
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Wichtig für den nächstjährigen Ertrag 

'flege des Beerenobstes nach der Ernte 
lies^n Wochen werden Stachel- und 

Jhannisüeeren abgeerntet, doch haben 
mit der Abbildung der Früchte ihr 

•rk noch nicht vollbracht. Ende Juli 
|K1 besonders im August bilden sich 

Blütenanlagen für das nächste Jahr 
Die geschwächten Sträucher dürfen 
nun nicht sich selbst überlassen, 

lern müssen sie durch Schnitt, Dün-
i und Bodenbearbeitung unterstü-
Der allergünstigste Zeitpunkt hier

liegt unmittelbar nach der Ernte. 
[Stachelbeersträucher bleiben gesund 
pd ertragreich, wenn sie in ihrem In-
jjrn so licht sind, daß bequem gerntet 

den kann. Da Stachelbeeren an ein
zweijährigen Trieben am besten 

achten, kann älteres Holz jetzt un-
[ittelbar über der Erde weggeschnitten 
ierden. So schaffen wir Raum für die 
Ilgen, fruchtbaren Triebe. Von diesen 

en jedes Jahr nur einzelne gut ent-
>lte stehen. Alle überflüssigen Bo-

oaustriebe, vor allem die Kümmerlin-
| , sind unbedingt zu entfernen. Beson
dre leistungsfähig sind Sträucher mit 
«gesamt acht bis zehn zwei-, ein- und 
ssjährigen Bodentrieben. 

iDurch regelmäßiges, verständnisvolles 
juslichten erreichen wir eine Ertrags-

ibesserung. Das ist auch durch neue-
Erfahrungen wieder bestätigt wor-

Ben. Nur dürfen die Spitzen der jungen 
|riebe nicht eingekürzt werden; denn 
|rade hier bilden sich die besten und 
eisten Früchte. Bei kranken Trieb-
Bitzen allerdings ist ein Rücksdmitt 
gebracht. Halb- und Hochstämmchen 
neiden wir sinngemäß. Zu lange, 

hängende Zweige sind entweder ganz 
herauszuschneiden oder an einer Ab
zweigung zu entfernen. 

Aehnlich behandeln wir auch unsere 
Johannisbeeren. Hier bilden sich die 
schönsten Trauben an Kurztrieben des 
zwei- und dreijährigen Holzes. Aeltere 
Aeste werden deshalb dicht über dem 
Boden entfernt. Für Vollernten genügen 
sechs bis acht Bodentriebe verschiede
nen Alters. Ihre Fruchtqualität wird er
höht, wenn wir die Sträucher anre
gen, sich stark verzweigen, sofern sie 
dies nicht schon von Natur aus tun. 
Es ist nur nötig, die diesjährigen Trie
be etwas einzukürzen; das kann bis 
zur Hälfte ihrer Länge geschehen, falls 
die natürliche Seitentriebbildung beson
ders schwach ist. 

An geeigneter Nahrung darf es den 
Sträuchern jetzt nicht mangeln. Vor 
allem wirken sich schnell aufnehmbares 
Phosphor und Kali auf die Blütenknos- | 
penbildung, das Ausreifen der Triebe 1 
und das Verheilen der Wunden günstig | 
aus. Sehr gute Erfahrungen wurden da 
mit Fertisal oder mit Poly-Fertisal ge
macht, etwa 60 Gramm je Quadratme
ter. Ausreichende Bewässerung und 
flaches Lockern der Krume verbessern 
das Wohlbefinden und die 1 Fruchtbar
keit der Beerensträucher erheblich. 

Schließlich sorgen wir dafür, daß die 
Blätter bis zum Herbst gesund bleiben. 
Gegen die gefürchtete Blattfallkrankheit 
ist unmittelbar nach der Ernte mit A l -
bran oder Orthocid zu spritzen. Schad
insekten halten wir mit geeigneten In
sektenbekämpfungsmitteln nieder. 

Q ualitätsbeeinf lussung 
des Butterfettes 

Weidefütterungsversuche haben zusam
menfassend folgendes ergeben: Nach 
Versuchen, die auf diesem Gebiet durch 
geführt wurden, ergibt sich folgendes: 

Die Zufütterung von Sommerbeifutter 
verschiedener Zusammensetzung wirkte 
sich bei stark gedüngten nährstoffrei
chen Weiden in zwei Gruppen günstig 
aus auf den Fettgehalt der Milch, und 
zwar sowohl bei dem fettreichen, wie 
bei dem fettarmen Beifutter. In einer 
Gruppe stieg auch die Milchleistung 
merklich an. 

Aufnahme und Bekömmlichkeit und 
antilaxierende Wirkung beider Mischun
gen waren, gut. Tetaniefälle traten nicht 
auf. 
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den zurückliegenden Wochen haben 
bei allen Stein- und Kernobstbäu-

len die Blütenknospenansätze gebil-
Trt, die im nächsten Jahr nur dann 

fruchte hervorbringen, wenn die Bäume 
. August noch gut ernährt werden, 

(fahrend für die Zeit des Knospenan-
fctzes ein stärkeres Salzangebot, aus 
Im Boden unerwünscht war, ist es 
Itzt sehr wichtig, daß die Wurzeln 
"Heder etwas mehr Nährsalze in die 
Rätter leiten können. 
lEinerseits sind die schönen, sonnigen 
feätsommerwochen für das Ausreifen 

Kr Früchte von Vorteil. Zum andern 
per darf es den Bäumen, vor allem, 

sie voll behangen sind, an Feuch-
^keit und Nahrung jetzt nicht man-

Die Gefahr, daß sie dürsten und 
ngern, besteht vor allem in leichteren 

jiden bei anhaltender Trockenheit. Es 
kpfiehlt sich, die Bäume sehr auf-
erksam zu beobachten. Zeigen die 
'Ätzen der Blätter Trockenstellen, 
tarnt es zu gelblichen Aufhellungen 
Ser läßt der Baum gar vorzeitig viele 
Uchte fallen, dann finden die Wur-

im Boden weder genügend Feuch-
gkeit noch Nährsalze. Bei trockenem 
etter heißt es deshalb unbedingt wäs-

Oen höchsten Wasserverbrauch haben 
\ den folgenden Wochen unsere Win-

psorten, sofern die Bäume gut mit 
Tiehten besetzt sind. Hier befinden 

die Früchte noch im Wachstum und 
Wen mit der Entwicklung nicht so 
fih abschließen. Nach gründlichem 
Jassern der Baumscheiben streuen wir 

jeden Quadratmeter etwa 20-30 
famm eines stickstoffarmen Volldün-

und wässern danach abermals. Rei
twegs darf jetzt ein Volldünger ge

geben werden, der mehr Stickstoff als 
Phosphorsäure ' und Kali enthält. Die 
Wachstumsvorgänge am Baum sind zur 
Zeit nur noch gering. Andererseits brau
chen die Früchte und die zukünftigen 
Blütenknospen reichlich Phosphorsäu
re und Kali. Kali fördert außerdem das 
Ausreifen des Holzes, so- daß die Obst
gehölze auch in einein zukünftigen 
strengen Winter genügend widerstands
fähig sind. 

Damit Wasser und Dünger schnell 
genug zu den Wurzeln gelangen kön
nen, ist eS ratsam, mehrere Löcher 
auf der Baumscheibe auszuheben und 
diese mit Wasser und Dünger zu be
schicken. Es genügt eine Tiefe von 25 
bis 30 cm. Anschließend werden die 
Löcher wieder geschlossen. Der Erfolg 
einer solchen Bewässerung und Dün
gung ist zu dieser Jahreszeit sehr von 
der Vollöslichkeit der Phosphorsäure 
abhängig. Ein solcher Dünger steht den 
Gartenfreunden in dem sticksioffarmen, 
aber phosphursäure- und kdlireicben 
Fertisal zur Verfügung. Jauche sollte 
zu dieser Jahreszeit nicht mehr ver
wendet werden, da sie meist zuviel 
Stickstoff in den Boden bringt. Was die 
Wassermenge angeht, so kann man jetzt 
bei Bedarf noch bis zu 30 Liter je 
Quadratmeter Baumscheibe berücksich
tigen. 

monatlich 
oder 

1.995 Fr. 
Barzahlung 

45 K.g zusammenlegbar, 1/2 PS-Motor 
mit automat. Antrieb komplett: Kreis
säge 28 Zm - Treibriemen, Netzanschluß
kabel, Breitenregler. Locheisen, Tisch
platte 50 X 70 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 47.6703 
Hersteller: Ateliers WlAME 

fambes, Telefon 303.33 

Die Beifütterung in Mengen von täg
lich 1,5 kg ergab zwar eine merkliche 
Verbesserung der Schnittfestigkeit der 
Sommerbutter. Sie konnte aber noch 
nicht voll befriedigen.' 

Bei reinem Weidegang ohne Zufutter 
konnte eine Butter von einwandfreier 
Konsistenz, normaler Qualität und Halt
barkeit nicht hergestellt werden. ...7 

Wenn man absieht von der gesund
heitlichen Seite 'der Zufütterung und-der 
Qalitätssteigerung des Butterfettes wur
den die Beifutterkosten beim Versuchs
futter I durch den Mehrertrag an Milch 
und Fett mehr als zweimal wieder ein
gebracht; bei dem Versuchsfutler I I be
tragen die Mehrkosten rund 1,40 Fr 
je Tag und Kuh. 

Unter KOLIK versteht man die ver
schiedensten Magen- und Darmerkran
kungen, die meistens mit heftigen.plötz-
lich auftretenden Leibschmerzen verbun
den sind. Das verhältnismäßig häufige 
Vorkommen der Kolik gerade beim 
Pferd ist durch den besonderen Bau 
des Magen- und Darmkanals beim Pferd 
bedingt. 

Die Ursachen können verschieden 
sein. Ueberfütterung sowie gieriges und 
hastiges Fressen, ferner verdorbenes,, 
schwer verdauliches sandiges Futter, 
plötzlicher Futterwechsel und starkes 
Tränken erhitzter Pferde sind häufige 
Ursachen. Daneben können Anhäufung 
von schlecht verdaulichem oder blähen
dem Futter im Darm, sowie Darmsteine 
bei Pferden, die viel Kleie bekommen, 
ursächlich beteiligt sein. Das Auftreten 
der Kolik wird weiter begünstigt durch 
Erkältungen, längeres Stehen der Tiere 
bei ungünstiger Witterung, durch Zahn
krankheiten, Eingeweidewürmer, Luft-
schlucken beim Koppen usw. 

Die Krankheitserscheinungen machen 
sich bemerkbar in : Unruhe, Scharren, 
Hinundhertreten, Hinlegen und Wieder
aufstehen, Wälzen sowie Umsehen nach 
dem Leib. Bei sehr großen Schmerzen 
werfen sich die Pferde oft rücksichts
los nieder, legen sich mit angezogenen 
Gliedmaßen auf den Rücken und wälzen 
sich mitunter über den Rücken. Gele
gentlich nehmen sie auch eine „hunde-
sitzige Stellung" durch Sitzen auf den 
Hinterbeinen ein. Die Pferde stellen sich 
häufig, wenn auch gewöhnlich erfolglos, 
zum Harn- und Kotabsetzen an. Beim 
Abhören der Bauchwand sind meistens 
keine oder unterdrückte Darmgeräusche 
wahrnehmbar.Besondere Beachtung ver
dient der Puls. Solange er leicht fühl
bar ist und nicht mehr als etwa 40 
Schläge in der Minute beträgt, besteht 
wenig Gefahr. Wenn aber der Puls nur 
schlecht fühlbar, hart und beschleunigt 
170-80 pro Minute) ist, der Blick ängst
lich wird und der Körper mit einem 
klebrigen Schweiß bedeckt ist, dann tritt 
der Jod gewöhnlich bald ein. Eiskalte 
und unempfindliche 10toen 1 •{Hinepfistekj-
ken des Fingers) sind weitere Anzei
chen für den nahen ttxU- •Q&'tk eins 
manchmal kurz vor dem Tod eintreten
de auffällige Beruhigung des Pferdes 
lasse man sich nicht täuschen, sondern 
kontrolliere laufend und sorgfältig den 
Puls. Die Kolik verläuft meistens sehr 
schnell, oft dauert sie nur einige Stun
den. Besonders bei Verstopfungskoliken 

Ausreichend Wasser für das Milchvieh 
Für eine gute Leistung des Milchviehes 
ist eine ausreichende Wasserversorgung 
unerläßlich. Wasser ist für alle Tiere 
ein Lebenselement und muß auf der 
Weide in genügender Menge und rein 
zur Verfügung stehen. Piützen und 
Tümpel sind Brutstätten für Krankheits
erreger, aber keine TränksteLe. Wo 
nicht eine zentrale Tränkmöglichkeit ge
schaffen werden kann, z. B. auf Por
tionsweiden, haben sich fahrbare Was
serfässer oder Wasserwagen mit Selbst
tränkebecken oder auch Weidepumpen, 

[Der Rote Hahn hockt 
überall 

onders während der heißen Jahres-
ft entstehen der Landwirtschaft im-

wieder Millionenschäden durch 
ade, deren Ursachen in Nachlässig-

[ft oder sogar Leichtsinn zu suchen 
Um derartige Verluste zu vermei-

P", empfiehlt es sich, elektrische An-
fea, Feuerstätten und Kamine sowie 
ftzableiter regelmäßig zu überprüfen, 
•«in- und Dieselmotoren müssen be-

pbssidier (Auspuffschutz-Siebe !) sein, 
V Treibstoff ist feuersicher in genü-
ttfler Entfernung vom Verbrauchsplatz 
«zubewahren. Heustöcke bedürfen be-
«Wers der laufenden Beobachtung 

pusonde). Leicht brennbares Erntegut 
*̂  k e i n e Brandmauern bedecken und 

_"eien mindestens 30 m von Gebäu-
1 entfernt sein. Selbstverständlich 

aas Rauchen in der Nähe solcher 
strafwürdiger Leichtsinn. Hand-

erloscher oder zumindest wasserge
lte Behälter steile man an gut zu-
F"8«dien Plätzen bereit. 

Gedanken vor dem Neubau 

Wie groß muß der Hühnerstall sein? 
Bevor an den Bau des Hühnerstalles 
gegangen wird, sollten sämtliche Erfor
dernisse noch einmal genauestens durch 
dacht werden. Die Größe des Hühner
bestandes ist stets Schwankungen un
terworfen. Ueberbesetzte Stallungen 
mindern das Wohlbefinden der Tiere 
und hemmen sie an der vollen Entfal
tung ihrer Leistungsanlagen. Zur Win
terszeit dagegen wirkt es sich nachteilig 
aus, wenn zu wenig Tiere im Stall 
gehalten werden, weil diese dann, ins
besondere in der Nacht, zu sehr den 
Kälteeinwirkungen ausgesetzt sind. Es 
ist jedoch nicht so schwer, zu große 
Ställe durch das Einlagern von Stroh
ballen od dergleichen kleiner und da
durch wäi..ier zu machen. Bei der Auf
stellung des Bauplanes sollte darum 
stets das Höchstmaß an Hühnern in 
Anrechnung gebracht werden. 

Die gemeinsame Unterbringung von 
verschiedenen Geflügelarten in einem 
Stall ist fast immer mit Nachteilen 
verbunden. Wo sie sich nicht umghen 
läßt, sollten die Ställe so hergerichtet 
werden, daß die eine Art mit der ande
ren nichts zu tun hat. Solche kombi
nierten Ställe haben durchgehende In
nenwände, damit sich die einzelnen Ar
ten nicht belästigen können. Insbeson
dere wirkt sich die gemeinsame Unter

bringung von Gänsen und Enten im 
Hühnerstall wegen der stets nassen 
Einstreu besonders nachteilig aus. 

An Grundfläche muß für Hühner auf 
drei Tiere ein Quadratmeter gerechnet 
werden. Je größer der gehaltene Be
stand ist, der in einem Stall unterge
bracht /ist, desto mehr Tiere können 
auf einer Fläche im prozentualen Ver
hältnis gehalten werden. Ueber vier 
Tiere pro Quadratmeter hinauszugehen 
empfiehlt sich jedoch nicht. 

Bei der Festlegung des Grundrisses 
ist darauf zu sehen, daß der Stall mög
lichst quadratisch ist. Beliebte Abmes
sungen sind 2X2 m, 4X4 m und 6X6 
Meter. Ueber eine Tiefe von 6 m hin
auszugehen ,ist nicht empfehlenswert, 
weil sich diese Stallungen in ihrem 
hinteren Teil nur schwer belichten las
sen. Schon bei 6 m tiefen Ställen em
pfiehlt es sich, unter dem Kotbrett zu
sätzliche Fenster einzubauen, damit der 
Platz ausreichend hell ist. Für einen 
Bestand von zehn Hühnern ist es rat
samer, einen Stall in den Ausmaßen 
von 6X6 m zu errichten als einen sol
chen von 8X4 m. Die Errichtung von 
Riesenställen ist weniger empfehlens
wert, weil sich ihnen die Tiere nur 
schwer beobachten lassen, die Leistun
gen durchweg niedriger liegen. 

die von den Tieren selbst in Gang ge
setzt werden, bewährt.Als tägliche Min
destmenge sollten pro Kuh bei norma
len Wetterverhältnissen 50 1 Wasser 
zur Verfügung stehen. In Trockenzeiten 
in denen das Gras einen geringeren 
Flüssigkeits- und höheren Trockensub
stanzgehalt hat,reicht diese Menge nicht 
aus. Sie muß erhönt werden.damit sich 
die Tiere auch wirklich satt trinken 
können. Nach neueren Untersuchungen 
ist mit einem Gesamtbedarf für eine 
Milchkuh von 90 1 Wasser pro Tag zu 
rechnen. Davon stammt etwa die Hälfte 
aus dem aufgenommenen Grünfutter, 
die andere Hälfte aus dem Tränkwas
ser. Frißt die Kuh 60 kg Gras mit 20 
kg Trockensubstanz, so nimmt sie mit 
12 kg Trockenmasse rund 48 1 Flüs
sigkeit auf. Enthält das Grünfutter nicht 
den normalen Wassergehalt von etwa 
80 bis 85 Prozent, was in Hitze- und 
Trockenperioden der Fall ist, so muß 
mehr Tränkwasser gegeben werden.Als 
grobe Faustregel gilt, daß einer Kuh 
im Sommer für jedes kg Milch, ,das sie 
erzeugt, .etwa 3 1 Tränkwasser zur Ver
fügung stehen soll. Für trockenstehende 
Kühe und Rinder reichen unter nor
malen Verhältnissen etwa 35 1 pro Tag 
aus. 

muß man allerdings auch mit eine1. 
Krankheitsdauer von einigen Tager 
rechnen. 

Da jede Kolik gefährlich sein kam 
und die Klärung der Ursache notwen
dig ist, ziehe man möglichst rechtzeitig 
den Tierarzt hinzu. Bis zum Eintreffen 
des Tierarztes können jedoch verschie
dene Maßnahmen getroffen werden, um 
insbesondere die vorhandenen Leib
schmerzen zu lindern. Man bringt zweck 
mäßig das Pferd in einen geräumigen 
Stand, am besten in eine Boxe mit 
reichlicher Einstreu. Dann wird der gan
ze Körper, besonders aber Bauch und 
Flanken, kräftig mit Strohwischen ge
rieben. Anschließend kann ein feuchter 
Bauchumschlag [Prießnitz) gemacht wer
den, der jedoch unbedingt sachgemäß 
angelegt werden muß: Ein oder zwei 
lange Säcke werden in Wasser getan, 
gut ausgewrungen und dann um den 
Leib gelegt. Darüber kommen zwei 
trockene Woillache derart, daß sie vor
ne und hinten mindestens handbreit 
über den Umschlag vorstehen. Die Be
festigung erfolgt mit zwei Deckengurten. 
Der Umschlag kann nach einigen Stun
der erneuert werden. • 

Sind die Pferde stark aufgetrieben 
und gehen von Zeit zu Zeit Darmgase 
ab, dann sind stündlich Klistiere .mit 
lauwarmem Wasser ohne jeden Zusatz 
empfehlenswert. Innerlich bewährt sich 
übrigen bei starker Unruhe des Pfer
des das vorsichtige Eingeben von ein
halb Liter Kamillentee, dem man ein 
Schnapsgläschen Rum oder ein Eßlöffel 
Hoffmannstropfen zusetzt. 

Ratsam ist auch, besonders im An
fang, ein ruhiges Führen, eine mäßige 
Bewegung im Schritt. Dadurch können 
plötzliches Niederwerfen und übermäßig 
starkes Wälzen verhütet werden. Da 
die Kolik keineswegs immer auf Ver
stopfung beruht, sind Abführmittel 
nicht in jedem Fall anzuwenden. 

Wenn die Pferde wieder etwas Freß-
lust zeigen, gibt man ihnen eine kleine 
Portion Heu und eine dünne Weizen
kleietränke. Nach Ueberstehen der Ko-

"lik"*"feiBcl sie? einige' -Tage-;knapp •'und 
vorsichtig zu fütters. Die oft übliche 

t. intensive?-- fcewegang''' tfefe =kolikkranken 
Pferdes j ist falsch. Es- muß dringend 
davor gewarnt werden, die Tiere zu 
reiten, zu fahren oder zu longieren. 

Vorbeugend sollte man im übrigen 
daran denken, daß man durch tägliche 
Bewegung der Pferde, durch Kraftfutter
entzug bei mehrtägiger Arbeitsruhe und 
durch Zufüttern von Möhren der Kolik
gefahr begegnen kann. Man sollte vor 
dem Füttern der Pferde satt tränken. 
An heißen Tagen muß abends nochmals 
getränkt werden. Körnerfutter oder 
Mischfutter sollten dann, aber trocken 
verabreicht werden, lediglich Trocken
schnitzel soll man vorher einquellen. 
Der Häcksel soll nicht zu kurz geschnit
ten werden. Wo es angängig ist, sollte 
statt Häcksel gutes Wiesenheu, Klee 
oder Haferstroh den Tieren lang ge
reicht werden. 

Der gute Tip 
Sellerie und Chlor 

Sellerie liebt Chlor .deshalb bekommt 
er eine Kopfdüngung chlorhaltigen Kali
düngers, beispielsweise vierzigprozenti-
ges Kali. • 

Unsere Kaninchen 
Kaninchen leiden an heißen Tagen auch 
unter Durst. Also das Trinkkwasser 
nicht vergessen 1 Die Natur bietet aro
matische Kräuter jeder Art an. Sie wer
den gesammelt und für den Winter ge
dörrt. Jeder Züchter ist froh, die ein
tönige Winterfütterung etwas interes
santer gestalten zu können. Dem Nage
bedürfnis der Tiere muß Rechnung ge
tragen werden: trockene Zweige tun 
gute Dienste und bewahren die Stall
tür vor den scharfen Zähnen der Ka
ninchen. 

Inneneinrichtung verbessert Rentabilität 
Die neuzeitliche Geflügelzucht neigt 
immer mehr dazu, die eigentliche Erzeu
gung von Gebrauchseiern von der von 
Bruteiern, damit also von der Zucht 
und Aufzucht, zu trennen. Man hält die 
lediglich zur Eeiererzeugung benötigten 
Hennen nur im Stall. Die Hühner sind 
dadurch nicht allen Unbilden der Witte
rung ausgesetzt, und nicht zuletzt wer
den die Ausläufe und die mit ihrer 
Pflege verbundenen Kosten eingespart. 
Das sogenannte Freifutter in den Aus
läufen ist ohnehin meist nur gering. 

Eine Intensivhaltung von Geflügel 
wird allerdings erst dann erwünschten 
Erfolg, insbesondere die angestrebte 
Arbeitserleichterung und -Verringerung 

bringen, wenn neben der baulichen Ge
staltung und der Pflege der Tiefs.treu 
die Inneneinrichtung zweckentsprechend 
gestaltet wird. Dazu gehören Ko.tgru-
ben, Gemeinschaftsnester, automatische 
Tränken .elektrische Beleuchtung und 
nicht zuletzt viele Futtervorratsbehälter. 
Jede einzelne der genannten Maßnah
men kann Gesundheit und Legeleistung 
der Hühner verbessern, den Arbeitsauf
wand verringern und erleichtern und so
mit die Rentabilität der. Geflügelhaltung 
erhöhen.Wenn wir weiterhin die Grund
sätze und Erkenntnisse der modernen 
Geflügelfütterung berücksichtigen, haben 
wir keine Schwierigkeiten in der reinen 
Stallhaltung von Legehennen. 
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D a s b u n t e T u c h , d a s b u n t e T u c h . . . 

die Uniform 
„Außer den Behörden. . 

Als im Jahre 1889 im Ruhrgebiet der groi.-

Im Mittelpunkt 
König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen 

war allem Prunk abhold, trat immer einfach 
auf und wünschte dasselbe von seiner Um
gebung. Eines Tages aber meldete sich der 
Generalpostmeister von Nagler in einer fun
kelnagelneuen orangenfarbenen Uniform zur 
Audienz beim König. „Mein Gott!" rief Fried
rich Wilhelm und schlug die Hände zusam
men: „Aus welcher Broncefabrik kommen Sie 
denn bloß?" 

Sein größter Wunsch 
Graf von Arnim-Züsedom, der Führer der 

Konservativen im Preußischen Abgeordneten
haus, wurde 70 Jahre alt Der Kaiser gedachte, 
ihn durch eine besondere Auszeichnimg zu 
ehren. Arnim sollte „Wirklicher Geheimer 
Rat" und „Exzellenz" werden. Vorsichtshalber 
ließ der Kaiser aber vorher durch den Chef 
des Zivilkabinetts bei Arnim anfragen, ob er 
einen besonderen Wunsch habe. 

„Wirklicher Geheimer? Exzellenz?" meinte 
Arnim enttäuscht. „Seit fünfzig Jahren bin ich 
Leutnant der Landwehr a. D. — da wünsche 
ich mir, daß ich jetzt endlich Oberleutnant 
werde!" 

Bergarbeiterstreik ausgebrochen war, wandten 
sich die Behörden in übertriebener Furcht vor 
etwaigen Ausschreitungen nach Berlin mit 
dem Ersuchen um militärische Besetzung des 
Reviers. Es wurde auch Militär beordert. Die 
in Gelsenkirchen einrückenden Truppen be
fehligte der spätere Generaloberst Freiherr 
von Bissing. E r stellte sogleich fest, daß der 
Einmarsch gar nicht notwendig gewesen wäre, 
und erstattete dem Kriegsministerium in Ber-

„Manchmal wünschte ich, sie wären weniger 
talentiert." (Frankreich) 

lin die telegraphische Meldung: „In Gelsen-
kirchen außer den Behörden alles ruhig!" 

M o z a r t v e r s ä u m t e d i e l e t z t e H a u p t p r o b e 

„Aber es hat keine Note gefehlt..." 

„41 mal Himbeer mit Vanille. 83 mal Erdbeer 
mit Vanille, 26 mal Schokolade, 74 mal nur 
Vanille und 136 mal nur Schokolade..." 

(Kanada) 

Schachaufgabe 32/61 von Troitzki 

Weiß zieht und gewinnt 
K o n t r o l l s t e l l u n g . Weiß: K c l , Ba5, 

c2, c5, d4 (5) — Schwarz: Ka4, Lg6, Bd3, 
d7 (4)-

* Gleiche Mitte 
1. — — i — — Damm 
2. — — i — — Erdteil 
S. — — i — — zerfallenes Bauwerk 
4. — — i — — geistlose Lehrmethode 
5. — — i — — Gruß 
6. — — i — — letzter Rest 
7. — — i — — Auslese 
8. — — i — — Mädchenname 
9. — — i — — Apfelsorte 

10. — — i — — bibl. Prophet 
11. — — i — — weibl. Rollenfach 

Die Anfangsbuchstaben nennen eine Meer
enge. 

Für Feinschmecker 
Die nachstehenden Buchstabengruppen sind 

so zu ordnen, daß sich neun eßbare Sachen 
ergeben. Man numeriere die Buchstaben die
ser Wörter und entnehme ihnen die in Klam
mern angegebenen Buchstaben. Aus diesen 
setzt sich dann eine paradoxe Tatsache vom 
Trinken zusammen. 
1. aceeeillmnrv(1-4-7-5-10-11-12-3) 
2. ceeghinnssuwz(1-2-3-5-7-8-10) 
3. c e e e h i k n r u (7-8-9-10-2) 
4. abeee innnrr t (1 -3 -2 -6 -5 ) 
5. b e i k m n n o o p r t t (9-1-2-12-13-5-3) 
6. a a d e e i i l n n s t v (1-2-3-4-7-9) 
7 e e g g i k r s s u (7-1-2-3-4-5-9-10) 
8. c d e e e h i l n n n n s t t (11-12-4-2-7-1-5) 
« b c e e h i i n n s t (1-3-6-7) 

Signora Strinassarchi, eine berühmte Vio
linspielerin, wollte in Wien ein Konzert geben 
und bat Mozart, eine Sonate für Klavier und 
Geige zu komponieren, die sie dann gemein
sam zum Vortrag bringen würden. Mozart 
sagte zu. Da aber der jugendliche Meister 
weder Zeit noch Stimmung fand, vergingen die 
Tage ungenutzt. 

Die Konzertzettel waren schon verteilt, und 
der Vorabend der Aufführung war gekom
men. Da wurde die Künstlerin doch nervös. 
Sie hatte ihre Violinnoten immer noch nicht 
erhalten, eilte zu Mozart und erklärte, nicht 
eher weichen zu wollen, bis sie ihre Noten 
abgeschrieben mit sich nehmen könnte. 

Mozart setzte sich tatsächlich hin, schrieb 
wie toll darauf los, und die Signorina ging 
beruhigt nach Hause. 

Am anderen Morgen versäumte Mozart die 
letzte Hauptprobe und erschien erst abends 
zum Konzert. Das Stück begann, und alle wa
ren begeistert über das herrliche Zusammen
spiel der Künstler, die auch die schwierigsten 
Passagen glänzend meisterten. 

Kaiser Franz Joseph, der unmittelbar bei 
den Konzertierenden saß, bemerkte zufällig, 
daß Mozart nur ein weißes unbeschriebenes 
Blatt vor sich liegen hatte. Nach der Auffüh
rung befahl er Mozart zu sich und fragte 
vorwurfsvoll: „Hat E r es wieder einmal dar
auf ankommen lassen?" 

Rätselgleichung 
(a — o) + (b — a) + (c — m) + (d — o) 

+ (e — o) + (f —,;z) t (g — a) + (h — e 
+ t) = X. 

a = deutscher Strom, b = Gebetsschluß, 
c - Regenschutz, d = Farbe, e = Einzel
vortrag, f = Werkzeug, g = Ruhepause, h = 
Teil des Weinstocks, X . = ein Sprichwort. 

Füllaufgabe 
a 1. Saiteninstrument 

a — a 2. ständiger Begleiter 
— a a — 3. Gewürz 
a a 4. Erdteil 

— a a — 5. früh. Papstresidenz 
a — a 6. westeurop. Landschft. 

a 7. Vormundschaft 

Schachbretträtsel 
- T - A - A - E l . große Anstrengung 

A - A - T - U - 2.Bärenklau 
- R - W - I - G 3. Schußwaffe 

G - O - G - E - 4. Landschaft in Südrußl. 
- A - A - U - T 5. Wurfmaschine 
M - N - R - L - 6. Affenart 
- E - R - L - G 7. Nachruf 

R - T - T - O - 8. Umdrehung 
Nach richtiger Lösung nennt die freie Waage

rechte ein Tierkreiszeichen. 

Kleines Mosaik 
emp — erdu — erge — ette — mmhe 

bstv — mitd — bens — itka — rsel — fengo. 
In der richtigen Reihenfolge gelesen, er

geben vorstehende Satzbruchstücke eine alte 
Weisheit. 

Magische Figur 
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„Zu Befehl, Majestät", erwiderte Mozart in 
freudig erregter Stimmung, „aber es hat keine 
Note gefehlt!" 

£ädierli<he Kleinigkeiten 
Ehrlich -

Fritz: „Sag mal, Karl , würdest du, wenn 
du jetzt einen Hundertmarkschein finden 
würdest, das Geld aufs Fundamt bringen?" 

Karl: „Hm — weißte, wenn ich ehrlich 
sein soll — nee!" 

Natürlich! 
„Vor vierzehn Tagen habe ich Ihnen den 

Schirm geliehen und jetzt bringen Sie ihn 
zurück?" 

„Das ist aber nicht meine Schuld, es hat 
die ganze Zeit über geregnet!" 

Der Vergeßliche 
Direktor: „Na, Olsson, Sie wollten mich 

sprechen? Was ist los?" 
Olsson: „Ja, Herr Direktor, die Sache ist 

die, meine Frau hat gesagt, ich soll eine Auf
besserung verlangen. Dürfte ich vielleicht ein
mal telephonieren, ich hab nämlich vergessen, 
wieviel ich verlangen soll." 

Vergaloppiert 
Gast: „He, Herr Ober! Hören Sie mal, das 

Schnitzel schmeckt ja nach Seife!" 
Kellner: „Unmöglich, mein Herr. Die gan

zen vier Jahre, die ich hier schon arbeite, 
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habe ich noch nicht ein einziges Mal in der 
Küche ein Stück Seile gpsehen!" 

Aufopfernd! 
Arzt: „Naüu, Herr Schwämmie, schon die 

dritte Flasche Wein?" 
Schwämmie „Ach, wissen Sie, Herr Doktor, 

mein Jüngster möchte sich so gern einen 
Schwimmgürte) machen, und da trink ich so 
lange, bis ich die nötigen Pfropfen für ihn 
beisammen habe!" 

Schlechte Zeiten 
Herr (zu einem Bettler): „Sagen Sie. kön

nen Sie wirklich alles zusammenbetteln, wa» 
Sie jeden Tag brauchen?" 

Bettler: „Leider nicht immer. Es gibt Tage, 
wo ich etwas zulegen muß." 

Der gute Bruder 
Mutter: „Hans, spiel nicht mit dem Ham

mer. Wie leicht kannst du dir auf die Finger 
klopfen!" 

Hans: „Hab keine Angst, Mama, die Nägel 
muß ja Eischen halten." 

Das Richtige 
„Ist das aber auch eine spannende Ge

schichte?" fragt die alte Dame in der Leih
bibliothek. 

„Kommt darauf an, was Sie spannend nen
nen", erwidert der Bibliothekar. 

„Es kommen drei Morde, fünf schwere E i n 
brüche und zwei Entführungen vor." 

„Das ist gut", lächelt die Dame. „Ich liebe 
nämlich Bücher mit ein bißchen Leben drin." 

Der Fachmann 
Mutter: „Werden Sie denn meine Tochter 

aber auch ausreichend ernähren können?" 
Freier: „Ernähren? Ich sag Ihnen, gestopft 

wird sie! Wozu wäre ich sonst Geflügelzüch
ter!" 

Kreuzworträtsel 
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Waagerecht sollen Wörter folgender Bedeu
tung eingetragen werden. Nach richtiger Lö
sung ergeben sich senkrecht dieselben Be
griffe, 1. Seemannslohn, 2. deutscher Kompo
nist, 3. Nebenfluß der Saale, 4. französischer 
Physiker, 5. Hohlmaß. 

W a a g e r e c h t : 1. Gesichtsschmuck des 
Mannes, 3. Situation, 5. Wissenschaft, 9. Skat
begriff, 10. Körperteil, 11. afrikanischer Strom, 
12. internat. Schriftstellerverband, 13. Toten
schrein, 15. Klebemittel, 17. Roman von Zola, 
19. Fluch, 20. Körperwaschung, 21. Papagei, 
22. Göttin, 24. Flächenmaß, 26. zäher Wille, 
27. Verpackungsgewicht, 28. Küchenkraut. 

S e n k r e c h t : 1. Wind, 2. Erdart, 3. Augen
deckel, 4. Paradiesgarten, 6. Wasserpflanzen, 
7. Zahl, 8. Waffenlager, 9. Ersatzpferd, 12. 
Ludolfsche Zahl, 14. Nordlandhirsch, 16. griech. 
Buchstabe, 18. Schweizer Fluß, 19. Tierhaut, 
20. Teil des Gartens, 23. Saugwurm. 24. Samm
lung von Aussprüchen, 25. Schwur, 26. per-
sönliohes Fürwort. 

Magisches Quadrat 
1. _ _ _ _ _ _ 
2. _ _ _ _ _ _ 
3. _ _ _ _ _ _ 
4. _ _ _ _ _ _ 
5. _ _ _ _ _ _ 
6. _ _ _ _ _ _ 

1. Stadt bei Magdeburg, 2. Quellnymphe. 3. 
Bereich, 4. Augenglas, 5. Pferdegeschirr, 6. 
italienische Stadt. 

Zugaberätsel 
Ruck — Gram — Ate — Auer — Tier — 

Raum — Horn — Otter — Ran. 
Durch Zugabe je eines Anfangsbuchstabens 

entstehen andere Wörter. Die neuen Buch
staben nennen im Zusammenhang eine Stadt 
in Hessen. 

Verdrehter Mythos 
Erst etwas, das man gern verzehrt, 
und dann etwas; worauf man hört, 
danach das Ganze umgekehrt — 
das hat Orestes stark verstört! 

„Mein Leonidas brauchte nie solche entwür
digenden Kunststücke zu lernen." (Belgien) 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — an — cha — ere—dam 

del — der — die — d y — e — e — e — en 
f er — fi — fin — gall — ganz — ge — il — ka 
kel — le — le — le — le — Ii — mo — na 
na — nes — pik — ri — row — se — se — se 
si — sor — te — te — tem — ten — ti — to 
u — winn — zi — sollen 20 Wörter gebildet 
werden. Ihre ersten und dritten Buchstaben 
ergeben eine Erfahrungstatsache (ch — 1 Buch
stabe). 

Bedeutung der Wörter: 1. Vorteil, 2. Heide
pflanze, 3. Teil des Fußes, 4. bearbeitete Tier
haut, 5. Mädchenname, 6. italienische Stadt, 
7. Maurergerät, 8. indianisches Stammeszei
chen, 9. vornehme Erscheinung, 10. Feinheit, 
11. gewalttät Bursche, 12. Dichtungsform, 13. 
Arbeitsgerät, 14. Nähwerkzeug, 15. Teil der 
Wohnung, 16. Warenart, 17. moderner Maler, 
18. Männername, 19. Täuschungsmanöver, 20. 
italienischer Maler. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 31/61: 1. Dh8! (Droht so

wohl 2. Dd8t nebst 3. Dd3 matt als auch 
2. Se3t mit 3. Db8 matt.) 1. . . . Sh8: 2. Se3t 
3. Lg3 matt. 1. . . . bc4: 2. e4t 3. Db8 matt. 

Zahlenrätsel: Bulgarien, Urlaub, Legierung, 
Garnele, Augenbraue, Rabbiner, Ingenieur, 
Neuralgie. 

Füllaufgabe: 1. Ekloge, 2. Rekord, 3. Seekuh, 
4. Insekt, 5. Kasbek. 

Vorsilben gesucht: 1. Frei—, 2. Lust—, 3. 
Ost—, 4. Rot—, 5. Eis—, 6. Not—, 7. Zeit—. 
F l o r e n z . 

Acht Dichter: Anzengruber — Nestroy — 
Dauthendey — Ebner-Eschenbach — Rilke 
Schiller — Eichendorff — Novalis: Andersen 

Kleine Maßnahme: Beide sind gleich groß. 
Kleines Mosaik: Zu allem Großen ist der 

erste Schritt der Mut. 
Füllrätsel: 1. Achse, 2. Eleve, 3. Babel, 4. 

Rubin, 5. Rhein, 6. Lilie — Hebbel. 
Magisches Kreuz: 1. Pergament, 2. Mena

gerie, 3. Promenade. 
Kreuzworträtsel. Waagerecht: 1. Tasse, 4. 

Eimer, 7. Reagenzglas, 11. Au, 12. aa, 13. Mit
telpunkt, 16. Mitternacht, 22. ia, 23. ah, 24. 
Bullterrier, 28. Rayon, 29. Niete. — Senkrecht: 
1. Tor, 2. Staat, 3. Ede. 4. Erz, 5 Milan, 6. Ras, 
8. Gut, 9. Nil, 10. Gau, 14. Ehe, 15. Pan, 17.Tilly, 
18. Tal, 19. Ree, 20. Aar, 21. Chile, 24. Bar, 25, 
Ton, 26. Run. 27. rue. 

Wie heißen die drei?: 1. Kongo, 2. Konkurs, 
3. Konrad, 4. Konsole, 5. Konstanze, 6. Kon
takt, 7. Kontrakt. 

Visitenkarte: Naehterin 
Ordnung muß sein! Erfahrung ist fast immer 

eine Parodie auf die Idee! 
Silbenrätsel: 1. Wirbelwind, 2. Lerche. 3. 

Nenner, 4. Guatemala. 5. Tenor. 6 Marionette, 
7. Niederlande, 8. Rendezvous. -9 Vondel, 10. 
Deportation, 11. Nenni, 12 Diesel. 13 Keiler, 
14. Negativ. 15. Habanera. 16 Benjamin — 
Wir lernen gute Manieren von denen, die 
keine haben! 
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Markus 7,37 - Aus dem Evangelium am elften Sonntag nach Pfingsten 

Gedanken zum Sonntag 

D a s E c h t e u n d d e r S c h e i n 
Der hl Pduiu» schildert im dritten Ka 
iaitti i«> Ph:i:y,-.«rbr:afe8 eine Anzahl 
ChrHtei d;» s',a: ¿1» Feinde des Kreu-
^KCbrieti «rweiaen, deren Ruhm in 
ihi»r Sdiar.ae besteht, deren Gott ihr 
Bauch ist und deren Sinnen auf das 
fedisdie geht. In treffender Wendung 
tagt er demgegenüber von dem Merk-
Hldes echten Christen, es bestehe da-
j H daß seine Wohnung im Himmel 
Mi. So sehen wir denn schon in der 
ersten Zeit des Christentums eine Strö
mung innerhalb desselben auftauchen, 

^Hmit Erscheinungen in der heutigen 
jZeit viele Ärmlichkeiten hat. Mit Trä-
nen in den Augen berichtet uns der 

^ B t e l von den unseligen Menschen, 
••zwar die Lehre vom Kreuze Christi 
angenommen haben, deren ganzes Le
ben aber in ottenbarem Widerspruch 
^Bder Lehre Christi steht. 

Aud: heute ist es einer der trostlose
sten Anblicke, so viele Menschen zu 
sehen, die sich zum Christentum be
ikennen, die eine Anzahl von religiö-

Lieblingen beibehalten haben, und 
^•denen doch zwischen Ueberzeugung 

Leben ein gewaltiger Riß klafft. 
^Bwollen uns heute, indem wir Er
scheinungen des religiösen Lebens m 
H gegenwärtigen Zeit beobachtend 
Hgehen, dieses Mißverhältnis einmal 
;klarmachen. Und wenn wir merken, daß 
auch in unserem Innern eine solche 
Kluft sich auftut, so wollen wir uns 
nach Kräften bestreben,, sie zu über
brücken. Mit dem Taufschein allein 
•werden wir uns nicht retten und mit 
•inem Scheinchristentum einer alters
schwachen, sinkenden Kultur keine le-
|benserneuernden Kräfte zuführen kön-
m, Ein solches Christentum füllt nicht 
«inmal die Lehre in der eigenen Seele 
W». geschweige denn im Leben der 
BReinschaft. 

Ausschließlich am Irdischen haften, 
»ach dem Apostelwort krampfhaft fie-
Jjarad den Bauch zum Götzen machen, 
• heißt so abgestumpft für höhere 
(Zwecke und Werte werden, daß nur 
jjoch die Sinne auf grobe und gröbste 

reagieren, das heißt, sich der 
ide rühmen, in dem man den letz-
'unken von Scham--und Ehrgefühl 

J t t hat. Sind das nicht so recht die 
pnnze:chen unserer Zeit? Wie genau, 
H u n d wahr umschrieb schon da-

der hl. Paulus die Lebensanschau-
• die wir heute gemeinhin mit dem 
«amen „Materialismus" bezeichnen. Und 
w«er neuzeitliche Materialismus' ist 
B größtes Elend, ist die Schande 
W das Verderben unserer Kultur. Er 
'« wie ein Pesthauch, der alles nach 
»nne und Luft verlangende Leben zu 
Mshcxen droht, ja, der mitunter H a s 

«»en schon in seinen zartesten Keimen 
«s m die tiefsten Wurzeln vergiftet. 
• L W ' r
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 K r ankenlager eines Menschen 
T , , W l r d ' Qer verständnislos und 
peaen Zuspruch zurückweist, der 
L i s \ m u d e m Dogma der Materie 
f iod zu gehen. Täuschen wir uns 
| e in e s o l ( h e K l a s s e y o n M e Q 3 d l 6 n 

»•£ u n s e r e m ^ t U t a r auch be-

Neben diesen ärmsten und elendesten 
der Armen, bei denen das' herrliche 
Himmelslicht der Vernunft so weit her
untergekommen ist, daß sie es gebrau
chen, „um tierischer als jedes Tier zu 
sein", bemerken wir dann so viele, die 
das Dogma der Materie anbeten und 
in grimmigem Haß gegen das Dogma 
des Geistes einen wilden Kampf käm
pfen. Es sind jene vielen, die ihr nur 
zu gut kennt, zu deren alltäglichem 
Gesprächsstoff es gehört, gegen Kirche 
und Priester zu wüten. Sie sehen nur 
das Menschlich-Armselige, nicht das 
Göttlich-Große. „Nichts ist wichtiger", 
sagt der Rembrandtdeutsche, „als daß 
man Kern und Schale der wahren Re
ligion unterscheidet. Das Glas ist nicht 
der Wein, auch ein beschmutztes Glas 
kann köstlichen Wein bergen". Man 
sucht Unkraut im Garten der Kirche, 
von den wunderbaren Blumen in Oie^eiu 
Garten sagt und sieht man nichts. Man 
muß Gott in der Kirche und den Men
schen in der Kirche sehen. Wenn man 
das Baumaterial kennt, aus dem die 
Kirche zusammengesetzt ist, wenn man 
die ganze Beschränktheit und Schwach
heit der menschlichen Natur versieht 
und in Betracht zieht, daß dieser Bau 
trotz der Unzulänglichkeit des Menschen 
neunzehnhundert Jahre allen Stürmen 
der Verfolgung, aller Grausamkeit ir
discher Machthaber, allen Verführungs
künsten der Welt, allem Spott und 
Hohn und allen Schlagworten.. falscher 
Aufklärung getrotzt hat,, dann muß man 
sagen: Hier ist Gott im Spiel. „Es liebt 
die Welt, das Strahlende zu schwär
zen." Auch die Eule verkriecht sich 
krächzend in ihren Schlupfwinkel, wenn 
das helle Sonnenlicht warm und leuch-
tennd die Erde überflutet. 

Dieser Materialismus unserer Zeit hat 
sich wie ein schnell sich ausbreitender 
Rost auch tief in die Seelen mancher 
eingefressen, bei denen von direktem 
Abfall vom Christentum keine Rede 
sein kann. Suchen wir an den Aeuße-
rungen religiösen Lebens festzustehen, 
wie es sich im Seelenleben auswirkt, 
wenn es zuviel dem mateiiu ...en 
Zeitgeist nachgegeben hat. L.6 ..... .,it 
dann leicht vor, daß die Ke.,gion ,-as 
Wort Gottes keine Kraft ist, die alles 
durchglüht und heiligt, daß vielmenr 
die Religion zu sehr als Zauberkraft 
aufgefaßt wird. So glaubt man listig 
sich der Religion bedienen zu können, 
um durch ein Gebet, eine Wallfahrt, ein 
Kerzenopfer sich von Gott etwas zu 
erzwingen. An das Opfer des Herzens 
und den Einklang mit Gottes hl. Willen 
denkt man weniger. Schlimmer ist es, 
wenn die Religion im Gesamtleben der 
Seele eine abgetrennte Zelle neben an
deren ist, gleichsam ein Schubfach ne
ben anderen. Eine solche Einstellung 
bringt es zuwege, daß man im gewöhn
lichen Leben in seinem Denken, Reden 
und Tun sehr gottfremd und gottfern 
ist, daß man mehr gefühlsmäßig ein 
Sonntagschrist ist, der am Werktag ver
sagt. Von Christus hört man in der 
Weihnachts- und Fastenzeit so rühren
des, von einer ernsten täglichen Chri
stusnachfolge weiß man sehr wenig und 
übt sie noch weniger. Gebet ? Ach, das 
ist mit der Zeit immer schlechter ge
gangen. Man hat sowenig Zeit und Ge
legenheit dazu. Und die Teilnahme am 
hl. Opfer? Ja, das besorgt man noch 
regelmäßig an jedem Sonntag. Wenn 
man nicht durch einen Ausflug dringend 
verhinaert ist. Man kommt oft zu spät 
und stört Gottesdienst und Teilneh
mer. Beim Betreten des Gotteshauses 
kein Gedanke an den gegenwärtigen 
Heiland. Eine lächerliche Geste beim 
Weihwassernehmen, ein Knicksen des 
Körpers nach einer unbestimmten Rich
tung, das soll Huldigung sein vor Chri
stus dem Herrn ? Und deine Augen ? 
Bist du etwa auf der Musterung, weil 
du alle musterst, taxierst, suchst, nur 
nicht Jesu Wohnstätte ? Welche Veräu-
ßerlichung, religiöse Verflacfaung! Was 
Wunder, wenn ein solches altersschwa
ch»* hrfichUfu Christentum nur noch 

als Ornament, als Firnis in Betracht 
kommt, daß von der lebensvollen Kraft 
echten Christentums nicht mehr die Re
de ist. Und man wandelt auf der Gren
ze des Erlaubten, macht alles mit, das 
sittliche Verantwortungsgefühl ist weit
gehend geschwunden. Man nimmt alles 
so leicht, und bei vielen gibt es nur 
noch Mängel und Schönheitsfehler, aber 
keine Sünden mehr. 

Das sind in knappen Umrissen Ge
dankenwelt und Aeußerungen eines 
schwächlichen, verkümmerten Christen
tums. Wir müssen aber ganze Christen 
werden. Es ist und bleibt ein heiliges 
Gottesgebot: „Du sollst den Herrn dei
nen Gott lieben aus deiner ganzen See
le, aus deinem ganzen Herzen, aus 
deinem ganzen Gemüte und aus allen 
deinen Kräften." Alle Halbheit führt 
ins Verdeijen. Wir müssen wieder gan
ze Gin. . . i werden. Lassen wir dieses 
Wort I . -.1 zum Schlagwort werden, 
wen. cu v. . es zunäjchst bei uns selbst 
ah, su K . . . r es auch inmitten eines 
verde... - ., i , ehiechls sein mag. „Un
sere V..i ^ soll sein im Himmel", 
sagt St. Paii.us, und er hebt damit 
scharf den Unle.jchied von jenen Men
schen vervur, deren Trachten irdisch 
ist. Wenn unsere Wohnung aber im 
Himmel ist, dann steht Gott selbst nicht 
nur als sicherste Wirklichkeit vor uns, 
dann ist das Reich Gottes als stärste 
Macht in uns, dann ist unser Denken? 
Reden - und Handeln in jedem Augen
blick davon durchpulst. „Unsere Heimat 
ist der Himmel". Wie stark schon der 
irdische Heimatgedanken sein kann, wie 
belebend und befruchtend, haben die 
Männer eingesehen, die am Krieg teil
genommen haben. Wie oft tauchte da 
bei den verschiedensten Ereignissen das 
Bild der Heimat und der "lieben Ange
hörigen auf und weckte in der Seele 
Sehnsucht und Wehmut. Wie stark muß 
erst unsere Sehnsucht sein, wenn der 
Gedanke an die himmlische Heimat in 
unserer Seele lebendig ist. Dann kann 

Das Land der Gottsuchet 
Gottsucher hat es zu allen Zeiten und 
in allen Ländern - selbst außerhalb 
des Christentums - gegeben. Dosto
jewski war es, der den Blick des west
lichen Menschen in seinen Romanen 
auf Rußland als das Land der Gottsu
cher gerichtet hat. Vor allem erblickt 
er den russischen Gottsucher — abge
sehen von den Mönchen und Starzen 
in Klöstern und Einsiedeleien und auch 
abgesehen von den Stranniks, den reli
giösen Wanderern, die um Christi und 
des Gottesreiches willen die Heimat 
verlassen und auf die Wanderschaft ge
hen, - unter den Erniedrigten, Belei
digten, Geknechteten des russischen 
Volkes. 

„Nacht über Rußland", so hat die 
bekannte, ethisch hochstehnde russische 
Sozialrevolutionärin und Teroristin We-
ra Figner in ihrer Selbstbiographie: 
„Zwanzig Jahre Schlüsselburg" - ein 
ungewöhnlich fesselndes Buch — die nie
derdrückenden Zustände im alten Ruß
land überschrieben. Die Anklagelitera
tur des 19. Jahrhunderts hat ein un
auslöschliches Bild von dem Elend die
ser erniedrigten, beleidigten und ge
knechteten Menschen skizziert. Dem-er
schütternden Anblick des unermeßli
chen Leids, durch welches die allrus
sische Traurigkeit bedingt war, vermoch
te man keinen Moment zu entgehen. 
Dostojewski hat dieses Grauen, dieses 
Traurigsein, diese Qualen, dieses To
desgestöhn für alle Zeiten in dem wohl 
ergreifendsten Buch niedergelegt, das er 
über seine fünf Jahre, die er zu Omsk, 
in der Katorga verbrachte, geschrieben 
hat: „Memoiren aus einem Totenhaus", 
bei dessen Lektüre der Zar Nikolaus I. 
selbst Tränen vergossen haben soll. 

Wie ein undurchsichtiger Tränenschlei
er hing diese Traurigkeit über dem wei
ten Rußland. Das Zarensystem mit sei
ner Autokratie, die jegliche freiheitliche 
Bestrebung (Dostojewski war selbst ihr 
Opfer) unterdrückte, hat sich furchtbarer 
Vergehen schuldig gemacht, • die zwar 
aller Welt bekannt sind, aber heute 
in Gefahr sind, vergessen zu werden. 
Nur eine uneinsichtige Rußlandschwär
merei kann die Augen verschließen an
gesichts der Unnahbarkeit der sozialen 
Verhältnisse im Zarenreich. Sowenig 
wie in Frankreich im Zeitalter der Re
volution kam in Rußland das Gericht 
über Adel, Klerus und Bürgertum um
sonst. 

So dunkel die Nacht über Rußland 
anch'vvar, gerade die Werke Dostojews
kis offenbaren jenen Sternenglanz, der 
auch diese Nacht erhellte. Das östliche 

das Irdische in seinem wilden Wech
sel von Lust und Leid unser besseres 
Streben nicht in Fesseln schlagen, dann 
gebrauchen wir die Erde, als gebrauch
ten wir sie nicht, wir freuen uns, als 
freuten wir uns nicht, wir trauern, als 
trauerten wir nicht. Al l unser Sinnen 
und Streben wird verklärt durch die 
große, heilige Sehnsucht der Gotteskin
der. „Ich möchte heim ins Vaterhaus." 

Erhebende Krankentagung zu Banneux 
Es waren an die 200 Kranken aus den 
Ostgebieten Belgiens, aus Luxemburg 
und aus dem Rhein- und Münsterland, 
weiche sich in den Tagen vom 28. Juli 
bis zum 1. August zu einem Kranken-
triduum zusammengefunden haben. 

Es war ein freudiges Erlebnis für 
alle in diesen Exerzitien beteiligte 
Kranken wie auch für die freiwilligen 
Helfer und iTe lferinnen. In diesen Ta
gen durften sehr viele Kranken auch 
wieder persönlich am Hochheiligen 
Opfer und an der feierlichen Kranken
segnung, feiner an den verschiedenen 
Predigten, Voiträgen und sonstigen reli
giösen Veranstaltungen teilnehmen. Und 
jedesmal war es ein rührendes Schau
spiel, wenn der göttliche Heiland in 
Brotsgestalt durch die Reihen der 
Kranken getragen wurde, so wie es in 
Lourdes, in Fatima, in La Salette oder 
auch in Beauraing geschieht. Dann sind 
die Kranken so froh und so glücklich 
und sie verspüren die beglückende Nä
he des Heilandes und Seiner Heiligsten 
Mutter Maria. 

Am Sonntag Vormittag fand ein fei
erliches Hochamt statt auf der Esplana-
de, und in hervorragender Weise ge
sungen vom Kirchenchor Welkenraedt. 
Am Abend fand dann eine Lichterpro
zession statt, und laut erklang, es zum 
abendlichen Himmel empor die Weisen 
des „Ave Maria". Am Montag zele
brierte der Hochwürdige Herr Neuprie
ster Alois Mertes aus Medell ein feier
liches Levitenamt unter Assistenz der 
Hochwürdigen Herrn Pater Rykmann, 
des Hochw. Herrn Pfarrer Ossemann 
aus Neu-Moresnet und . des Hochw. 
Herrn Villers, vom St.Nikolaus-Hospi-
tal zu Eupen. Die Festpredigt hielt 
Hochw. Herr Pfarrer Ossemann. Nach
mittags erteilte dann Hochw. Herr Neu
priester Aloi« Mertes allen Kranken 

den Primizsegen. Bei der Abschiedsfei
er am Montag abend trug eine Teil
nehmerin aus Raeren ein allen zu Her
zen gehendes Lied vor, nämlich das 
Lied „Priesterkönigin Maria". Es war 
dies ein Lied, reich an inhaltsschweren 
Worten und tiefem Sinn. Bei dieser 
Gelegenheit hielt Hochwürdiger Herr 
Alois Mertes aus Medell eine Anspra
che, in der er besonders allen Kranken 
das Gebet für die Neüpriester ans Herz 
legte. 

Alles in allem haben die Kranken 
zu den Füßen der Jungfrau der Ar
men, der hehren Immakulata, der Trö
sterin und Heil und Hoffnung aller 
Bedrückten und Notleidenden glückliche 
Tage verbracht, welche leider allzu 
schnell dahin geeilt sind. Aber alle, 
die an deren Gestaltung mitgeholfen 
haben, Herr und Frau Lentz aus Es-
neux bei Lüttich, die Hochw. Herren 
Rykmann, Villers, Osseman und Mertes, 
sowie auch der Frau J. Heinen aus 
St.Vith, und allen Pfleger und Pflege
rinnen sei an dieser Stelle den herz
lichsten Dank ausgesprochen, mit der 
Bitte einander im Gebete zu gedenken. 

Der beste Dank aber wäre, wenn alle 
Kranken im kommenden Jahre - so 
Gott es w i l l — wieder an den Exerzi
tien teilnehmen würden und recht viele 
neue Leidensgenossen dazu bewegen 
würden, damit auch sie das große Glück 
hätten in ihren dunklen, schweren Ta
gen an geweihter Stätte, am Ort der 
Mutter von Gott-Sohn, Trost, Kraft und 
Hilfe zu erflehen. Maria, die allzeit gü
tige hehre Mutter, wartet auf ihre Kin
der, wartet daruf Gnade und Hilfe zu 

,spenden. Denn trostreiche und ermah
nende Worte hat Maria zu Banneux 
gesprochen „Ich bin die Jungfrau der 
Armen, glaubet an mich, so glaube ich 
an euch, betet viel, betet viel, betet 
viel !" 

Christentum strahlte ein Licht aus,, das 
den „in die Ecke gestallten" Menschen 
reichen Trost brachte. 

Die absprechenden Urteile des We
stens sind nie in die Tiefe der östli
chen Frömmigkeit eingedrungen. Nor 
wer sich von den westlichen, meist auf 
Unkenntnis beruhenden Vorurteilen be
freit hat, weiß, wie die Ostkirche älte
stes mit Treue bewahrt hat und dodi 
ganz mit dem Gefühlsleben des russi
schen Volkes verschmelzen konnte, so 
daß sie in gewissem Sinn dem alten,, 
orientalischen Urchristentum am nach» 
sten steht. 

Wir dürfen nicht übersehen, daß des 
östliche Christentum immer stärkst« 
christliche Kräfte ausgestrahlt hat. Es 
entwickelte die überwältigende russi
sche Brüderlichkeit, die man nicht be
leidigen konnte, weil sie im voraus ver
gab. Hier entfaltete sich jenes unersätt
liche Hingabebedürfnis an den W i l l « 
Gottes, das in jedem Unglück »ich nur 
ihm ergeben will, und es brachte jenen 
demütigen, Gott suchenden Menschen 
hervor, der sich vor jedem Leid ver
neigt. 

Das ganze Leben des einfachen russi
schen Volkes stand unter dem beständi
gen Anruf des Kreuzes mit seinem 
Leid, seiner Qual, seinem Todesge-
stöhn, seinem Grab. Und der russisch» 
Mensch sah - mehr wie der abendlän
disch-westliche - am Kreuze den Chri
stus. Er war davon überzeugt, daß nicht 
das sichtbare, vergängliche Leben das 
wahre ist. Daß wir schon auf Erden den 
Keim eines unsterblichen Lebens in 
uns tragen, weil der gekreuzigte Chri
stus von den Toten auferstanden ist, 
weil es Ostern gibt, davon war der 
fromme Russe schon immer überzeugt. 
Diese Ueberzeugung im Rahmen der 
russischen Literatur dargestellt, ihr Aus
druck verliehen zu haben, das ist der 
Verdienst Dostojewskis. Für diese rus
sischen Gottsucher war Christus das al
leingültige Menschenbild. Was immer 
Dostojewski im Lauf seiner anthropo
logischen Erfahrungen gesammelt hat, 
kleidet er in die Worte, die sein Wis
sen vom Menschen enthalten: „Nie he
be ich mir die Menschen vorstellen 
können ohne Christus." 

Im erniedrigten, beleidigten Menschen 
erkannte dieser große russische D Ü r 
ter den wahren Gottsucher. Noch im 
Verbrecher sah man vor allem den 
Unglücklichen, Erniedrigten, der Mitleid 
verdient. Die östliche Frömmigkeit ent
hüllt den tieferen Sinn der leidgekrink-
ten Geschichte dieses, .Landes: das Licht 
scheint in der Finsternis. 

Die russische Frömmigkeit hat (ähn
lich wie Irland, das nach Frankreidi 
und Deutschland seine Missionare als 
„Wanderer um Christi willen" ent
sandte] auch den sogenannten Strannik 
als eines der hellsten Lichter in der 
dunklen Welt des Zarenreiches ent
wickelt Strannik, d. h. religiöser Wan
derer, ist der, der um Christi Willen 
das Land durchzieht - eine uns Heutige 
fremde Erscheinung. Mit seinen endlo
sen Steppen und Wäldern, Landstraßen 
und Seen ist Rußland das klassische 
Land der gottsuchenden Pilger gewor
den, wenn schon die Gottlosenprope-
ganda des Bolschewismus eine Ironie 
hierzu bildet. Der russische Pilger hat 
den unermeßlichen Raum durchwandert, 
bis in die neueste Zeit hinein, als im 
Westen das Gottespilgertum unbekannt 
geworden war. 

Die russische Gastfreundschaft für 
diese ruhelosen Pilger ist das Gegen
stück dieses gottsuchenden Pilgertume. 
Wie Christus selbst nahm man dieee 
Pilger auf, beherbergte sie um Chrieti 
willen, gab ihnen Nachtlager und ein 
Stück Brot. 

Es wäre verfehlt, in diesen russischen 
Pilgern und Gottsuchern lediglich Men
schen zu sehen, die niemals den Hang 
zum Nomadenleben überwunden haben. 1 

Diese allzu platte Auffassung übersieht 
das religiöse Motiv dieser Wander
schaft. Es ist besser zu fragen, wen 
solche Wanderer für ihr Land bedeu-j 
teten. Wenn sie auch zerlumpt und vol
ler Staub daherkamen, so gewannen, 
sie durch ihr Wandern einen Glauben 
und eine Hoffnung, die von unschätz
barem Wert waren. 

Der Typus des Wanderers um Chri
sti willen ist eine russische Erschein 
nung. In jedem russischen Menschen 
lebt etwas vom Geist solchenWanderns. 
Russische Denker wie Gogol, Tolstoj, 
Dostojewski, Solowjew waren Reprä
sentanten jener russischen Menschen, 
die Wanderer waren ihrem geistigen 
Typ und ihrem Schicksal nach. Dieser 
Geist ist Gegensatz zu allem Spieß
bürgerlichen. Denn der russische Mensch 
ist in seiner Tiefe nie endgültig an 
b.Tentum, Familie, Staat und Wirtschaft 
g .)linden. Hat er doch das Gefühl für 
ti.ese Vergänglichkeit aller diesseitigen 
Werte. Die Gottsucher sind »ich be
wußt, daß alles vergeht, und dann erst 
beginnt das wahre Leben im Reich 
Gottes. Unzählige haben im alten Ruß
land wenigstens einmal im Leben »ich 
auf die Wanderschaft gemacht. 

http://St.it
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S o l f e p r e i s e 

in a'len Geschäf ten 

vom 3. bis 16. Aug. 1961 

DELHAIZE LE LION 
K A F F E E „ M A R I A N A " 

der meistgekaufte Alltagskaffee, 250 g 1 23.50 Fr. ä 

Corned beef „ S a n Pedro" 150 g-Dose 14,50 Fr. a 
........ ^ 

Fleischsalat „ F i n k " 100 g-Glas 10.00 Fr. ä 

Salmfisch F. Pink „Silver King" 
rose, 225 gr.-Dose 17.00 Fr. a 

! -

Sardinen „Silver King" Porfu giesische 
in O l i v e n ö l , 90 gr.-Dose ' 7.25 Fr. ä 

Schweizer Gruyerkäse 
45 % echter Emmenthal, 100 gr. 9.80 Fr. a 

und soviele andere interessante Preise für ausgesuchte Qua l i t ä tsa r t i ke l 

20,50 Fr. 

11,50 Fr. 

7,00 Fr. 

14,00 Fr. 

5,80 Fr. 

8,60 Fr. 

ferner bietet: 
ELHAIZE M . 25t 

k c M G . S C H À U S 

Ihr SELF-SERVICE 
Ein Begriff für St.Vith und das St Vither Land 

1 Dose Nescafe Dose 50 g 32, Fr ä 29,- Fr. oder 1 Glas MARIANA 50 g ä 23,50 
1 Dose Nescaie decafine 42, ä 38,- Fr. oder MARI ANA decaiine ä 32,-Fr. 

1 grosse Dose Nescafe original 118,- Fr ä 1 0 5 , ' f r . 
Freitag-Samstag und am Mittwochmarkt: Sonderpreise in Obst und G e m ü s e 
Einmachpfirsiche, Pflaumen, Bohnen usw. „ S u n k i s t " - A p f e l s i n e n 1. Wahl Kilo 2 0 , - F r . 

AUTO BAURES 
S T V I T H 1 E L . ( 0 8 9 2 8 2 7 7 ) 

I 

Mercedes 180 D 1958, Renault Floride 1960, 
MG 1600 I960, Porsche 1600 1960, Chrys
ler Valiant, v e r u n g l ü c k t 1960, Ford Edsel 
1958,-2--Porsche 195*> MG 1957; Opel - Re
kord 1958, Camionette VW 5.000 km 1960, 
VVT1959', * ¥ ' V W " r W 8 , ' Karman Ghia 1-956, 
Renault Dauphine 1958, Isard Sport 1958, 
Opel Rekord, v e r u n g l ü c k t 1958, Mercedes 
180 D 1956, Peugeot 403, Camionette VW 
1956 f ü r 22.000 Fr., Mercedes 170 D, Che
vrolet 1956, DKW v e r u n g l ü c k t 1960, Voseley 
1956, Anglia 1955 f ü r 12.000 Fr., Armstrong 
Sidelley 1956, Jaguar 1955, Ford Versailles 
f ü r 12.000 Fr., Borgward 1955 -für 11.000 
Fr., Jeep Civile f ü r 17.000 Fr., Peugeot combi 
1956 f ü r 12.000 Fr., Peugeot 203 f ü r 4.000 
Fr., Vauxhell 1956 f ü r 12.000 F r „ Skoda 9oo 

SCALA 
B O L L I N G E N , T e l . 43 

Samstag, 5. 8. 
8.30 Uhr 

Mittwoch, 9. 8. 
8.30 Uhr 

Randolph Scott, Nancy Gates in 

»Einer gibt nicht auf« 
Farbfilm in CINEMASCOPE 

Ein Wild-Westfilm von Edelmut, Habsucht, 
schönen Pferden und schöner Landschaft. 

Ab 14 Jahre zugelassen 

Senntag, 6. 8. 
2.00 u. 8.30 Uhi 

tontag, 7. 8. 
8.30 Uhr 

CATERINA VALENTE 
Rudolf Vogel, Grete Weiser, Gilbert Beevcud, 

Vittorio de Sica 

„Casino von Paris 
Farbfilm in CINEMASCOPE 

Mit vielen bekannten Schlagern voller Tem-
petamerrt und Lebensfreude. 

Ab 14 Jahre zugelassen. 

1955, Panhard sport f ü r 12.000 Fr., Isard 
Sport v e r u n g l ü c k t 1958 f ü r 9.000 Fr., 2 Alfa 
1900 r e p a r a t u r b e d ü r f t i g , 2 Ren. Frégate 1956 
f ü r 7.000 Fr., Taunus 1955 f ü r 16.000 Fr., 
Fiat 1400 f ü r 4.000 Fr., 3 Studebacker surb. 
1955 f ü r 7.000 Fr., Plymouth 1955 f ü r 13.000 
Fr., Plymouth 1956 f ü r 1.2.000. Fr., Dodge 
1954 f ü r 1.200 Fr., VW Luxe f ü r 6.000 Fr., 
Opel K a p i t ä n 1955 f ü r 7.000 Fr., DKW, IFA, 
Hilmann, Jeep f ü r 4.000 Fr., BMW, Ersatzteile, 
Opel Rekord 1954, Morris Oxford f ü r 4.000 
Fr., Citroen 2 CV f ü r 7.000 F r „ Camionette 
Citroen f ü r 7.000 Fr., Citroen 11 l é g è r e f ü r 
2.000 Fr., Camionette VW 1954 f ü r 9.000 Fr., 
Renault 4 CV f ü r 6.000 Fr., Singer f ü r 4.000 
Fr., Isard f ü r 7.000 Fr., Fiat. 500 1958, Vespa 
GS 1957, Plymouth déc . 1954, Beaulieu 1958. 
VW 1955, Vauxhall Viktor Combi 1958, VW 
Luxe 1955, VW Luxe 1954, BMW 600 m't 
Beiwagen, AJS 350 ccm. 1955 f ü r 4.500 Fr., 
Fiat sport f ü r 3.000 Fr., Andere Wagen, Er
satzteile, Reifen, Radios, Spezialbedingungen 
an W i e d e r v e r k ä u f e r . 

Elysée 
B Ü T G E N 6 A C H - T e l . 283 
Samstag Sonntag Montag 
8.30 Uhr 2.00 u. 8.30 Uhr 8.30 Uhr 

Ein Volltreffer ! 

Radio Luxemburgs Hits Parade 
Es wirken mit:. nur g r o ß e und b e r ü h m t e 

Stars, die jeder kennt. 

»Schlager Raketen« 
Hit Parade Radio Luxemburg 

Ein Feuerwerk von Musik, Liedern und guter 
Laune, ein Festival der Herzen. 

In deutscher Sprache Alle zugelassen 
Sous titras francais et flamands 

I 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Mittwoch 
8.30 Uhr 

Peter Alexander, Gerlind Locker, Maria Sebald 
Oscar Sima in dem Farbfilm 

»Ich bin ke in C a s a n o v a « 
Ein z ü n d e n d e s musikalisches Lustspiel, fü r das 
sich Peter Alexander u. Oscar Sima v e r b ü r g e n 

In deutscher Sprache 
Sous titres francais et flamands 

Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen 

Technische Provinzialschule V E R V I E R S 

Kat. A4 - A3 
69, Rue aux Laines 

A2 - B6 / B5 - B2 - Bl 
— Telefon 372 29 

Zählreiche Spezialausbildungen 
Zurichten — Drehen — Schreinerei - Modellieren — Gießerei 
Elektr iz i tät - Automobile - Bauen - Installation - Technische 

Humaniora. Vorbereitung zum Ingenieur-Studium 

Internat' 
Pensionspreis: 2.000 bis 8.000 Fr. jähr l ich , je nach H ö h e des 

Familieneinkommens. 

Kein Schulgeld - Schulbedarf und Mittagessen kostenlos 

Schulanfang am 1. September (Tageskurse) 
Schulanfang am 5. September (Abendkurse) 

I 
junghans armbanduhren 

cuniber t st.vith 

Junges 
M Ä D C H E N 

mit Mittelschuldiplom sucht Stel
le. Offerten unter Nr. 3126 an 
die Werbe - Post, St.Vith. 

1 guter 
BÄCKER- und KONDITORGESELLE 
f ü r sofort gesucht. Bäckere i -
Konditorei S c h ö n e n b e r g , Weis-
mes, Telefon 216. 

m o d e r n e t r a u r i n g e 

I cuniberi st.vith 

S e l b s t ä n d i g e s 
M Ä D C H E N 

sucht Stundenarbeit, am liebsten 
in St.Vith. Auskunft Geschäf tss t . 

MAURER, ERD- und BETON
ARBEITER, VERSCHALER und 

EISENFLECHTER 
stellt ab sofort ein: Aloys Jost, 
Bauunternehmer. Amel Tel. 110. 

Ausverkauf 

10 - 20 °/0 RABATT 

M i c k e R o s s k a m p 

St.Vith, Mühlenbachstrasse 

COR 
Samstag 
8.30 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.30 

Die Krieg! 
•in Gesetzesvorschlag 

ItTH. Wir haben des öfteren d£ 
• K g , der %Criegsschäden in diese 

Uhen behandelt, wie es sich besoi 
• für die Ostkantone stellt und d. 
•verbre i te te irrige Meinung zurücl 
Besen, durch das kürzlich von Kan 

und Senat genehmigte Gese 
Abänderung der Bestimmunge 

rtikels 123 sexies des Strafgeset 
s (Aberkennung der bürgerliche 
politischen RechteJ sei auch d 

Kssdiaden- und Rententrage der i 
K e n der bürgerlichen Säuberung B 
K e n geregell worden. Wir haben u: 
^Kchen, daß die praktischen Auswi 
K n dieser neuen Bestimmung fi 
« • e Gegend äusserst gering sind ur 
B c h die Fragen der Kriegsschäds 
• R e n t e n nicht gelöst werden. D 
^Berung des Artikels 123 sexii 
B i t in puncto Kriegsschäden ur 
• n nur denjenigen zugute, die zw 
^•Rechte verloren haben, aber nie 
M a t t worden sind. In unseren Gebi 
H s t diese Kategorie sehr klein, i 
• l e i s t e n wieder im Besitz ihrer bü 
• h e n und politischen Rechte sind. 
B regeln bleibt also die Frage d 

ein Kriegsgericht Bestraften,, dei 
isherigen gesetzlichen Bestimmu 
üfolge können sie weder Krieg 

St. Paulus Sch 
feiert Ire 

BT. Nicht l änger als zwei Jah 
^sfeht der S c h ü t z e n v e r e i n „St . Pa 
• i n Rodt und doch hat er sich 
• r kurzen Zeit so gut entwi 

d a ß er jetzt schon das Fahne 
est feiern kann. Der Verein di 
on den W e t t k ä m p f e n des Schi 

, ,, , . c . . . i^Bndes Malmedy-St.Vith in qut Ein prunkvoller Farbf.lm, nach der E r z a h l Ä n g h a b e n ^ ^ S f < 

von Conrad Ferdinand Meyer blpliniertes Auftreten und seit 
/ * A I II D [stungen im S c h i e ß e n , erfreut si 

» v u s t a v Adolfs r a Q 6 « ^ r h a l b d e r 0 r t s c h a f t u n d a u c h d ' 
* • h i n a u s , g r o ß e r Beliebtheit, ui 

G r o ß e Starbesetzung j wird dieses Fest g e w i ß einen gi 
Liselotte Pulver - Curd J ü r g e n s - Walter Rejln Publikumserfolg zu verzeichn 

ben. Die Gemeinde Crombach r 
Glanzvolle Ausstattung - tolles Tempo, | bereit e rk lä r t , die Schirmhe 

Hochspannung geladene Sensationen, paft über die Feierlichkeiten 
lerjiehmen. 

Sous titres francais Jugendliche zugelasüjDie Feierlichkeiten beginnen mit 
^•Hochamt f ü r die Mitglieder c 

Montag 
8.30 Uhr 

Jerry Lewis 

Kön ig aller S p a ß m a c h e r , kommt von e 
andern Stern. 

»Besuch auf einem 
kleinen Planeten 

Dienstag JWTTEILUNGEN OER VEREINE 

8.30 u « Übungsschießen 
tr Schützenbruderscha 
•VITH. Das nächste Uebungssch 
h der St. Sebastianus- und Rochi 
lü tzenbruderschaf t St.Vith, finc 
I morgigen Sonntag, auf dem Sta 
HPrümerberg von 10 bis 12.30 L 
H»ns statt. 

Sekonnt in den Aufnahmen I 
G r o ß a r t i g in der Darstellung ! 

Ein Lachsalven - Tornado wird durch 
Kinosaal brausen 

Film f ü r Alle. 

Na j; 

• • • • • • • • 
Turnfest 
in St.Vith 

Sonntag, den 6. August 1961. 

T U R N E N 
der Damen- und Herrenriegen 
Huchem-Stameln, Halanzy, Amel 
B ü t g e n b a c h , Nidrum und St.Vith| 

M U S I K K O R P S : 
,Les Jeunes Saulnois' aus Frankreidij 

B E G I N N : 
F E S T Z U G um 15.00 * 
U M 20.00 U H R : 

T U R N E R B A L L i m S a a l e G r e i d 

Es spielt die Kapelle Happy M I 

ganz einfache Christenpflic 
ulius Cäsar! Verstanden !" 
ja, ich meinte es gut", erwide 

'är gekränkt. 
Wofür die Fisimatenten. War' de 
Itht, wenn wir dat gut' Mädch 
^ » dem Rhein geholt hätten ! : 

Tr von Steuben war auch nc 
zum Sterben !" 

äste betrachteten voller Respi 
lenhaften Greis mit der dri 
Stimme, der sich jetzt bei Fri 

ga nach dem Befinden Evelj 
gte, dann, als er vernahm, d 
enkanerin wohl und munter s 

ergriff und auf die Gesundh 
etteten trank. 

nui 

Ein feiner Qua l i t ä tsa r t i ke l ist die neu« 

Phoenix-fami(ienzick-zacl( | 
g r o ß e s Modell 

Sie kurbelt, näht K n ö p f e , Knopf lochet I 
und ist derart bedienungseinfach, daß d i e| 
Handhabung OHNE KURSUS IN 30 MI
NUTEN erlernt ist. Da Festfahren ««"1 
m ö g l i c h , näht sie wunderbar störungslos' 

Sie kostet mit Schrank: 8.500 Fr. Bei Barzahlung Rabatt. Teilzahlung 
nach Wunsch. Habe stets gute gebrauchte N ä h m a s c h i n e n aller Ma'f 
ken mit Garantie, zu verkaufen. 

Joseph L E J O L Y - U V E T , Faymonville 53| 
Peter R1CHARDY, ST.VITH, Hauptstr. 25| 

^ngsamen Schritten verließ H 
•enfels den Stammtisch. Es v 

muten still im Alkoven. V 
die Stimme des Malers. Nt 

1 1 1 genossenen „Viertelchen" v 
;«n gewohnten Zustand der K 
'ten und so sang er sein Le 

• . Der Gipfel des Berges 
im Abendso-hon-nenschein!. 
Potheker Schmitz trat plötzl 
et Reserve heraus, nachdem 

x , gelungen war, in seit 
«gkeit der soeben beende 

™ng über das Thema der B 
*eier Menschen zu folgen, 
g»* vor und nahm den An 
fdiarf ins Auge, 

«und, von dem ich neu! 
« g e s t e l l t ! » sagte er mit ei 

Betonung jedes einzelnenW 
nabe er ein* Entdeckung i 

"der Bedeutung gemacht „i 
«»est, s,ag e i c h i h n e n , B a s t 

- Kreuzung zwischen Bern! 
£ Schäferhund ! Herr Rat, 
a t U r h c h Anzeige erstatten, 
gehört denn der Köter!" sd 
Mudienrat ins Ohr. 

M e tzge r Immenrausch! , . . 
W e gen der ruchlosen Ta 



• U e r 87 Seite 3 S T . V I T H E R Z E I T U N G Sanntag, den 5. August WH. 

*. Auguj|. 

E R S 

- Bl 
372.29 

Gießerei 
ichnische 

öhe des 

mlos 

D i e K r i e g s s c h ä d e n f r a g e d e r U n b ü r g e r l i c h e n 
•in G e s e t z e s v o r s c h l a g d e s A b g e o r d n e t e n S c h y n s 

ITH, Wir haben des öfteren das 
lern der ^Criegsschäden in diesen 
jten behandelt, wie es sich beson-
Ffür die Ostkantone stellt und die 
•verbreitete irrige Meinung zurück
igen, durch das kürzlich von Kam-

und Senat genehmigte Gesetz 
Abänderung der Bestimmungen 

Artikels 123 sexies des Strafgesetz-
(Aberkennung der bürgerlichen 

^politischen Rechte] sei auch die 
bschaden- und Rententrage der im 
Jen der bürgerlichen Säuberung Be-
len geregell worden. Wir haben un-
Ichen, daß die praktischen Auswir-
Jn dieser neuen Bestimmung für 
're Gegend äusserst gering sind und 
fei d;e Fragen der Kriegsschäden 
|Renlen nicht gelöst werden. Die 

erung des Artikels 123 sexies 
in puncto Kriegsschäden und 

nur denjenigen zugute, die zwar 
Rechte verloren habe;:, aber nicht 

: worden sind. In unseren Gebie-
ist diese Kategorie sehr klein, da 
leisten wieder im Besitz Ihrer bür
den und politischen Rechte sind, 
•regeln bleibt also die Frage der 
lein Kriegsgericht Bestraften,, denn 
lisherigen gesetzlichen Bestimmun-
Eifolge können sie weder Kriegs

schäden noch Renten erhalten. 
Diesem Uebel in der Frage der 

Kriegsschäden abzuheilen hat der libe
rale Abgeordnete Van der Schueren an
fangs Juni 1961 bei der Kammer einen 
Gesetzesvorschlag eingereicht. Wir ha
ben in unserer Ausgabe Nr. 65 vom 15. 
[uni 1961 ausführlich darüber berichtet. 

Nunmehr hat au chder CSP-Abgeord-
nete für die Ostkantone, Willy Schyns 
einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der 
denselben Zweck verfolgt. Demzufolge 
soll das Kriegsschädengesetz vom 1. 
Oktober 1947 so abgeändert werden, 
daß auch diejenigen Einwohner der wäh 
rend des Krieges von Deutschland an
nektierten Gebiete, die nicht zu einer 
kriminellen Strafe (5 Jahre und mehr) 
verurteilt worden sind, Anrecht auf 
Kriegsschäden haben, wenn sie ihre bür 
gerlichen und politischen Rechte zurück
erhalten haben. 

Beide Vorschläge verfolgen also den
selben Zweck. Theoretisch ist also die 
Möglichkeit gegeben, daß einer dieser 
Vorschläge oder ein Kompromiss aus 
beiden, durch Kammer und Senat ge
nehmigt werden, zumal die Regierung 
(also auch die Sozialisten) sich in ihrer 
Antrittserklärung verpflichtet hat, die 
Frage der bürgerlichen Säuberung zu 

St. Pau lus S c h ä t z e n v e r e i n R o d t 
feiert F a h n e n w e i h e 

Sonntag 
0 u. 8.30 Uhr 

der Erzählung 
Meyer 

« 'age 

. Walter Regei 

Í S Tempo, mit 
snsationen. 

che zugelassen 

Nicht länger als zwei Jahre 
|ht der Schützenverein „St. Pau-
In Rodt und doch hat er sich in 
r kurzen Zeit so gut entwlk-
,daß er jetzt schon das Fahnen
est feiern kann. Der Verein den 

|on den Wettkämpfen des Schiit-
ndes Malmedy-St.Vith In guter 
srung haben durch serh gutes, 

Bliniertes Auftreten und seine 
Istungen im Schießen, erfreut sich 
•halb der Ortschaft und auch dar-
Bhinaus, großer Beliebtheit, und 
Brd dieses Fest gewiß einen gro-
•Publikumserfolg zu verzeichnen 

I . Die Gemeinde Crombach hat 
pereit erklärt, die Schirmherr-

über die Feierlichkelten zu 
hmen. 
Feierlichkelten beginnen mit ei-

Hochamf für die Mitglieder des 

Dienstag • H E I L U N G E N DER VEREINE 

8.30 Uhr I Übungsschießen 
er Schützenbruderschaft 

,mt von eine™ V < D « ochste Uebungsschie-
en der St. Sebastianus- und Rochus-
•zenbruderschaft St.Vith, findet 

morgigen Sonntag, auf dem Stand 
•ümerberg von 10 bis 12.30 Uhr 
B n s statt. m 

laneten« 
ahmen ! I is ganz einfache Christenpflicht, 
tellung ! e » Julius Cäsar! Verstanden!" 

i_ j=„^Ba' i c i l m e ! n t e es gut", erwiderte /ird durch aei * s a r ;, 
in »Wofür die Fisimatenten. War' doch 

ilaAt, wenn wir dat gut' Mädchen 
| aus dem Rhein geholt hätten ! Un 

~ r r von Steuben war auch noch 
zum Sterben l " 

äste betrachteten voller Respekt 
nenhaften Greis mit der dröh-
Stimme, der sich jetzt bei Fräu-

(ga nach dem Befinden Evelyns 
gte, dann, als er vernahm, daß 
erikanerin wohl und munter sei, 
f ergriff Uifd auf die Gesundheit 
'retteten trank. 

Vereins um 10 Uhr. Während des 
Gottesdienstes erfolgt die Weihe der 
neuen Fahne. Nach dieser re l ig iösen 
Zeremonie begibt sich der Verein 
zum Kriegerdenkmal, wo eine Ehrung 
der Gefallenen stattfindet. 

Das Eintreffen und der Empfang 
der auswär t igen Vereine erfolgt ge
gen 1 Uhr, worauf sich sofort der 
Festzug aufstellt. Um 1.30 Uhr Ab
marsch des Festzuges durch die Ort
schaft zur Festwiese. Wie wir erfah
ren, haben zahlreiche, dem Schützen
bunde Malmedy—St.Vith angeglie
derte Vereine zugesagt, ebenso wie 
die Schützenvereine aus Watten
scheid-Eppendorf (Westfalen) und 
Simpelveld (Holland), sowie andere 
Vereine aus unserer Gegend. Insge
samt werden ,slch über 30 Vereine 
an dem großen Festzuge beteiligen. 
' Auf der Festwiese erfolgt zunächst 
der feierliche Akt der Fahnenenthül
lung und -Ueberrelchung. Dann be
ginnt das internationale Preisschießen 
Währenddessen wird ein Konzert ge
boten und auch zu Volksbelustigun
gen und zu einem Pokalschießen Ist 
Gelegenheit geboten. 

Den Abschluß der Festlichkeiten 
bildet der g roße Schützenbal l im 
Saale Adams. 

lösen. Nach den bisherigen Erfahrun
gen fragt es sich aber, ob man nicht 
wieder parteipolitische (oder jetzt schon 
wahlpolitische) Erwägungen über die 
der Vernunft setzen wird und der von 
den beiden Abgeordneten gezeigte gute 
Wille dadurch scheitern muß. 

Fügen wir hinzu, dass die Rentenfra
ge von diesen beiden Vorschlägen nicht 
berührt wird und somit einer späteren 
Regelung vorbehalten bleibt. 

Tödlicher Verkehrsunfall 
im Tunnel 

WEISMES. Zahlreiche Arbeiter unserer 
Gegend sind bekanntlich seit einiger 
Zeit bei der durch die Elektrifizierung 
bedingte Vergrößerung des Tunnels auf 
der Strecke Verviers-Lüttidi beschäftigt. 
Hierbei wurden am Donnerstag morgen 
gegen 9,25 Uhr im Tunnel bei Goffon-
taine zwei Arbeiter von einer nach Ver-
viers fahrenden Lok erfasst. Der 29jäh-
rige Fernand Querinjean aus Steinbach 
bei Weismes wurde auf der Stelle ge
tötet. Sein Arbeitskamerad Caspar 
Franck 26 Jahre alt, aus Foret bei Trooz 
erlitt schwere Verletzungen am Kopf u. 
im Rücken. 

Dies ist bereits der zweite tödliche 
Unfall, der sich bei ähnlichen Arbeiten 
auf dieser Strecke ereignet. Vor Jah
resfrist wurde ein anderer Arbeiter von 
einem Schnellzug erfaßt und auf der 
Stelle getötet. 

Zusammenstoß 
ST.VITH. In Hünnigen kam es am Frei
tag kurz nach Mittag an der Autobus
haltestelle zu einem Zusammenstoß 
zwischen einem hiesigen und einem 
deutschen Pkw. Niemand wurde ver
letzt; leichte Schäden an beiden Fahr
zeugen. 

Hund brachte 
Motorradfahrer zu Sturz 
BUETGENBACH. Dem Motorradfahrer J. 
H. aus Wirtzfeld lief am Mittwoch 
abend in Bütgenbach ein Hund in das 
Fahrzeug. H. zog sich bei dem Sturz 
nur leichte Verletzungen zu, während 
der Hund auf der Stelle getötet wurde. 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

BUELI,INGEN: 
Apotheke Dieudonne-Lansch, ab Sonn
tag, den 6. August, 8 Uhr morgens bis 
Montag, den 7. August 8 Uhr morgens. 
ST.VITH: 
Apotheke: LORENT 

M ü t t e t b e r a t u n g i n S t . V i t h 
Am Mittwoch,dem 9. August 1961 findet 
die kostenlose Mütterberatung, nach
mittags von 14,30 bis 16,30 Uhr in der 
Fürsorgestelle, Major Longstraße 

$ ^Unzeilgemanes 

Dies nicht lesen . . . 
Wohl ein ungewöhnlicher Titel in einer Zeitung! Ein« Zeitung, die 
doch gerade dazu bestimmt ist, gelesen zu werden. Ein psycholo
gisches Mittel also in der Fülle der Titel beachtet zu werden ? Nein I 
Eine berechtigte Bitte, denn hier werden wir in einer vielleicht etwas 
schamlosen Weise in das tiefste Kämmerlein des Wesens der Zeitung 
und des Zeitungslesers hineintreten. 

Uebrigens . . . falls der Leser in diesen Zeilen etwas beson
derer Art erwartet, so möge er bitte sogleich zur Seite 4 übergehen. 
Dies Geschriebene ist für gewöhnlich geistiges Futter hinzunehmen. 

Weiß der Zeitungsleser überhaupt, was er in der Zeitung 
liest ? Denkt er je einmal vernünftig darüber nach, welche Aulese er 
als geistiges Futter für sich bestimmt? Es versteht sich von selbst, 
daß wir den wenig anspruchsvollen Leser meinen, der allerdings das 
größte Leserpotentiell einer Zeitung stellt. 

Der Leser weiß nicht mehr, was er liest. Der Zeitungsmann, 
er gehört zu solchen Leuten, die sich Schriftleiter oder Redakteur 
nennen, sollte dagegen wenigstens wissen, was er dem wenig an
spruchsvollen, billigen Leser aufzutischen hat. Der Zeitungsmann 
muß wissen (unser Leser möchte es nicht für krumm hinnehmen), 
daß der Zeitungsleser einer Bestie gleicht, allerdings einer Intelligenz
bestie', aber einer nur halb entwickelten, die gerne eifrig und schnell 
verschlingt; jedoch nicht alles : denn das wäre die primitivste Form I 
Die Zeitung ist für ihn das Oel seines ausgehöhlten, abgestumpften 
geistigen Getriebes. , 

Ist unsere Rede zu hart? Sie ist gewißermaßen der Dänton 
(wir meinen natürlich das Massenblättchen I), der mit unwiderstehli
chem Zwang jedes persönliche Denken tötet. Das ist die gefährliche 
Macht einer solchen Zeitung. Das Boulevard-Blättchen ist die Tyran
nin, die dem Menschen eine geistige Uniformitit verleiht. 

Wir müßten Zeitungen haben, frei von schmackhaften, der* 
gebotenen Nachrichten. Die Vielzahl der Blätter richten aber sich 
darauf ein, ihre Leser durch Sensation und billige Tagesneuigkeiten 
zu fangen. Der natürliche Trieb des Menschen zur Neugier kommt 
den geschäftlichen Interessen sehr entgegen. Das Sensationsblärt-
chen ist in höchst zynischer Weise für die geistige Verflachung der 
Leserschaft, das allzu parteigebundene für ihre Verdummung ver
antwortlich. 

Eine Zeitung wie die unsrige will dem Leser Möglichkeiten 
geben informiert zu werden aus Nah und Fern. Sie ist und will kein 
Mittel der schnellen und gründlichen Nachrichtenverbreitung sein. 

Sie will belehren, sie Will auch bilden und unterhalten. 

Natürlich freut sie sich auch über ihre Beute, den Leser! Doch 
ist eine solche Beute manchmal uninteressant, denn das Interessante 
ist lebendig,, aktiv. Ein guter Leser muß mitmachen, aktiv an der 
Gestaltung seiner Zeitung arbeiten. 

lichkeit. 
Dann erst verliert sich die Bestie . . . wird zu einer Person-
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pgsamen Schritten verließ Herr 
Benfe!» den Stammtisch. Es war 
Minuten still im Alkoven. Man 
p die Stimme des Malers. Nach 
in genossenen „Viertelchen" war 
!«n gewohnten Zustand der Kri
sen und so sang er sein Leib-

• • Der Gipfel des Berges fu-
Abendso-hon-nenschein!..." 

Apotheker Schmitz trat plötzlich 
J W* R e s " v e heraus, nachdem es 
h g^ungen war, in seiner 
Ä H g k e i t d e r s o e b e n beendeten 
«Whaltung übe r das Thema der Ret-
M e i " M e n s d l e n «u folgen. Er 
kt» T 1 V o r u n d n a h m d e n Amts-
• s c h a r f ins Auge. 
' J * Hund, von dem ich neulich 

-pst gestellt!" sagte er mit einer 
Betonung jedes einzelnenWor-
nabe er eine Entdeckung von 

'"Qer Bedeutung gemacht. „Ein 
[s «'est, sage ich Ihnen ! Bastard 

- Kreuzung zwischen Bernhar-
w Schäferhund ! Herr Rat, ich 
laturlidi Anzeige erstatten, 
gehört denn der Köter!" schrie 

• Mudienrat ins Ohr. 
L

M «tzg e r Immenrausch ! . . . Ich 
W egen der ruchlosen Taten 

seines Hundes zur Rede gestellt. Er er
widerte mir in ordinärem Tone, daß ich 
mich nicht lächerlich machen solle. Ein 
Hund sei ein Hund - und Hunde hät
ten nun eben gewisse Angewohnhei
t e n ! . . ." 

„Immerhin hat der Zaun, wie Sie uns 
damals mitteilten, ein Loch aufzuwei
sen", warf der Amtsgerichtsrat ein. „Der 
Hund ist durch die Oeffnung geschlüpft. 
Wenn der Zaun in Ordnung gewesen 
wäre . . . Der Metzgermeister Immen
rausch wird sich gegebenenfalls bei sei
ner Verteidigung auf diese Tatsache 
stützen I " 

„Er weiß ja nichts von dem Loch !" 
erwiderte der Apotheker listig. „Ich 
habe das Gehege reparieren lassen !" 

„Haben Sie denn überhaupt einen 
Zeugen !" 

Ein verklärendes Lächeln huschte 
plötzlich über das Gesicht des Herrn 
Schmitz. „Ein Gluck, jawohl ! Frau Ham
merstein, deren Haus südseits an mei
nen Garten stößt, wie die Herren wis
sen, hat die Vorgänge in allen Einzel-

1 heiten beobachtet !" 
Gewiß kannten die Herren Frau Ham-
merstein.Sie war dieWitwe eines Bank
direktors, die vom Osten nach dem 
Westen geflüchtet war, eine noch rüsti
ge und lebensfrohe Frau. Es war kein 
Geheimnis in der Stadt, daß man durch 
die Hintertüren beider Häuser in den 
Garten des Apothekers gelangen konn
te und man flüsterte sich amüsiert zu, 
daß in vorgerückter -Abendstunde die 
Beziehungen zwischen hüben und drü
ben sehr rege seien. 

„Frau Hammerstein als Kronzeugin 
in der Sache — das genügt!" sagte der 
Studienrat. 

„Sie hat dem Hund eine dicke Kar
toffel ins Kreuz geschmissen I" wetterte 
Herr Schmitz. „Dank ihrer Aufmerk
samkeit in meinem Interesse ist der 
Schaden nicht allzu groß geworden. 
Sonst hätte ich sicher alles Gewachse

ne auf den Komposthaufen werfen kön
nen !" 

„Das nennt man Nachbarschaftshilfe", 
sagte der Amtsgerichtsrat. „Bündnis
treue ! . . . Ich denke, daß damit die 
Tat eine ordentliche Sühne gefunden 
hat !" Er lächelte den anderen Herren 
amüsiert zu. „Die Kartoffel im Kreuz 
des Hundes war der Gegenstand, des
sen sich das Gesetz der ausgleichenden 
Gerechtigkeit in dieser Sache bediente. 
Schließen wir also am besten die Akten 
über diesen Fall !" 

„Wenn Sie meinen, Herr Rat!" Der 
heiße Zorn in der Brust des Apothe
kers verebbte. „Aber ich kaufe keine 
Fleischwaren mehr bei Immenrausch. 
Ich habe ihm gesagt, daß er meinen 
Namen auf der Kundenliste streichen 
solle !" 

Herr von Leyenfels hatte sich von 
einem Serviermädchen Gabriele rufen 
lassen. Sie schritten durch den großen 
Garten hinter dem Hotel, an dessen 
Ende das Kelterhaus erbaut war. Der 
Abend verströmte eine wohltuende 
Wärme. Grillen zirpten über dem na
hen Bach, der aus einem der Täler 
von den Höhen des Hunsrücks dem 
Rhein zustrebte. Auf den Spitzen der 
Wälder im Westen flammte der Himmel 
im Untergehen der Sonne wie über 
einem feurigen Vulkan. 

Es war ein seltsames Bild, die beiden 
so zu sehen. Der lange, hagere Pate, 
steif und ungelenk daherwandernd, lang 
sam und vorsichtig, als fürchte er, 
wider einen Stein zu stoßen - und an 
seiner Seite das blühende junge Mäd
chen. 

Sie setzten sich auf eine Bank, die 
unter einer Weide am Bach stand. 

„Ich habe dich zu mir gebeten, Gaby", 
sagte er, indem er ihre Hand ergriff, 
„weil ich in der letzten Woche kaum 
noch Gelegenheit fand, mich mit dir 
unter vier Augen zu unterhalten. Ich 
möchte einiges mit dir besprechen, was 

mich zutiefst bewegt. Ich glaube doch, 
daß ich. dein Vertrauen noch so ge
nieße, wie es vordem immer war!" 

„Du darfst nicht daran zweifeln, lie
ber Pate", erwiderte sie mit Wärme in 
der Stimme. „Sei mir nicht böse, weil 
ich so lange nicht auf der Burg war! 
Ich wollte morgen kommen - ganz 
gewiß wollte ich morgen nachmittag 
kommen !" 

„Schön 1 Ich nehme dir ganz bestimmt 
nichts übel, liebes Mädchen. Ich weiß, 
diese Amerikanerin wi l l deine Gesell
schaft haben. Du bist mit ihr befreun
det. Sie ist auch wirkHch eine sehr 
sympatische junge Dame. Dann haben 
wir zur Zeit Hochsaison im Hotelge
werbe und es gibt daher viel zu tun. 
Nun ist, wie es mir scheint, noch etwas 
anderes hinzugekommen, was dein jun
ges Herz ausfüllt und bewegt. Habe ich 
nicht recht ?" 

Sie antwortete nicht, sondern lehnte 
ihren Kopf an seinen Arm. 
„Siehst du, ich bin ein guter Beobach
ter. Du bist glücklich, ich sehe es dir 
an! Ich möchte nicht in deine tiefsten 
Geheimnisse eindringen — ich w i l l nicht 
deine feinsten Empfindungen berühren 
in einer Sache, die in deinem Herzen 
lebt. Nein, ich wollte nur die Gewißheit 
haben, ob du wirklich liebst und ob die
se Liebe beiderseits so groß ist, daß 
du glaubst, dich auf Lebenszeit in einer 
Ehe mit diesem — mit diesem Tiroler 
Herrn binden zu können !" 

„Ja, ich glaube es", sagte sie leise. 
„Ich liebe Guido Garden sehr!" 

„Gut! . . . Wissen es schon deine 
Eltern ?" 

„Nein, ich habe noch nichts davon 
gesagt. Ich werde aber noch heute 
Abend mit Vater und Mutter darüber 
sprechen '." 

„Tue das, liebe Gaby. Ich als dein 
Pate werde dir natürlich in dieser Sa
che beistehen, nehme ich doch an, daß 
mein Wort einiges Gewicht bei deinen 

Eltern bat. Ich habe auch insgeheim -
entschuldige das bitte — Erkundigungen 
über Herrn Garden eingezogen, weil 
ich der Sorge ledig sein wollte, daß 
vielleicht ein Unwürdiger — na, daß ein 
Mann ohne Reputation deine Zuneigung 
mißbrauchen könnte." Seine rechte 
Hand bewegte sich einmal vor dem Ge
sicht hin und her, als ob er etwas 
Unliebsames verscheuchen wollte. „Es 
ergab sich zufällig, daß der Inhaber 
der Firma, bei der Herr Garden in Ti« 
rol als Ingenieur tätig ist, ein alter 
Studienfreund von mir ist. Wir haben 
beide gemeinsam die Technische Hoch» 
schule Berlin-Gharlottenburg besucht. 
Er teilte mir mit, daß Guido Garden 
ein hervorragender Konstrukteur sei 
und daß er über dessen Charakter nur 
Lobenswertes sagen könnte!" 

Die Dämmerung brach herein. Nichts 
regte sich im Laubwerk der Bäume ,es 
war windstill. Leyenfels wartete da
rauf, . daß Gabriele etwas sagen würde, j 
aber sie schwieg, sah ihn nur still j 
lächelnd an und drückte seinen Ann, 
zum Zeichen, wie dankbar sie ihm für 
seine Fürsorge war. 

„Er kam zur Mitternachtsstunde ins 
Hotel", sagte sie endlich, wie aus ei
nem Traum erwachend. „Als er vor mir 
stand, hatte ich plötzlich das Gefühl, 
daß uns irgendetwas verband. Heute 
sehe ich ganz klar ! Ich werde dir das 
noch erkklären, lieber Pate, wenn ich 
mit den Eltern gesprochen habe !" Nun 
drang ihr helles Lachen in die Stille 
des Abends. „Ein Glücksstern steht cur 
Zeit akkurat über dem „Römertor". Eve
lyn und Adrian von Steuben haben sich 
gefunden. Die Liebe, wie reich kann sie 
den Menschen machen. Hast du noch 
nicht geliebt ? Warum bist du so ein
sam geblieben ? Ich habe schon oft 
darüber nachgedacht. Wie hättest du ei
ne Frau und Kinder glücklich machen 
können!" 

folgt 



S T . V I T H E R Z E I T U N G Samstag, den 5. AngajL 

G e m e i n d e T h o m m e n 
A I . d«r. Volksschulen in Thommen sind folgende Stellen ab 1. 
Sepfernber 1961, zu besetzen: 

1 Stelle einer endgültigen Ernennung; 
1 Stelle einer provisorischen Ernennung. 

Bewerbungen sind per Einschreiben bis spätestens 22. August 1961 
an den Herrn Bürgermeister zu richten. 

Beizufügen sind: 
1. Geburtsurkunde; 
2. Milizzeugnis; 
3. Abschrift der Diplome (für Unterricht in deutscher 

und französischer Sprache); 
4. Führungszeugnis. 

Namens des Kollegiums : 
Der Sekretär, Der Bürgermeister , 
gez. P. KARTHÄUSER gez. LINNERTZ 

R U N D F U N K 
BRÜSSEL I 

Sonntag, den 6. August 1961 
6.36, 7.U5, 8.10 SchallplaUen, 9.10 Kla
vierkonzerl, 10.00 Opern- Wunschplat-
ten, 11.00 Neue Schallplatten, 12.00 Land 
funk, 12.20 Marc Taynor, 12.40 Rhyth
men 1961, 13,15-17.00 230 Minuten Mu
sik und Sport, 17.05 Soldatenfunk, 
17.40 Orchester des Schweizer Rnud-
funks, 18.45 Schallplatten, 19.00 Kath. 
rel. halbe Stunde, 20.00 Schlager von 
Ch. Trenet, 20.30 Music-HalL 22.10 
Les Chakachas, 23.00 Jazz. 

Montag, den 7. August 1961 
6.45 Morgengymnastik, 7.05 und 8.10 
Morgenkonzert, 9.10 Belgische Musik, 
10.02 Regionalsendungen, 12.02 Orch. 
Champetre de la Butte, 12.15 Musikbox, 
12.40 Schällplatten, 13.15 Intime Musik, 
14.03 Kammerorchester G. Béthume 
14.35 Schallplatten, 15.15 Vedettes, 15.40 
Feuilleton, 16.07 Musik zum Tee, 17.10 
Konzert, 18.02 Soldatenfunk, 18.45 
Schallplatten, 20.00 Operette: Mam'selle 
Nitouche, 20.40 Melodien v. R. Stolz, 
21.15 Disco-Club in Ferien, 22.10 Jazz 
in blue. 

Dienstag, den 8. August 1961 
Bis 9.10 wie montags; 9.10 Beethoven, 
Mozart,- 10.O2 -Regionalsendungen, 12.02 
Kennen Sie dies ?. 12.32 Schickt die Mu
sik, 13.15 Café, Pousse-Café et Tourne-
disques, 14.03 Zarte Musik, 14.30 Ka
sinoprogramm, 15.10 Wiener Staatsoper-
Orchester, 15.40 Feuilleton, 16.07 Schall
platten für die Kranken, 1.7.10 Musikali
sches Allerlei, 18.02 Soldatenfunk, 18.30 
Leichte Musik, 20.00 Philharm. Orche
ster des nieder! Rundfunks, 22.10 Freie 
Zeit. 

W D R Mittelwelle 
Sonntag, den 6. August 1961 
8.15 Froher Sonntagmorgen, 10.00 Evan
gelisch-lutherischer Gottesdienst, 11.00 
Die Erzählung> . 12.00 Orchesterkonzert, 
13.10 Johann Strauss - Jaques Offen
bach, 14.00 Kinderfunk, 14.30 Scariattia-
na, 15.00 Erinnern Sie sich noch, 16.30 
Tanztee, 17.15 Sportberichte, 18.15 Jo
seph Haydn, 18.40 Johannes Brahms, 
19.10 Sportmeldungen, 19.30 Volkslie
der zum Mitsingen, 20.00 Potsdamer 
Nachtparade, 20.45 Aus Tonfilm und 
Musical, 22.15 Tausend Takte Tanzmu
sik, 23.00 Harald Banter mit seiner 
Media-Band, 23.15 Von Melodie zu Me
lodie, 0.05 Nachtkonzert. 

Montag, den 7. August 1961 
12.00 Jazz-Standards - in modernei 
Fassung, 12.35 Landfunk, 13.15 Opern
konzert, 14.15 Harry Arnold, 14.45 Die 
illustrierte Schallplatte, 16.00 Konzert, 
17.05 Die Beat Generation in Amerika, 
17.35 Für die Frau, 17.45 Nach der Ar
beit, 19.30 Winer Festwochen 1961: Kon
zert, 22.15 Jazz, 22.30 Literarisches Stu
dio, 23.00 Der Tag klingt aus, 0.10 Tanz
musik. 

Dienstag, den 8. August 1961 
12.00 Volksmusik aus aller Welt, 12.35 
Landfunk, 13.15 Das ist die Liebe der 
Matrosen, 14.00 Orchester des amerika
nischen Mittelwestens, 16.00 Kammer
musik, 17.20 Frédéric Chopin, 17.45 Wie 
derhören macht Freude, 19.15 Aus Eu
ropa und Uebersee, 20.15 Nur eine .' k-
tenmappe, 21.00 Herr Sanders, 22.T5 
Nachtprogrammj 23,20 Musik der Zeit, 
0.10 Tanzmusik. 

U K W WEST 
Sonntag, den 6. August 1961 

11.00 Schöne Stimmen - Schöne Wel
sen, 11.30 Musik für Kammerorchester, 
12.00 Internationaler Frühschoppen,12.45 
Musik von hüben und drüben I, 13.30 
Musik von hüben und drüben II, 14.00 
Orchester Hans Bund, 14.30 Kinderfunk, 

15.00 Musik der Romantik, 15.45 Sport 
und Musik, 17.15 Musik für dich, 18.00 
Hermann Hagestedt mit seinem Orche
ster, 19.00 Serge Bortkiewicz, 19.30 Zwi
schen Rhein und Weser, 19.55 Sport
meldungen, 20.20 Promenadenkonzert, 
21.35 Hast du Humor- so laß ihn spru
deln, 22.00 Konzert, 23.05 Spportmel-
dungen, 23.15 Serenade, 24.00 Zum Tan
zen und Hören. 

Montag, den 7. August 1961 
10.00 Zum Mitsummen, 11.00 Bunte Welt 
der Musik, 12.00 Sinfonische Dichtun
gen, 12.45 Musikantenrunde, 13.15 Kon
zert, 14.00 Operettenkonzert, 15.05 Kom
ponisten in Nordrhein-Westfalen, 15,45 
Wir machen Musik, 18.30 Kleines Haus
konzert, 19.00 Jazz-Informationen, 19.30 
Zwischen Rhein und Weser, 20.15 Sport
spiegel, 20.30 Zwischen 15 und 25, 21.15 
Das ist meine Melodie, 22.15 Coupe 
d'Europe du Tour de Chant, 23.05 Ernst 
Krenek. 

Dienstag, den 8. August 1961 

11.00 In Dur und Moll , 12.00 Französi
sche Barockmeister, 12.45 Mittagskon
zert, 14.00 Blasmusik, 15.05 Heitere 
Chorlieder, 15.45 Die Wellenschaukel, 
18.10 Unterhaltungsmusik, 19.30 Zwi
schen Rhein und Weser, 20.15 Auf u'\ 
Zugspitz, 21.05 Der Schlagbaum, Komö
die, 22.30 Platten und Plat(t)itüden,23.05 
Beschwingt und heiter. 

F E R N S E H E N 
LANGENBERG 

Sonntag, den 6. August 1961 

11.30 Jenseits der Schwelle, 12.00 Inter
nationaler Frühschoppen, 13.10 Magazin 
der Woche, 14.30 Vilma und Kling, Kin
derstunde, 15.00 Dir zuliebe, Spielfilm, 
16.25 Aus erster Hand .Gespräch mit 
Dr. Ralph Bunche, 16.55 Deutsche Ru-
dermeisterschaflen 1961, 18.10 Auf den 
Spuren Homers, 19,00 Diesseits und 
jenseits der Zonengrenze, 10.30 Wochen
spiegel, 20.00 Nachrichten, 20.05 Das 

, kleine Bezirksgericht, 22.00 Promenade 
im Park von Versailles, 22.10 Nachrich
ten, 22.15 Die Sportschau. 

Montag, den 7. August 1961 

17.00 Bum beim Zirkus, Kinderstu..ae, 
17.10 Lachen verboten, Kinderstunde, 
17.40 Zoo der zahmen Tiere, Filmbe
richt, 18.40 Hier und heute, Unbekannte 

Welt, 20.00 Tagesschau, Das Wetter 
morgen, 20.20 Hans und Lotte Haas 
berichten: Der Krake, 20.50 Der sichere 
Tip, 21.20 Max Frisch, Falmbericht,22.O0 
Tagesschau, 22.20 Großer Automobil
preis von Europa auf dem Nürburg
ring, 22.40 Licht über den Bergen. 

Dienstag, den 8. August 1961 
17.00 Feuerwehrmänner auf der Schul
bank, Filmbericht, 17.35 Mit dem Last
wagen unterwegs, Jugendstunde, 17.50 
Die Texas Rangers, Jugendstunde, 18.40 
Hier und heute, Musikalische Unterhal
tung, 20.00 Tagesschau, Das Wetter mor
gen, 20.20 Eine Epoche vor Gericht.Eich-
mann-Prozeß, 20.40 Das Weltbild im 
Wandel der Zeit, 21.10 Das Mädchen 
und die Eiche, Spielfilm, 22.25 Tages
schau. 

Brüssel und Lüttich 
Sonntag, den 6. August '1961 
11.00 Messe. 16.00 Belg. Schwimmmei
sterschaften, 16.50 Disneyland, 17.45 
Schwimmen (Forts.), 19.30 Roquet Bei
les Oreilles, 20.00 Tagesschau, 20.30 
Die Schiffbrüchigen, 21.15 Bregenzer 
Festspiele; Ballett, 22.30 Tagesschau. 

Montag, den 7. August 1961 
19.30 Eva-Magazin, 20.00 Tagesschau, 
20.20 Sportsendung am Montag, 21.00 
Mein Vater hatte Recht, Film, 22.30 Ta
gesschau. 

Dienstag, den 8. August 1961 
19.25 Reportage über die Elektroinge
nieure, 20.00 Tagesschau, 20.30 Der Fä
cher der Lady Windermeere v. Oskar 
Wilde, 22.00 Lektüre für alle,, 22.45 
Tagesschau. 

Holländisches Fernsehen 
Sonntag, den 6. August 1961 
NTS: 14.00-16.30 Holländische Schwimm
meisterschaften in Heerlen, NCRV: 20.00 
Tobias und der Engel .Spiel von James 
Bridie, übersetzt von Frouke de Waard, 
21.50 Andacht, NTS:, 22.00-22.30 Sport 
im Bild. 

Montag, den 7. August 1961 
NTS: 20.00 Tagesschau und Wetterkar
te, KRO: 20.20 Kunstschau, 20.50 Max-
Bygraves-Show, Humoristische Sendung, 
21.15 Malaya, Film. 21.55-22.05 Andacht. 

Dienstag, den 8. August 1961 
NTS: 20.00 Tagesschau, 20.20-22.20 Film
abend nach Ansage. 

Flämisches Fernsehen 
Sonntag, den 6. August 1961 
16.00-16.50 und 17.45 bis 18.45 Schwimm-
Meisterschaften in Morlanwelz, 19.00 
Mickeymaus-Club, 19.30 Vater ist der 
Beste, 20.00 Tagesschau, 20.30 Anita, 
meine Liebe, Musikalische Komödie, 
22.00 Sport, 22.20 Twilight Zone, Merk
würdige Geschichten. 22.45 Nachrichten. 

Montag, den 7. August 1961 
19.30 Luftballons, Film, 19.40 Das Pferd 
unser Freund, Film, 20.00 Tagesschau, 
20.25 Aus dem kulturellen Leben, 20.40 
Bagdad, Felmreportage, 20.50 Unvollen
dete Sinfonie, Spielfilm über Franz 
Schubert, 22.40 Nachrichten. 

Dienstag, den 8. August 1961 
19.30 Ivanhoe (28.), 20.00 Tagesschau, 
20.30 Zwischen 22 und 6 Uhr, Doku
mentarfilm über Nachtarbeit, 21.10 Bo-

U N V E R G E S S L I C H E F E R I E N 
die Ihnen das Glück zuspielt ! ! 

Die AFRIKANISCHE LOTTERIE bietet eine 

S p e z i a l - P e n e n z i e h u n g | 

mit den großen Losen von : 
10 MILLIONEN 

4 MILLIONEN 
2 MILLIONEN 

1 M I L L I O N 
sowie 59.941 Lose von 400 bis 500.000 Fr. 

Eine GESAMTSUMME von 60 MILLIONEN 

Das Los: 200 Fr. Das Zehntel: 21 Fr. 
Ziehung, am SONNTAG, dem 13. August 1961 

1 
i 
I 

Der Herr über Leben und Tod, nahm heute gegen 14.00 Uhr, un«j 
liebe Mutter, Schwiegermutter und Großmut te r , die wohlachtbare 

F r a u W w e . J o h a n n L e c o c q 
Juliana geb. Close 

nach kurzer, schwerer Krankheit, wohlversehen mit den hl. Steril 
Sakramenten, im Alter von 76 Jahren zu sich in die Ewigkeit. 

In stiller Trauer: 

Frau Wwe. Fritz Faigle, Maria geb. Lecocq und Kinil 
Victor Lejoly und Frau Amalia geb. Lecocq und Kinj] 
Johann Hansen und Frau 
sowie die übrigen Anverwandten. 

ST.VITH, -Hollogne-aux-Pierres, Verviers, Stavelot, Neun* 
Köln , den 2. August 1961. 

ST. 
8t.Vither Zeitung ersehen 

und samstags mit den 

er 88 

I w e i t e r s o 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdingung finden statt, | 
Samstag, dem 5. August 1961, um 11.15 Uhr, in der Pfarrkirche zu St.Vith. 

nanza, Western-Film, 22.00 Die spani
sche Tanzgruppe Jose de la Vega, 22.30 
Nachrichten. 

LUXEMBURG 
Sonntag, den 6. August 1961 
19.47 Trickfilm, 20.00 Neues vom Sonn
tag, 20.15-22.00 Brelan d'As, Film mit 
Michel Simon, Raymond Rouleau und 
Van Dreelen (Nur für Erwachsene). 

Montag, den 7. August 1961 
19.47 Trickfilm, 20.00 Tagesschau von 
Tele-Luxemburg, 20.30-22.00 Eine gelieb
te Frau ist immer schön, Ein Film von 
Vincent Shermann, mit Bette Davis,, 
Claude Rains, Walter Abel und Richard 
Waring (Nur für Erwachsene). 

Dienstag, den 8. 
19.47 Trickfilm, 

August 1961 
20.00 Tagesschau von 

Tele-Luxemburg, 20.30-22.00 Horizont in 
Flammen, Film von Delmer Daves, mit 
Gary Cooper, Jane Wyatt, Wayne Mor
ris, Walter Brennen und Julie London. 

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, 20.45-20.50 
Bericht Rotes Kreuz, 20.50-21.00 Nach
richten. 

Dienstag: 
19.00-19.15 
19.15-19.45 

Nachrichten und Aktuelles, 
Solistenparade, 19.45-20.15 

Jazz, 20.15-20.50 Tanzmusik, 20.50-21.00 
Nachrichten. 

Zum Turnfest in St.Vith 
am 6. August 1961 

Zahlreich werden die Zuschauer und 
wohl zahlreicher noch die Zuhörer nach 
St.Vith kommen am nächsten Sonntag. 
Die französische Musigesellschaft spielt 
auf zum Festzug, der gegen 3 Uhr die 
Stadt durchziehen wird. Zwischen den 
einzelnen tunerischen Vorführungen auf 
dem Platze (bei schlechtem Wetter im 
Saale Greimes) wird das Korps Gele
genheit haben, sein wirklich großes 
Können unter Beweis zu stellen. 

Zu gleicher Zeit werden wir Geräte-
und Bodenturnen der verschiedensten 
Damen- und Herrenriegen sehen. Die 
Damenriege von Halanzy allein bestrei
tet ein Programm von 45'. Unsere Tur
nerinnen werden als Preisträgerinnen 
von Malmedy-St.Vith nicht hintanstehen 
wollen. Eine Elitemannschaft des Grou-
pement unter Vorturner Guy Melon 
bildet den Höhepunkt des Partnertur
nens. Dazu Geräteübungen, Einzeltur
nen und rhythmische Gesamtvorführun
gen. Vergessen wir nicht das Programm 
von Huchem-Stameln, Verein, der vori
ges Jahr verhindert war und deshalb 
jetzt zu uns kommt. 

Das Fest beginnt durch einen Umzug 
durch die Stadt. Bis dahin kann jeder 
das Mittagsschläfchen beendet haben,, 
um keinen Moment auf dem Sportfeld 
zu verpassen. Sollte das Fest im Saale 
stattfinden müssen, könnten verspätete 
Besucher Mühe haben, einen Platz zu 
finden. 

Gottesdienste»*! 
Pfarre St-Vith 

Sonntag, 6. August 1961 
Monatskommunion der Mannet I 

6.30 Uhr: Für die Leb. ur,:| 
der Familie Bous Theissen 

8.00' Uhr: Sechswochenamt 
heim Jochems 

9.00 U i r : Jgd. für die Ehel. ] 
Freres, Katharina Schrauben 
storbene Kinder 
10.00 Uhr: Hochamt für die P| 
19.45 Uhr: Andacht. 

Montag, 7. August 1961 
6.30 Uhr: Für Franz Genten I 
7.15 Uhr: Für die Leb. undVj 

Fam. Linden-Knippert 

Dienstag, 8. August 1961 
6.30 Uhr: Zum- Tröste i 

Seelen (P. G.) i 
8.00 Uhr: KINDERMESSE 

Anna Hilger 

W« 
Mittwoch, 9. August 1961 

6.30 Uhr: Für Franz 
Schommer und Kinder 

7.15 Uhr: Für die Brüder M 
bert und Richard Colgen 

Donnerstag, 10. August 1961 
6.30 Uhr: Für Jeanine Simoi| 

(s. Bek. H. L.) 
7.15 Uhr: Jgd. für Josef Wai 

Freitag, 11. August 1961 
6,30 Uhr: Für einen VerstoJ 
8.00 Uhr: KINDERMESSE 

wochenamt für Nikolaus Ri* 

Samstag, 12. August 1961 
6.30 Uhr: Jgd. für Egidius 1 
7.15 Uhr: Jgd. für die Ehelê  

rieh Wagener-Wangen und ToO 
ria 

3.00 Uhr: Beichtgelegenheit | 

Sonntag, 13. August 1961 
Monatskommunion der Frauen | 

6.30 Uhr: Zur Immerwährend 
nach Meinung (K. P.) 

8.00 Uhr: Für die Leb. und! 
Familie Heinrich Schaus-Sdw 

9.00 Uhr: Sechswochenamt I 
rina Maraite geb. Gillessen, 
10.00 Uhr: Hochamt für die| 

W O R T GOTl 
im Rundfunk] 

Programm der Sendl 
G L A U B E U N D K l 

von 19.30 - 20.00 
U K W • Kanal 40 
Sonntag, den 6. Augustl 

1. Gedanken zum Feste V| 
Christi (W. Brül l ) . 

rgendwo . . in unserê  
geschah ! 

Die Kirche bei uns; 
unserer Heimat — ein | 
mit Pater Josef Timmen» 
set). 
Worte fü rs Leben: M 

m u ß sich eben austoben.| 
5. Das gute Buch. 
6. Schriftwort über die 

Anschr i f t : 
Sendung „ G l a u b e undj 
i.A. Prof. W . B r ü l l . W 

t U F E Ü 

;TITOFF WAR ; 
VU. Am Sonntag gal 
Rundfunk bekannt, 
um 7 Uhr morgeni 

nsdhiff „Wostok I I " in 
geschossen wurde ui 

eriment bis dahin erfo 
en sei. Der Weltraum; 
Bussichtlich 24 Stunden Ii 
[Satelliten um die Erde 

in der Sowjetunion 

atsächlich ist die Landui 
us bestimmten Ort an 

[der Nähe war auch J 
udet) am Montag morge 
linuten erfolgt. Titoff 
als 25 Stunden im V\ 
en und hat diese Fal 

Istanden, wie am Moi 
loskau bekannt gegel 
end seines Fluges hat 

die Erde umkreist u 
als 700.000 km zuriu 

der doppelten Entfern 
bis zum Mond entspri 

Fluges, der der K O S H 

rollieren und reguliere] 
Mahlzeiten zu sich ge 

Itunden geschlafen. 

[Weitere Be 
von Ost 

IN. Nach einer Meld 
ationsbüros West" |iai 
altung der Ostberlinei 

Juli angeordnet, da 
leutschlands nur in „ 
en Fällen" Genehmigt 
in die Bundesrepublil 
dürfen. 
iesfälle sollen' nur ir 

En werden, wenn es 
^Bdte ersten Grades han-

2. Ir 

4. 

•Sicherheit besteht, da 
nicht als Vorwand zi 
dem Westen dient. ] 

u, daß grundsätzlich ] 
igungen für Personi 

[Kuba prob 
gegen d 

ifANNA. In einem Sch 
Iiisicherheitsrat protest 
ae Regierung gegen 

frnit der „Boeing 707", 
ner nach Kuba umzu 
I Die kubanische Regif 

iem Zusammenhang a 
V »unmittelbaren A j 

der Vereinigten Stai 
lan, indem sie behau 
Infall von El Paso ( 
[Vorwand sein, um e 
fsion zu rechtfertiger 
Bs kubanische Schreib 
pidenten des Sicherhe 
pst, wurde gestern i 
anischen Außenmini; 

Picht. 
f e kubanische Regie) 

in dem Schreiben ül 
fampagne um den Zw 

jgnversdiämten und 
»Hr. 

K a r d i n a 

Be 
iELN. Kardina! Vi 
von Medieln und 

ist am Sonntag mc 
ledieln gestorben. 
* 17. Erzbisdiof vc 

P ^ e alt, 64 Jahre P 
T>isihof und 34 Jahn 

»äbnis wird am Doi 
stattfinden. Die Ex 

Molische Nuntius M 
'en. Die Beisetzung 

[Komboutkirche statt 
~n Samstag nadunitt 
«rst mit den hl. St 
Wien worden, jed 

n»«ht den Tod, 
nunique des Erzbis 


