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Unterredungen Kennedy-Gromyko verliefen negativ 
Pressekonferenz des amerikanischen Präsidenten 

WASHINGTON. In seiner ersten Pres
sekonferenz seit August hat der ame
rikanische Präsident Kennedy über 
seine Besprechungen mit dem sowje
tischen Außenminister Gromyko be
richtet und einen Ueberblick über 
alle wichtigen aktuellen Probleme ge
geben. Besonders interessant sind die 
Ausführungen. Kennedys über das 
Berlinproblem. 

Die wichtigsten Punkte, die von 
Präsident Kennnedy in seiner Presse
konferenz behandelt wurden, waren 
die folgenden: 

]) Vietnam, General Maxwell Tay
lor wird sich nach Saigon begeben, 
um dort mit der vietnamesischen Re
gierung die Hilfsmaßnahmen zu prü
fen, die die Vereinigten Staaten Viet
nam bei seiner Verteidigung gegen 
kommunistische Angri f fe angedeihen 
lassen könme. Die Entscheidung über 
etwaige Entsendung von amerikani
schen Truppen nach Vietnam kann 
»rst nach Eingang des Berichtes von 
General Taylor getroffen werden. 

2) Berlin: Die Unterredungen des 
sowjetischen Außenministers Gromy
ko mit Staatssekretär Rusk und Prä
sident Kennedy haben nicht erlaubt 
eine vernünftige Grundlage für Ver
handlungen zu finden. Doch würden 
die der Sondierung dienenden Unter
redungen wahrscheinlich in Moskau 
ihren Fortgang finden, während die 
Allierten fortfahren werden, ihre Po
litik unter Berücksichtigung der Dar
legungen Gromykos und nach Bildung 
der neuen Regierung der Bundesrepu
blik Deutschland zu koordinieren. Ei
ne friedliche Lösung bleibe die Hoff
nung der USA und ihrer Verbünde
ten und scheine auch der Wunsch 
.der UdSSR zu sein. Eine endgültige 

Militärflugzeug 
abgestürzt1 

FLORENNES. Eine belgische Militär
maschine des Typs "Thunderstreack 
F84F" ist am Donnerstag unweit des 
Flugplatzes Florennes abgestürzt. Aus 
der vollkommen zerstörten Maschine 
konnte der Pilot, Fliegeroberst Bue-
9*r nur mehr tot geborgen werden. 

Der König 
besuchte 

bdustriesebäude in der 
Sambregegend 

NAMUER. König Baudouin hat am 
Donnerstag dem Industriegebiet an 
der Samber einen längeren Besuch 
•»gestartet. Er besichtigte mehrere Fa
briken • und unterhielt sich mit den 
Arbeitern 

Schlußfolgerung über die Haltung 
der UdSSR sei jedoch möglich, wenn 
die neue deutsche Regierung gebildet 
sei. 

Die Vereinigten Staaten würden 
mit ihnen zur Verfügung stehenden 
Mitteln — einschließlich der Gewalt 
ihren Verpflichtungen nachkommen. 
Sie hoffen, die UdSSR von dieser 
ihrer Entschlossenheit überzeugt zu 
haben: 

3) Weltspannnung: Die Menschheit 
durchlebt die gefährlichste Periode 
ihrer Geschichte aufgrund der kom
munistischen Bedrohung, der Stärke 
der neuen Kernwaffen und der Ge
fahr ihrer weiteren Verbreitung. 

4) Rotchina: Das kommunistische 
China scheint trotz der in Peking ge
machten Erklärungen nicht den 
Wunsch zu haben, mit den Vereinig
ten Staaten in Freundschaft zu leben. 
Dessen ungeachtet würden jedoch die 
diplomatischen Verbindungen mit Pe
king, sei es nun in Warschau, wo 
sie seit Jahren bestehen, oder in 

Genf im Rahmen der Laos-Konferenz 
aufrechterhalten. 

5) Kernwaffenversuche: Die Ver
einigten Staaten seien nicht bereit, 
ihre kürzlich, nach Bruch des Mora
toriums durch die UdSSR wieder auf
genommene Kernwaffenversuche zu 
unterbrechen. Für die Vereinigten 
Staaten bleibe die Tür-.für die Wie 
deraufnahme von Kernwaffenversu
chen in der Atmosphäre offen. Doch 
seien die Vereinigten Staaten bereit 
mit der UdSSR über ein Abkommen 
zu verhandeln, wenn die UdSSR ein 
neues Moratorium vorschlage. 

6) Auslandshilfe: Die Ausla.dshi l fe 
sei nicht dazu bestimmt, die poli
tischen Entscheidungen der unterent
wickelten Länder oder derjenigen, 
die seit noch nicht langer Zeit ihre 
Unabhängigkeit erlangt haben, zu be
einflussen. Die USA legten |e loch 
Wert darauf, ihre Hilfe nur den Län
dern zu gewähren-, die Willens sind, 
ihre Unabhängigkeit und Freiheit zu 
verteidigen. 

Heftige Zwischenfälle 
in der polnischen Stadt Thorn 

Gläubige gegen Polizeikräfte 
WARSCHAU. Die rund 100.000 Ein

wohner zählende, am rechten Weichsel
ufer liegende Stadt Thorn war Schau
platz heftiger Zusammenstöße zwischen 
Gläubigen und Polizeikräften. Die Zwi
schenfälle erinnern an die des vergan
genen Jahres in Nowa Huta, als eben
falls aus religiösen Gründen heftige Zu
sammenstöße zwischen Bevölkerung und 
Miliz erfolgten. 

Die Zwischenfälle in Thorn brachen 
aus, als die Haupttür zu einem Kloster
seminar der Stadt von den Stadtbehör
den versiegelt und gesperrt wurde. Die 
Bevölkerung fürchtete um' die Sicherheit 
des Klosters und strömte zusammen. 
Mehrere tausend Menschen - in der 
Mehrzahl .Frauen — widerstanden stun
denlang den Polizeikräften, die den 
Platz räumen wollten. Dabei kam es 
zu heftigen Zusammenstößen mit zahl
reichen Verletzten. 

Zahlreiche Verhaftungen wurden vor^ 
genommen. Es ist nicht bekannt, in wel
chem Ausmaß diese aufrechterhalten 
wurden. Nach schwer zu kontrollierba
ren Gerüchten, die in Thorn umgehen, 

Frankreich 
und Bundesrepublik 
anerkennen Syrien 

PARIS. Die französische Regierung 
hat, wie der Aussenminister mitteilt 
anerkannt, das Syrien die Ausübung 
seiner internationalen Befugnisse wie
der selbst in die Hand genommen hat 

Auch die Bundesregierung hat den 
neuen syrischen Staat anerkannt. 

soll die Polizei jedoch weitere Verhaf
tungen am Samstag und Sonntag vor
genommen haben. In Thorn herrscht 
wieder völlige Ruhe. Von den Zwischen
fällen am Freitag zeugen nur noch die 
Polizeiposten, die vor allen Kirchen.der 
Stadt aufgezogen sind. Die Gründe, die' 
die Behörden bewogen, die Seminar
pforte zu versiegeln, sind nicht genau 
bekannt, es kann sich im Rahmen der 
augenblicklichen Spannung zwischen 
Kirche und Staat in Polen um eine ver
waltungsmäßige oder steuerliche Maß
nahme gehandelt haben. 

Schwerer Zwischenfall 
in Berlin 

Vopos schössen 1 Stunde 
lang sinnlos umher 

BERLIN. Zu dem bisher schwersten 
Zwischenfall seit der Berlinkrise ist 
es am Freitag morgen um 5 Uhr ge
kommen. 9 Personen versuchten mit 
einem Lkw über den Stacheldraht 
nach Westberlin zu entkommen. Als 
der Lkw im Drahtverhau stecken blieb 
und die Insassen auf Westberliner Ge
biet hinüberliefen eröffneten die Vo
pos das Feuer. Der wenig später ein
treffende Westberliner Funkstreifen
wagen wurde ebenfalls unter Feuer 
genommen. Als eine amerikanische 
Patrouille eintraf, schössen die Vo
pos sinnlos eine Stunde lang mit ih
ren Maschinenpistolen in die Luft. Nie
mand wurde verletzt. 

Sowjetzonen-Protestnote an die Westmächte 
Gegen Entsendung westdeutscher Polizei nach West-Berlin - "Mißbrauch der 

Verbindungswege 
BERLIN. Die Sowjetzonen-Regierung 

** in gleichlautenden Protestnoten 
«a die drei Westmächte energisch davor 
^Warnt, die Verbindungswege zwischen 
»«Bundesrepublik und Berlin für die 
»Mlegung westdeutscher Polizeieinhei-
«1 nach West-Berlin zu mißbrauchen. 

& den Noten, die den Prager Bot-
S*™ 1 1 1 der drei Westmächte vom 
*neaioslowakischen Außenminislerium 
gestellt worden sind, hebt das Ul-
*°lt-Regime hervor, daß der Trans
i t »westdeutscher Polizeitruppen" über 
^ « z o n a l e s Territorium als Aggres-
S**« angesehen würde, „dem die 
? T O 8 ä l e Demokratische Republik be-

£ wird." 
«« einer ADN-MsJdung behauptete 

die Sowjetzonen-Regierung, der Be
schluß der Innenminister der Bundes
länder vom 5. Oktober, Polizisten nach 
Berlin zu entsenden, diene dem Zweck, 
„West-Berlin zum militärischen Stütz
punkt für bewaffnete Aktionen der 
westdeutschen Ultras und Revanchisten" 
auszubauen. 

Der Beschluß, Verkehrspolizisten aus 
dem Bundesgebiet nach Berlin zu schik-
ken, war von den Innenministern der 
Bundesländer auf ihrer Konferenz Ende 
vergangener Woche in Saarbrücken ge
faßt worden. Die westdeutschen Poli
zisten sollten ihre Westberliner Kolle
gen entlasten. Der Einsatz westdeutscher 
Poilzeibeamter erfolge analog zu der 

Verkehrshilfe, die Städte der Bundes
republik West-Berlin leisteten. 

Ein Sprecher des Berliner Senates 
erklärte zu den sowjetzonalen Drohun
gen, es sei sehr zu hoffen, daß die 
Bundesländer dennoch Polizisten nach 
West-Berlin schickten. „Wir wollen nicht 
gleich in die. Knie gehen, wenn die 
drüben die Augenbrauen zusammenzie
hen", sagte er. 

Der Sprecher vertrat die Ansicht, daß 
„20 bis 40 westdeutsche Verkehrspoli
zisten die Spannung genauso viel oder 
so wenig verschärfen, wie die Pariser 
Polizisten, die eine Zeitlang hier den 
Verkehr geregelt haben." Bisher seien 
übrigens noch keine westdeutschen Po
lizisten in Berlin eingetroffen. 

Syrien schlägt panarabische Union vor 
Parlamentswahlen ohne Parteien 

Diplomatische Anerkennung durch Bonn zu erwar
ten 

DAMASKUS. Die für Ende' Dezem
ber oder Anfang Januar vorgesehenen 
Wahlen in Syrien sollen ohne Parteien 
•iber die Bühne gehen. Erst die neue 
Volksvertretung wird nach Mitteilung 
des Protokolldiefs der Regierung über 
die Zukunft der Parteien entscheiden. 
Während der Union mit Aegypten gab 
es in Syrien nur das von Präsident 
Masser eingeführte Einparteiensystem. 

In einem Appell an alle arabischen 
Staaten vom Atlantik bis zum Persi-

Senatsinterpellation 
über 

Katangapolitik 
BRUESSEL.. Im Senat interpellierte der 
PLP-Senator Lahaye über die Politik 
der UNO in Katanga, die er heftig 
kritisierte. Es handelt sich um die 
Haltung gewisser UNO-Beamten und 
Einheiten der internationalen UNO 
Truppe : n Katanga. 

Oer Senat genehmigte, nachdem 
Aussenminister Spaak auf die Inter
pellation geantwortet hatte, eine Re
solution einstimmig, in der die Eröff
nung einer Untersuchung über die 
Aktion der UNO in Katanga gefordert 
w i rd . 

Baugelände für die 
Dienststellen des Gemein
samen Marktes in Brüssel 

BRUESSEL. Der Bauplatz, den Bel
gien den Dienststellen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft zur Verfügung 
zu stellen beabsichtigt, wird zum sym
bolischen Preis Preis von 20 Fr. pro 
Quadratmeter vermietet, erklärte ge- I 
stern der stellvertretende Finanzmini
ster, Franz Thielemans, vor dem Finanz
ausschuß des belgischen Senats. Es han
delt sich um 120 ha im Südostteil der 
belgischen Hauptstadt. Die Autostraße ] 
Namür-Luxemburg wird dort ihren Aus
gang nehmen. 

Die Europäische Wirtschaftskommis
sion harte zunächst 240 ha beansprucht. 
Aber inzwischen machte sich die Auf
fassung geltend, daß der Bau von Woh
nungen für die 10.000 europäischen Be
amten an Ort und Stelle nicht wün
schenswert sei und daß es besser ist, 
wenn sie zerstreut wohnen. 

Neue 
Vorfahrtsbestimmungen 
treten am 1. Dezember 

in Kraft 
BRUESSEL. Es war von verschiedener 
Seite auf die technischen und gesetzli
chen Schwierigkeiten hingewiesen 
worden, welche die Einführung des 
Vorfahrtrechts für alle von rechts 
kommenden Fahrzeuge zum vorgese
henen Datum (1 . Dezember) mit sich 
bringen werden. Verkehrsminister Ber
trand hat nunmehr erklärt, dieser 
Termin werde eingehalten, damit die 
Verkehrsteilnehmer einen Monat Zeit 
haben, sich an die neuen Bestim
mungen zu gewöhnen, bevor der aus-
sergewöhnliche Weihnachts- und Neu
jahrsverkehr einsetzt. 

Belagerungszustand über 
ganz Kolumbien verhängt 

BOGOTA. Präsident Leras Camargo 
hat den Belagerungszustand über ganz 
Kolumbien verhängt. Camargo erklärte, 
die Maßnahme sei ergriffen worden, 
nachdem Pläne aufgedeckt' worden sei
en, die darauf abgezielt hätten, die 
öffentliche Ordnung in dem Land zu 
stören. Bisher erstreckte sich der Be
lagerungszustand nur *u i sechs Provin
zen. 

sehen Golf hat die neue syrische Regie
rung gestern die Bildung einer „freiwilli
gen panarabischen Union auf verfas
sungsmäßiger, dezentralisierter" Grund* 
läge" vorgeschlagen. In dem von Mini
sterpräsident Kusbari über Ridio Da
maskus verlesenen Appell hieß es, die 
Union würde eine Politik der strikten 
Neutralität und der friedlichen Koexi
stenz betreiben müssen. 

Die syrische Regierung legte den an
deren arabischen Regierungen 14 Punk
te als Diskussionsgrundlage vor. Diese 
Punkte sehen unter anderem vor, daß 
jedes arabische Land innerhalb der vor
geschlagenen Union seine geestzgeberi-
schen und exekutiven Funktionen sowie 
die gebietsmäßige und internationale 
Souveränität beibehält. Der „Union Ara
bischer Staaten" soll jedoch ein oberstes 
Parlament übergeordue-1 werden, des
sen Entscheidungen, falls sie mit Zwei
drittelmehrheit getroffen werden,, für al
le Mitgliedstaaten bindend sind. Dieses 
Zentvalparlameul würde sidi auch mit 
einer vereinigten Wirtschafts-, Militär-, 
Außen- und Kulturpolitik beschäftigen. 
Die - Beschlüsse des Zenlralparlaments 
würden von einer Zenlralregier^ng aus
geführt, in der die Regierungen aller 
Mitgliedstaaten vertreten sein solleln. 
Die Leitung dieser Regierung würde 
turnusmäßig wechseln. 

US Truppenrerstörkungen 
in Europa: 10.000 Mann 
WASHINGTON. Das amerikanische 
Verteidigungsministeriym gab ges
tern bekannt, daß ein Panzerregi
ment und drei Düsenjägerstaffeln 
nach Europa verlegt werden. 

Die gesamte Verstärkung wi rd 
rund 10.000 Mann umfassen. Davon 
etwa die Hälfte für die Bodentrup
pen, die andere Hälfte für die Luft
waffe. 

Alle NATO-Mächte sollen 
an den Berlinverhandlun

gen teilnehmen 
PARIS. Der amerikanische Senator 

Hubert Humphrey, Präsident des Aus
wärtigen Ausschusses, erklärte in einer 
Pressekonferenz in Paris, daß eint 
Rundreise in - mehrere Länder Westeu
ropas ihn mit großem Vertrauen er
füllt' habe, da diese Länder über mae 
riesige Macht verfügten. 

Senator Humphrey trat dafür ein, die 
Initiative zu Verhandlungen mit der So
wjetunion über die Berliner Frage zu 
ergreifen. Doch müsse die Sowjetunion 
zu solchen Verhandlungen bereit sein, 
und die Verhandlung müsse von allen 
NATO-Mächten und nicht nur von ei
ner Gruppe von drei Mächten geführt 
werden. 

Castrogegner: 
Wir werden in fünf 

Monaten in Havanna sein 
GUATEMALA. "Fidel Castro w i rd in 
den nächsten fünf Monaten gestürat 
werden. Denn wi r werden eine Ge
neraloffensive starten, die sein Regi
me beseitigen w i r d " , erklärte auf ei
ner Pressekonferenz Dr. Louis Botifol 
ein Vertreter des kubanischen Revo
lutionsrates in Miami, der sich zur Zeit 
mir einem Auftrag in Guatemala be
findet. 

Der Landungsversuch auf Kuba Im 
Apr i l dieses Jahres sei gescheitert» 
da die Landungsgruppen nicht genü
gend unterstützt Worden seien und 
es an einer guten Organisation ge
mangelt habe. 

Die Castrogegner hätten mc 
Waffen und würden vor fünf 
naten in Havanna sein. 
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CHRISTLICHE KUNST 
Vom G r u b e n getragen 

Der spanische Heeresbischof Dr. Munoyerro 
wandte sich kürzlich in einem Hirtenschreiben 
Segen „allenthalben spürbare Tendenzen", in 
den Kirchen auf Bildnisse von Christus, der 
Gottesmutter und von Heiligen zu verzichten 
Diese „aufkeimende Ikonophobie" (Bilder-
echeu) bezeichnet der spanische Bischof als 
„ I r r tum eines modernen Stilempfindens". 
Z w i s c h e n e i n s t u n d h e u t e 

Stets hat die Kirche die religiöse Verehrung 
3er bildlichen Darstellung heiliger Personen 
empfohlen. Bei der Schaffung religiöserKunst-
werke knüpfte die alte christliche Kirche an 
die Traditionen der sie umgebenden Welt von 
Hellas und Rom an. und bedeutungsvoll war 
was D. Talbot Rice in seiner Untersuchung 
über „Beginn und Entwicklung christliche! 
Kunst" (bei M DuMont Schauberg, Köln) 
herausstellt, „die Art und Weise, in der F i 
guren und Kompositionen von der christlichen 
Kunst übernommen und zu einer teilweise 
vollkommen neuen Ikonographie weiterent
wickelt wurde, die bis zur Renaissance in 
Italien und der Gotik nördlich der Alpen 
allgemeine Geltung hatte. Wie viel die früh 
christliche Kunst der heidnischen verdank', 
das wird, wie D. T. Rice weiter darlegi 
nirgends deutlicher als vor den Bildern ii 
den römischen Katakomben, in denen sich die 
meisten erhaltenen frühen, wahrhaft christ
lichen Gemälde befinden. Sie entsprechen — 
anders als die Gemälde in Boscoreale, die 
von den Reichen und Kultivierten in Auf
trag gegeben waren — den Anschauungen 
und dem Geschmack einer sehr anderen Ge
sellschaftsschicht: die meisten ersten Christen 
waren arm und konnten sich keine kostspie
ligen Dekorationen von bekannten Künstlern 
leisten. Alle aber, reiche wie arme, standen 
unter dem bestimmten Eindruck neuer Ideen 
und Vorstellungen Die bloße Dekoration wich 
der Illustration meist dogmatischen oder er
zählenden Charakters. Die biblischen Darstel
lungen, die immer wichtiger wurden, mußten 
aus Vorhandenem schöpfen; sie entstanden 
nicht plötzlich aus dem Nichts, sondern bilde
ten sich durch Neuordnung und Umdeutung 
heidnischer Motive." Von da bis zur christ
lichen Kunst des Mittelalters ist ein weiter 
Weg, aber immer wieder begegnet uns der 
Glaube an den Erlöser als der innere An
trieb zu einem künstlerischen Schaffen, zu 
dem wir das richtige Verhältnis finden müs
sen. René Berger zeigt in seinem tiefschür
fenden Werk „Die Sprache der Bilder", das 
Wilhelm Maria Lüsberg in ein glänzendes 
Deutsch übertrug (Verlag M. DuMont Schau
berg, Köln), wie man „Malerei erleben und 
verstehen" soll. Am Beispiel der „Geißelung 
Christi" des Piero della Francesca (1410 bis 
1492) aus dèr Galleria Nazionale in Urbino 
zeigt der Verfasser, daß ein Kunstwerk nur 
i n seiner bildnerischen Ordnung existieren 
kann. „Das Werk des Piero della Francesca", 
so erläutert R. Berger, „verdankt seine Größe 
der bildnerischen Vollendung.. . I n einem 
streng architektonisch gestalteten Saal - befin
den sich fünf Gestalten, unter ihnen der an 
die Säule gefesselte Christus. Aber wir be
merken alsbald, daß die Architektur eng am 
Geschehen teilnimmt. Sie wird hier als ge
schlossener Raum ein untrennbarer Bestand
teil der Szene. Rechts und links folgen die 
Säulen ohne Zwischenraum aufeinander wie 
eine Scheidewand. Keine Oeffhung im Hinter
grund, ebensowenig ein Ausgang. An der 
Decke, die sich niedersenkt, als wolle sie 
Christus in seiner ohnmächtigen Menschlich
keit noch mehr erdrücken, scheint der schwarze 
Strich des Balkens ihn zum Martyrium noch 
ausdrücklicher zu bestimmen. Jede billige A n 
spielung beiseiteschiebend, verzichtet der 
Künst ler auf seelische Ausdrucksmöglichkei
ten (zwei der Gestalten kehren uns den Rük-
ken zu; i m Gesicht der drei anderen verrät 
sich keinerlei besondere Gemütsbewegung) . . . 
Piero della Francesca bedient sich des Fliesen
bodens keineswegs, um die Vorstellung eines 
Hofes zu erwecken. Bei ihm haben Dreiecke 
und Rechtecke einen Sinn: die geometrische 
Strenge, mit der sie ineinander greifen, ruft 
das Gefühl des Unentrinnbaren hervor, als 
ob sich über Jesu Füßen eine Falle geschlos
sen h ä t t e . . . Das Werk Piero della Frances-
cas macht uns nicht für ein Schauspiel emp
fänglich, sondern für die Größe des dramati
schen Geschehens, das sich vor unseren Augen 
abspielt. Die ganze Szene ist in eine Dimen
sion übertragen, die das Sakrale zu einer 
wirklichen Gegenwärtigkeit macht." In be
stimmten Kulturphasen sieht der Mensch die 
Welt i n den zwei deutlich getrennten Er
scheinungsformen des Sakralen und des Pro
fanen. Profanes — außerhalb des Heiligen, 
Vorhof des Heiligen — gibt es nur in Be
ziehung und im Gegensatz zum Sakralen, aber 
nicht zum Religiösen. „Das Religiöse", so führt 
K a r l Ledergerber in „Kunst und Religion in 
der Verwandlung" (bei M. DuMont Schau
berg) aus, „ist der Bezug zum Göttlichen, 
der i n allen Dingen, auch in der Natur und 
i m Tagewerk des Menschen gesehen und er
lebt werden kann; religiös kann man auch 
die i n der inrteren Gesinnung bestehende per
sönliche Weise, das Sakrale zu erleben, 
nennen. Das Sakrale aber meint nicht nur 
diesen religiösen Kern, der in gewissem 
Sinn umgeformt und unsichtbar ist, der sakrale 
Bereich ist vielmehr eine aus den Lehren 
und den Offenbarungsberichten der Glaubens
überlieferung ausgestaltete kultische Ueber-
welt, also etwas, das außerhalb der Natur und 
dem gewöhnlichen Leben steht, ein Bereich, 
Wo die heilige (sakrale) Welt von der un
heiligen, d.h. der profanen getrennt wurde. 

y e r p f l i c h t e n d e A u f g a b e 
Wo immer das Göttliche über die Offen

barung in der Natur hinaus sich unmittelbar 
i n die Begrenzung des Sichtbaren und Greif
baren und in menschliche Sinnbildgestaltung 
begeben hat, entsteht die Trennung von 
Sakral und Profan." Bei der Schaffung eines 
modernen kirchlichen Stils hat der Künstler 
die Aufgabe, würdige, das Profane über
sendende Formen zu schaffen. 

DICH fas\ 
Der Mensch kann Unglaubliches ertragen 

Pierre Mahieux lebte ohne Unterleib 
Der menschliche Organismus verfügt über 

ungeheuere Lebensreserven. Alle Berechnun
gen, Vorstellungen oder Ueberlegungen der 
Aerzte und Biologen können mitunter von 
der Widerstandsfähigkeit eines Menschen bei 
weitem übertroffen werden. Der Mensch ver
mag Unglaubliches zu ertragen. Es leben heute 
Tausende von Menschen, die nach menschli
chem Ermessen schon seit langem tot sein 
müßten. Medizinische Wunder geschehen fasl 
täglich. Das Geheimnis schlummert in der 
Widerstandsfähigkeit der lebenden Zelle, von 
der die Forscher annehmen, daß sie in den 
tiefsten Tiefen der Ozeane entstanden sei oder 
auf dem Weg über die Hexenküche des Kos
mos auf die Erde gelangte. 

Unweit von Aarhus in Dänemark war der 
Elektrizitätsmechaniker Hans Persson an einer 
Hochspannungsleitung beschäftigt. Man hatte 
zwar mit allen Vorsichtsmaßnahmen gear
beitet, aber jemand hatte vorzeitig Signal ge
geben, den Strom einzuschalten. Sekunden spä
ter hing Hans Persson an der Starkstrom
leitung, die eine Spannung von 50 000 Volt 
hatte. Er war ein starker großer Mann von 
fast 200 Pfund Gewicht. Man hörte seinen 
Schrei und sah erschrocken, daß sich um den 
Verunglückten im Nu eine Dampfwolke b i l 
dete. 

In der nächsten Sekunde war der Strom wie
der ausgeschaltet. Wie leblos stürzte Hans 
Persson von der Leitung auf den Boden. 
Man rief einen Arzt, obwohl man fest davon 
überzeugt war, daß dieser nur den Tod fest
stellen könne. 

, „Sofort ins Krankenhaus! Wiederbelebungs
versuche über zwei bis drei Stunden! Blut
transfusion zwei bis drei Liter, außerdem acht 
bis zehn Liter Glukose-Lösung einspritzen!" — 
gab der Arzt in aller Eile seine Anordnun
gen. Wer aber Hans Persson auf der Bahre 
liegen sah, der kannte ihn nicht wieder. Der 
große starke Mann war zusammenge
schrumpft. I m Krankenhaus stellte man fest, 
daß er nur noch knapp 160 Pfund wog. Er 
hatte also in zwei oder drei Sekunden rund 
35 Pfund von seinem Gewicht verloren. Das 

ist ein Schock für den Organismus, der nor
malerweise einen sofortigen Zusammenbruch 
des Kreislaufs hervorruft. Nach zehnwöchiger 
Behandlung jedoch kletterte Persson wieder 
munter an Starkstrommasten. 

Im Lauf der letzten 18 Jahre müßte nach 
irztlicher Berechnung der 55jährige frühere 
Konditor Wilhelm Klein aus F schon min-
lestens hundertmal gestorben sein Er hat in 
iieser Zeit bei 1450 Bluttransfusionen rund 
100 Liter Blut gespendet Die ärztliche Er-
ahrung lehrt, daß ein Blutspender frühestens 
;echs bis acht Wochen unter günstigen Vor-
mssetzungen wieder in der Lage ist. 300 Ku
bikzentimeter Blut abzugeben Wilhelm Klein 
st jedoch ein Phänomen. Bei ihm vollzieht 
ich die Bluterneuerung mit einer unheim-
ichen Schnelligkeit. Von seiner Blutproduk-
ion ernährt er sich und seine Familie 
Jahrelang versuchten Feinde den Amerika

ner Michael Malloy umzubringen. Malloy ge
hörte zur Unterwelt von Chicago, und ein 
gegnerischer Gang trachtete nach seinem Le
ben. Vergeblich. Malloy trank Gifte, aß ver
dorbene Sardinen, nahm Methylalkohol zu sich, 
der bei jedem normalen Sterblichen zur Er
blindung und zum Tod führt. Malloy über
stand diese Strapazen, bis er sich eines Tages 
betrank und mit dem Gesicht in eine halb
gefüllte Waschschüssel fiel — und ertrank. 

Dr. Emil N. Grubbe, ebenfalls aus Chicago, 
zog sich bei Experimenten Verbrennungen 
zu. die 92 Operationen notwendig machten. 
Der heute 84jährige wird sich noch einmal 
auf den Operationstisch legen müssen. — Seit 
16 Jahren leidet die 33jährige Italienerin Rosi 
Avogardi an einer Blutkrankheit, die durch 
Koli-Bakterien verursacht wurde. Man nahm 
bei ihr 606 Blutübertragungen und 506 Ope
rationen vor. Man versucht zur Zeit durch 
neue Heilmittel die 507. Operation zu er
sparen. 

Tomaso Ripa wurde in ein römisches 
Krankenhaus mit zwei Stahlkabeln eingelie
fert, die ihm durch den Kopf geschossen wa
ren, als beim Verlegen von Stahlkabeln zwei 
Drähte plötzlich rissen. Man hielt ihn für tot. 

UNTERHALTUNG MIT JAKOB 
zu pflegen, macht Gudrun offensichtlich Spaß. 
Jakob ist ein überaus kluger Vogel und von 
seiner Herrin gut erzogen. Hin und wieder 
allerdings fällt er in alte Sünden zurück und 
stibitzt vom Frühstürftstisch ein Stück Zucker. 

Nach einer Beobachtungszeit von zwanzig 
Tagen konnte der zähe Italiener als „vor
läufig geheilt" entlassen werden. 

In Tuscon (USA) kam der zwölfjährige 
John Philbert zu dem Chirurgen Dr. Fran
cesco Quiroga und bat ihn, aus seinem Kopf 
eine Drahtzange zu entfernen. Sein Bruder 
hatte ihm die Zange beim Spielen tief ins 
Scheitelbein hineingejagt. Die Operation ver
lief unter größten Schwierigkeiten, aber doch 
glücklich. Nach 14 Tagen spielte der Junge 
wieder mit seinen Kameraden. 

I m Alter von 75 Jahren starb in der Bre
tagne ein gewisser Pierre Mahieux. Er war 
wahrscheinlich der seltsamste Mensch, der je 
auf der Erde gelebt hat. Er besaß weder 
Arme noch Beine, noch einen Unterkörper. 
Er hatte nur einen Kopf und einen Brustkorb. 
Er war nur 58 Zentimeter groß und wog 
34 Pfund. Sein Körper war ein einziger Ge
burtsfehler. Wenn man ihn aufs Wasser legte, 
schwamm er oben. Er war außerordentlich 
belesen und schrieb mit dem Mund Er lebte 
und freute sich seines Daseins bis zu seinem 
75. Lebensjahr. 

D i e „ g o l d e n e S tadt" i m M a t t o G r o s s o 

1925 verschwand der englische Oberstleut
nant Percy H. Fawzett mit seinem Sohn Jack 
und dem Begleiter Raleigh im Urwald des 
brasilianischen Matto Grosso. Er war auf der 
Suche nach der vorkolumbianischen Ruinen
stadt Muribeca, die er abgekürzt „Z" nannte 
und über die ein portugiesischer Expeditions
bericht aus dem Jahre 1734 Wunderdinge be
richtete. Sie sollte aus vergoldeten Häusern 
und Tempeln bestehen, inmitten schneebedeck
ter Berge liegen und infolge eines Erdbebens 
zusammengestürzt sein. Der Bericht ist in der 
Nationalbibliothek von Rio de Janeiro unter 
der Manuskriptnummer 512 registriert und 
einzusehen. Fawzett glaubte an ihn wie an die 
zehn Gebote und ließ sich nicht davon 
abbringen, daß „weiße Indianer" im Herzen 
Brasiliens ein hochstehendes Kulturreich ge
gründet hatten. 

Er kehrte von der Suche nicht mehr zu
rück. Seitdem haben neun Expeditionen nach 
ihm geforscht und schließlich seine Gebeine 
geborgen. Der Forscher soll von den Kalapa-
los-Indios ermordet worden sein. Man machte 
sogar sein Gewehr ausfindig. Aber während 
Dyott, Winten, die Gruppe Halverson-Young, 
Peter Fleming, Lorel und Dr. Eichhorn sich 
nur um das Verbleiben des Oberstleutnants 
kümmerten, kam i m Jahre 1947 der dreißig
jährige englische Professor und Alleingänger 
Eric Hammond dem ursprünglichen Ziel des 
Unternehmens Fawzett näher, der „goldenen 
Stadt" falls seine drei Berichte nicht im 
Fieberwahn geschrieben wurden. 

Hammond hatte wie Fawzett in der Na
tionalbibliothek das „Dokument Raposo" (Ma
nuskript Nr. 512) wie Fawzett studiert und 
war vom Vorhandensein der Ruinen über
zeugt. Um nach ihnen und dem Verschollenen 
zu suchen, brach er nach dem Matto Grosso 
auf. Er war mit Gewehr und Pistole bewaff
net und erreichte den letzten weißen Vor
posten, die Missionsstation Peiroto, wo er 
bei dem amerikanischen Missionar Jonny Wells 
Rast machte. Wells versuchte ihn vergeblich 
von dem Vorhaben abzubringen. Der Weg 
führte durch das Gebiet der fremdenfeind
lichen Wicuru, Kaiapalos und anderer Stämme. 
Er überredete Eric Hammond, wenigstens 
dreizehn Brieftauben mitzunehmen, die er 
hielt. Der Engländer sollte von Zeit zu Zeit 
eine mi t einer stenographierten Botschaft auf
steigen lassen und über Erfolg oder Mißerfolg 
berichten. 

Der Professor befestigte die Käfige mit 
den Vögeln i m Kanu und nahm Abschied. 
Sechs Wochen vergingen, bevor die erste Taube 
eintraf. Es war Nummer sechs. Die fünf vor
hergehenden hatten sich verflogen oder wa
ren von einem Raubvogel getötet worden. Das 
war aber unwichtig gemessen am Inhalt der 
Botschaft. 

Hammond berichtete, er wäre auf dem Weg 
der Besserung von einem Unfall. Die Indios 
verhielten sich nach wie vor freundlich zu ihm. 
Eine junge Indianerin mit blauen Augen, 
welche er Tana nannte, pflegte ihn. Als er sie 
zuerst gesehen hätte, wäre er der Meinung 
gewesen, gestorben und i m Himmel zu sein. Er 
werde i n einigen Tagen aufbrechen, denn die 

Muribeca bleibt auf Luftbildern unsichtbar 
Berge mit den Ruinen wären nur noch fünf 
Tagesreisen entfernt. 

Reverend Wells nahm die Botschaft für 
bare Münze. Gut anderthalb Mpnate später 
kam Taube Nr. 11 an. Nr. 7, 8, 9 und 10 
waren wahrscheinlich wieder verloren gegan
gen. Die Kapsel enthielt einen kurzen Be
richt Hammonds: Ankunft bei den schnee
bedeckten Bergen. Aufgabe des Kanus und 
des hinderlichen Gewehres, kühle Temperatur 
und keine Konserven mehr. Er lebe, hieß es 
am Schluß, nur von Beeren, fühle sich aber 
stark genug, nach Fawzetts goldener Stadt zu 
suchen. 

Wieder verging ein Monat, bevor die 
nächste Taube eintraf. Es war die dreizehnte 
und letzte. Hammond teilte mit, daß es ihm 
sehr schlecht ginge und er mit dem Tod 
rechnen müsse. Er könnte nur noch mit Mühe 
schreiben und hoffte, daß die zwölfte Taube 
mit dem Lageplan der „goldenen Stadt" in 
die Hände von Wells gelangt wäre. Sein Werk 

wäre getan, andere müßten es fortsetzen In 
der Notiz stand auch, daß die Ruinen, ver
goldeten Pyramiden und Marmortempel herr
lich wären, leider aber zerstört: Er hät te allein 
die Trümmer von 180 lebensgroßen Statuen 
gezählt. 

Missionar Wells begab sich so schnell wie 
möglich mit den drei Berichten nach Rio de 
Janeiro, um eine Rettungsexpedition zu or
ganisieren. Er stieß auf Ablehnung der Re
gierung. Man legte ihm Stöße von Luftauf
nahmen des Matto Grosso vor. Auf keiner 
war auch nur eine Spur von schneebedeckten 
Bergen oder funkelnden Ruinen zu sehen. 
„Hammond war", so sagte man, „krank. Das 
geht aus dem ersten Bericht hervor Die Schil
derungen sind Fieberphantasien und unglaub
würdig. Er schrieb nieder, was er im Traum 
erlebt hatte, und hielt es für Wahrheit. Es 
wäre zwecklos, das Leben von Menschen aufs 
Spiel zu setzen, um ihn zu retten. Wahr
scheinlich ist er schon tot." 

„Gottes Warenhaus" in Texas 
Purvis-Stores verkaufen ohne Gewinn 

Eine Eigentümlichkeit der Texas-Stadt 
Waller sind die Purvis-Stores mit den ihnen 
angeschlossenen Tankstellen, Autowerkstät
ten, Restaurants und Frisiersalons. Ganz 
gleich, ob man eine Tasse Kaffee, zehn Gal
lonen Benzin, einen Krautkopf oder ein 
Damenkleid kauft, man zahlt nur den Groß
handelspreis. Das Unternehmen verkauft, wie 
es einkauft, das heißt ohne Gewinnaufschlag. 
Daß es trotzdem im Jahr 120 000 Dollar Rein
gewinn abwirft, liegt an den „free—will 
offering boxes", die neben jeder Kasse stehen. 
In diese steckt der Kunde den Betrag als 
Spende, welcher seiner Meinung nach der 
Firma als ehrlicher Vermittlerin von Waren 
und Dienstleistungen für ihre Mühe zusteht. 

Das Opferbüchsensystem wurde 1911 von 
Arthur Purvis eingeführt Er erwarb ein win
ziges Gemüsegeschäft, das schlecht und recht 
ging, und war ein gottesfürchtiger Mann. Auf 
keinen Fall wollte er einen Kunden über
vorteilen. Darum kündigte er den Verkauf 
der Ware ohne Aufschlag an. Die Käufer soll
ten dafür neben dem Kaufpreis etwas für 
ihn in eine Spendenbüchse stecken. In Waller 
wurde man neugierig, die anderen Kaufleute 
schimpften über Purvis, aber die Frauen 
kamen in Scharen. Manche drückten sich um 
die Spende, aber als Purvis am ersten Abend 
Kassensturz machte, war der Gewinn um 40 
Prozent größer, als wenn er die üblichen 
Preise verlangt hätte. 

Der kleine Laden war bald das Gespräch 
von Texas, das für ausgefallene Sachen immer 
etwas übrig hat. Die Kunden kamen nicht zu 
Hunderten, sondern zu Tausenden Purvis als 
Kalvinist sah darin die Gnade Gottes, die 
ihm für christliches Handeln (im doppelten 
Sinne des Wortes) zuteil wurde. Er stellte 
einen jungen Mann ohne einen Cent Lohn 
ein. Stattdessen durfte er abends fünf, später 
zehn Prozent aus der Büchse nehmen. 1913 

hatte Purvis vier Angestellte und zog in ein 
größeres Haus um, 1918 errichtete er ein eige
nes Gebäude mit Tankstelle, Garagenbetrieb 
und einem Schönheitssalon. Aus ihnen wur
den im Laufe der Jahre immer mehr Einzelge
schäfte, die nach dem gleichen Prinzip arbei
teten, bis 1940 der große „God's Mercy Store" 
entstand. „Gottes Warenhaus", wie er schon 
seinen ersten Laden genannt hatte. 

Das Unternehmen ist bis heute im Fami
lienbesitz geblieben. Nach wie vor wird auf 
keine Ware Gewinnaufschlag erhoben. Die 
Angestellten sind prozentual an den Erträ
gen der Spenden beteiligt und stehen sich 
zehnmal besser, als wenn sie Gehalt erhiel
ten. Die Purvis-Stores haben seit 1911 nicht 
ein einziges Zeitungsinserat aufgegeben oder 
Verkaufskataloge gedruckt Sie erlauben nicht, 
daß ihre Geschäfte photographiert werden. 
Auch das gehört zu den Grundsätzen, welche 
der Gründer aufgestellt hat Das Unternehmen 
könnte beim heutigen Umsatz noch viel mehr 
abwerfen, aber es begnügt sich mit dem Ge
winn, den ihm die ehrlichen Käufex freiwil
lig zubilligen. Es wäre auch nie das gewor
den, was es ist, wenn nicht Arthur Purvis des 
Einfall mit den Spendenbüchsen gehabt hätte. 

32 JaV <; verlobt 
32 Jahre waren Phil Edwards und Gertrude 

Horn verlobt bevor sie in Rowner zum Trau
altar schritten. Das betagte Brautpaar ist 61 
und 76 Jahre alt und wohnt in benachbarten 
Häusern. Seit 1929 traf es sich jeden Abend 
zum Spaziergang, nur heiraten durfte es nicht. 
Phils Mutter war dagegen, daß er die 15 Jahre 
ältere Gertrude zur Frau nahm. Sie wollte 
zu Hause die Kommandogewalt nicht mit 
einer kaum jüngeren Schwiegertochter teüen. 
Phil war gehorsam und begnügte sich mit der 
Verlobung Erst als er mit 61 Waisenkind 
geworden war, wagte er seinen sehnlichsten 
Wunsch zu erfüllen. 
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Richtige Beleuchtung im Bauernhaus 
Du »lektrische Licht ist heute zu unge-

98 v. H. in den landwirtschaftli-
¿10 Betrieben zu finden. Die Ausnut-
KSg dieser Energiequelle läßt jedoch 
«jMadi nodi zu wünschen übrig. 

ffir das bäuerliche Wohnhaus kommen 
gtMampen und Leuchtstofflampen in 
Jltra'dit. Vergleicht man die beiden Ar
te aufeinander, so ergibt sich, daß die 
imitstofflampen eine-Lebensdauer von 
JI, 7500 Brennstunden gegenüber den 
^tfilampen mit ca. 1000 Brennstunden 
igten. Die Lichtausbeute der Leucht-
Hofilaiapen ist etwa 2,5 bis 3 mal so 
jan wie die der Glühlampen. Immer
ts kann jedoch eine 40-Watt-Glühlampe 
JS Stunden brennen, ehe sie 1 Kilo
wattstunde varbraucht. 
Man muß unterscheiden zwischen 

imdüen in Feudilraumausführung und 
jokten für trockene Räume. Die Feucht-
numausführungen kommen im Wohn-
haus, z. B. für die Kellerräume und 
ffir den Wirtschaftsraum in Frage. 
grfahrungswerte für die Bemessung 

die Lampenstärke in Watt für Küche 
und Wohnräume per qta sind bei Glüh-
lampenlidit 15-22 W-qm, bei Leuchtstoff, 
lampenlicht etwa 6-8 W-qm. 

In der Küche braucht man vor allem 
m arbeitstechnischen Gründen eine 
ausreichende, schattenarme Allgemein-
bel̂ uchtüng. Hierfür wird mindestens 
eine 40-Watt-Leuchtstofflampe benötigt, 
dii entweder als Eckleuchte über dem 
Fenster oder als Deckenleuchte über 
der Vorderkante der Hauptarbeitsplätze 
aMubringen ist. Zusätzliche Wandbe-
.suAtujij eis' Arbeitsplatzbeteuchtung 

sind über Herd und Spüle ' eine große 
Sehhilfe. Sofern ein evtl. vorhandener 
Eßplatz von der Deckenleuchte nicht 
hinreichend beleuchtet wird, ist eine 
weitere Leuchte über dem Eßplatz not
wendig. 

Im Bad wird vor allem am Spiegel 
Licht gebraucht. Stabförmige Glühlam
pen, links und rechts vom Spiegel in 
etwa 10 cm breitem Abstand montiert, 
geben ein schattenfreies Spiegelbild oh
ne Verzerrung. Für größere Baderäume 
ist außerdem eine' Deckenleuchte zu 
empfehlen. 

Im Wirtschaftsraum ist die Wahl der 
Leuchtstofflampentype von der Größe 
des Raumes abhängig zu machen. Eine 
Leuchtstofflampe von 40 Watt reicht 
für eine Raumgrundfläche von etwa 
8 qm aus. Bei größeren Räumen sollte 
eine 65-Watt-LeuchtstoffIampe gewählt 
werden. Die Ausführung muß feucht-
raumgeschützt sein. 

Kellerräume, Treppen und Flure soll
ten Kugelleuchten mit mindestens 60-
Watt-Glühlampen haben. Die mangel
hafte Beleuchtung gerade an diesen, 
vom Tageslicht meist wenig erreichten 
Stellen ist eine häufige Unfallursache. 

Besonders wichtig ist es, bei jeder 
Gebäudereparatur und -Instandsetzung 
sowie Neubauten in großzügiger Wei
se Steckdosen, Brennstellen, Wandan
schlüsse und Schalter für ganze Ge
bäudeteile an der richtigen Stelle an
bringen zu lassen. Nachinstallationen 
sind mit unnötigen Mehrkosten verbun
den. 

Auch im Wald auf Mäusejagd 
Trotz des nassen Sommers haben sich 

dir Mäuse auch in den Wäldern derart 
.«mehrt, daß im kommenden Winter 
ait ernsten Schäden zu rechnen ist. 
Der Schadfraß hat z. T. bereits begon-
a« und eiste Bekämpiungsmarmahmen 

Für den Forstmann von besonderem 
Interesse ist die Erdmaus und gebiets
weise auch die Rötelmaus. Beide kön
nen durch ihren Schadfraß erhebliche 
Ausfälle in Suchennaturverjüngungen 
«d -Pflanzungen, aber^ auch1 i n - ande
rn Jungbeständen verursachen. An der 
Feld-Waldgrenze kann gelegentlich auch 
n«a. die Feldmaus schädlich auftreten. 
Dil langschwänzigen Wald-, Gelbhals-
wd Brandmäuse sowie Spitzmäuse sind 
«Segen forstlich unbedeutend. Während 
dil Erdmaus fast alle Laubhölzer, be-
Wuders Suiche, Esche und Ahorn, aber 
«A Lärche, Douglasie, Kiefer und Fich-
I» befällt, bevoMugt die Rüteiinaus Lär-
i* und Duglasie, vereinzelt auch Buche 
a, a, Laubhölzer. 
fcu Bekämpfung 4er Erdmaus hat sich 

eine Flächenbehandlung mit Toxaphen-
und Endrin- sowie Kombinationspräpa-
raten gut bewährt. Aufwanmenge: Toxa-
phen 3,5 bis 5 1-ha, Endrin und Kombi
nationen 1 bis 1.2 1-ha. Enzelheiten über 
Anwendung und Vorsichtsmaßnahmen, 
sind den Gebrauchsanweisungen auf den 
Packungen zu entnehmen. 

Spritz- und Sprühverfahren sind glei
chermaßen geeignet, wobei dem Sprü
hen wegen der geringeren 'Wässermen
ge nach Möglichkeit-der. Vorzug zu ge
hen ist; Wasseraufwandmenge: Sprit
zen 400 bis 600 1-ha, Sprühen 75 bis 
100 1-ha. Bei besonders starker Ver-
grasung muß die Wassermenge erhöht 
werden. Schwierigkeiten ergeben sich 
dort, wo auch die Rötelmaus vertreten 
ist, weil diese im Flächenspritzverfah-
ren nur mit 2 1-ha Endrin wohl wirk
sam aber nicht lOOprozentig zu be
kämpfen ist. 

Gegen Erd- und Rötelmäuse wirksam 
ist auch eine Bekämpfung mit Arrex E 
(Ermausköder in Folien), wobei ca. 1300 
Köderfolien je ha ausgelegt werden. 

Pflanzen bekämpfen Schädlinge 
ökologischen" Insektizide wiesen einen neuen Weg 

zur Schädlingsbekämpfung 
ÜWVERSITY PARK. (New Mexico) 

Mi von amerikanischen Wissenschaft-
*0i entwickelten sogenannten ökologi-
*«n Insektiziden [systemic insectici-
»Mj, die eine wirksame Bekämpfung 
«» zahlreichen Schädlinge durch die 
™*M*n' selbst ermöglichen, haben in 
TOgster Zeit immer zahlreichere An-
weudungsmöglichkeiten gefunden. 

diesen „ökologischen" Insektizi-
handelt es sich um giftige Chemi

kalien, die von den Pflanzen über die 
Wurzeln, Stengel und Blätter aufge
b e n und nach Anwendung von 
™«»en schnell absorbiert werden. Die 
"Wsten dieser Schädlingsbekämpfungs-
™ttel werden dabei von den Pflanzen 
* oje Spitzen der jungen Triebe trans-
Wföert, wo sie all jene Insekten tö-
*>. die sich von dem jungen Blatt-
*»* Laubwerk ernähren. Sie stellen 
r** praktisch einen „eingebauten 
•roita" sowohl gegenüber den Saft sau-
JWden als auch den Blattgrün fres-
«Men Insekten dar. 

Gegenwärtig werden sieben ökologi-
Insektizide in der amerikanischen 

^Wirtschaft verwendet. Das älteste 
* » « Mittel führt die Handelsbezeich-
J** OMPA oder Schraden, während 
ist' t»? h ä u , f i & s t e i » verwendete Systox 
^Phosdrin ist ein verhältnismäßig 

aber in zunehmendem Maße ver-
? W S Insektizid; das gleiche trifft 
«fPaorat (Thimet) und Di-Syston zu. 
^* Wahr»r»io;„l;.*. ; ; i i T«.a »'_ Wahrscheinlich jüngsten Präparate 

Phosphamidon (Djmecrpn) und 
^ ß ö a t , die sich aber ebenfalls sehr 
^PWi in der Praxis durchseteen. 
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die zahlreichen sich von Pflanzensaft 
ernährenden Insektenarten wirksam; 
einige bieten aber auch einen wirksa-
len Schutz gegenüber den zahlreichen 
Blattgrün fressenden Insekten. Alle ha
ben jedoch eines gemeinsam: sie be
stehen aus organischen Phosphorver
bindungen und sind - mit lediglich ei
ner Ausnahme - für den Menschen äu
ßerst schädlich und giftig. Sie müssen 
daher mit großer Sorgfalt angewendet 
werden. Die einzige Ausnahme bildet 
Dimethoat, das verhältnismäßig unge
fährlich für Menschen und Säugetiere 
ist. 

Die Anwendung des ökologischen 
Prinzips zur Bekämpfung von Pflan
zenschädlingen aller Art ist • allerdings 
nur als eine Ergänzung der Bemühun
gen der Botaniker anzusehen, solche 
Pflanzen zu züchten, die gegenüber den 
zahlreichen Parasiten weitgehend wider
standsfähig sind. Interessanterweise 
konnten die Forscher bei ihren Versu
chen mit den ökologischen Insektiziden 
auch einen bedeutenden Nebenerfolg 
verbuchen: die Nematodenkontrolle. Bei 
ersten Versuchen stellte sich nämlich 
heraus, daß die Nematoden vollstän
dig vernichtet werden, wenn der Boden 
mit Systox getränkt wird. 

Trotz all dieser praktischen Erfolge 
sind die Forscher aber ständig bemüht, 
die Farmer und Landwirtschaftsexperten 
darauf hinzuweisen, daß die zur Zeit 
verfügbaren ökologischen Insektizide 
immer noch verschiedene Nachteile be
sitzen und vor Anwendung dieser Mit
tel eine genaue Unterrichtung über Art 
und Umfang ihrer Wirkung notwendig 
ist. 

Pflege federfüßiger 
Hühner 

Federfüßige Hühner in guter Aus
stellungskondition zu halten, ist bedeu
tend schwieriger als glattfüßige. Man 
muß in erster Linie darauf achten, 
daß sich kein Schmutz in der nach der 
Mauserung neugebildeten Fußbefiede-
rung festsetzen kann. Hierdurch wer
den die — Federn brüchig. Federfüßige 
Hühner dürfen daher nicht in nassem 
Gras laufen. Aber völlig gräslose Ge
hege sind noch ungeeigneter. Am ehe
sten läßt sich der Federschmuck dar 
Füße über die Ausstellungssaison hin
aus erhalten, wenn man die Tiere bei 
nassem Wetter überhaupt nicht ins Freie, 
läßt. Man muß ihnen dann einen über
dachten und hellen Scharraum bieten. 
Als Einstreu eignen sich weder Torf
mull noch kurzgeschnittenes Stroh. Am 
besten ist sauberer, durchsiebter Fluß
sand. 

Jauchepumpe mit 
Z apf wel 1 e n antrieb 

Nicht überall besteht, Stromanschluß 
bzw. ist es, ratsam, die Jauchepumpe 
mit einem besonderen Motor auszurü
sten. Auch die am Schlepper montierte 
Pumpe ist nicht immer die zweckmäßig
ste Lösung. 

Nun wurde eine neue fahrbare Jau-
ehepumpe mit Zapfwellenantrieb her
ausgebracht. Sie ist auf dem Fahrgestell 
leicht dort • hinzubringen, wo man sie 
gerade braucht. Sie kann also auch ohne 
weiteres von mehreren Bauern gemein
sam benutzt werden. Wenn der Jauche
fahrer kommt, braucht er bloß die Zapf
welle am Schlepper anzustecken und 
kann seinen Wagen füllen. 

Neuartig ist an dieser Kreiselpumpe 
au ehdie Kugellagerung mit vierfacher 
Abdichtung ohne Stopfbüchsen. Dia. 
Kraftübertragung erfolgt durch ;die Ge-

•Jeiikwellfc. mit Reibj-adaitt.rieb'". zur' Pum
pe. Das auf den luftbereiften Scheiben
rädern montierte Fahrgestell hat eine 
Anhängeröse für den Transport. 

Erfolgreiche Gänsemast 
Nur einwandfreie Tiere verwenden 

Ein alter Mastspruch heißt: „Ruhe 
ist die halbe Mast". So wie die Tiere 
behandelt werden, werden auch die Er
gebnisse sein. Wenn die Tiere ihren 
Pfleger kennen und mit ihm vertraut 
sind, wird-es keine Aufregung geben. 

Als Maststall benutzt man den ge
wohnten Stall der Gänse, denn schon 
eine andereUnterbringung schafft wieder 
Unruhe unter den Tieren. Nur wo nicht 
alle Tiere gemästet werden sollen, wird 
man die für die Mast bestimmten Tie
re anderweitig unterbringen. Ist ein 
Stall vorhanden, so soll dieser ausrei
chende Lüftungsmöglichkeiten aufwei
sen. Es ist jedoch nicht unbedingt er
forderlich, die Tiere in einem geschütz
ten Stall unterzubringen. Zur Not ge
nügt auch ein offener Schuppen. Wo 
auch dieser fehlt, lassen sich im Freien 
sehr leicht kleine Buchten errichten. 

Eine Faustregel lautet: Für zwei Tie
re einen Quadratmeter Bodenfläche. Die 
Seitenwände können aus etwa einem 
Meter hohen Lattenrahmen oder grob
maschigen Drahtrahmen bestehen, da
mit die Tiere nach Möglichkeit den 
Kopf hindurch stecken können. Dann 
kann man die Trinkgefäße außerhalb 
des'Maststalles aufstellen, und die Ein
streu wird nicht ständig naß. Ein dau
ernder Aufenthalt der Mastgänse im 
Freien ist durchaus nicht schädlich. Groß
betriebe führen die Mast ausschließlich 
im Freien durch. Bei solchen Tieren 
lobt 'man dann die Dichte des Feder
kleides. 

Als Einstreu wählte man Haferstroh. 
Selbstverständlich können auch andere 
Streumiltel verwendet werden, doch nur 
beim Stroh wird das Federkleid größt

möglichst geschont. Eine tägliche Ent
fernung des Kotes erübrigt sich. Man 
macht es ähnlich wie bei Tiefstallungen 
und bringt täglich eine kleine Schicht 
frisches Stroh ein. , 

Trinkgefäße und . Futtergeräte müs
sen in ausreichender Menge vorhanden 
sein. Allen Tieren muß gleichzeitig die 
Möglichkeit gegeben sein, Wasser und 
Nahrung aufnehmen zu können. Auch 
hier ist es zweckmäßig,.-wenn sich die, 
Futterifö'gV außerhalb des: Stalles be
finden. Man achte darauf, daß die Trink-
und Futtergefäße genügend tief sind, 
damit die Tiere den ganzen Kopf hin-

Wintereinstreu für Geflügelställe 
Torfmull kann als ideales Mittel gelten 

Im Herbst und Winter müssen wir 
besonders sorgfältig auf eine zweck
mäßige Einstreu für Geflügelställe ach
ten. Die Einstreu soll gut wärmen, soll 
gut saugfähig sein, weitgehend den Am
moniak binden und einen großen Dün
gewert haben. 

Vorweg sei noch erwähnt, daß • auch 
die Kotbretter mit Streu versehen wer
den. Wir geben eine gute Schicht Torf
mull darauf, die einige Wochen liegen 
bleiben kann. 

Vom Beginn der kälteren Jahreszeit 
an nehmen wir die Einstreu nicht zu 
dünn und lassen sie vor allen Din
gen nicht feucht werden. Auf trockene 
Einstreu ist besonderer Wert zu legen. 
Eine feuchte Einstreu wird fest und ver-
kotet schnell in der oberen Schicht. Den 
Hühnern wird dadurch die Möglichkeit 
zum Scharren weitgehend genommen, 
der Kot bleibt unzers'etzt oder geht in 
Gärung über, wobei er an Düngewert 
verliert. Die Hühner bekommen auf ei
ner feuchten Streu kalte und nasse 
Füße. Außerdem wird der Anteil an 
Schmutzeiern höher. Die Trockenhaltung 
der Einstreu wird begünstigt durch ei
nen genügend großen Luftraum (je Tier 
1 cbm), durch gute Isolation und aus
reichende Lüftung der Ställe. 

Als Notbehelf unter den Einstreumit
teln sind Laub und Sägemehl anzuse
hen. Laub ist gewöhnlich feucht und 
zduem nur wenig aufsaugfähig. Nur 
trockenes Laub sollte notfalls Verwen
dung finden. Sägemehl ist zwar gut auf
saugfähig, begünstigt aber Ansiedeln 
von Ungeziefer (Flöhe) und ist als 
Düngemittel nicht geeignet. 

In erster Linie wird der Landwirt 
das nehmen, was ihm die eigene Wirt
schaft bietet. Da sind zunächst Kaff, 
Spreu und sonstige Druschabfälle zu 
erwähnen. Diese Mittel sind gut geeig
net, sie haben zudem den Vorteil, daß 
die Hühner noch verschiedene Sämerei
en und zerschlagene Körner darin fin
den können. Die Spreu von Gerste soll-

| te wegen der scharfen Grannen nicht 
genommen werden. 

Ideal ist auch Stroh. Am besten ist 
wohl Roggemstroh geeignet. Dagegen 
ist Weizenstroh etwas hart und Haier-

stroh etwas weich. Stroh bleibt nicht so 
lange sauber wie Torfmull, es muß aber 
öfter erneuert werden. Das Stroh, am 
besten unzerschnitten, wird etwa 20 cm 
hoch eingestreut. Dem Stroh gleich
wertig ist Häcksel. Die Hühner scharren 
mit Vorliebe darin. 

Die idealste Einstreu ist der Torf
mull, da dieser eine ausgezeichnete Bin
dekraft für Feuchtigkeit, Kot und 
Schmutz aufweist und außerdem ein 
vorzügliches Düngemittel ist. Man sollte 
darauf achten, eine möglichst staubfreie 
Torfmullsorte zu bekommen, um das 
Gefieder von hellem Geflügel zu schüt
zen. Man kann Torfmull allein verwen
den, man kann aber auch so verfahren, 
daß man die Torfmullschicht noch mit 
scharren können. Wenn das Stroh feucht 
Stroh bedeckt, damit die Tiere besser 
ist, wird es erneuert, so lange die dar
unter befindliche Torfmullschicht noch 
trocken ist. 

einstecken können. Außerdem benö'..~ 
wir noch einen Behälter für groben Si.; 
und Holzkohle. Holzkohle kann man je 
doch auch mit unter das Futter mischen 
weil sie dann von den Gänsen be
stimmt mit aufgenommen wird. Die Bei
fütterung von Holzkohle bei der Gänse
mast ist zur Verhütung von Durchfall 
sehr vorteilhaft. 

Bei der Gänsemast machen wir einen 
Unterschied zwischen der Vormast und 
der eigentlichen Mast. Hatten die Tie
re Gelegenheit zu einem wochenlangen 
Weidegang, besonders auf Stoppelweide, 
dann erübrigt sich eine' Vormast. Im 
anderen Fall müssen wir eine Vormast 
durchführen. Sie hat den Zweck, den 
Tieren Appetit zu machen und sie zur 
Aufnahme großer Futtermengen, in der 
Hauptsache Grünfutter, zu bewegen. 
Mohrrüben sind dafür gut geeignet. 
Man gibt sie mit dem Kraut dreimal 
am Tage und zwar unzerkleinert. Am 
Abend erhalten die Tiere etwas Kör
nerfutter, am besten Gerste oder Hafer 
und wieder eine ausreichende Menge 
Mohrrüben, denn die Gänse fressen 
auch in der Nacht. Um die Tiere leichter 
an diese vorbereitende Fütterung zu 
gewöhnen, ist es sehr zweckmäßig, ih
nen schon vorher geringe Mengen Mohr
rüben zu verabreichen. Länger als zwei 
Wochen sollte die Vormast nicht dau
ern. 

Bei der nun einsetzenden Hauptmast 
kommt es darauf an, die gute Freßlust 
der Tiere auszunützen. Zwar erhalten 
die Tiere auch jetzt im Anfang ent
weder noch kleine Mengen Mohrrüben 
als Beifutter oder am Morgen als er
stes Futter nur Mohrrüben. Gegen Ende 
der- Mast sind diese jedoch fortzulas
sen, weil das Fleisch sonst einen bläu
lichen Schein bekommt. In der Haupt
sache wird nun das eigentliche Mastfut
ter gereicht. Die Zusammensetzung wird 
sich nach den vorhandenen Futtermitteln 
richten, und es sei gleich vorweg be
merkt, daß sich gute Mastergebnißse 
keinesfalls nur durch die Getreidemast 
erzielen fassen. Alle Abfälle des Haus
haltes und des Gartens können bei der 
Mast mit einge schaltet werden. Es ist 
gleichgültig, ob das Futter gedämpft 
oder eingesäuert zur Verfutterung ge
nommen wird. Man sollte nicht nur Ab
fälle zur Mast verwenden, Kraftfutter
mittel müssen außerdem gegeben wer
den. 

Hier nun Rezepte für eine ideale 
Zusammensetzung anzugeben, ist nicht 
möglich, da die Futterbasis so verschie
den ist. Man gebe jetzt viermal am 
Tage soviel, wie die Tiere sofort auf
nehmen können. Auf keinen Fall darf 
bei der nächsten Fütterung noch Futter 
im Trog vorhanden sein. In vier bis 
fünf Wochen soll die Hauptmast been
det sein. Sobald die Tiere keine Freß
lust mehr zeigen und keine nennens
werte Gewichtszunahme aufweisen, i*t 
die Mast beendet. 

Zum Abgewöhnen 
Gegen das Eierfressen wurden Ver

suche mit Porzellaneiern unternommen. 
Man wirft sie mitten in die Streu, und 
sogleich werden sich die eierfressendea 
Hennen darauf stürzen und sie zu zer
hacken suchen. Wiederholt man diese« 
Experiment einige Male an verschiede
nen Tagen, so kann es mit Erfolg ge
krönt sein .weil die enttäuschten Hen
nen ihren Appetit an Eiern verlor»* 
haben. 

Abgenutzte Schneiden schärfen 
In der Landwirtschaft wird viel ge

schnitten. Außer der Sense werden Mes
ser in Mähmaschinen, Häckselmaschinen, 
im Strohschneider, im Rübenschnitzler 
und in der Küche verwendet. 

Sobald daher die Erntezeit vorüber 
ist und etwas mehr Ruhe eingetreten 
ist, wird das Nachschleifen vorgenom
men. Es ist gleichgültig, ob ein Wetz
stein verwendet wi rd oder ein drehbarer 
Schleifstein. Handelt es sieb, jedoch um 
eine Vielzahl Messer, lohnt es sich 
schon einen kleinen Schleifstein, der 
von Hand gedreht wird, den ein kleiner 
Elektro-Motor antreibt. Im letzteren 
Falle wird der Scrdiff gleichmäßiger 
und die Schneide der Messer bleibt 
geradlinig. 

Viel zu wenig wird darauf geachtet,, 
daß Messer nicht gleich Messer ist -
gleichgültig, welchem Verwendungs
zweck es dient. Es gibt Messer, die 
aus besonders hartem Stahl bestehen 
und deren Schneide länger scharf ist. 
Gute Messer sind auch rostfrei. Für das 

Schleifen ist es schlecht wenn Mes*er 
. .chiräglicb verchromt worden sind; b«§-

ser dagegen sind jene aus rostirejem 
Stahl, weil dieser Rostfreiheit für im
mer sichert. Verchromte Messer rosten, 
sobald beim Schleifen die schützend« 
Chromschicht abgenommen worden, ist. 

Beim Schleifen kommt es darauf an, 
daß durch falsches Ansetzen der Mes
serschneide auf den Schleifstein kein« 
Scharten entstehen; ein unrichtiger 
Sthneidwinkel führt zu Schäden. Je har
ter der Stahl eines Messers ist, desto 
stärker muß die Körnung des Schleii
steines sein, der benutzt wird, weil 
sonst zuviel Stahl vom Messer abge
schliffen wird. Messer von Landmaschi
nen übergibt man zum Nachschleifen 
am besten dem Fachmann und nicht 
etwa einem unbekannten, umherziehen
den Scherenschleifer, Messer aus Land
maschinen sind eben keine Küchenmea-
ser oder Scheren, denn sie bestehe» 
meist aus speziellem Stahl, für den s iA 
nicht jeder zufällig auf dem Hof vor
handene Schleifstein eignet. 
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Geflügel sucht Wind- und Sonnenschutz ! 
Wirksamen Windschutz für Geflügel

ausläufe bieten immergrüne Hecken, die 
man möglichst um das gesamte Gelände 
pflanzen sollte. Wichtig ist eine gute 
Dichte dieser Hecken von unten herauf, 
die man durch regelmäßige Schnitte 
im Frühjahr und Spätherbst erreichen 
kann. Sollte eine Hecke unten kahl 
geworden sein, so hilft nur noch ein 
starker Rückschnitt ins alte Holz. Aus 
den nun reichlich folgenden jungtrieben 
kann wieder eine dichte Hecke aufge
baut werden. Weniger geeignet als 
Schutzhecke für Geflügelausläufe sind 
laubwerfende Sträucher, weil sie gerade 
zu jener Zeit, da der Windschutz in 
den Geflügelausläufen am allernotwen-
digsten gebraucht wird,' also vom Herbst 
bis Frühjahr, kahl sind und so dem 
Wind nur noch wenig Widerstand bie
ten. 

Recht gut bewährt haben sich auch 
Windschutzmatten aus Schilfrohr, die 
zugleich auch Sonnenschutz bieten kön
nen, wenn dieser erforderlich sein soll
te, oder besonders konstruierte Wind-
schutzhäuschen.Letztere bekommen kein 
Dach, also nur vier Wände, damit sich 
die Tiere bei Sonnenschein und star
kem Wind gut geborgen fühlen. Solche 
Windschutzhäuschen müssen sich leicht 
verstellen lassen, aber auch gut mit dem 
Boden verankert ein, damit sie nicht 
umgeweht werden können. Das würde 
die Tiere derart verscheuchen, daß sie 
dieses Häuschen nicht mehr aufsuchen. 
Benötigt werden solche Windschutzhäus
chen jedoch nur dort, Wo der Stall nicht 
genügend Sonnenlicht bekommt, denn 
sonst können sich die Tiere ja auch im 
Stall aufhalten. 

Neuerdings haben sich die Plasticfo-
lien, die in verschiedenen Ausführungen 
im Handel zu haben sind, als Wind
schutz für Geflügelaüsläufe erfolgreich 

eingefühlt. Man kann mit ihnen, wenn 
sie an zwei aneinanderstoßenden Seiten 
des Zaunes angebracht werden, ein 
ziemlich windgeschütztes Plätzchen schaf
fen, das auch dem Sonnenlicht noch 
ungehinderten Zutritt läßt. Besonders 
geeignet erscheinen uns diese Plasticfo-
lien als Windschutz für kleinere Ge
hege, wie Tauben- und Ziergeflügelvo
lieren, aber auch kleinere Geflügelaus
läufe. 

Ebenso wichtig wie Windschutz ist 
ein genügender Sonnenschutz für das 
Geflügel. So sehr dieses in den Spät
herbst-, Winter- und Vorfrühlingstagen 
den Sonnenstrahlen nachgeht, so sehr 
meidet es diese aber auch im Hochsom
mer. Geflügel, das nur wenig oder un
zureichend Schutz gegen Sonnenglut hat. 
läßt in Leistung, Wohlbefinden und 
Wachstum stark nach. Gewöhnlich kann 
man den Windschutz und Sonnenschutz 
des Geflügels miteinander verbinden, 
zum Beispiel durch die immergrünen 
Hecken. Darüber hinaus wird man aber 
in größeren Ausläufen auch noch Bäu
me oder Sträucher anpflanzen können, 
die einen willkommenen Nebenerwerb 
abwerfen. - Für freifliegende Tauben 
bringt man an Nordwänden Ruhebret
ter an, auf denen sich an heißen Som
mertagen während der Mittagszeit mit 
Vorliebe aufhalten werden. Taubenvo
lieren müssen durch Sträucher oder vor-
gepflanzte Bäume in den heißen Som
mermonaten ausreichend beschattet wer
den, jedoch immer nur so, daß die 
Tiere noch jederzeit zwischen einem 
Aufenthalt im Schatten oder in der 
Sonne wählen können. 

Wenngleich die Verhältnisse überall 
auch anders sein mögen, so wird sich 
mit etwas gutem Willen immer ein 
ausreichender Wind- und Sonnenschutz 
anbringen lassen. 

Gibt es eine Vogeluhr ? 
Es ist noch dunkel, als mich das hoh

le Heulen des Waldkauzes weckt. Er 
bringt die Vogeluhr in Gang, die lang
sam zu ticken beginnt. „Fuid -i tck 
- tck"! warnt der Gartenrotschwanz. 
Dann stimmt er sein Liedchen an: Hüte 
dich, Mariechen, hüte dich, hüte dich!" 
Mit diesen Worten deutet der Volks
mund den kurzen Gesang des Früh
aufstehers. Das Leuchtzifferblatt meiner 
Uhr zeigt auf 4.15 Uhr. . 

Es mag eine halbe Stunde vergangen 
sein, als der Hausrotschwanz zu singen 
beginnt. Kurz danach klingt süß und 
weich der melodisch« Gesang der 
Schwarzdrossel, sie scheint auf dem 
Dachgiebel zu sitzen. Feierlich tönt ihr 
Lied durch die Finsternis. 

In der ersten Morgendämmerung be
ginnt der Buchfink zu schlagen. Sein 
Gesang misdit sich mit dem Lockruf 
der Kohlmeise, die — ebenso wie die 
Blau- und Stumpfmeise — schon in der 
Dämmerung singt. 

Wohl 30 Minuten nach Sonnenaufgang 
wechseln laute, pfeifende Töne mit 
kräftigem Schnurren ab. Es ist kaum 
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zu glauben, daß der zwergenhafte Zaun
könig so kräftig singen aknn. 

Die Dämmerung ist dem Tage ge
wichen. In der Regenrinne schilpen die 
Spatzen so laut, daß ich den Anfang 
des Liedes der Mönchgrasmücke über
höre. Erst die ansteigenden Klänge am 
Ende des Liedes übertönen das Kon
zert der Sperlinge. 

Spätaufsteher ist der Stieglitz. Dieser 
Vogel mit dem rot-weiß-schwarz ge
färbten Kopfe läßt erst sein „tigelitt" -
das ihm den Namen gab — erklingen, 
wenn die Sonne schon am Himmel 
steht. 

Die Sonne ist es auch, die der Vogel
uhr den richtigen Schwung und Schlag 
gibt. Die Sangesuhr geht nach und ver
liert an Zuverlässigkeit, wenn es reg
net und stürmt. 

In den ersten Frühlingsmonaten sin
gen die Vögel am lebhaftesten und 
freudigsten. Wenn erst das Brüten be
ginnt und die Aufzucht der Jungen, da
nach aber die Mauser einsetzt und die 
Tiere stark beansprucht, dann herrscht 
wenig Neigung zum fröhlichen Pfeilen 
und Jubilieren. 

Hennenbestände laufend selektieren 
Die Wirtschaftlichkeit in der Geflügel

haltung hängt zu einem wesentlichen 
Teil davon ab, inwieweit es gelingt, 
das ganze Jahr hindurch einen möglichst 
hohen Prozentsatz legereifer Tiere zu 
haben. 

Da von den Gesamtausgaben im 
Hühnerstall die Futterkosten allein über 
70 Prozent ausmachen, bedeutet das 
sogenannte „Durchziehen" unnnötiger 
Fresser eine Gefährdung der Rentabili
tät. Daher sollte man schon gleich im 
ersten Legejahr eine laufende Hennen
selektion vornehmen bzw. durch geprüf
te Hennensorten vornehmen lassen. Im 
allgemeinen genügt bei Jungbeständen 
eine vierteljährliche Selektion. Geht der 

Bestand allerdings in das zweite Lege
jahr, dann muß die sogenannte „Ueber-
gangsselektion" sehr scharf vorgenom
men werden. Nur beste Legetiere sollte 
man ins zweite Jahr übernehmen. Diese 
werden am besten danach alle 8 Wo
chen kurz durchselecktiert, weil eine 
ältere Henne in ihrer „Legesicherheit" 
viel schneller nachläßt als eine junge. 
Wird die Hennenselektion auf diese 
Art und Weise durchgeführt, so wird 
damit zwangsläufig auch das „Jung-
Althennen-Verhältnis" im eGsamtbestand 
günstiger. Der Bestand sollte sich aus 
70 bis 80 Prozent Jungheni'.en und 20 
bis 30 Prozent Althennen zusammen
setzen. 

Die große Frage 

Warum sitzen Tauben nicht auf Bäumen ? 
Haben Sie schon einmal eine Haus

taube in den Zweigen eines Baumes ge
sehen? Wohl kaum. Es kömmt wirklich 
recht selten vor, daß diese Haustiere, 
die unter unseren Dächern nisten, sich 
in der Krone eines 'Baumes niederlassen. 
Es ist merkwürdig, wo do'ch die Ringel-, 
Hohl- und Turteltauben unserer Wälder 
im Geäst der Bäume zu Hause sind. 

Di eErklärung hierfür ist einfach: Un
sere Haustaube stammt nämlich nicht 
von den bei uns heimischen Wildtauben 
ab, sondern von der Fel'sentäube, die 
in den Mittelmeerländern beheimatet 
ist. Daher sind für unsere. Haustauben 
die Kirchtürme und Dächer unserer 
Städte künstliche Felsen. 

Geerbt haben sie auch die Gesellig
keit der Felsentauben, die in großen 
Scharen beisammen brüten und in 

Schwärmen vereint sich die Nahrung 
auf den Feldern suchen. Die Wildtauben 
leben dagegen paarweise, sie werden 
im Frühjahr und Herbst vom Wander
trieb gepackt, den die Haustaube nicht 
kennt. Sie bleibt ihrem Schlage treu. 

Diese Treue und Anhänglichkeit gibt 
auch den 2 700 000 Brieftauben die Kraft, 
auf Hunderte von Kilometern immer 
wieder heimzufinden. 

Dabei hilft ihnen ihr scharfes Auge 
und ihr fabelhaftes Ortsgedächtnis. 
Selbst auf ihren langen Flügen, die bis 
zu 900 Kilometer ausgedehnt werden, 
verschmähen sie es jedoch, auf Bäumen 
zu rasten. Selbst ermattete Tiere, die 
durch Unwetter von ihrer Flugrichtung 
abgetrieben wurden, ruhen sich lieber 
auf Dächern aus. 

Unsere 
Angorakaninchen 

Kämmen und Bürsten sind die wich
tigsten Pflegearbeiten bei Angorakanin
chen. Die Tiere lassen sich diese spä
ter leichter gefallen, wenn sie schon 
von Jugend daran gewöhnt werden. Hat 
man einen Schurbock, so setzt man die 
jungen Angorakaninchen öfter einmal 
darauf, um sie kämmen oder zu bür
sten. Es genügt hierzu aber auch ein 
alter, mit Sackleinen bespannter Tisch 
oder eine große Kiste. Das Kämmen 
und Bürsten der Angorakaninchen ge
schieht immer von vorn nach hinten. 
Am leichtesten gewöhnt man die jun
gen Angorakaninchen daran, wenn man 
ihnen beizu einige Leckerbissen ver
abreicht. 

Praktische 
Revolver-Lochzange 

Wie oft haben wir uns schon geärgert, 
wenn im Lederzeug oder' Zuggeschirr 
nicht genügend Löcher waren, um sie 
so einzustellen, wie es richtig ist. 

Mein Lehrchef sagte immer: „Dafür 
hat der Bauer ein Messer mit Pfriemen 
in der Tasche." 

Wir wissen aber, daß Löcher, die man 
in das Leder hineinsticht, leicht zum 
Ausreißen neigen. Es ist also immer 
besser, ein Locheisen oder eine Loch
zange zu verwenden, wenn man in Le
derteilen ein Loch machen w i l l . Das 
Locheisen ist zweifellos die bilEgste 
Lösung, aber man muß verschiedene 
Locheisen haben, wenn man verschieden 
große Löcher machen wi l l . Darum ist 
die Revolver-Lochzange mit ihren sechs 
Pfeifen viel zweckmäßiger. Außerdem 
braucht man beim Lochen keinen Ham
mer und keine Unterlage und kann 
auch am aufgelegten Pferdegeschirr oh
ne weiteres noch ein Loch anbringen, 
immer in der richtigen Lochgröße. Das 
Einstellen der gewünschten Pfeife (die 
Lochgrößen sind 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 
5,0 mm) ist denkbar einfach. 

Uebrigens kann man damit auch Kar
ton, Gewebe, Sperrholz und weiches 
Plasticmaterial lochen. Bei mLochen von 
Plastic und Gewebeteilen ist es aber 
ratsam, auf die Druckplatte ein Stück
chen Karton zu legen. 

Es gibt Revolver-Lochzangen in ver
schiedenen Ausführungen. Für die in 
der Landwirtschaft vorkommenden Lo
chungen ist die Stahlblechausführung 
vollkommen ausreichend und jahrzehn
telang zu gebrauchen, wenn man sie 
einigermaßen sorgfältig aufbewahrt. 

FÜR DIE LANDFRAU 

Nervennahrung für groß und klein 
Das Haferflockenfrühstück wird raeist unterschätzt 

Liebe Mütter, es ist allzu verständlich, 
daß Sie alles für Ihre Kinder tun 
wollen und auch tun. Sie sollen gesund 
und froh sein, sie sollen aber auch 
in der Schule zu den ersten gehören. 
Das ist natürlich bei wenigen möglich, 
denn jedes Kind ist ja anders und hat 
seine Stärken und Schwächen auf ver
schiedenen Gebieten. 

Ja, da gibt es aber diese guten Prä
parate, die unseren Kindern helfen, 
eben diese gewünschten Leistungen zu 
vollbringen! Stimmt, die gibt es, und 
es ist auch nichts gegen sie einzuwen
den, auch Aerzte stellen fest, daß der 
Eiweißbaustein „Glutaminsäure" — der 
in allen diesen Präparaten enthalten 
ist - geeignet ist, speziell bei Kindern 
die sogenannte geistige Trägheit, in die 
Kinder manchmal verfallen, anzukurbeln. 
Aber wohlgemerkt: ankurbeln, das be
deutet noch nicht, sie auf Hochtouren 
erhalten. Man darf sich also nicht zu 
viel versprechen. Es wäre falsch, diese 
Präparate — und nur sie — dauernd zu 
verabreichen. Und schon gar nicht darf 
man sie als eine Art „Intelligenzpulver" 
betrachten, das eine Versetzung oder 
Aufnahmeprüfung sichert. 

Es muß alles Hand in Hand gehen: 
eine geregelte Tageseinteilung von Ar
beit, Ruhe und Spiel; vor allem die 

Möglichkeit, unabgelenkt und ungestört 
die Hausaufgaben zu erledigen und dl« 
richtige Ernährung, die ja auch Gtata-
minsäure im Körper bildet. So ist h 
unbedingt notwendig, unseren Kindern 
Haferflocken, Vollkornbrot oder die be
kannten Bircher-Benner-M-üsdi zu ver
abreichen. Das Baferflocken-Frühatüdt 
wird meist unterschätzt. Dabei war ei 
früher in ländlichen Haushalten eins 
Selbstverständlichkeit — ist es auch heu. 
te noch vielfach zum Glück. 

Es steht nichts im Wege, daß sich die 
Erwachsenen den Kindern zuliebe da
ran beteiligen — schon sehr bald wej. 
den sie merken, daß auch ihre eigenen 
Nerven davon profitieren, und wen 
kommen unsere ausgeruhten Nerven am 
meisten zugute? Außer uns selbst na
türlich - vor altem den Kindern! 

Dann gibt es zusätzlich für d«a ge
deckten Tisch Fermente und Weis», 
keirnkkonzemtrate in schönen S-ireuetr. 

an Stelle der Pfeffer- und Salzstreuer 
oder auch außerdem. Und weichem Kin
de wurde es nicht Spaß machen .genau 
wie die Großen etwa« aufs Essen n 
streuen? Lassen wir ihnen also den 
Spaß, der für uns Mutter einen ernsten 
Hintergrund hat — die Gesundheit w-
serer Kinder. 

8000 „Landwirtschaftspiloten" in den USA 

Saat und Ernte aus der Luft 
Daß auch die Wälder auf geeignete 

Düngung durch schnelleres und besseres 
Wachstum reagieren, weiß man seit 
langem. Aber es ist schwer und kost
spielig, große Waldflächen, womöglich 
noch in steilen Hanglagen, mit Dünger 
zu versorgen. Eines Tages fand man die 
Lösung: Flugzeuge besorgen aus der Luft 
in kürzester Zeit, was mit der Hand 
Tage oder Wochen erfordern würde. 
Schädlingsbekämpfung, großflächig mit 
dem Flugzeug durchgeführt, war der 
nächste Schritt. Tonnen von Chemika
lien können, riesige Flächen schützen, 
wenn sie von geschulten Piloten aus 
Spezialmaschinen gestreut werden.. Auch 
die großflächige Unkrautbekämpfung aus 

HERBSTLICHER WALD 

der Luft hat sich längst bewährt. Selbst 
gewaltige, unter Wasser stehende Reis
felder werden heute so behandelt. Aus 
der Luft verstreut werden Präparate 
für die Baumwollkäfer-Bekämpfung und 
für die Vernichtung der Schädlinge m 
Weizen. In Florida-USA hat das zustän
dige Landwirtschaftsministerium in ei
nem Jahr über 5 Millionen Dollar an
gegeben, um der MittelmeerfrudttfUeje 
zu Leibe zu rücken, und der Kamp: 
gegen die Moskitos in Kalifornien vi 
New Jersey hat noch erheblich höben 
Summen verschlungen. Aber er konnte 
vom" Flugzeug aus mit bea cht liehen k-
folgen geführt werden. 

Es lag nahe, daß man in den riesiger. 
Räumen der Vereinigten Staaten dasu 
überging, das Flugzeug noch mehr in 
den Dienst der Landwirtschaft zu stel
len. Wieder ging die Forstwirtschaft 
bahnbrechend voraus. In den Staaten 
Wasnington und Oregon wurden.be-
reits 20 000 Hektar mit Kiefernsamen 
aus der Luft bestreut. Mit Motorfair
zeugen hätte man viele Wochen für ei
nen Arbeitsvorgang benötigt, den dal 
Flugzeug in einigen Tagen bewältigte. 
Gromläcnige Aufforstungen aus Saatgut 
b.uü iieme in den USA die Domäne der 
Flugzeuge geworden. 

Gute Erfolge hat man auch mit der 
Aussaat von Baumwolle aus Flugseu
gen gemacht, die sich besonders da be-
währte, wo während der Saatzeit dje 
Feider noch so naß waren, daß die 
Traktoren mit den Sämaschinen eiflfadi 
steckenblieben. Auch für die Getreide
aussaat wurden inzwischen Flugzeuge 
und Piloten eingesetzt. Eebenso für 41» 
Ernte. In Maine hat man Kartolfell* 
der aus- der Luft mit Präparaten be» 
streut, die das Keimen der Ka-rtoÄ 
verhindern solltlen. Die großen Bau»-

woil-Manlagen des Südens setzen Flug* 
zauie ein, um mit chemischen Mittel 
das Laub an den BaumwollpflaM» 
zu vernichten und dadurch die BM» 
wollernte zu erleichtern und zu beschleu
nigen. 1 , 

Heule gibt es in den USA bereHl 
rund 8^00 „Landwirtschaftspiloten", die 
landwirtschaftliche Arbeiten aller Art 
aus der Luft für den eigenen Betrieb 
oder im Lohnauftrag übernehmen. DaS 
obendrein - viele Farmer Flugzeuge W 
Transpopt ihrer Ernte einsetzen, 
nebenbei erwähnt. Zum Einsatz kom
men in der Land- und Forstwirtschaft 
Flugzeuge "der verschiedensten Type' 
und Größen. „Fliegende Festungen" de! 
zweiten Weltkrieges haben sich fil' 
große Flächen besonders bewährt. 

In der Bundesrepublik, mit ihrer völ
lig anders gearteten. Betriebsgröße»' 
struktur, ist der Einsatz von Flug«*', 
gen nur dann rentabel, wenn sich yW 
landwirtschaftliche Betriebe ziisamoe* 
schließen. In der Forstwirtschaft -wer«* 
Flugzeuge, vor allem zur Schädling"*' 
kämpfung, bereits erfolgreich etage***' 
Das Bundesministerium für ErrtabxusS 
Landwirtschaft und Forsten verfolgt.W 
neuen Entwicklungen genau und 
stets bestrebt sein, fifr Westen*»* 
land geeignete Methoden «B 
und zu es-peobeü, 
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BN TATSACHENBERICHT UBER DEN GRÖSSTEN SPIONAGEFALL UNSERER ZEIT / NACH AMTLICHEN UNTERLAGEN 
(t^rigtit lid, Stuttgart, durch Mainzer lllupress, Mainz 

„Die Gespenster auf dem Dach" 
ODer Agent der Sowjet-Spionage in 

Amerika, Whittaker Chambers, ist aus 
Gewissensgründen „abgesprungen" und be
lastet die hohe politische Persönlichkeit A l 
ger Hiss sehr. Aber er stößt, als er bekennt, 
auf den Widerstand des Präsidenten Roose
velt, der seinen Schützling Hiss gutgläubig 
deckt. Und doch hat Hiss durch Verrat — 
als Berater Roosevelts in Jalta — den Aus
gang des Weltkriegs und die Weltlage zu 
Ungunsten Amerikas wesentlich beeinflußt. 

Nach Washington zurückgekehrt, war Roo-
levelt bestrebt, die mageren Ergebnisse von 
Jalta und die geheimen Abkommen bezüglich 
Rußlands Eintritt in den Krieg gegen Japan 
vor der amerikanischen Öffentlichkeit geheim
zuhalten. Im großen und ganzen pries die irre
geführte amerikanische Presse das Konferenz
ergebnis. Nur eine Zeitschrift tanzte aus der 
Reihe, dazu noch eine der größten, eine Groß
macht unter den Großmächten der Presse, das 
in einer Millionenauflage erscheinende Nach
richtenmagazin „Time". I n einer Glosse „Die 
Gespenster auf dem Dach" aus der Feder des 
Chefredakteurs des literarischen Teils unter
hielt sich die Muse der Geschichte, Klio, auf 
dem Dach des Zarenschlosses in Levadia mit 
den Geistern des ermordeten Zaren Nikolaus 
II. und seiner Gemahlin Alexandra Feodorow-
na. Die Muse klagte über die Unzuverlässigkeit 
und machiavellistische Verlogenheit der Bol-
schewiki. Diese Satire David Whittaker Cham
bers war ein Alarmschuß, nur verstand zu die
sem Zeitpunkt niemand, was damit gesagt wer
den sollte — außer Alger Hiss. Er kannte den 
Autor und wußte, dieser Art ikel ist eine 
Kampfansage. 

Chambers, der zwar nichts von den Beschlüs-
«en von Jalta und von Stalins bösartigen Wit 
zen über den Zaren wußte, ahnte, welches Spiel 
dort gespielt worden war. Er kannte die wah
ren Ziele der Sowjets nur zu genau und sagte 
sSeh, daß sie vor keinem Mittel zurückschreck
ten, um sie zu verwirklichen. Und er kannte 
«uch die Rolle Alger Hiss', des intimsten Be-
gters des Präsidenten. Es k o n n t e nichts 
vufes bei dieser Konferenz herausgekommen 
te» — und Chambers sollte nur zu sehr recht 

• * * 

«Wir smd briete zu weich . . . " 
Ä Whittaker Chambers seinen Ar t ike l i n 

«r „Time" veröffentlichte, war er sich i m Kla -
fe daß damit eine Büchse der Pandora ge
öffnet wurde. Und auch darüber i m klaren, daß 
früher oder später nicht nur die Sache mit A l 
ler Hiss aufkommen, sondern auch sein eige-
N Leben durchleuchtet werden würde. Das 
bedeutete mit absoluter Sicherheit den Ver-
m seiner gutbezahlten Stellung als Chefre
dakteur des Nachrichtenmagazins „Time". Als 
P sich 1938 von der kommunistischen Partei 
|ssagte, stand er schon einmal vor dem Nichts, 
jrst erheblich später trat er i n den Redak-
«rasstab der „Time" ein und rückte dort schnell 
auf. Sein augenblickliches Jahreseinkommen 
betrug zu diesem Zeltpunkt 35—40 000 Dollar, 
»her er war auch diesmal entschlossen, seiner 
ynerzeugung das Opfer seiner Existenz zu 
Dringen. 

David Whittaker Chambers wurde 1901 in 
«nera kleinen Ort nahe bei New York geboren. 

Vater, der Zeichner Jay Chambers, war 
^ etwas absonderlicher Geselle. Die Kinder 
bedeuteten ihm eine unerwünschte Belastung 
«nd bald verließ er seine Familie. Er lebte i r -
«endwo und schickte der Frau wöchentlich acht 
Dollar, die natürlich zum Unterhalt nicht reich
en. Die Frau mußte mitverdienen, um ihre 
«säen Söhne David Whittaker und Richard 
«wrey erhalten zu können. 

Die beiden Jungen entwickelten schon sehr 
F™> eine ungewöhnliche Intelligenz. Um die 
Meisterwerke der Weltliteratur in ihrer Or i -
|nalspraehe lesen zu können, lernte Whittaker 
französisch, Deutsch, Russisch und Spanisch, 
schon früh mußte er sich sein Brot verdienen. 
~ brachte es sogar fertig, die Columbia-Uni
versität zu besuchen. Mit 22 Jahren unternahm 
i r m i t anderen Studenten eine Europareise. 
"Swttwd lag in den Krämpfen der Inflation, 
»na hier dürfte wohl der Grund zu seiner kom
munistischen Weltanschauung gelegt worden 
sein. Zurückgekehrt nach den Staaten glaubte 

r> nur der Marxismus sei i n der Lage, die 
r n ^Miche Gesellschaft umzuformen und a l -
t~\ Menschen einen angemessenen Lebensun-
«nait zu garantieren. Mi t Feuereifer stürzte 

19PS v ta d a s s t u d i u m d e r Schriften von Lenin. 
« kettete ihn ein weiteres Ereignis an die 

™mmunistische Weltanschauung: sein Bruder 
5* a ? ' d e n W h i t t a k e r über alles liebte, nahm 
S A - U L e b e n - I n seinem Abschiedsbrief 
s|T"eb Richard den folgenschweren Satz: „Wir 
Weit r v z u w e i c n > u r n in dieser grausamen 
"wt leben zu können." Whittaker erli t t einen 
n a t V e ? - z u s a m m e n b r u c h ' u n d e s dauerte Mo-
Di*!' m e r d e n T o d d e s Bruders überwand, 
««ser Tod sollte seine Seele verhär ten. 

»Landgraf werde hart!" 
t j T * * r als Idealist zum Kommunismus ge-

weil ex die Weit vesbegsiern wflSte. 

Der so oft zitierte Satz „Die Philosophen ha
ben die Welt verschieden interpretiert, aber es 
kommt darauf an, sie zu verändern" wurde ihm 
Leitstern. „Verändern" aber hieß, auch die 
Schmutzarbeit des täglichen Kle in- und Klas
senkampfes auf sich zu nehmen. Whittaker war 
nach des Bruders Tod dazu bereit. Er wollte 
nicht mehr „weich" sein, sondern hart werden 
wie jener Landgraf in Thüringen, von dem die 
Sage erzählt. Chambers übernahm die Chef
redaktion der Zeitschrift „New Masses", dem 
theoretischen Organ der Kommunistischen Par
tei der USA. Die Auflage war nicht hoch, aber 
die blendend geschriebenen Art ikel des neuen 
Chefredakteurs übten auf die intellektuelle Ju
gend einen starken Einfluß aus. Hier sprach ein 
hervorragender Literaturkenner und marxisti
scher Wissenschaftler von hohen Graden zu 
seinen Lesern. Später arbeitete er auch am 
„Daily Worker" mit, dem kommunistischen 
Parteiorgan. Schon nach kurzer Zeit war er der 
anerkannt führende Journalist unter den kom
munistischen Schriftleitern Amerikas. Viel ver
diente Chambers nicht und er war gezwungen, 
neben seiner Tätigkeit am „Daily Worker" und 
an „New Masses" nach Nebenverdiensten Aus
schau zu halten. So übersetzte er aus dem Deut
schen das Kinderbuch „Bambi" und Werfeis 
„Abituriententag". 1931 heiratete er die Kom
munistin Esther Schmitz, ein hübsches, dunkel
haariges Mädchen, das ihm bei einer Demon
stration aufgefallen war. 

Die allgemeine Entwicklung der internatio
nalen Politik ließ es den Sowjets angebracht 
erscheinen, ihr Spionagenetz in den Vereinig
ten Staaten auszubauen. In Deutschland stand 
die Machtübernahme der Nationalsozialisten 
unmittelbar bevor und der Kreml wußte nicht, 
wie sich unter Hitler die deutsch-russischen 
Handelsbeziehungen entwickeln würden. Auf 
der anderen Seite befürchtete Moskau in die
ser Zeit einen Überfall der Japaner auf Sibi
rien, bevor die sibirische Eisenbahn zweigleisig 
ausgebaut worden war. Stalin suchte also nach 
Bundesgenossen. Auf bolschewistische Gedan
kengänge über t ragen hieß das, Fuß unter der 
Bevölkerung fassen, revolutionäre Ideen i n 
filtrieren, eine Massenpartei aufstellen, hinter 
der die Kader des Kreml agieren konnten. 

Amerika mit mehr als 10 Millionen Erwerbs
losen schien 1932 am anfälligsten zu sein. Das 
4. Büro, das heißt, das sowjetische Spionage
büro schickte seine besten Agenten nach den 
USA, darunter den ehemaligen Friseur schwei
zerischer Abstammung Max Bedacht. Er trat 
1932 an Whittaker Chambers heran und for
derte ihn auf, i n der „Spezialabteilung der Par
tei" mitzuarbeiten. Chambers konnte sich dar
unter nichts vorstellen und fragte, was das sei. 
Aber Bedacht gab keine rechte Auskunft. Er 
brachte ihn lediglich mit einem gewissen John 
Sherman zusammen. Sherman war das Binde
glied zur „Spezialabteilung", einer Umschrei
bung für den „M-Apparat" (Militär-Apparat). 

Henry Morgenthau, ehemaliger US-Staats-Se
kretär , auf der Hochzeitsreise mit seiner jungen 
Gattin nach Israel. Morgenthau gab dem so 
berüchtigten „Morgenthau-Plan" den Namen 

„Von heute aa geboren Sie zur Geheimorga
nisation", instruierte Sherman seinen neuen 
Agenten, dann fuhr er fort: „Damit kein I r r 
tum aufkommt: nur ich habe das Recht, Fra
gen zu stellen, ohne jemals auf die Ihrigen 
antworten zu müssen. Sie sind also zu jeder 
Auskunft verpflichtet, aber zu keiner Frage 
berechtigt. Sie werden sofort die Beziehungen 
zu Ihren Freunden, Ihren Bekannten und Ihren 
Mitarbeitern am „Daily Worker", bei „New 
Masses" und i n der Partei abbrechen. Sie ha
ben zu verschwinden. Von diesem Augenblick 
an sind Sie ein anderer Mensch, ein ehrenwer
ter Bourgeois". Ein kurzes schepperndes La
chen unterstrich diese Worte. Sherman befahl 
dann Chambers noch, sich eine bessere Woh
nung zu mieten und sich ganz als „wohlsitu-
ierter Bürger" zu geben. Die Summe, die der 
„JI -Appara t" für Chambers auswarf, war ver
häl tnismäßig hoch und traf mi t der Regelmä
ßigkeit einer Uhr ein. 

Bald führte Sherman das neue Mitglied ei
nem anderen Agenten zu. Chambers mußte in 
ein Auto steigen, das in einem New Yorker 
Außenviertel mi t laufendem Motor auf sie 
wartete. Der Mann, der am Steuer saß, hieß 
Otto, und er fuhr stundenlang durch die Stra
ßen der Vororte New Yorks. Wer Otto war, 
konnte Chambers damals nicht herausbringen. 
Seinen Gesichtszügen nach war er ein Slawe. 
Erst Jahre später erfuhr Chambers durch einen 
Zufall, daß ,Otto' das Pseudonym für einen ho
hen Offizier der Panzer-Division von Lenin
grad gewesen sei, den das 4. Büro der Roten 
Armee anfangs der dreißiger Jahre nach den 
USA geschickt hatte. 

Chambers bekam die Decknamen „Bob" und 
„Carl" zugeteilt und unterstand von nun an 
der strengen Disziplin des Apparats. Er führte 
ein angenehmes Leben, oft dauerte es Wochen, 
bis man ihm eine Aufgabe stellte. I n den mei
sten Fällen konnte er die Bedeutung der Auf
gabe, die ihm erteilt wurde, nicht erfassen. 
Meist mußte er mit Kurieren Kontakt aufneh
men, die sich unter den Stewards der in New 
York einlaufenden deutschen Schiffe befanden. 
Besonders fiel ihm dabei ein kriegsversehrter 
deutscher Kellner auf, der den Decknamen 
„Erni" führte. Erni übergab ihm harmlos aus
sehende Papiere, die mit unsichtbarer Tinte 
beschrieben waren, oder irgendwelche Käs t 
chen und billige Taschenspiegel, die in gehei
men Fächern Mikrofilme enthielten. Erni wie
derum erhielt die Kurierpost in Antwerpen 
zugesteckt. 

Bald lernte Chambers die Spionin Paula 
Levine kennen, die i n einem luxuriösen Appar
tement wohnte. Paula hatte früher i n Frank
reich gearbeitet, aber das Deuxième Bureaux 
war ihr auf die Spur gekommen. Sie hatte 
Paris fluchtartig verlassen müssen. Dann wie
der mußte er sich irgendwelcher Agenten an
nehmen, die Amerika nur durchreisten, z. B. 
einer Gruppe russischer Agenten, die aus R u ß 
land via Deutschland und Belgien kamen und 
aus Tarnungsgründen und mi t neuen Papieren 
versehen von Amerika aus Japan zu erreichen 
suchten, um dort unter dem deutsehen Spion 
Dr. Richard Sorge zu arbeiten. 

Der fettleibige Journalist Chambers beim Zahnarzt 
Der auf den ersten Blick harmlos wirkende, 

kleine fettleibige Journalist David Whittaker 
Chambers erfaßte allmählich die weltweite 
Bedeutung des russischen Spionageapparates. 
Mit seinen grauen, tiefliegenden Augen be
obachtete er mehr, als seinem Chef lieb sein 
konnte. Otto wiederum schätzte Chambers, sein 
Sprachtalent, seine rasche Auffassungsgabe, 
sein gutes Gedächtnis. Aber das hinderte ihn 
nicht, mißtrauisch zu sein. Eine der Grund
regeln für Agenten war, nie etwas Schriftli
ches bei sich zu tragen und es konnte passieren, 
daß Otto seinem Agenten Chambers befahl, 
sich in die Mitte des Zimmers zu stellen und 
seine Taschen auszuleeren. 

Bald darauf verschwand Otto. Chambers 
neuer Chef wurde Alexander Uljanow, der den 
Decknamen „Walter" oder auch „Ulrich" trug. 
Walter war seinerzeit mit Stalin nach Sibirien 
verbannt worden und er galt i n den Apparat
kreisen als der linientreueste Stalinist. Cham
bers bekam von Walter alias Ulrich weiter
gehende Aufträge als bisher. Er schickte ihn zu 
einem Zahnarzt Dr. Philipp Rosenbliett und 
gab ihm den Befehl, sich dort die Zähne in 
Ordnung bringen zu lassen. Chambers kam 
diesem Befehl widerspruchslos nach. 

Der Zahnarzt, ein gesetzter Mann mit wei
ßem Bart, bat Chambers in sein Ordinations
zimmer. „Oh Bob", sagte er zu ihm, „binnen 
kurzem hätten Sie mir verhungern müssen, 
Sie haben ja keine Schneidezähne mehr, aber 
das werden wir ein andermal in Ordnung 
bringen. Jedenfalls wi rd Sie das nicht hindern, 
heute abend mit Dr. Katz zusammen zu essen." 
Aus einer Bemerkung konnte dann Chambers 
noch entnehmen, daß der Arzt über seine A n 
gelegenheiten und sonstigen Gewohnheiten 
genauestens informiert war. Chambers über 
raschte nichts mehr. Er ging, wie ihm von 
Rosenbliett gesagt worden war, i n das kleine 
Restaurant, um Dr. Katz zu treffen. 

Bob rückt auf 
Bald rückte Chambers auf der Stufenleiter 

des militärischen Apparates weiter nach oben. 
Er gewann immer tieferen Einblick und er
kannte, daß die Sowjets ein dichtes Netz über 
die Vereinigten Staaten gesponnen hatten. 
Hochangesehene Bürger New Yorks, Staats
beamte in allen Ministerien, Literaten, F i lm
schauspieler, sogar Geistliche waren Agenten 
Uljanows. Chambers war zutiefst überrascht, 
wer sich alles zum Kommunismus bekannte. 

I n jenen Jahren lernte er auch den Unter
staatssekretär Alger Hiss kennen, an den sich 
Chambers eng anschloß, um so mehr es seine 
Aufgabe war, das Material, das Hiss lieferte, 
an Uljanow weiterzuleiten. 

Alger Hiss war nicht der einzige, der in 
Washington für die Kommunisten arbeitete. 

Es gab eine große Anzahl Agenten unter den 
mittleren, hohen und höchsten Beamten, aber 
Alger Hiss nahm eine Schlüsselstellung ein. 
Wichtig war allerdings auch Harry Dexter 
White, Unterstaatssekretär im Finanzministe
rium, ferner Noel Field, der später während 
des Krieges als Beauftragter der YMCA 
(Weltbund der christlichen Vereine junger 
Männer) Europa bereiste. Unter dieser Maske 
half er politischen Flüchtlingen und Juden, die 
sich vor dem Dritten Reich in Sicherheit zu 
bringen versuchten. Natürlich erfuhr er in die
ser Stellung wichtige Dinge, die auch für den 
Kreml von Bedeutung waren. Antikommuni
stischen politischen Flüchtlingen half Field je 
doch nie. 

Der „Morgenthau-Plan" 
Harry Dexter Whites Agententätigkeit sollte 

sieh nicht weniger nachteilig für Deutschland, 
ja für die ganze Welt auswirken, als die 
des mehr i m Hintergrund arbeitenden Alger 
Hiss. White verfaßte nach dem Eintr i t t Ame
rikas in den Krieg den sogenannten „Morgen
thau-Plan", der Deutschland in einen Agrar
staat umwandeln sollte. Die Sowjets leisteten 
White, dem Verfasser des Morgenthau-Planes, 
in Jalta Hilfestellung, was heute gern verges
sen wird, indem sie die Demontage von 80 
Prozent der deutschen Industriewerke forder
ten. Churchill und Roosevelt lehnten das in 
Jalta strikt ab. Aber auf der Konferenz in 
Quebec unterzeichnete der Präsident den Mor
genthau-Plan. Hiss legte nämlich seinem Chef 
Roosevelt den Plan, dessen Gegenstück er in 
Jalta ablehnte, kalt lächelnd vor. Später, kurz 
vor seinem Tode, erklär te dann Roosevelt, er 
wisse eigentlich nicht, wie er dazu gekommen 
sei, diesen Wahnsinnsplan, der faktisch nicht 
zu realisieren war, und der, wenn er realisiert 
worden wäre, die trockene Bolschewisierung 
Europas bedeutet hätte, zu signieren. Alger 
Hiss könnte wahrscheinlich die Antwort darauf 
geben: es war ein Erfolg des grandiosen Zusam
menspiels der kommunistischen Agenten in der 
amerikanischen Regierung. 

Unmittelbarer Ausfluß des an sich nie reali
sierten Morgenthau-Planes, zu dem der ameri
kanische Finanzminister nur seinen Namen 
lieh, war der Armeebefehl JCS 1067, aus dem 
die Entnazifizierung fortfloß, die wohl größte 
Dummheit der Weltgeschichte. Auch die „Ent
nazifizierung" war ein Produkt bolschewisti
schen Denkens, wie der Morgenthau-Plan. 

Die westlichen Alliierten gingen i n den Krieg 
und fanden bis 1945, bis zur Konferenz von 
Jalta, keine Gelegenheit, sich über die Kriegs
ziele' klar zu werden. Roosevelt konnte sich, 
wie wi r schon erwähnten, für die Konferenz 
von Jalta nicht mehr vorbereiten, und auch 
Churchill dürfte auf der Krim den russischen 

Forderungen zieinKcäi unvorbereitet gegenüber
gestanden haben. Das Kriegsziel der Sowjets 
war in Jalta weniger auf China ausgerichtet, 
das ihnen völlig unerwartet i n den Schoß fiel, 
als vielmehr auf die Konsolidierung ihrer eu
ropäischen Macht. Logiseherweise mußte es 
ihnen nach dem Vormarsch derdeutschen Heere 
bis an die Wolga und in den Kaukasus in erster 
Linie darauf ankommen, ihre westlichen Gren
zen so weit wie möglich vorzuschieben, um das 
europäische Zentralrußland und die Ukraine 
für alle Zukunft zu schützen. 

Bokchewisierung Europas beginnt 1940 
Die Bolschewisierung Europas begann schon 

sehr früh, noch vor Ausbruch des deutsch-rus
sischen Krieges. 

Nachdem der Pendelschlag des Krieges nach 
Stalingrad den Sieg der Allierten i n greifbare 
Nähe rückte, begann Moskau mi t der Planung 
der Maßnahmen für die Nachkriegszeit. Nicht 
nur das Baltikum, nicht nur Stützpunkte i n 
Finnland, sondern auch der Balkan sollte Mi
nen zufallen und vor allem das Herz Europas, 
Deutschland, ohne das Resteuropa politisch", 
militärisch und wirtschaftlich nicht mehr zu 
halten war. Moskau war sich natürl ich darüber 
i m klaren,, daß es seinen westlichen Alli ierten 
militärisch nicht entgegentreten konnte, es war 
sich auch darüber i m klaren, daß man nach der 
Niederlage des Dritten Reiches den Amerika
nern und Engländern wesentliche Teile als. 
Besatzungsgebiete würde zugestehen müssen. 
Aber diese Gebiete sollten ihnen zur Last wer
den. Die Sowjets bedienten sich dabei der Ver
elendungstheorie, die bereits i n den marxist i 
schen Schriften so verhängnisvoll spukt. I h r 
Ziel war, mi t Hilfe des Morgenthau-Plans die 
deutsche Bevölkerung der westlichen Provin
zen zur Verzweiflung zu treiben und das Chaos 
durch das Hinzukommen von 10 Millionen 
Flüchtlingen aus den östlichen Provinzen und . 
der deutschsprachigen Bevölkerungsgruppen 
aus dem Balkan und der Tschechoslowakei noch 
zu erhöhen. Darüber hinaus war Sowjet ruß
land bestrebt, einer eventuellen Verbrüderung 
der westdeutschen Bevölkerung mi t den alliier
ten Besatzungstruppen einen Riegel vorzu
schieben. Ein Mit te l dafür war das Entnazifl-
zierungsgesetz. 

Das Netz zerreißt 
Viele Entnazifizierungsgesetze sprachen den 

bisher i n westlichen Ländern geltenden Rechts
prinzipien Hohn. Die einzige Parallele zu die
sen Maßnahmen fand sich in den berüchtigten 
Moskauer ScMdlingsprozessen i n der zweiten 
Hälfte der dreißiger Jahre. Aber gerade diese 
Prozesse waren es, die das Agentennetz der 
Sowjets i n USA zum Zerreißen brachten, lange 
bevor es zum Kriege kam. (Fortsetzung folgt) 
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Blutiges Ende eines Keltenstammes 
Ausgrabungen in einer 2000jährigen Stadt - Größtes Bodendenkmal in Deutschland 

Von einmaliger Bedeutung sind die Bodenfunde in der 2000jährigen Kelten
stadt Manching südöstlich von Ingolstadt. Zum fünftenmal seit 1955 sind in 
diesem Herbst in zweimonatiger Arbeit weitere Ausgrabungen vorgenommen 
worden, wobei Stücke von großem historischem Wert geborgen wurden. Auch 
der Stadtplan der Keltensiedlung konnte weiter vervollständigt werden. Zahl
reiche abgebrochene Schwerter und Lanzen sowie menschliche Skelette mit 
Spuren tödlicher Verletzungen zeugen vom blutigen Ende dieses Volksstam
mes, dessen hohen Zivilisationsstand die Archäologen nun im Dunkel der 
Erde nachweisen konnten. 

Wiederum gelang es, Werkstätten kel
tischer Kunsthandwerker freizulegen, in 
denen Glasschmuck, Armringe und Bron
zegeräte hergestellt worden waren. An
dere Funde bestätigten, daß die Kelten
stadt Münzen prägte, denn es wurden 
Tonformen geborgen, die man zum Gie
ßen von Münzschrötlingen benutzte.Dies 
zeugt für die zentrale Bedeutung dieser 
Siedlung. Als bedeutendstes Fundstück 

der diesjährigen Ausgrabungen bezeich
nete der Leiter des Unternehmens, Dr. 
Krämer, ein kleines Bleirelief mit einer 
menschenähnlichen Darstellung, wahr
scheinlich einem Götterbild, das den 
typisch keltischen Halsring, den „Tor-
ques", trägt. 

Wie bei früheren Ausgrabungen wer
den die Funde nach gründlicher Kon
servierung der Prähistorischen Staats-

Schwarz ins rote Urlaubsparadies 
Wie auch der Arbeiter und Ange

stellte anderer Länder, hat jeder berufs
tätige Bürger der Sowjetunion Anspruch 
auf einen jährlichen bezahlten Urlaub. 
Doch darüber hinaus kann er sich bei 
relativ schwachem Gesundheitszustand 
noch zusätzlich in eines der zahlreichen 
Sanatorien oder Ferienheime einweisen 
lassen, von denen er im Raum der 
Sowjetunion nicht weniger als 3000 gibt 
und in denen der Aufenthalt größtenteils 
staatiicherseits finanziert wird. 

„JPutiowka", so heißt das begehrte 
Stück Papier, das zusätzliche Ferien 
diese« Art genehmigt und das für diese 
Zeit zum Bezug einer regelmäßigen Un
terstützung dient. Verständlich ist es, 
daß r*un jeder, der nur irgendein „Weh-
wehcbjen" vorweisen kann, in den Ge
nuß dieses Sonderurlaubes -:Zu gelangen 
sucht. Selbst der pflichteifrigste Genos
se des Arbeiter- und Bauernstaates, 
der nur der SollfErfüUung lebt, scheint 
von kleinen menschlichen Schwächen 
noch nicht ganz frei zu sein. Bei dieser 
unesh'ör-t großen Nachfrage aber reicht 
selbst die wirklich imponierende Bet-
tenzabl in Sanatorien und Heimen nicht 
aus. Auf illegalem Wege wird daher 
beute ein großer Teil der begehrten 
„Btttiowkak" gehandelt und damit den
jenigen entzogen, die es am nötigsten 
hätten. 

Zu den Großschiebern des schwarzen 
Ullaubsmarktes gehörte zweifellos der 
inzwischen seines Amtes enthobene Prä

sident des Regionalkomitees der Bau
gewerkschaft, Iwanow. Das Dienstsiegel 
der Sozialversicherung war nämlich die
sem reichlich zweifelhaften Ehrenmann 
anvertraut worden, der damit und un
ter Mitwirkung des Buchhalters und ei
nes anderen Angestellten mehr als 1000 
Genehmigungen ausstellte, deren Em
pfänger in Wirklichkeit gar nicht exi
stierten und mit denen er einen 
schwunghaften und gewinnbringenden 
Schwarzhandel betrieb. So genossen 
zahlreiche relativ finanzkräftige Käufer 
von illegalen „Putiowkas" einen äu
ßerst billigen Zusatzurlaub auf Kosten 
des Staates. Auf dem gleichen Wege 
wußte sich beispielsweise der Buchhal
ter eines Unrversitätsinstituts in Mos
kau eine lohnende Nebenerwerbsquelle 
zu beschaffen. Bei ihm -ging es um Ge
nehmigung für den Aufenthalt zahlrei
cher Studenten an den Sportzentren an
derer akademischer Lehranstalten. Er 
reichte die selbst verfaßten Anträge 
unter erfundenem Namen ein, erhielt 
die begehrten Urlaubsscheine, die ohne 
Namenszug ausgegeben werden, und ver
kaufte diese weiter an nicht bezugsbe
rechtigte Kunden. 

Um wieviel Millionen Rubel diese 
Leute den Staat betrogen haben, wurde 
von der sehr offenen „Literaturnaja 
Gazeta", die dafür bekannt ist, daß 
sie wohl als einziges Blatt zuweilen 
Mißstände und Korruptionen öffentlich 
verurteilt, nicht bekanntgegeben. 

Sammlung in München übergeben. Mit 
großer Wahrscheinlichkeit wird die Ar
beit im nächsten Jahr fortgesetzt. Die 
Erforschung dieser .Keltensiedlung ge
hört zu den wichtigsten archäologischen 
Unternehmen in Deutschland. Sie wird 
in Zusammenarbeit mit dem Bayrischen 
Landesamt für Denkmalspflege von der 
Römisch-Germanischen Kommission des 
Deutschen Archäologischen Instituts in 
Frankfurt durchgeführt. 

Der prähistorische Ringwall bei Man
ching, der fast acht Kilometer lang ist 
und eine Fläche von 400 ha umschließt, 
gilt als eines der bedeutendsten Boden
denkmale nördlich der Alpen. Zahlreiche 
Funde aus dem ersten vorchristlichen 
Jahrhundert bestätigen die Vermutung, 
daß es sich bei dem Wall um die Um-
mauerung einer keltischen Stadtanlage 
aus vorchristlicher Zeit handelt, in der 
wohl 20 000 Menschen gelebt haben. 

Die Grabarbeiten waren recht schwie
rig, weil die ursprünglichen Bauten ganz 
aus Holz und anderem vergänglichen 
Material errichtet worden waren, wovon 
keinerlei Substanz mehr erhalten ist. 
So sind die Forscher darauf angewie
sen, aus Verfärbungen im Boden die 
Grundrisse der früheren Bauten zu re
konstruieren. Die bisherigen Grabungen, 
ergeben, daß bei Manching die Haupt
stadt eines keltischen Stammes, vermut
lich des Volkes der Vindeliker, gelegen 
hat, das von den Römern im Jahre 15 
v. Chr. unterworfen und dem Römischen 
Reich eingegliedert wurde. 

Falscher Alarm 

Aufregung gab es bei der Polizei von 
Toronto, als aus allen Polizeifunkgerä
ten die Worte ertönten: „Hilfe, hier ist 
ein Mörder!" Der Alarm wurde abge
blasen, als sich herausstellte, daß ein 
phantasiebegabter Junge die Worte in 
das Funksprechgerät eines abgestell
ten Polizeimotorrades gerufen hatte. 

Kinderwagen mit Kilometerzähler 

Eine englische Firma bringt Kinderwa
gen mit Kilometerzählern auf den Markt. 
Diese Neuerung soll ermöglichen, daß 
sich bei einem Wiederverkauf des Wa
gens der neue Käufer davon überzeugen 
kann, wieviel Kilometer der Kinderwa
gen bereits „gelaufen" ist. 

Princip - der Mann, der den 1. Weltkrieg auslöste 
Kaum einer kennt in Sarajewo sein Grab 

Dreißig Soldaten und ein Offizier 
drängen sich vor den Schaukästen und 
den Bildern an der Wand. Sie sprechen 
kein einziges Wort und bemühen sich, 
so leise wie möglich aufzutreten, was 
bei den harten Ledersohlen ihrer Schu
he offensichtlich nicht ganz einfach ist. 
Sie wirken etwas unbeholfen, wie Bau-
ernfiöihne, die zum ersten Mal in einer 
Stadt und in einem Museum sind. Tat
sächlich sind sie Söhne von Bauern 
aus Bosnien und der Herzegowina, und 
es ist auch ihr erster Museumsbesuch. 
Der Dienstplan schreibt ihn vor, denn 
es handelt sich um ein ganz besonderes 
Museum: das von Jung-Bosnien und 
Gawilo Princip in Sarajewo. 

Pas Gebäude, in dem es unterge
bracht ist, steht an der Ecke der Obala, 
dbjt wo die Princip-Brücke die Miljacka 
überspannt. Jedes Schulkind in Europa 
le$nt, daß „das Attentat in Sarajewo" 
d«4 ersten Weltkrieg auslöste. Der Na-
m§ des Attentäters ist fast vergessen -
e¥sfoiHiSlicherweise sogar in Sarajewo. 

*f dem Bürgersteig, fünf Meter 
dem Eingang zu jenem Museum, 

«ine Zementplatte eingelassen. Auf 
ht man zwei Fußabdrücke. „Hier 

fif, heißt es auf einer Gedenktafel 
<ler Haus wand, „Gavrilo Princip, 

es die tödlichen Schüsse abfeuerte." 
Museum ist der Hergang der Tat 

Pläne, Skizzen und alte Photos 
beschrieben. An den Wänden 
die Bilder der Verschwörer, die 

„.Bund Jung-Bosnien" angehörten, 
Glas liegen die Waffen und die 

alten e Habe der jungen Männer, 
* en bei der Verhaftung abge

nommen wurden, vergilbte Zeitungsbil
der aus jenen Tagen verzeichnen die 
Reaktion der Welt — und Photos im 
Großformat erinnern an die Repressa
lien gegen die Bevölkerung. 

Als der sprachkundige Museumsfüh
rer den Soldaten einen zwanzigminuti-
gen Vortrag gehalten hat und sie im 
Gänsemarsch abgezogen sind, wendet 
er sich mir zu. „Sie sind Deutscher? 
fragte er und „West oder Ost?" Nach 
der entsprechenden Auskunft beginnt er 
zu erklären. Er spricht fließend deutsch 
und ist sehr höflich, faßt sich aber 
recht kurz. Man merkt es ihm an, daß 
er nicht unnnötig an alten Wunden 
rühren will. 

„Und was wurde aus Princip?" fragte 
ich. „Oh, er bekam zwanzig Jahre Haft, 
starb aber als freier Mann. Nach der 
Niederlage mußten die Oesterreicher ihn 
freigeben. Er kehrte heim. Sein Grab 
ist auf dem Nordfriedhof." Ich mache 
mich auf den Weg zum Grabe des 
Mannes, der einen Weltkrieg ausgelöst 
hat. Nachdem ich mich offensichtlich ver
fahren habe, frage ich eine Gruppe 
junger Leute nach der Richtung. Ein 
Mädchen von 15 Jahren erklärt sich 
bereit, mich hinzuführen. 

Sie ist Schülerin und spricht zwar 
nicht deutsch, aber etwas englisch. „Was 
wollen Sie auf dem Friedhof?" fragt 
sie. Ich erkläre es ihr, und da kommt 
die große Ueberrasdiung: Sie hat noch 
nie von Princip gehört. Sie weiß zwar, 
daß es einmal einen ersten und einen 
zweiten Weltkrieg gegeben hat, aber 
wie der erste begann, weiß sie nicht. 

Am Friedhof angekommen fragt sie 

noch zweimal vergeblich nach dem 
Grab Princips, erst eine ältere Frau 
kann genaue Auskunft geben. Wir wan
dern durch lange Gräberreihen und 
stehen endlich vor einem etwa vier 
Meter hohen Mausoleum. Ein großes 
Marmorkreuz schmückt seine Frontsei
te. In seinen Fuß eingearbeitet ist eine 
Gedenktafel. Sie enthält in goldener 
Schrift und kyrillischen Buchstaben die 
Namen der Mitglieder der Familie Prin
cip, die hier zur letzten Ruhe gebettet 
sind, obenan seinen eigenen und an 
den Seiten die seiner Freunde und Mit-
verswörer. 

Vor dem Grabmahl stecken in einem 
sandgefüllten Kästchen ein Dutzend Ker
zenstümpfe. Das Grab ist weder besser 
noch schlechter gepflegt als die ande
ren. Die Friedhofsbesucher gehen acht
los an ihm vorbei. Fünfzig Meter wei
ter wird gerade ein Mensch zur letzten 
Ruhe gebettet. Die kleine Trauerge-' 
meinde trägt die gleichen dünnen, gel
ben Kerzen in den Händen, die als 
abgebrannte Stümpfe den einzigen trau
rigen Schmuck am Grabe von Princip 
bilden. 

„Durch Sie habe ich das erste Mal 
von Princip gehört und davon, wie der 
erste Weltkrieg entstanden ist", sagt 
meine Begleiterin nachdenklich. „Wollen 
Sie noch das Grab meines Lieblings
dichters sehen?" Als ich zusage, fällt die 
Nachdenklichkeit von ihr ab. Wir gehen 
kaum 2O0 Meter weiter. Sie steht an
dachtsvoll vor einem überwucheren 
Grab, pflückt ein Kleeblatt und legt 
es in ihr Schulbuch. Wir gehten, und sie 
scheint frofa, vom Ort der Toten weg
zukommen. 

Eine Nacht im Geisterzimmei 
Candy schlief im Bett von Maria Stuart 

„Glauben Sie an Geister?" - „Natür
lich nicht", werden Sie sagen, wenn Ih
nen jemand diese Frage stellt, und das 
wäre natürlich genau das, was man von 
einem aufgeklärten Menschen des 20. 
Jahrhunderts erwartet, in dem man Ge
spenster als antiquitiert empfindet. „Na
türlich nicht", sagte auch Candy Scott, 
eine 20jährige Engländerin, als sie von 
einem distinguierten Herren mit ange
grauten Schläfen vor diese Frage ge
stellt wurde. „Sehr schön", sagte der, 
„dann macht es Ihnen gewiß nichts aus, 
eine Nacht allein in einem Geisterzim
mer zu verbringen." „Gewiß nicht", 
meinte Candy mit einer Betonung, die 
etwas mehr jugendlichen Trotz als Ue-
berzeugung ahnen ließ, und so kam es, 
daß die junge Dame wenige Tage spä
ter den altertümlichen Klopfer an der 
schweren Eichentür von Sawton Hall, 
einem mittelalterlichen Schloß in der 
Grafschaft Cambridgeshire, energisch 
in Bewegung setzte. 

Die Gattin eben jenes älteren Herren, 
Missis R. E. Huddieston, öffnete die 
Tür. Die Begrüßung war freundlich, 
wenn auch, wie sich Candy nachher 
überlegte, ein ganz kleines bißchen iro
nisch. „Die junge Dame", so sagte die 
Hausherrin zum Butler Frederik, „wird 
im Zimmer der Königin schlafen." Nur 
wer mehr Menschenkenntnis als ein 20-
jähriges Mädchen besitzt, hätte im Ge
sicht des Butlers eine Spur von Er
schrecken bemerkt. 

Die Familie Huddieston bewirtete 
Candy Scott zuvorkommend und fast 
überfreundlich. Sie machte freilich kei
nen Hehl daraus, daß sie an Geister 
glaube und ganz besonders an den der 
Mary Stuart. Candy werde, falls sie 

Kurz und amüsant 
Einen Ball-Hund 

. . . hat sich Robert Sannen herange
zogen. Der Boxer „Kent" ,den er für 
30 Dollar kaufte, hat diese Summe 
längst wieder eingebracht. Er ist näm
lich darauf dressiert, verloren gegan
gene Golfbälle zu finden. Ob man ihm 
dafür wenigstens Extraknochen geneh
migt?" 

Nur die Eisbären 

. . . freuten sich, als im Zoo von Men
doza in Argentinien infolge der Hitze
welle die Wasserzufuhr unterbrochen 
war. Eine Eisfabrik fuhr nämlich eine 
Ladung Stangeneis an, damit die Eis
bären ihre Kühlung hatten. Wenigstens 
hatten sie so einmal die Illusion, „da
heim" zu sein . . . 

Schuhe für verheiratete Männer 
. . . brachte eine italienische Fabrik 

heraus. Die Sohle an diesen Schuhen 
ist abnehmbar, und in einem darunter 
befindlichen Hohlraum können die Män
ner ihre heimlichen Ersparnisse ver
stecken. Sieh an! Aber dieser Versteck 
wird auch nicht lange sicher sein. 

es sich doch noch anders übedi 
dem Zimmer und dem gleidiei 
schlafen, in dem Mary mehr al 
Jahrhunderte früher geruht hakt 
dy erfuhr auch, daß einer der 1 
ren der Familie, Sir John Hudd 
im Jahre 1553 Mary in jenen 
eine Zuflucht vor den Verfolj 
der Protestanten gewährt habe, 
Zeit später sei sie Königin voi 
land geworden und habe sich ah 
tige Maria" einen Namen genw 

Candy, deren Geschichtskeii 
bis dahin, was Maria Stuart 
mehr abstrakt als konkret 
sich alle Mühe, nicht zu 
ihr nicht mehr ganz so wohl war, 
dem Sie sich nicht", sagte der ( 
ber, „wenn sie nachts Gesang, 
oder Gebete hören, wenn sie k 
Morgengrauen Marys Geist d 
Zimmer schweben sehen. Wir 
etwas gewöhnt, aber für Sie diii 
neu und etwas aufregend sein' 

Mut ist nicht selten der Trofe 
eingestehen zu wollen. Candy 
mutig. Butler Frederik geleitete 
Schein einer Kerze zu ihrem 
Sein „gute Nacht" klang wenig 
gend. Candy hatte, als die Tür 
ihr ins Schloß fiel, keine Zti 
Aufatmen. Sie sah das Bett, in 
unglückliche Königin geschlafen 
das flackernde Feuer im Kai 
die Figuren auf der Tapete der 
zu zuckendem Leben erweckt 
dann hörte sie ein krataendi 
rausch. Irgend etwas schlich sich 
zu. Sie zerbiß einen Schrei 
Lippen, wartete und atmete 
als sie sah, daß es Charles, 
hund der Huddieston, war, der 
ihrer Seite niederließ. 

Candy ging sichtlich 
Bett. Für ein paar Minuten 
noch in dem Geistergeschichten-1 
die Gastgeber ihr sinnvollen«! 
das Nachttischchen gelegt hatten,-
befiel sie tiefe Müdigkeit. Sie va 
alle Erzählungen über Mary Sti 
ihren Gedanken zu vertreiben, 
Wollte ihr nicht so recht gel«! 

Am nächsten Morgen saß ein] 
denkliche junge Dame mit de« 
lestons am Frühstückstisch. Sit 
te von ihren Träumen über eil 
Mädchen namens Mary, die ungli 
und unerwünschte Tochter, Köiijj 
richs VIII., den Träumen von 
Grafen namens John HuddW 
vor langer Zeit das Leben 
als er ihr eine Zuflucht gab, 
Gesang,, der Musik und den 
die sie im Traum gehört habi 

Freilich, Candy würde auchta* 
nicht Fremden gegenüber zu«*' 
sie an Geister oder Gespenst* 
be, denn sie hat nicht die t 
Absicht, sich, lächerlich zu madft 
im engsten Freundeskreise »* 
nachdenklich, wenn die Rede! 

stererscbeinungen kommt. ß\ 
in Sawston Hall werde i * 
zes Leben lang nicht vergeh 
sie, „natürlich ist es iige«i" 
gend, im gleichen Bett zu sd* 
eine Königin, aber ein 
möchte ich es nicht mehr tun. 
bis heute nicht genau, was 
was wirkliches Erleben wai. 

Lappi >en wollen 
keine Tour i sten-Attraktion sein 

In Karasjok in Norwegen haben sich 
dieser Tage zahlreiche Vertreter von 
etwa 32 000 Lappen versammelt um 
gegen ein Projekt der Regierung zu 
protestieren. Durch diesen Plan, mit dem 
die norwegischen Behörden wohlweis
lich gerade jetzt zur Reisesaison her
vortraten, soll aus den Lappen gewisser
maßen eine Art touristischer Attraktion 
gemacht werden, die zur Förderung des 
Fremdenverkehrs beiträgt. 

Um den Reisenden „etwas zu bieten" 
sollen - nach den Richtlinien des Re
gierungsprojektes — die Lappen als 
primitiv lebe nde Menschen gezeigt wer
den, so daß bei ihrem Anblick die 
Fremden „ein anschauliches Bild von 
der Zeit vor Beginn der Zivilisation 
und Kuitur gewinnen können." Von 
diesem Voi-hai-en, daß man ihre Zelte, 

ihre Renntierzucht und töw 
wohnheiten als primitive 
Unkultur sensationslustig«n 
zur Schau stellt, sind die 
neswegs entzückt. In s 
ließen die Vertreter der 
nennen sich die Lappen) 
testkundgebung in Karasjok1 

willen freien Lauf. „Wie )""• 
Volk", so erklärte ein AI 
„haben auch wir unsere Tra 1 . 
deshalb lieben wir nicht m 
der Fische, sondern auch «• 
teilhaben an den Wohltaten 

* U r ' M 
Das von der norwegischen -

beabsichtigte Projekt ,den 
Fremden unsere Lebensg61^ 
als urweltlich und primitiv 
ren, empfinden wir als disk[lD" 

Amtstube des No 
in ST 

Offentlid 
Versl 

v e r s c h i e d e n e 

g e f e g e 

Am Montag, dem 23. 
U |W, in der Wirtscha 
unterzeichnete Notar, 
Katharina-Bertha TREU 
«'e nachgenannten Pc 

ern: 

Fkj r 6 Nr 
Flur 6 Nr. 
Flui 6 Nr. 
Flur 6 Nr. 
Flur 6 Nr. 
Ptur 5 Nr. 
Flur 5 Nr. 

lur 5 Nr. 
Flur 6 Nr. 
Nur 5 Nr 

GEMEI 
256-2, D 

279, dasei 
256-1 , dase 

065-258, 
1174-257. 

1558-686, 
198, Eilerh, 
701-1 Thor 
1060-259, 
950-702, 

Anteil \ 
5 Nr. 34, Sehör 
Holzung, 73,86 a 

f ü n f t e erteilt die 
"War«. 

« 
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G R A T I S 

Der ausser-gewöhnliche 
Kaffee C L E D'OR 
offeriert Ihnen 
in jedem Paket 
TINTIN-MARKEN 

r f e i g B i l d e * wAà 
len von 
ISTERWERKEN DER 

MALERKUNST 

Geschenke ab 
50 PUNKTE, 
einzusenden an: 
TIMBRE TINTIN. _ 
1-7, avenue P.-H. Spaak, 
Bruxelies 7 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Besuchen Sie auf der 

in BUELLINGE N 
H O T E L F R E Y M A N N S H O F ' 

Bes. R. Legros Tel. 470.42 

Erstklassige Speisen und Getränke 
Ananasbowle 

BUREAU VOOR INDUSTRIELE PSYCHOLOGIE 

in G E N T 
s u c h t f ü r E u p e n - M a l m e d y 

V E R K Ä U F E R 
( V i e h f u t t e r ) 

Wir fragen: 

— Max. 35 Jahre; 
— Vertraut mit Ackerbau und Viehzucht; 
— Französisch und Deutsch erforderl ich; 
— lieber einen Wagen verfügend. 

Geboten wird : 

— Zukunft für arbeitsame Kraft; 
— Festes Gehalt, Um?ai> • ovislon, 

(Min. 9.000 Fr.) und Spesen 

Schreiben mit Lebenslauf und Erwähnung der Funktion an Buieau voor Industríele Psycho-
olgie, Koning Albertlaan, 23, Genf, welches die Interessenten für eine Unterredung zur 
Stelle einladen w i rd . Geheimhaltung versichert. 

Kaule minderwertig« 

Vieh 
lag und Nachtdieust 

loset Etienne, RODT 
St.Vith Tel. 377 o 919 

GELEGENHEITSKAEUFE 
1 VW de Luxe 1958 
NSU Prinz 1961 neuwertig 
Renault 4 PS 1954 
1 Motorrad BMW 250 cem 58 

GARAGE 
HOMBURG ST.VITH Tel. 159 

Kaute 

minderwertiges 
V i e h 

mit und ohne Garantie 

Richard Schröder 
A M t L - le l . 67 

A U T O B A U R E S 
ST V ITH f EL. (080)28277 

Porsche 60, 56; MG, 56 TR 2 1955; 180 D 
56,55; 17 M 58; Rekord 58; Peugeot 59 ; Cam. 
2CV 60; Dauphine, 59 ; 403, 55 BMW 600 
I960 ; DKW, 59; DKW 55, 9.000,-; Angl ia 
1955; Fiat 600, 1958- 500, 1958; Chevreolet 
1956; Packard, 55 ; Armstrong, 55; 2 Jaguar 
1955, dép. 17.000,-; Renault, 53 ; Chevrolet 
1954; Plymouth, 57 , 55, 54 ; Kapitän, 1955 
9.000.-; VW Omnibus, 24.000,- 57 ; VW comb. 
1957, 56 ; Cam. VW, 58, 13.000.-; Tempo 
bétai l ; Chevrolet pic up; Renault 2 tonnes 
2 Stud, surb.; Al fa 1900; Citroen. 11 norm. 
1955; 2 Citroen; Combi 203, 12.000,- Skoda 
9,000,-; Singer, 4.000.-; Vauxhal l , 56 , 12.000 
Consul, 54 ; Versailles, 8.000,-; DKW 3.000,-; 
Morris Ox fo rd ; VW, 1955,53,52; Cam Citroen 
17.000,- 57 ; Volseley; Frégate, 4.000,-; 
Opel Cam. VW, 2 CV; Renault; Vespa; 
Nov i ; Andere Wagen, andere Motorräder 
Ersatzteile, Reifen, Radios, Spezialbedingun-
gen für Wiederverkäufer. 

Wir suchen einen fleissigen 

L E H R L I N G 

(Lehrvertrag) 

Interessenten mögen sich in Begleitung der Eltern vorstellen 

BUCHDRUCKEREI M . DOEPGEN-BERETZ, ST.VITHER-ZEITUNG 

Telefon 193 

• 
• • • 

• 

Amtttube des Notars Louis DOUTRELEPONT 
in ST.VITH, Tel 42 

Öffentliche, freiwillige 
Versteigerung 

V e r s c h i e d e n e r A c k e r p a t z e l l e n , 

g e l e g e n i n D ü r l e r 

j £ Montag, dem 23. Oktober 1961, nachmittags 3 
U l», in der Wirtschaft Kesch in Dürler, w i rd der 
Verzeichnete Notar, auf Anstehen des Fräulein 
Mtnarina-Bertha TREINEN, wohnhaft in Herbesthal, 

nachgenannten Parzellen öffentlich meistbietend 
Weigern: 

GEMEINDE REULAND 
•jj* 6 Nr. 256-2, Dörfer-Hecken, Acker 29,56 
nur 6 Nr. 279, daselbst Acker 17,45 ar 
™»6 Nr. 256-1, daselbst Acker 30,91 ar 
" U r 6 Nr. 1065-258, daselbst Acker 20,06 ar 
ü u r 6 Nr. 1174-257, das. Acker 10,24 ar w - ; . .Kjaj * ; •"• M / « 3 / , aas. AcKer iu ,^4 ar 

idgebung in K a w a j « * ^ jgnut 5 Nr. 1558-686, Am Beenvelt Acker 39,86 ar 
freien Lauf, 
so erklärte ein 

¡ " 5 Nr. 198, EÜerharth, Acker 12,81 ar 
2' 5 Nr. 701-1 Thommelt, Acker 15,21 ar 
" f oNr . 1060-259, Dörfer-Hecken, Acker 29,03 ar 

5 Nr. 950-702, Thommelt, Acker, 9,99 ar 

1«f 5 Anteil von ein Halb an: 
Nr. 34, Schöne Bank, Acker 36,94 ar 

JW Holzung, 73,86 ar 

^ n f t e erteilt die Amtstube des unterzeichneten 

LOUtS DOUTRGttPONT 

Amtstube des Notars Louis DOUTRELEPONT 
St.Vith, Tel. 42 

Öffentliche, freiwillige 
Versteigerung 

e i n e r g u t e n L a n d p a r z e H e , 

g e l e g e n i n M e d e l l 

Am Mit twoch, dem 18. Oktober 1961 nachmittags 
3 Uhr, w i rd der unterzeichnete Notar in der Wirt
schaft SCHOMMERS in Medel l , auf Anstehen des 
Fräulein Petronella BONGARTZ aus Medel l , die 
nachgenannten Parzellen öffentlich meistbietend ver
steigern: 

GEMEINDE MEYERODE, GEMARKUNG MEDELL: 

Flur 14 Nr. 303, A m Koelgen, Acker 12,00 ar 
Flur 14 Nr. 517-304 Im Winkel, Wiese 30,54 ar 
Flur 14 Nr 706-304 daselbst Acker, 23,89 ar 

Auskünfte erteilt die Amtstube des unterzeichneten 
Notars, ~ 

L. DOUTRELEPONT 

Kaule ständig M j I 
minderwertiges • I C n 

Tag- und Nachtdienst 

HEINEN Peter 
Deidenberg, Tel.Arne! 75 

I 
b e s t e c k e 

I 
I 

cunibert sl .vi lh 

ALGER HISS VERRIET den FRIEDEN 

Dieser illustrierte Tatsachenbericht hat begon
nen, in der 

S T . V I T H E R Z E I T U N G 

Der größte Spionagefall unserer Zeit 
wi rd hier mit seinen spannenden Episoden 
schonungslos aufgerollt. 

Neu hinzukommende Abonnenten liefern w i r 
auf Wunsch die ersten Folgen nach 

tiestellen i i e daher 

Die S T . V I T H E R Z E I T U N G 

BESTELLSCHEIN 
Die S t .V i ther Ze i t ung kos te t : f ü i 3 M o n a t e 77 Fr. 

6 M o n a t e 143 Fr . 

Name : 

Ort „„..., 

Datum ; 

- Vorname: . 

Strasse u. Hausnummer 

Unterschritt 



S T. V I T H Tel. 85 

Samstag 
8.15 Uhr 

Son., y 

4,30 u. 8.15 Uhr 

Die BUNDESFILMPREIS-TRÄGERIN 
Nadja Tiller 

und Hansjörg Felmy 
in ihrem neuen glanzvollen Aufstieg in 
Berlin - Paris - New-York - Washington 

in 

»Die Botschafterin« 
Eine glanzvolle Karriere einer jungen Frau 
aus unseren Tagen 

Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Montag 
8.15 Uhr 

Dienstag 
8.15 Uhr 

Männer und Frauen 
im tosenden Sprudel der 

Spionage 

» S o l d a t e n s e n d e r C a l a i s « 
Hier spricht der Chef 

mit Helmut Schmid, Peter Carsten Ingeborg 
Schöner und Gert Fröbe 

Ein auf Tatsachen beruhender Film. Auf sei
nem Abhören stand die Todesstrafe 

1 

Sous f-< francais Jurtem'""1-.« 

Autobus Reuland St.Vith: 

Abfahrt Sonntags, Reuland (Bahnhof) 7,_ 
über Oudler- Grüff l ingen — Rückfahrt nac i 
der Vorstellung. 

Kleinas Wohnhaus 
mit ca. 5 Morgen Land gelegen 
in Neidingen unter der Hand 
zu verkaufen Auskunft Geschäfts-
Stall* der WERBE-POST 

Garage WARN OTTE S.A. 
Troi'S-Ponts, sucht qualifi
zierten 
M E C H A N I K E R 
Tel. 840.86 und 840.75 

B U L L I N G E N , Te l . 43 

Samstag, 14. 10. 
8,15 Uhr 

Mittwoch, 18. 10. 
8,15 Uhr 

Alan Ladd Sidney Poitier 
James Darren, Clenn Corbett, Mort Sahl 

und Ana ST.CIair 
in einem spannenden aufregenden Kriegs

f i lm aus dem Koreakrieg 

. . . . und der Herr 
sei uns gnädig 

(Marine greift an) 

Die Geschichte von Kameradschaft und Be
währung unter Männern, ohne Unterschied 

von Hautfarbe, Rang und Stellung 

Jugendliche zugelassen ab 16 Jahren 

Sonntag, 15. 10. 
2 Uhr und 8.15 Uhr 

Montag 16.10 
8,15 Uhr 

Außergewöhnlich — sensationell — packend 
ist dieser Großfarbfi lm mit 

Kerwin Mathews, Jo Morrow, June Thorburn 
in 

»Der Herr der drei Welten« 
(Gullivers Reisen) 

Dr. Lemuel Gull iver zieht aus, um die Reich
tümer und das Glück dieser Erde zu su
chen und gelangt unversehens in die Welt 

der Zwerge und Riesen 
Ein sehenswerter Film, ausgezeichnet mit 

dem Prädikat 
"besonders wertvoll" 

Zugelassen für Alle 

Nachkirmes 1 
• Sonntag, dm » . Oktober ISfrl 

in f > Ä l l im Saale THOMAS 
Weywertz 1 Es ladet freundlichst ein: der Wirt 

E r n t e f e s t i n E M M E L S 

Sonata«, den 15. Ok tobe r 1961 

G r o f j e r B A L L i m S a a l e F E Y E N 

ANFANG 7 UHR mi t der Kapel le „ M E L O D I A " 

Freundliche Einladung an alle : der Wirt 

Sonntag, den 15. Oktober 

M L i n 

im Saale Peters — Es spielt die 

Kapelle "Rhythme Boys" - Freund

liche Einladung an alle. 

Sonntag, den 15. Oktober 1961 

B A L L in Breitfeld 
im Saal« MEYER 

Es ladet freundlichst ein: 

die Kapelle u. der Wirt 

N A C H K I R M E S 
I N 

F A Y M O N V I L L E 

Sonntag, 15. Okt. 1961 

G r o ß e r B a l l 
im Saale Christian 

Freundliche Einladung an alle 

m 

• M 

ünglaubli'+i 

190 Fr. 
monatlich 

odet 
i .995 Fr 

Barzahlung 
46 K S 4uaammenlegbai 
1/2 PS-Motor m autoniat.An 
toieb-komplett: Kreissäge 28 
Zm • Treibriemen, Netzau 
schloß ka bei, Breiten regier 
Locheisen, Tischplatte 50X70 
FREI ins HAUS GELIEFERT 
Für Prospekte bitte schrei

ben an: 
„S C 1 E W I H A " Square 
des Latins, 6 Brüssel-Elsene 

Telefon 47.67.03 
tiersteiler: Ateliers W1AME 

[ambes-Telefon 803.33 

moderne trau ringe 

cunibcrt st. v it h 

Landwirtschaftlicher 
Arbeiter 

nicht unter 18 Jahren, der 
Traktorfahren und automa
tisch melken kann, gesucht. 
Lohn 4.000 Fr., Kost und 
Logie, Champon Paul „Les 
Communes 232, Sartre, Huy 
Tel. 111.97 

3 Paar 
N a h t l o s e -

S t r ü m p f e 

für 100 Fr. 

N i c k « R o s s k a m p 
ST.VITH Mühlenbachstr. 

Z U V E R K A U F E N 
Renault 4 PS 
Modell 58 
Motorrad 150 ccm. Sachs 

Lakalvartratar Ranault 
Garaga LEMAIRE, RODT 

Telefon 483 

b e s t e c k e 

| cuniberi st.vHh 

3 u. 4-Zimmsr-Wohnungen 
in Büllingen zu vestnieten. 
Auskunft Th. Meurer, 
St.Vith. 

Kauft sündig Nekchlachhuigtn 
ani mndtiwarKft Tiara zu dtn 
höchilcn Preiien 

WILLI J AT ES 
Amel, lelephon M 

Moderner 
Hard (mit Deckel) 

in ausgezeichnetem Zustand 
zu vartaufen. Auskunft er
teilt die GesottftssteUs. 

E r n t e b a l l 
am Sonntag 15. Okt. 1961 
im Saale Gennen in 

M A L D I N G E N 

Es rodet freundlichst ein: 
Die Kapelle und der Wirt 

H E R B S T K I R M E S 
I N 

Honsfe.d 
am Sonntag, den 15. Oktober 1961 

B A U im Saak .Eileier Hof« 
En spick di« Kapalle „Frisch-Auf" 

Freundliche Einladung an al l«: 

B Ü T G E N B A C H - Tel. 233 

Samstag 
8.15 Uhr 

Sonnntajj 
2 u. 8.15 Uhr 

M&r,. i| 
8.15 

Ein überragender Film von größter Ii!:..;, 
scher Bedeutung mit 

Gregory Peck, Ava Gardner 
Wenn Sie niemals einen anderen Film ¡,1 

ihrem Leben sahen 

»Das letzte Ufer 
müssen Sie sehen. Ein weltbewegendes I i * 

ma unserer Zeit 

In deutscher Sprache 

Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen 

Mittwochs, ISUhr 

Kurt Siefren, Susanne Cramer, Maria Seb;'d 
und viele andere in 

Nacks Knattertons Äbenterr 
Ein Gangsterreisser? 

Ja, aber einer bei dem jeder schreit vor 
Lachen. Nick Knatterton hat keine Angst vor 

der Unterwelt, noch vor der Polizei 

In deutscher Sprache — Sous titres francais 
et fiamands 

Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen 

m Seit Donnerstag mor 
V i * seine Schülerlots 

e ein langgehegter Wun 
u n g und vor allem de, 

iliutf. Erinnern wir dar 
Tallem der Tatkraft 
e r s K . Heiners zu ve 

Sich nunmehr seit übe: 
| i i e Verwirklichung eine 
•rkehrssicherheit, besond 
[ulkinder eingesetzt hat. 
enden seitens der Bevc 
Uten die Anschaffung 
Verkehrsunterricht notv, 
|(nen Materials, sowie c 
Ei die Schülerlotsen. Ei: 
weißer Plastikmantel mit 
rtpen und Kelle bilden c 

und kennzeichnen die 
eitern. 
Schulkindern machl dii 
, Spaß. Sie warten gedu 
ärgersteig, bis die Lotse 
Würde und Autorität 

Weg freigeben. 

Jede Woche 
f inden Sie auf dieser Stelle wel
ches Kleidungsstück zum Reklame 
preis gereinigt w i rd , 
vom 11. bis 21. Oktober 
Damenkostüme sonst 65,- jetzt nur 
55,- Franken 
Luxreinigen sonst nur 85,- bfr. 
jetzt nur 70,- Franken 

TROCKENREINIGUNG und 

WÄSCHEREI 

E D E L W E I S S Bütgenboch 
Telefon Elsenborn 283 

Annahmestellen in allen Orten wie 
bisher (in St.Vith im Textilgeschaft 
Hammerschmidt, Hauptstraße) 

TH. Der Belgische Bo< 
i kommenden Dienstag in 
diesjährige "Generalvers, 
gendes Programm ist vor 

Uhr: Gemeinschaftsmesse 
in und verstorbenen V 
lerngilden in den Dekan 
Vith. 

Uhr: Beginn der Ge 
mg im Saale Even-Kn 
er Tagesordnung: 

egrüßung durch Herrn 
n. Mitglied des Generali 

ben Borenbond. 
ftigkeitsbericht durch H 

Piette über die Jahre 
fisprache des Vorsitzen 

Herbstkirmes in BULLINGEN p e r a r z t j 
Sonntag, den 15. Okt. 1961 

im Hotel Dahmen 

,iit der Kapelle Fritz Radermacher 

Spezialität Pfirsichbowle 

Herbstkirmes 
in Büdingen 

Sonntag, den 15. Okt. 1961 

TUM-
im Saale Grün-Solheid Es so" 
für sie das erstklassige Orch?" 
ter "Los Pascha Iiis" - - Freunl 
Einladung an alle - die Wirtin 

Abdrueksre 

fttseteung 

nun, dem letzten Ts 
|s Alleinseins und der i 
I jedoch so schwül, dal 
•«langen nach einem e 
Tonbad im Freien nid 
f kann. Früher als gt 
l e vor Nummer achtzt 
|we beim Abstauben 
l lauft gleich hinaus zu 
f S l e Fräulein Dr. Mau 

J verlassen sieht, und be 
•fterztin freudig. 
Iwie ist e s s c n ö n > d a s U e 

^wiederzusehen "nd dei 
P n e n schon immer he 
•jen Blumen. 
[ t e hat sich im Wohnzin 

. * d s i^tzt ganz selbst 
' d e nn als Ernst Giese 

S l e , S l c n in seinem Hai 

fmliche Herrin. 
| e ms Wasser springt 
i ^ h n h e i , ein paar 

t (

s*lagt, hebt oben in , 
L es Gästezimmers df 
p n o v e lauschend den 

W e ' ß Hanna, wer e i 

bt n l r Ü h e r & l u n d e i n 

| ' u a hat sie sich also c 

LA.s ie u m e n ** 
^ u s b t nun doch g, 

g* Hanna die HoKnu 
™*n< sie zu treffen. In ; 
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anderen Film in 
sahen 

I tbewegendes li.a-
Zeit 

jeder schreit vor 
at keine Angst vor 
vor der Polizei 

Sous titres francais 
i d s 

hren zuge lassen 

f d ieser Stelle wel-
»stück z u m Reklame 
i w i rd . 
I. Oktober 
i sonst 65, - jetzt nur 

I G U N G und 

in in al len Orten wie 
/'rth im Textilgeschaft 
dt, Hauptstraße) 

p S c h ü l e r l o t s e n h a b e n i h r e n D i e n s t a u f g e n o m m e n 

ritz Radermacher 

Pfirsiehbowle 

iolheid Es sp : 

dassige Orch? -
Iis" - - Freùnàh 
Ile - die Wirtin 

»seit Donnerstag morgen hat 
IVith seine Schülerlotsen. Da-
Lin langgehegter Wunsch der 

j und vor allem der Eltern 
tat, Erinnern wir daran, daß 

allem der Tatkraft unseres 
, Ü Heiners zu verdanken 

• qi nunmehr seit über einem 
I j e Verwirklichung einer größe-
Urssidierheit, besonder : : für 
ffinder eingesetzt hat. Zahhei-
ua seitens der Bevölkerung 

l'.'r die Anschaffung des für 
Ekehrsunterricht notwendigen 

BD Materials, sowie der Uni-
jüüe Schülerlotsen. Eine nette 
[er Plastikmantel mit schwar-
| und Kelle bilden die Aus-
& kennzeichnen die Lotsen 

1 I 

lidiiilkindern macht die Sadte 
ISpaB. Sie warten geduldig auf 
Ittersteig, bis die Lotsen, ihren 

und Autorität bewußt, 
i Weg freigeben. 

G e n e r a l v e r s a m m l u n g 

i s c h e n B o e r e n b o n d s i n S t . V i t h 

Der Belgische Boerenbond 
[kommenden Dienstag in St. Vith 
iesjährige Generalversammlung 
(indes Programm ist vorgesehen: 

Jflir: Gemeinsdiaftsmesse für die 
Ca und verstorbenen Mitglieder 
Jeragilden in den Dekanatskirche 
IVith. 

Uhr: Beginn der Generalver-
K im Saale Even-Knodt mit 
V Tagesordnung: 

g durch Herrn Direktor 
.Mitglied des Generalrates des 
i Borenbond. 

•tigkeitsbericht durch Herrn In-
iPiette über die Jahre 1960-61. 
•spräche des Vorsitzenden des 

Belgischen Borenbond, Senator Dr. Van 
Hemelrijk. 

4. Vortrag des bedeutenden Grünland-
und Viehspezialisten Dr. h. c. Andre 
Voisin über das Thema „Gesunde Tie
re auf Intensivweiden" mit anschließen
der Aussprache hierüber. 

5. Ansprache unseres sehr geliebten 
Generalpräses Msgr. Cruysberghs. 

6. Schlußwort des Vertreters Seinei 
Exzellenz des hochw. Herrn Van Zuylen, 
Bischof-Koadjutor. 

Seriöses junges 
Mädchen 

für Haushalt mit 1 Kind gesucht. Hilfe 
durch Stundenfrau. Telefon 272,70 Ver-

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, 15. Oktober 1981 

Dr. Schorkops. Klosterstra 
Qe, Tel. 405 

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

Bestandene Prüfungen 
An der Universität Löwen bestand Herr 
Wilhelm Berger aus Bütgenbach das 3. 
Examen für Elektroingenieure mit dem 
Prädikat befriedigend. 

Frl. Anna Eppe aus Thommen be
stand an derselben Universität die 2. 
Lizenliatprüfung in romanischer Philolo
gie mit Auszeichnung. 

Wir gratulieren! 

J u g e n d w e i h e 

i n M a n d e r f e l d 

MANDERFELD. Vom 8. bis 14. Oktober 
erlebt Manderfeld eine sogenannte Ju
gendwoche, die erste im Dekanat 
St. Vith. Sie kam auf Initiative der 
Geistlichkeit zusammen. Erfreulicherwei
se war die Besucherzahl der Voiträge, 
die in der Pfarrkirche stattfanden, ge
gen alle Erwartungen sehr hoch. 

Obladenpater Jocheim ans Aachen be
handelte speziell für die Jugend folgen
de Themen. Freundschaft, Liebe, Sie, 
Familie. Ueber 200 Jugendwochen hat 
Pater Jocheim schon in Deutschland ge
halten. 

Am kommenden Sonntag wird die 
Jugendwoche in Manderfeld mit einem 
Schlußakt in der Kirche beendet. 

Gemei nderatssi tzung 
in Manderfeld 

MANDERFELD. Der Gemeinderat Man
derfeld kam am Donnerstag nachmittag 
zu einer öffentlichen Satzung zusam
men. Neben verschiedenen Routinepunk
ten wurde auch der Bericht des Bür
germeister- und Schöffenkollegiums ver
lesen. Wir veröffentlichen diesen Be
richt sobald er uns von der Gemein
deverwaltung zugestellt wird. 

Keine Sprechstunden 
der Mütterberatung mehr 

in St.Vith 
ST. VITH. Die zweimal im Monat in 
der Fürsorgestelle Major-Longstraße in 
St. Vith abgehaltenen Sprechstunden 
der kostenlosen Mütterberatung hat sich 
seit der kurz nach dem Kriege erfolgten 
Gründung sehr großen Zuspruchs er
freut. Leider wird jetzt diese Stelle 
aufgehoben, da sich kein Arzt mehr 
findet, der über die notwendige Zeit 
verfügt, die Sprechstunden abzuhalten. 

Die Beratungen erfolgen nunmehr von 
Ortschaft zu Ortschaft und von Haus 
zu Haus. 

Banque de Bruxelles: 
eine Bank im Dienste 
des Mittelslandes 

Für St.Vith und 

das St.Vither Land: 

Zweigstelle St. Vith 

Mühlenbachstr. 6 

erärztin Dr. Maurus 
R O M A N V O N E L S E J U N G 

Abdrucksrecht durch Pressedienst Bechtbold 

Ssetzung 

| » , dem letzten Tag dieser 
f Alleinseins und der Sehnsucht 

Iiedodi s o S d i w u l i d a ß A g n e , e 

|™ngen nach einem erfrischen-
1'sMbad im Freien nicht wider-
l ™ n . Früher als gewöhnlich 

vor Nummer achtzehn, und 
l«e beim Abstauben der Zim-

'auft gleich hinaus zur Garten-
J »e Fräulein Dr. Maurus ihren 
lassen sieht, und begrüßt die 
F « i n freudig. 

h ist es schön, das liebe kleine 
r ä e r z u s e h e n und den Garten 
Fen schon immer herbstlicher 
Pwi Blumen. 

f h a t sich im Wohnzimmer ent-
| v a s letzt ganz selbstverständ-
|"ö>n als Ernst Gieses Verlob-v 
I i n s e 'nem Hause schon 

fcn* I? 8 ' W e n n a u d l v o r e r s t 

piche Herrin. 

ftwük ̂ a S S e r s P r i n S l u n d nach I**«inheit ein p a a r m ä d l ü g e 

dp,fr- ' ° b t m i n d*m b r e i -
•4 Gästezimmers der Besuch 

l a u s d l e n d d e n K o p f _ 
«Hanna, wer es ist, der 
früher Stunde im Wasser 

, i°at sie sich also doch nicht 

¿ ¿ 6 U n t e n S t * r o H 1 * n z u 

>*« ist nun g e k o m m e l l ) 

^ "anna die HoHnung schon 
' 8 l e z u treffen. In fliegender 

Hast zieht sie sidi an, geht hinunter 
ins Wohnzimmer, und als sie die Klei
der der Besucherin auf einem Sessel 
liegen sieht, bleibt sie wartend in ei
nem anderen Sessel sitzen. 

Nach etwa zehn Minuten kommt Ag-
nete, die sich draußen auf der Terrasse 
ihres Badeanzuges entledigt und den 
weichen Frottemantel angezogen hat, 
ahnungslos ins Zimmer. Sie erschrickt 
ein wenig, als aus dem Sessel in der 
Bücherecke sich eine Dame erhebt und 
freundlich lächelnd sagt: „Guten Mor
gen . . . ich freue mich sehr, Sie ken
nenzulernen, Fräulein Doktor. Ich bin 
Frau Hanna Giese." 

I 
Frau Hanna Giese? - Alles Blut ist 

aus Agnetes Gesicht gewichen. Gedan
ken und Ueberlegungen durchrasen ihr 
Gehirn. Frau Hanna Giese? — Die Mut
ter von Ernst kann sie nicht sein, dazu 
ist sie zu jung. Die Schwester ist sie 
auch nicht, denn dann müßte sie als 
Frau einen anderen Namen tragen. Daß 
diese fremde und durchaus nicht durch
schnittlich aussehende Dame eine Schwä
gerin ihres Verlobten sein könnte, da
rauf kommt sie in ihrer Verwirrung gar 
nicht, und so mußte sie sich verzweifelt 
fr.agen: „Warum weiß ich nichts von ihr? 
Warum hat Ernst mir nichts von dieser 
Fr-au erzählt? Wer ist sie? Woher 
kommt sie so plötzlich? 

In diesem Augenblick fragte Hanna 
nut einem leise-spöttischen Lächeln: 
„Habe vh Sie erschreckt? Das täte mir 

leid. Anscheinend hat Ernst Ihnen mei
ne Existenz verschwiegen." - Hannas 
Lächeln wird noch spöttischer. - „Wis
sen Sie, er tut das gern. Ich bin es 
schon gewöhnt, und darum nehme ich 
es auch nicht weiter tragisch." 

Entsetzt starrt Agnete sie lächelnd 
an, die mit ein paar scherzhaft klin
genden Worten all das Schöne und 
Beglückende, all die Wärme ihrer Liebe 
zerstört, als wäre das ein Nichts in ih
ren Augen. 

„Dann sind Sie die Frau . . .?" 
„Frau Giese, ganz recht!" unterbricht 

die andere sie schnell. - „Ich war län
gere Z^it verreist und bin erst vor ein 
paar Tagen zurückgekommen." — Mit 
innerer Genugtuung fühlte sie, daß ihr 
Plan gelungen ist. Die junge Aerztin 
hält sie für Ernst Gieses Frau, und es 
beruhigt Hannas Gewissen sehr, daß 
sie die Täuschung ohne eine allzu gro
be Lüge erreicht hat. „Wollen Sie mir 
jetzt die Freude machen und mit mir 
frühstücken?" fragt sie liebenswürdig. 

Agnete dankt hastig. Sie hat keinen 
anderen Wunsch, als so schnell wie 
möglich das Haus zu verlassen. Sie 
ist in einer Verfassung, in der sie am 
liebsten aufschreien möchte vor Schmerz 
und Empörung. 

Kaum ist Frau Giese aus dem Zim
mer gegangen, kleidet sich Agnete rasch 
an. Sie weiß nicht, was sie gesprochen 
hat, als sie an Hanna Gieses Seite 
hinausgeht, sich verabschiedet und. i n 
ihren Wagen steigt. A%6, was sie ti$> 
geschieht mechanisch. &re fährt unid 
wundert sich selber, daß der Wcfgen, äfe 
habe er sich selbständig gemacht, sicher 
durch die Straßen rollt, reihte, dann 
links und geradeaus. Agnete bat die 
Hände auf dem Steuerrad liegen, und 
wenn sie diese Gebilde aus Knochen, 
Fleisch und Haut betrachtet, erscheinen 
sie ihr fremd, als gehörten sie nicht 

zu ihr. Diese Hände steuern und schal
ten, geben Signal; aber Agnete weiß 
es nicht, weil über allem, was sie tut, 
nur ein einziger, schmerzhaft bohrender 
Gedanke steht: „Es ist alles zu Ende! 
Ernst hat mich belogen . . . hat nur mit 
mir gespielt! Mein Gott, wie war es 
nur möglich, daß ich ihm geglaubt ha
be!" 

Tränen steigen ihr in die Kehle hin
auf. Sie schmerzen und drücken, bis 
sie endlich aus den Augen stürzen und 
die Fahrerin am Steuer blind machen. 
Im letzten Augenblick kann Agnete den 
Wagen - kurz vor dem Zusammenprall 
mit einem anderen Auto - stoppen. Eis
kalt rinnt ihr der Schrecken über den 
Rücken. Der Lenker dsjüben flucht laut 
und unbeherrscht. 

An diesem Tage kann sie nur mit 
eiserner Energie ihrer Pflicht in der 
Sprechstunde nachkommen, denn ihr 
Denkvermögen ist sonderbar gehemmt, 
wenn es sich um Dinge handelt, die 
nicht mit den Fragen zusammenhängen, 
die sie seit dem Verlassen der Villa 
in der Merzogstraße unausgesetzt quä
len. Den Namen des geliebten Mannes 
au denken, verursacht Agnete jedesmal 
einen SchaneKs, den sie physisch zu spü
ren glaubt und der sie zwingt, die Hand 
auf das erregt klopfende Hers zu pres
sen. 

Es ist furchtbar . • . unausdenkbar,! 
Immer wieder ve-rs-düeiern Tränen ihre 
Augen, und sie muß sich Gewalt an
tun, um die S^echstunde ohne einen 
seelischen Zusammenbruch bis zum 
Schluß duecMühwai zu können. Danach 
wirft sie sich i n ihren Wagen und 
flüchtet aus der Stach, fährt i n einem 
HöUentetnjio w e r dte Autobahn und 
ffihjt, Wie tue ^endje Schnelligkeit den 
Sjfcmei* in &äfes Seüet iÄm3b*ich be
taut*. 

Standesamtsnachrichten 
Stadt St. Vith 

Monat September 

Geburten: 
Am 3. Gilbert Heinrich Victor, S. v 
Wansart-Roloff aus • Maspelt; am 2. 
Freddy Johann, S. v. Hoffmann-Arimonl 
aus St. Vith; am 3. .Bernard Hubert, 
S. v. Leonardy-Endres aus Hinderhau
sen; am 3. José Ferdinand, S. v. Löfgen-
Hoffmann; 'am 9. Veronika Susanna, 
T. v. Kohnen-Held; am 12. Katharina 
Maria Louise, T. v. Lejuene-Steils;. ;am 
14. Laura, T. v. Krämer-Giilessen; am 
16. Bernard Ernst, S. v. Schaus-Ross-
kamp; am#>. Gabriella, T. v. Jablonsky; 
am 18. Gabriele Katharina, T. v. Kaul
mann-Lehnen; am 18. Patricia Gertrud, 
T v. Welsch-Klasen; am 21. Anita Jo
hanna, T. v. Niehsen-Schommers; am 
21. Marina Margaretha Maria Cafhari-
na, T. v. Humartus-Heinen; am 22. 
Peter, S. v. Goffinet-Mölter, am 25. 
Heinz Martin, S. v. Neuville-Mausen; 
am 27. Maria Adelheid, T. v. Wio»-Lan-
ger; am 27. René Joseph Emest, S. v. 
Hemers-Palm ;am 28. Ernst Michel, S. 
v. Gangolf-Schwonzen; am 29. Karin 
Monika Stephanie, T. v. Arimont-Rent-
meister. 

Heiraten: 
Am 8. NOBBN Jakob aus Weidingen 
und Girretz Maria Susanna aus St. Vith; 
am 8. STANGHERLIN Ferdinand aus 
St. Vith und ZILLES Helga Margaretha 
Maria Anna aus St. Vith; am22. KESSE-
ler Herbert Josef und NIEHSEN Marie. 
Anna, beide aus St. Vith; am 22. 
ARIMONT Jeremias Johann aus Recht 
und Greimes Gertrud aus St. Vith; am 
28. BOURGARD Robert Jacques Xavier 
aus Dison und LEONARDY Elisabetl 
Susanna aus St. Vith. 

Sterbetälle: 

Am 17. BRUEHL Johann, 85 Jahre alt 
aus St. Vith; am 2S. STRUCK Marga
retha, 83 ahre alt aus St. Vith. 

Verdiente 
Auszeichnungen 

ROCHERATH. Zwei verdienten Lehrper
sonen, Hauptlehrerin Therese Juchem 
und Lehrerin Josephine Nicolai, die im 
vergangenen Jahre in dne Ruhestand 
getreten sind (aus diesem Anlasse hatte 
die Gemeinde ein schönes Fest arran
giert], wurde jetzt vom König das Bür
gerliche Verdienstkreuz 1. Klasse in 
Anerkennung ihrer aufopfernden Tätig
keit in über 35' Dienstrahren verliehen. 
Die Ueberreichung der Auszeichnungen 
fand am Donnerstag statt. 

G e n e h m i g t e r 

F l u c h t l i n i e n p t o n 

BUiETGENBACH. Das Staatsblatt , von 
13. 10. 61 veröffentlicht einen Kgl. Er
laß, durch den der vom Gemeinderat 
Bütgenbach aufgestellte Fluchtlinienplan 
für den Weg Weywertz-Nidrum (in der 
Nähe der Warchebrücke) genehmigt 
wird. 

Bei den katholischen 
Turnern 

Wer wi l l , der kann 
Wir möchten, daß die katholische Tur
nerbewegung auf der Höhe ihrer Arbeit 
sei und sich so zu einer wirklich sozia
len Frage erhebt. 

Wir möchten, daß alle sozialen Klas
sen das Turnen kennen, es verstehen 
und sich ganz seinem Tun widmen, 
denn die ständige Ausführung vernünf
tiger Uebungen ist jedem von großem 
Nutzen und verhilft zum ständigen 
Wohlhaben der Gesundheit. 

Das Turnen darf nicht nur ein Ziel 
sein, es soll eine Möglichkeit sein ein 
gesundes Volk heranzubilden, sowohl 
geistig wie körperlich. 

Unsere katholischen Turnergruppen 
haben nicht das Ziel große Rekorde 
zu schlagen, Meisterschaften zu erobern, 
sie sind ein Werk, solidarischer Ver
pflichtung mit dem wohltuenden Auf
trag die geistige und körperliche Erzie
hung ihrer Mitglieder zu bilden. Daher 
gebührt dem katholischen Turnverein 
Anerkennung, Beifall und Ermutigung 
der öffentlichen Dienststellen, dank ih
rer überzeugten Anhänger und Mitglie
der in allen Gegenden, Städten und Ge
meinden unseres Landes. 

So müssen wir Verantwortliche der 
Föderation und' der hiesigen Verein, 
sowie alle Mitglieder der Vereinigungen 
und Ihr alle, die Ihr die Notwendigkeit 
des T..nens erkannt habt, uns alle zu
sammen verbinden, ohne Unterlaß mit 
viel Wille, Mut und Ausdauer damit 
das Turnen einen immer größeren Auf
schwung erhält und sich so immer grö
ßere katholische Turnvereine entfalten. 

de Laruecarlier. 
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Gemeinde Meyerode 

A u s s c h r e i b u n g 
einer zeitweiligen 

ANGESTELLTENSTELLE 
Zulassungsbedingungen 

1. Belgier und von guter Führung sein, die bürgerlichen und polit i
schen Rechte besitzen, 

2 . bei der Ernennung mindestens 18 und höchstens 30 Jahre alt sein, 
33 Jahre für die unter Ar t . 2 der Gesetze vom 3-8-1919 und 27-5-
1947 fallenden Kandidaten, welche des Listen, I, I I , III und IV ange-
hörn, 
3. der Mil izpfl icht genügt haben. 

4 . Mittelschulbildung unteren Grades, oder gleichwertige Studien, 

5. gründliche Kennntnisse der deutschen Sprache, ausreichende Kennt 
nfese der französischen Sprache. 

6. Maschinenschrift beherrschen, eine gute Handschirft haben, 

7. eine Fähigkeitsprüfung überstehen, 

8. ein ärztliches Attest über die Tauglichkeit beibringen. 

9. Gehalt gemäß gesetzlichem Tarif — Anwendung der Gesetze vom 
5-8-1919 und vom 27-5-1947 Probezeit 3 Monate 

Handgeschriebene Bewerbungen sind mittels Einschreibe
brief bis zum 31-10-1961 spätestens an das Bürgermeister- und 
Äihöffenkol legium der Gemeinde MEYERODE zu richten. 

Folgende Unterlagen sind beizufügen. 

Geburtsurkunde — Führungs- und Zivismuszeugnis, Nationalitätsbe-
»s&einigung — Prioritätsnachweis — Abschrift der Zeugnisse — ärztli
ches Attest — Milizbescheinigung. 

Meyerode, den 14. Oktober 1961 

Für das Kollegium 
der Sekretär, der Bürgermeister 

tejeune Giebels 

Unbesetzte 
REDAKTEURSTELLE 

bei der Gemeindeverwaltung in Reuland 
Di« Bewerbungen könrmen an das Bürgermeister und Schöffenkolle-
giwm gerichtet werden, durch Einschreiben, bis zum 26. 10.1961 

Zugelassen sind Kandidaten beiderlei Geschlechts 

BEDINGUNGEN 

1. Die belgische NaäüOBaftät besitzen. 

2. Mindestalter 20 Jahre und Höehstelier 35 Jahre beim Einreichungs
termin. Das Höchstalter beträgt 40 Jahre für die Prioritätskategorien 
1 — 2 — 3 und 4 

3. Im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte und von guten Führungs
zeugnissen sein. 

4 . Die Mil i tärpf l icht erfül l t haben (für männliche Kandidaten) 

5. Sich von einem, vom Schöffenkollegium zu bestimmenden Arzte 
untersuchen lassen. 

.6 Die deutsche und die französische Sprache gründlich beherrschen. 
Gegebenenfalls sich in einer Prüfung, die das Kollegium veranstaltet, 
unterziehen 

7. Im Besitze des Diploms sein, das der Staat für die Stelle eines Re
dakteurs verlangt, nämlich des Diploms der Mittelschule höheren 
drades oder eines gleichgestellten Diploms. Sich gegebenenfalls einer 
Konkurrenzprüfung unterziehen. Sind ebenfalls zulässig jene Kandi
daten, die im Besitze eines Diploms der Mittelschule unteren Grades 
sind und die eine durch das Bürgermeister- und Schöffenkollegium 
organisierte Prüfung bestehen. 

8. Seinen Wohnsitz in der Gemeinde haben, vom 3. Monat nach der 
Ernennung an. 

9. Keine andere berufliche Tätigkeit ausüben, auch nicht durch eine 
Zwischenperson, ohne Erlaubnis der Gemeinde. 

10. Die gesetzlichen Prioritätsbestimmungen werden berücksichtigt. 

11 . Die endgült ige Ernennung erfolgt nach einer Probezeit von einem 
Jahr. 

Die handgeschriebenen Bewerbungen sind in deutscher und in fran
zösischer Sprache abzufassen. 

Beizufügen sind: Lebenslauf, Geburtsurkunde, Führungszeug
nis, Mil izbescheinigung, beglaubigte Abschriften der Diplome 

Der Sekretär: Der Bürgermeister: 
Colling Lentz 

Um die Widerstandsfähigkeit des Wintergetreides gegen un
günstige Witterungseinflüsse zu erhöhen, wie z. B. Spätfröste 
Und Trockenperioden, ist es unbedingt erforderlich, eine richtige 
Dangung zu verabreichen, welche wenigstens begreifen soll: 

800 - 1000 Kg Sylvinit oder 
400 - 500 Kg Kalisalz 40 °/oig. 

S îts Vblitttingev Verwendung finden sollten, so dürften nur 
«Mellen den Vorzug gegeben werden, welche in ihrer Zusam-
ä&nseizung reichhaltig an Kali sind. 

R U N D F U N K 

B R Ü S S E L I 
Sonntag, den 15. Oktober 2801 
10.00 Hochamt, 11.00 Forum des Sdiall-
plattenlreundes, 12,00 Landfunk, 13.15-
17.00 230 Minuten Sport und Musik, 
daaw. 16.00 Fußbaltoeportage, 17.08 Sol-
datenfunk und Spprtergebnisse, 17.45 
Orch. dar Nationaloper Monte Carlo, 
18.45 Sdiallplatten, 19.00 Kath. rel. hal
be Stunde, 20.00 Fantaisie sur le Zo-
diaque, 20,35 Die verzauberte Stadt, 
21.45 La chanson de Marcel Mortier,, 
22.15 Musikbox für Teenager, 23,00 Jazz, 

Montag, den 16. Oktober 1961 

9.10 Franz Liszt und sein Werk, 10.08 
Lieder ohne Worte, 10.03 Slnfonlepro-
grainm, 12,03 La chanson en marche, 
13,15 Musik zum Zeitvertreib, 14.18 
Kammermusik, 15.03 Schallplatten, 16,08 
Tanzrhythmen, 17,715 Zeitgen. belgische 
Musik, 18,03 Soldatenfunk, 18.45 Schall
platten, 20,00 Theaterabend, 22.15 Jazz 
in blue. 

W D R Mittelwelle 
Sonntag, den 15. Oktober 1961 
6.05 Hafenkonzert, 8.00 Geistliche Mu
sik, 9.15 Froher Morgen, 10.00 Evange
lischer Gottesdienst, 12.00 Musik aus 
Frankreich, 13.10 Operettenkonzert, 14.00 
Kinderfunk: 14.30 Neue Musik zum Sin
gen und Spielen, 15.00 Sinfonische Mu
sik, 16.30 Tanztee, 17.15 Sportberichte, 
18,00 Europäische Universitätsprobleme, 
18,30 Musik von Schumann, 19.10 Sport
meldungen, 20.00 Neue Aufnahmen,20.45 
Tod von Budapest, 21.55 Sportmeldun
gen, 22.15 Rhythmus für dich, 23.00 Ha
rald Banter mit seiner Media-Band, 
23.15 Melodienreigen, 0.O5 Nachtkonzert. 

Montag, den 16. Oktober 1961 
7.15 Froher Auftakt, 7.45 Deutsch-fran
zösische Kontakte, 8.10 Frühmusik, 9.00 
Aus dem Wiener Freundeskreis, 12.00 
Ein Jazz-Magazin, 13.15 Orchesterkon
zert, 14.00 Der Zyniker und der Kommu
nismus, 14.15 Die illustrierte Schallplat
te, 15.00 Tanzmusik, 18.00 Nachmittags
konzert, 17.05 Eine Revolution in der 
Fahrzeug-Industrie, 17.45 Nach der Ar
beit, 19.15 Ein Buch, das uns auffiel, 
19.30 Sinfoniekonzert, 21.15 Der unruhi
ge Mieter, 22.15 Jazz mit dem Orche
ster Kurt Edelhagen, 22.30 Unterhal
tungsmusik, 23.00 Für Nachtschwärmer, 
0.1O Tanzmusik. 

W I M A - S Ä G E 
unglaublich 

190 Fr 
monatlich 

oder 
1.995 Fr. 

Barzahlung 
45 Kg - zusammenlegbar, 1/2 PS-Motor 
mit automat. Antrieb komplett: Kreis
säge 28 Zm • Treibriemen, Netzanschluß
kabel, Breitenregler, Locheisen, Tisch
platte 50X70 FREI ins HAUS 
GELIEFERT. Für Prospekte bitte schrei
ben an: 
„ S C I E W I M A " Square des Latins, 

6, Brüssel-Elsene, Telefon 47.67.03 
Hersteller: Ateliers WIAME 

Jambes, Telefon 303.33 

Programm der , Sendung 
in deutscher Sprache 

U. K. W. Kanal 24 - 94,2 MHz 

Sonntag: 

19.00-19.15 Nachrichten, 19.15-19.30 Kin
dersendung, 19.30 - 19.50 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 
Nachrichten. 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

BUELLINGEN: 

Apotheke NOLTE, Sonntag, den 15. Ok
tober ab 8 Uhr morgens bis Montag, 
den 16. Oktober 8 Uhr morgens. 

Beide Apotheken stellen wochentags 
dringende Rezepte nachts aus. 
ST.VITH: 

siehe Anschlag an der Apotheke. 

U K W W E S T 
Sonntag, den 15. Oktober 1961 
12.00 Frühschoppen, 12.45 Musik von 
drüben, 14.00 Hans Bund spielt, 15.00 
Musik von Schumann, 15.45 Sport und 
MUBik, 17.45 Musik für dich, 18.00 Her
mann Hagestedt spielt, 20.20 Iphigenie 
auf Taurls, 23.15 Wiener Klassik. 

Montag, den 16. Oktober 1961 
12.45 Westfälisdies Ständchen, 13,15 Or-
chestermusik, 14;00 Operettenkonzert, 
15,05 Klaviermusik, 15.45 Wir machen 
Musik, 18,15 Bauskonzert, 20.30 Schnau
ferl-Reise, 21.30 Jazz-Festival, 22,30 Die 
Luxusschaukel. 

F E R N S E H E N 
Brüssel und Lüttich 

Sonntag, den 15, Oktober 1961 
10,00 Messe, 15.00 Accoi>us et cris, 19.30 
Papa hat recht, 20,00 Tagesschau, 20.30 
Ein Hundetag, Film, 20.45 Don Quichot
te, Oper von Massenet, 22.45 Tages
schau. 

Montag, den 16. Oktober 1661 

18,30 Für die Kleinen, 19,00 Sportsen
dung am Montag, 19.40 Englischer 
Sprachkurs, 20.00 Tagesschau, 20,30 II 
Bidone, Film, 21,55 Made in Belg.ium, 
Ein. Eisenwerk, 22,25 Tagesschau, 

L A N G E N B E R G 
Sonntag, den 15. Oktober 1961 
11,00 Bemhild macht das diakonische 
Jahr, 11.30 Wochenspiegel, 12.00 Früh
schoppen, 12.50 Programmhinweise, 13,10 
Magazin der Woche, 14.30 Jim Knopf 
und Lukas, 15,00 Zu m„Tag des Pfer
des", 15,45 Interview mit der Sonne, 
16.30 Verlobung am Wolfgangsee, 18.00 
Showboat, eine musikalische Kreuzfahrt, 
19.00 Diesseits und jenseits der Zonen
grenze, 19.30 Die Sportschau, 20.00 Nach
richten, Das Wetter morgen, 20.10 Aida, 
Oper von Verdi, 21.20 Dreiunddreißig 
Minuten in Grüneberg, 22.05 Internatio
nale Eiskunstlauf-Veranstaltung, 23.00 
Nachrichten. 

Montag, den 16. Oktober 1961 

17.00 Das wilde Schaukelpferd,, 17.10 
Fiete und der Eisriese, 17.30 Noiru, das 
schwarze Stlerkälbchen, 17,50 Punkt, 
Punkt, Komma, Strich, 18.20 Programm
hinweise, 18.40 Hier und heute, 19.15 
Battistas große Fische,- 20.00 Tagesschau 
Das Wetter morgen, 20.20 Die Reporter 
der Windrose berichten, 20.50 Eine mu
sikalische Unterhaltungssendung, 21.20 
Unter uns gesagt, 22.00 Tagesschau, 
22.20 V. Deutsche Kunstschwimm-Mei-
6tersdiaiten. 

Holländisches Fernsehen 
Sonntag, den 15. Oktober 1961 
NTS; 15,00-17.00 Internationales Leicht
athletiktreffen in Rom, 19.30 Wochen
schau, 20.00 Sport im Bild, 20.30 Kon
zert des Orchesters Kunstmonat, KRO: 
21.25 Their Man in London, Film, 21.50-
22.30 Ostpriesterhilfe, Dokumentarfilm. 

Montag, den 16. Oktober 1961 
NTS: 20.00 Tagesschau und Wetterkarte, 
NCRV: 20.20 Memo, Aktuelle Sendung, 
20,30 Father Knows Best, Film, 20.55 
Spijtoptanten, Film, 21.05 Spijtoptanten, 
Diskussion, 21.35 Rezitation, 22.05-22.15 
Die Kirche in der veränderten Situation. 

Flämisches Fernsehen 
Sonntag, den 15. Oktober 1961 
14.30 Für die Bauern, 15.00 Internationa
les Leichtathletiktreffen in Rom, 17.00 
Für die Kleinsten, 17.20-17.50 Wochen
schau, 18.30 Jugendfilm: Der arme Has
san, 19.30 Vater ist der Beste, 20.00 
Tagesschau, 20.25 Sandmännchen, 20.30 
Kurt-Weill-Schau, 21.45 Sport, 22.10 
Kurzfilme, 23.00 Nachrichten. 

Montag, den 16. Oktober 1961 
19.00 Internationales Jugendmagazin, 
19.30 Mickeymaus-KIub, 20.00 Tages
schau, 20.25 Sandmännchen, 20.30 Show
film, 21.15 The Dock Brief, Einakter, 
22,15 Zapfenstreich, 22.35 Nachrichten. 

L U X E M B U R G 
Sonntag, den 15. Oktober 1961 
17.02 Hinter der großen Mauer, Film, 
18.30 Die Trommeln verstummen, Afr i 
kafilm, 19.00 Bunte Sendung, 19.25 Das 
Duell, Film, 19.54 Tele-Jeu, 20.00 Neues 
vom Sonntag, 20.1« Der Kommissar 
kennt Musik, Film, 21.50-22.10 Pur sang 
du Ciel, Kurzfilm. 

Montag, den 16. Oktober 1961 

19.02 Portugiesisches Land, Kulturfilm, 
19.20 Gefahr ist mein Beruf: Luftakro
baten, 19.54 Tele-Jeu, 20.00 Tagesschau, 
20.30 Interpol: Die Finger des Schuldi
gen, 21.00 Vater ist der Beste, Film, 
21.30 Catch, 21.50 Aktuelle Sendung, 
22.20-22.35 Tagesschau. 

Got tesd ienstordn 
Pfarre St.Vith 

21. Sonntag nach Pfingsten 
Sonntag: 15. Oktober 1961 
Monatskommunion der Jugend 

6.30 Uhr: Sechswochenamt g 
Lecoq-Close 

8.00 Uhr: Jgd. für Hubert 
und Magdalena Margraf! 

9.00 Uhr: Nach Meinung d« 
Scheuren-Trost 
10.00 Uhr: Hochamt für die p| 
2.00 Uhr: Christenlehre und 

i 

Hugo.» 

Montag: 16. Oktober 1961 

6.30 Uhr: Für Maria 
(s. Nachb.) 

7.15 Uhr: Für die Verst. d« 
Spoden-Kringels-Müller 
19.30 Uhr: Rosenkranzandadit 

Dienstag: 17. Oktober isei 

6.30 Uhr: Zur Immerwäueet 
(•P. B.) 

7.15 Uhr: Für Anna Schiffe 
16.30 Uhr: Rosenkranzandadil 

es 

Mittwoch: 18. Oktober 1961 

8.30 Uhr: Für Katharina Mm 
lassen (K) 

7.15 Uhr: Jgd. für Heinrich Dt 
und Verst. der Farn. Dederldu 
19.30 Uhr: Rosenkranzandadil 

Donnerstag: 19. Oktober 1901 

6,30 Uhr: Zur Immerwähiem 
(F. G.) 

7,15 Uhr: Für die Leb, 
Farn, Hoffmann-Schmit 

19.30 Uhr: Rosenkranwwdadil 

Freitag; 20. Oktober 1961 

6,30 Uhr: Jgd. für die Mk 
7.15 Uhr: Für die Farn, Päd» 

in bes. Meinung 
19.80 Uhr: Rosenkranzandadit 

j e kleine Dorfkirche 
strenge nur an den 
:hmuck und Farbe , 

ieute ihren großen 
len Stufen zum Altar 
tiigkeit an diesem Sor 
[rüchte von Feld und 
jen. Ein ganzes Jahr > 
|it Säen und Pflügen, 
nit Mähen und Pflück« 
In und Bangen und 

ist hier gespiegelt; 
Sinnbild. 

Dicke goldene Korn-
schwernickenden Aehr 
Jie Fülle: Segen der 
quollen oder auf Baum 
;en — triumphal in a 
lichts ist zu unbedei 

Platz hier zu f inden: 
in der Stätte des Göt 
sie, einzeln und in 
die hellgrünen und v i 
roten und gelben Rübe 

und V« toffeln, die blutroten 1 
ben und kopfgroße K l 
Ren und Pflaumen, eil 
für sich, vom fast glas 

Samstag: 21. Oktober 1961 

6.30 Uhr: Zur Immerwährenda 
als Dank (L. L.) 

7.15 Uhr: Für die Leb. und Vei 
Farn. Raskin-Breuer 

2.00 Uhr: Beichte für die 
3.00 Uhr: Beichte für die 
4.30 Uhr: Beichte für die 

19.30 Uhr: Rosenkranzandadil 

Sonntag: 22. Oktober 1961 

Monatskommunion der Kinder 
6.30 Uhr: Jgd. für Margaretha 
8.00 Uhr: Jgd. für Barbara Kl 

Arens 
9.00 Uhr: Jgd. für die Ehetal 

Küches-Bongartz 
10.00 Uhr: Hochamt für die Wi 

Vorgeschriebene Kollekte für & 
bensverbreitung. 

W O R T G OTT 
im Rundfunk 

Programm der Sendunj 
„GLAUBE UND KIRÖff 

Sonntag, 15. Oktober 19,301« 

U. K. W. Kanal 24 - 94,2 * 

1. Der Christ und die Missionen 
Irgendwo in Indien . . . 
Im Dienste des Kongo (S. P» 
S. J., Leverville) 
2. Neues aus der Kirche. 
3. Worte für's Leben: „Bleibet s 
Liebe!" (J. Bastin) 

4. Schriftwort über die Brude* 
Es singen die „Sängerknaben M 
go": Auszüge aus der „Miss»1' 
Hinweise, Ratschläge und Krü*11 

men wir dankend entgegen. 
Anschrift: Sendung „Glaube » 
che" i . A. Prof. W. Brüll Eupen 
berg 2 

Christlicher 
Freundschaft ' 
St.Vithus in Sr.Vitl 

Nädiste Versammlung des 
det statt, am Donnerstag, oe» 
Monats im Pfarrheim. Bei (Wjj 
Sammlung werden Photograp • 
der schönen Heimbachfahrt 
zahlreiches Erscheinen bittet 

der V* 

Prophylaktische 
ST.VITH. Die nächste kosten^ 
fung findet statt am 
18. Oktober 1961; von 9.30 bis1 

Neustadt, Talstraße. 

pper 116 Setto S 

W e i n 
Die nachfolgende G< 
gut auch ein Märchen 
Fabeln, wie sie von I 
pen, um einen mora 
Prinzip in anschaulich 
zu kleiden. Doch nie 
hier zu. Was ich beri< 

sdrilsächlich ereignet und 
Schulni weißhaarigen Dame s 
Etwii«lerlebt hat. 

Wir saßen um eine 
Köstlichkeiten gedeckt 
ßen es uns schmeck 
wer weiß durch welc 
gen, angeregt zu erzä 

Ausi 
Schon f rüh zieht > 
te Land, 
und reicht mit tie 
des Jahres reich« 
Alles steht im bra 
die Wälder und I 
Sand 
durchbricht des 
Blätter verl ieren 
an den Stiegen Ii 
überreif und bei« 

Scheu äsen we i t 
Schafe, Rinder u 
am Himmel brichl 
Menschen mit sin 
wachsen lautlos 
überlassen dem \ 
Rauh tobt der I 

fällt Regen. Aus 
bricht w i ld die s 

Rehbraun und ma 
hoch südwärts fre 
einsam mancher i 
Weinrot vergessn 
'eicht im Winde, 
s f ch unter der r< 
Zeitlose Stille im 
Welke Blätter lös 
Ausklänge milder 

. E f ist schon sehr, 
da kam ein lieb« 

7 , s i c h zu verabschi* 
?erade im Be 

" a c n einer anderen S1 
reund hatte eine Fla 

2 * « h erkannte sogli 
J? Leuchten, daß di 
" * « sem müsse. Da 
r*1 1? auch, und lache 

«• "ßJF e«*e ©tnz» 



am&tag, don W. 0*toöl 

ssdiensiordn 
Pfarre S t .V i th 

tag nach Pfingsten 
15. Oktober 1961 

jmmunion der Jugend. 

hr: Sechswochenamt Wi 
ose 
Ihr: Jgd. für Hubert [ 
jdalena Margraff 
hr: Nach Meinung der 1 
-Trost 
hr: Hochamt für die pfa 

hr: Christenlehre und 

I B . Oktober 1961 

Ihr: Für Maria Hugo, 
b.) 
hr: Für die Verst. der 
Cringels-Müller 
hr: Rosenkranzandacht 

: 17. Oktober 1861 

Ihr: Zur Immerwährend* 

Jhr: Für Anna Schiffer. 
Jhr: Rosenkranzandacht 

ie kleine Dorfkirche deren betont schlichte 
»enge nur an den hohen Festen durch 

1t: 18. Oktober 1861 

Jhr: Für Katharina Mi 
K) 
Ihr: Jgd, für Heinrich 
rst. der Farn. Dede-rldis. 
Jhr: Rosenkranzandacht 

tag: 19. Oktober 1861 

Ihr: Zur Immerwährend« 

Ves Ihr: Für die Leb. und 
3ffmann-Schmit 
[Jhr: Rosenkrauzandadtt 

20. Oktober 19&1 
Jhr: Jgd. für die Buüder 
Jhr: Für die Farn. Packes-! 
Meinung 

Uhr: Rosenkranzandacht 

;: 21. Oktober 1961 

Jhr: Zur Immerwährenden 
k (L. L.J 
Jhr: Für die Leb. und Vers 
askin-Breuer 

Jhr: Beichte für die SdtulldB&hlich 
Jhr: Beichte für die Schulau 
Jhr: Beichte für die Erwadi 
Uhr: Rosenkranzandacht 

{! 22. Oktober 1961 

kommunion der Kinder 

Jhr: Jgd. für Margaretha K 
Jhr: Jgd. für Barbara Kaul 

Uhr: Jgd. für die Eheleuti 
Bongartz 
ühr: Hochamt für die Pfau 

Jiriebene Kollekte für die 
iireitung. 

3 R T G O T T I 
im Rundfunk 

Programm der Sendung 
„GLAUBE UND KIRCHE" 
g, 15. Oktober 19.30-lMO 

imuck und Farbe aufgelockert w i r d , hat 
jute ihren großen Tag: Erntedank. A u f 
en Stufen zum Al tar hat bäuerliche Fröm-
igkeit an d iesem Sonntag Gott zur Ehre d ie 

Ächte von Feld und Garten zusammengetra -
Ein ganzes Jahr vol ler Arbe i t und Fleiß. 

litSäen und Pflügen, mit Hacken und Jä ten 
j Mähen und Pflücken mit Sorgen und Hof
en und Bangen und Freuen und Danken — 
s ist hier gespiegelt; reiches Bild und hohes 
nnbild. 
Dicke goldene Korn- und Weizengarben mit 
hwernickenden A e h r e n rahmen d ie feetli-
•e Fülle: Segen der Erde , d e m A c k e r ent
rollen oder auf Baum und Strauch z u g e w a c h 

- triumphal in a l len Farben leuchtend, 
ichts ist zu unbedeutend u m nicht se inen 
'(atz hier zu f i n d e n : das echtest Irdische 
Ii der Stätte des Göttl ichen . . . Da l iegen 
ie, einzeln und in .Haufen und Bündeln, 
Ie hellgrünen u n d violetten Krautköpfe, d ie 
oten und gelben Rüben, d ie hel lbraunen Kar-
iffeln, die blutroten Tomaten, d icke Maiskol -
en und kopfgroße Kürbisse; A e p f e l und Bir
nen und Pflaumen, e ine ganze Farbenpalette 
iir sich, vom fast glasig-klaren W e i ß bis z u m 

tiara; 

K. W. Kanal 24 - 94,2 MH 

Christ und die Missionen 
«o in Indien . . . 
mste des Kongo (S. Paul 
Leverville) 

es aus der Kirche. 
rte für's Leben: „Bleibet i 
' (J. Bastin) 
.iftwort über die Bruderliel 
gen die „Sängerknaben des 
.uszüge aus der „Missa « 
ise, Ratschläge und Kritiken 
iir dankend entgegen, 
ift: Sendung „Glaube u»fl 

A. Prof. W. Brüll Eupefc » 

Christlicher 
:reundschafrsöund 
f.Virhus in St.Vithj 
e Versammlung des B u n ^ 
att, am Donnerstag, JW 
s im Pfarrheim. Bei dies» 
ung werden Photograp»«» 
honen Heimbachfahrt geze's 

iches Erscheinen bittet 
der Vor» 

jhyläkrische Fürs" 
1H. Die nächste koßtenlj 
findet statt am M l ' t W

 l2,o 
aober 1961; von 9.30 bis 
adt, Talstraße. 
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die Stttk Stunde 
Ernte und Dank 

schier schwarzen Li la; Hagebutten auch und 
Preiselbeeren: kleine g länzende glatte, glut
rote Kügelchen. Ein of fene Sack Mehl steht da 
Brot und Honig und Eier daneben — und über
all dazwischen in überschwenglicher Fülle 
die Blumen aus d e m bunten frühherbstl ichen 
Bauerngarten; Ne lken und Rittersporn und 
Astern und Levkojen und Wicken und Reseden 
und über al len s c h w e b e n d die löwenmähnig -
zottigen Räder der Sonnenblume. 

J a , Gott hat d ie Arbe i t des Jahres gesegnet 
schwer w a r sie oft und Schwie len brachte s ie 
e in , aber al le Mühsal ist v e r g e s s e n , d a die 
Scheuern und Schöpfe überquel len von Rog
g e n , W e i z e n , Gerste und Hafer, da d ie Keller 
gefü l l t s ind mit Kartoffeln und Gemüse, und 
es in d e n Fässern gärt v o m jungen Most. Das 
Tuckern der Dreschmaschinen hat in den letz
ten Wochen von Hof zu Hof gedröhnt — e ine 
nicht w e n i g e r eindringl iche und das bäuerl i 
che Herz beglückende Melodie als einst der 
polternde Rhythmus der Dreschmaschinen aus 
Großvaters Zei ten. 

"Mit Gott ." ist d ie Losung der Bauern auch 
im Zeitalter der Maschinen geb l ieben , und 
andächtig falten sich ihre Hände heute in 
der Kirche, sprechen ihre Lippen e in Dank
gebet z u m Himmel empor 

Wein für eine glückliche Stunde 
lie nachfolgende Geschichte könnte sehr 
lot auch ein Märchen se in , e ine von jenen 

:abeln, wie sie von Dichtren ersonnen wer 
ten, um einen moral ischen G e d a n k e n , e in 
tajp in anschauliche, s innnbi ldl iche Form 
» kleiden. Doch nichts von a l ledem trifft 

zu. Was ich berichten w i l l , hat sich tat
ereignet und w u r d e von der k lugen 

reißhaarigen Dame selbst mitgeteilt, d ie es 
lebt hat. 

Wir saßen um einen mit allerlei er lesenen 
(östlichkeiten gedeckten Kaffeetisch und lie
fen es uns schmecken, a ls d ie Hausfrau, 
wer weiß durch we lche Gedankenverb indun-
jen, angeregt zu erzählen begann: 

Ausklang 
Schon früh zieht der Herbst ins w e i 
te Land, 
und reicht mit t iefverborgener Hand, 
des Jahres reichen S e g e n . 
Alles steht im braunen Mönchgewand 
die Wälder und Felder, und d e n 
Sand 
durchbricht des Pfluges Degen. 
Blätter verlieren sich in Farben, 
an den Stiegen l iegen d ie G a r b e n 
überreif und beladen. 

Scheu äsen weit in großer Herde 
Schafe, Rinder und blaue Pferde-
am Himmel bricht man den Schal l . 
Menschen mit sinkender Gebärde 
wachsen laut los tief in d ie Erde, 
überlassen d e m Verfa l l . 
Rauh tobt der Nord. In schweren 

Güssen 
fällt Regen. Aus Bächen und Flüssen 
bricht w i ld d ie steigende Flut. 

Rehbraun und mat t d ie Blätter l iegen, 
hoch südwärts frei d ie Vögel f l iegen; 
einsam mancher Strauch und Ast . 
Weinrot vergessne Früchte w i e g e n 
'eicht im W i n d e , und Aeste biegen 
sich unter der reifen Last. 
Zeitlose Stil le im wei ten Raum. 
Welke Blätter lösen sich vom Baum: 
Ausklänge m i lde r Tage. 

E. G E N N E N 

sie " H I S t , S C h 0 n S e h r ' s e h r l a n g e h e r " s a g t e 

im' l e i n l i e b e r F r e u n d i n m e i n Haus' 
uak Z U v e r a b s c h i e d e n : denn ich w a r da 
nach ? S r a d e i m B e 9 r i f f m i t d e n Meinen 
F " ® i n e r anderen Stadt fortzuziehen. Dieser 
»ndvl e i n e F , a s c h e W e ' n mitgebracht, 
tenit e r

L

k a n n t e « g l e i c h an dessen t iefgolde-
W«in - ' d a ß d i e s e i n 9 a n z besonderer 
, " sein müsse. Das bestätigte d e r Freund 

n auch, und lächelnd setzte er h inzu , d ie-
sei als Abch iedsgabe fü r mich be-

eine einzige Bedingung bßöpfe er 

an das Geschenk : Nicht z u i rgendeinem bel ie
bigen A n l a ß sollte ich d e n kostbaren W e i n 
tr inken. "Wenn d u einmal wirk l ich glücklich 
bist", so sagte er , "dann öf fne d ie Flasche 
und leere s ie . " 

Das w a r nun frei l ich e ine sel tsame Bestim
m u n g . Ich nahm die Flasche mit mir in mein 
neues Heim und wartete nun auf d ie rechte 
Gelegenhei t , s ie z u ö f fnen . Indem ich aber 
wartete, verg ingen mehr Monate und J a h r e , 
a ls ich vermutet hätte, ohne d a ß jene G e l e 
genheit gekommen w ä r e . 

G e w i ß , mehr als einmal ereignete sich Wich 
tiges in meinem Leben, und mehr als einmal 
w a r e n es freudige Ereignisse — so f reudig , 
d a ß ich versucht war , den Wein für die glück
liche Stunde aus se inem Winkel im Keller 
heraufzuholen. Doch dann ließ ich es jedes
mal w ieder se in , denn zu deutl ich w a r , d ie 
rechte Stunde wirk l ich w e i s e zu wäh len und 
die kostbare G a b e des Freundes nicht vorei l ig 
zu vergeuden 

Ich lebte mein Leben, l iebte, hoffte und 
litt w i e andere Menschen auch . M ä n n e r und 
Frauen trafen in mein Dase in , rührten es auf 
und verschwanden w i e d e r aus ihm. Ich sah 
meine Kinder h e r a n w a c h s e n , freute mich über 
ihr G e d e i h e n und grämte mich, als sie mich 
ver l ießen. 

Dann aber , nach Jahren und J a h r e n , saß ich, 
e inmal , a m Ende eines ganz gewöhnl ichen 
Sommertages, der ver laufen w a r w i e tausend 
andere auch, völ l ig e insam und allein auf 
dem Balkon rneines Hauses und blickte hin
aus auf d ie wolvertraute Landschaft, über d ie 
sich soeben d ie Dämmerung zu senken be
gann . Und indem ich so dasaß, dachte ich an 
meine Kinder, von denen ein jedes, seiner 
Neigung und Berufung fo lgend, in d ie Welt 
h inausgezogen w a r und sich auf seine Art 
in ihr eingerichtet hatte. Von ihnen allen hat
te ich an d iesem Morgen Briefe erhalten. Ich 
w u ß t e , daß sie gesund w a r e n und keine Not 
litten, d a ß sie an mir hingen und so wohl 
gesinnt w a r e n w i e ich ihnen 

Da w a r mir mit e inem Male zumute , w i e 
w e n n ein Mensch glücklicher gar nicht sein 
könnte als ich es in d iesem Augenbl ick e in
samer , f r iedvol ler Besinnung w a r . J a , sagte ich 
zu mir selbst, das ist s ie , die Stunde. Ich g ing 
und holte d ie Flasche herauf und trank d e n 
goldenen Wein bis zur Neige. Und ich w a r 
glücklich, w i e ich es nie zuvor und nie seit
her g e w e s e n b in ." 

So ungefähr , w e n n auch viel leicht mit et
w a s anderen Worten, erzählte die weißhaar ige 
a l te"Dame am Kaffeetisch ihre Geschichte. S ie 
knüpfte keinerlei Betrachtungen an den merk
w ü r d i g e n Umstand, d a ß ihre so lange er
wartete glückliche Stunde nicht durch irgend 
ein äußeres Ereignis bestimmt, v ie lmehr ganz 
al lein aus e inem besonderen Zustand ihres e i 
g e n e n Gemütes herausgewachsen w a r . Und da 
s ie es unter lassen hat, fühle auch ich mich 
nicht berufen , e in solches Nachwort 
h inzuzufügen, d a s ja w o h l auch nur fü r d ie 
wenigsten Leser erforderlieh w ä r e . 

Das Paradies des Morgens 
Ein Sommerabend oder e ine Mondnacht 

haben e twas von iner unwirk l ichen Schön
heit an sich- und es umspinnt uns dann 
leicht der Zauber , das Märchen und der Traum 
W e n n plötzlich im Mondschein wirkl ich ein 
weißes Schloß vor uns liegr. c'enkt man einen 
Herzschlag lang, es w ü r d e sich gleich auflösen 
und in das Nichts ve rschwinden , sobald man 
das unbekannte Wort ausspricht, das die 
Macht hat. A m Morgen aber ist nichts traum
haft und v e r w u n s c h e n . Es ist al les hell und 
klar, und d ie Welt schimmert so fr isch, als 
sei sie soeben aus der Hand des Schöpfers 
hervorgegangen . 

W a s übrigens der Wahrheit z iemlich nahe 
kommt. Denn am Morgen hat d ie Welt einen 
Hauchdes Paradieses an sich. W e n n man in 
der Frühe solange der Tau liegt, e ine Distel 
angreift, so sticht s ie nichi , und sogar d ie 
Brennesseln brennen nich.f A u c h d ie Tiere 
sind in der Frühe zutraulicher und ihre Flucht 
vor d e m Menschfri, erscheint uns nur w i e e in 
Sp ;e< auf dessen G r u n d eine paradiesische 
Brüderlichkeit duhrt . Diese Geschöpfe haben 
zu e inem Teil ihre Feindseligkeit und ihr 
Mißt rauen abgetan, und für e ine kurze Zeit 
liegl ein Hauch v o m Paradies auf der Welt . 

A b e r d ie Wunder des Morgens s ind nicht 
unwirk l ich w i e e in Märchen oder e in Traum. 
Der Morgen ist paradiesisch, aber auch g a n z 
und gar irdisch und es mag daher kommen 
daß man von e inem Spaz iergang in der Mor
genfrühe so fr isch und tatkräft ig heimkehrt 
w i e von keinem anderen . Das zeigt sich ja 
schon in der Ar t , w i e w i r davon s p i e c h e n . 
Natürl ich m u ß man v o n d e n e n a b s e h e n , für 
d ie jede M o r g e n f r ü h e nur a e r Beginn der 
Tagesarbei t ist und sonst nicht, d ie also nur 
d ie Uhr im A u g e haben und nicht d e n Auf 
g a n g der Sonne und das Erwachen der Welt 
Wel t . Unser modernes Leben ist v o n der 
Uhraeil beherrscht , nicht v o n d e r Tageszeit . 

Man steht nicht mehr mit der Sonne auf oder 
mit d e m G e s a n g der Lerche, sondern stellt 
den Wecker auf v ier Uhr fün fzehn . Die aber 
kennt nur das m ü d e Gle ichmaß der vier
undzwanz ig Stunden. Nur in d e n Ferien ist 
es anders , w e n n w i r de r Diktatur der Uhr
zeit entf l iehen; es gibt dann kaum jemand 
der nicht gerne davon spräche, d a ß er mit 
der Sonne aufgestanden sei und d e n Tag mit 
e inem W e g durch d ie W i e s e n und d e n W a l d 
bgonnen habe. Und a l les , w a s er darüber er
zählt , ist überglänzt von Unternehmungslust , 
e inem seltsamen Kraftgefühl und e inem Ein
klang mit d e m A l l . Darin liegt mehr als nur 
d ie Eitelkeit, d a ß man sich selbst ü b e r w u n 
den hat und d e m fatalen W e c k e r e in Schnipp
chen geschlagen hat. Man ist mit sich selbst 
e inverstanden, we i l man in e iner solchen Stun
d e von g a n z e m Herzen mit der Spöpfung 
übereinstimmt. Und d iese Uebere inst immung 
trägt uns noch wei t in d e n Tag hinein . 

Selbst d ie empf indsame Romantik steht 
in e inem anderen Licht, w e n n s ie sich in 
e iner morgendl ichen Landschaft ergeht . S ie 
ist irdischer, we i l de r Morgen nicht ein Traum 
ist, sondern Erwachen aus d e m Traum und 
dennoch ein Paradies. Ich kann mir nicht hel 
fen — aber das Mädchen a m Fenster in der 
Morgen f rühe , d a s Moritz von Schwindt ge
malt hat, sieht i rgendwie f r ischgewaschener 
und appetit l icher aus als Iphigenie, d ie das 
Land der Gr iechen mit der See le sucht. V o n 
Mör ikes Morgenl iedern g a n z zu s c h w e i g e n . U . 
a m E n d e steht, d a ß aus A b e n d und Morgen 
der erste Tag w u r d e . Denn der A b e n d wi l l 
d e n Morgen, so w i e d ie Dunkelheit das Licht 
wi l l — nicht umgekehrt . Und der d ä m m e r n d e 
Schimmer der Weihnacht erfül l t sich ja erst 
in d e n Strahlen d e s Ostermorgens . Die Schöp
fung ist Licht, und unsere Welt ist nur d e r 
A b e n d , der d e n e w i g e n Tag meint. Der Mor
g e n ist nicht nur e in Hauch des ver lorenen 
sondern auch Bote d e s kommenden PaFadieees. 
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Die kunterbunte Palette 
Kleine Geschichten von großen Malern 

Im Atelier des hervorragenden französi
schen Malers Degas hing kein einziges Bild 
von seiner Hand. Einem darob höchst erstaun
ten Verehrer seiner Kunst erklärte Degas: 
„ A " t der Auktion kostet heute ein echter De
gas eine halbe Million Franken. So teure 
Bilder kann ich mir nicht leisten." 

Ähnlichkeit 
Ein Ehemann war unzufrieden mit dem 

Bilde seiner Gattin, das Wilhelm Trübner 
gemalt hatte. Dieser sagte: „Beruhigen Sie 
sich doch, in dreißig Jahren ist jedes Porträt 
ähnlich!" 

„Ringkämpfer" Menzel 
Die kleine Exzellenz, Adolph von Menzel, 

nahm einmal als Modell für einen Fahnen
schwinger einen herkulisch gebauten Ring
kämpfer Dieser sollte mit großer Geste die 
Fahne halten. Doch die Pose wollte und 
wollte nicht gelingen. Nach sechsmaligem Ver
such war der Maler noch nicht zufrieden. Da 
schleuderte der Ringkämpfer wütend die 
Fahne zu Boden und schrie: „Mach ick det 

Bild eigentlich oder Sie?" — Menzel stemmte 
die Hände in die Hüften und sagte begütigend: 
„Recht haben Sie jal Malen ist kein Kinder
spiel Auch ich wäre lieber Ringkämpfer ge
worden!" 

Wirksames Mittel 
Der italienische Maler Luca Giordano hatte 

einmal ein Bildnis gemalt, das der Auftrag
geber nicht abnahm, angeblich weil er in 
augenblicklicher Geldverlegenheit war. Eine 
Zeitlang wartete der berühmte Maler, dann 
hängte er das Bild an die Wand seines Hau
ses und heftete an den Rahmen einen Zettel. 

„Hier, haben Sie Ihren Strafzettel wieder. Wir 
wollen Ihn nicht." ((Frankreich) 
auf dem zu lesen stand: „Hier hänge ich, 
weil mein Besteller kein Geld hat, mich ab
zuholen." — Binnen kurzer Frist wurde nun 
Zahlung geleistet. 

„Einmal funktionierte es, einmal nicht" 
Papst Pius XI. und die Technik 

„Schließlich kriegt man j a als Fron nicht je
den Tag einen neuen Hut." (USA) 

Der kürzlich verstorbene Kardinalstaatsse
kretär Tardini gab im März 1960 gelegentlich 
einer Pressekonferenz eine Reihe hübscher 
Anekdoten aus dem- Leben der beiden letzten 
Pius-Päpste zum besten, die ein lebendiges 
Bild dieser beiden großen Männer auf dem 
Stuhl Petri vermittelten. Mit reichem Beifall 
dankte das Auditorium für die geistvolle 
Art des Vortrages. 

Von Papst Pius XSL ist bekannt, daß er 
sich für technische Dinge sehr interessierte. 
Aber auch sein Vorgänger stand technischen 
Neuerungen durchaus aufgeschlossen, wenn 
auch etwas abwartend, gegenüber. Obwohl 
Pius XI . sich z. B. niemals des Telefons be
diente, ließ er doch, wie sein Biograph Carlo 
Confalonieri in „Pius XI . — aus der Nähe ge
sehen" (bei Paul Pattloch, Aschafienburg) be
richtet, „den Vatikan mit der modernsten 
Telefonanlage ausstatten. Auch in seiner Pri
vatbibliothek wurde ein besonders schöner 
Telefonapparat neuesten Modells aufgestellt. 
E r sah prächtig aus, aber die Kabel wurden 
niemals angeschlossen. 

Einige Jahre später schenkte die Firma 
Edison dem Heiligen Vater einen der ersten 
Ediphon-Apparate zur Aufnahme der Stimme. 
Der Papst nahm in Anwesenheit von Kar
dinal Pacelli, der zur üblichen Morgenau
dienz erschienen war, die Huldigung wohl
wollend an. Sie war um so bedeutsamer, als 
sie auf die Initiative des mehr als 80jährigen 
Erfinders zurückging. Der Papst ließ sich 

von den Ueberbringern Konstruktion und 
Arbeitsweise erklären, interessierte sich leb
haft für alle Einzelheiten, fand Worte höchster 
Anerkennung und ließ dem Erfinder die 
besten Wünsche übermitteln. Als ihn der 
Vertreter der Firma bat, ein paar Sätze zu 
sprechen, damit sie die Rolle aufnehmen 
könne, und er und andere die Möglichkeit 
hätten, das Gesprochene nach Belieben abzu
hören, lächelte Pius XI. und sagte: .Sprechen 
Sie, Wir hören Sie gerne noch einmal!' Der 
wertvolle und nützliche Apparat, so fährt 
Confalonieri fort, erschien dem HL Vater doch 
wohl etwas zu anspruchsvoll; nachdem er ihn 
einige Tage hatte stehen lassen, damit ihn 
das Personal des Vorzimmers bewundern 
konnte, schenkte er ihn der Päpstlichen Aka
demie der Wissenschaften." 

Noch eine andere Anekdote weiß der Bio
graph Pius X L zu berichten: „Als man im 
Vatikan den Gleichstrom auf Wechselstrom 
umstellte, traten häufig kleine Störungen ein. 
Man holte Fachleute und verlangte Abhilfe, 
aber kurz darauf passierte wieder ein neues 
Mißgeschick. — Der Papst hatte es nicht gern, 
wenn die Gäste bei den Audienzen Grund 
hatten, die Anlagen des neuen Staates zu 
kritisieren, und eines schönen Tages rief er 
deshalb den verantwortlichen Ingenieur zu 
sich. E r ließ ihn nähertreten und sagte mit 
seiner Bestimmtheit, die auch die Kühnsten 
mit einem Schlage zum Stehen brachte: .Jetzt 
verstehe ich, was Wechselstrom ist; einmal 

funktioniert es, und einmal funktioniert es 
nicht' Wie vor den Kopf geschlagen fand dei 
arme Mann mit Mühe und Not den Aug. 
gang." Aber von diesem Augenblick an ging 
das Licht nicht mehr aus. 

£ädierliäie Kleinigkeiten 
Am Künst ler isch 

„Stellen Sie sich vor", erzählte der Maler 
X. seinen Freunden, „vor ein paar Tagen 
habe ich ein Blumenstilleben gemalt, das so 
natürlich war. daß ich nachts nicht schlafen 
konnte, so stark dufteten die Blumen " 

„Das ist gar nichts" erwiderte darauf der 
Maler Y., „ich habe da eine Wtaterlandschaft 
gemalt, die so natürlich war. daß das Ther
mometer an der Wand auf null Grad sank .1" 

Entweder — oder,.. 
„Ich möchte wirklich wissen, warum die 

Frauen alles ausplaudern, was man ihnen an
vertraut?!" 

„Weil sie ein Geheimnis von zwei Gesichts
punkten aus betrachten: entweder lohnt es 
nicht die Mühe, es zu bewahren, oder es ist 
zu interessant, um darüber zu schweigen..." 

Die Neidischen 
Er: „Müssen wir heute wirklich zu diesen 

langweiligen Kn (Illings gehen? Ich habe abso
lut keine Lust dazu!" 

Sie: „Ich auch nicht Aber wenn Ich daran 
denke, wie die sich freuen würden, wenn wir 
nicht k ä m e n . . . " 

Erkannt 
Junger Mann: und so wage ich es, Herr 

Generaldirektor, Sie um die Band Ihrer Toch
ter zu bitten!" 

Generaldirektor: „Na, hören Sie, junger 
Freund, ein so kräftiger, junger Mensch wie 
Sie kann aber doch arbeiten!" 

„ . . . sie kennt den Film schon und wollt* 
unbedingt erzählen, wer der Täter ist..." 

(Schottland) 

Schachaufgabe 43/61 von A. Sfabenow 

Matt in drei Zügen 
Kontrollstellung: Weiß: Kd7, Df8, Ld2, Sb6, 

Ba2, a4 (6) — Schwarz: Ke4, L b l , Ba5, 1*3, 
b4, g7 (6). 

Umstellrätsel 
G n o m — S c h a r — B e r g — N o t e 
Aus den Buchstaben dieser vier Wörter soll 

ein aus drei Wörtern bestehendes bekanntes 
Sprichwort gebildet werden. 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: an — bei — bie — bir 

bra — bre — Chi — chor — de — de — de 
die — dop — dor — e — ei — ein — em 
gant — ge — ge — hemd — in — in — ken 
korb — krat — la — la — land — le — Ii 
me — met — mi — ne — nen — neu — ni 
now — ö — pe — pel — punkt — ra — ra 
rhap — rieh — rieh — rie — sa — sehe 
sen — si — so — ta — tat — the — ti 
low — tri — u — u l — ' va - ver — wol 
zeit — zel — zer sollen 23 Wörter gebüdet 
werden. Ihre Anfangs- und Endbuchstaben 
ergeben ein Wort von Feuchtersieben (ch -• 
ein Buchstabe). 

Die Wörter bedeuten: 1. Backwerk, 2. 
Männername, 3. Wüstenei, 4. Gewand der 
katholischen Geistlichen, 5. ölbaumharz, 6. 
Tondichtung, 7. Stadt an der Wolga, 8. Kriegs
verletzter, 9. Niederschlag, 10. Satzzeichen, 11. 
Insektenwohnung, 12. Sudetenzug, 13. Ränke
schmieder, 14. nordamerikanische Halbinsel, 
15. Christbaumschmuck, 16. Stadt am Rhein, 
IT. Geschichtsperiode, 18. Eilnachricht, 19. 
Hochschule, 20. Stadt in Brandenburg, 21. 
italienische Weinsorte, 22. hohes Bauwerk, 23. 
kletae Insel. ., ..„ .... 

Gekürzt und doch sinngemäß 
Den folgenden Wörtern streiche man "zwei 

zusammenhängende Buchstaben, so daß "wie
der sinnvolle Begriffe entstehen. Die entnom
menen Buchstabenpaare ergeben im Zusam
menhang eine Lebensweisheit. 

Flasche — Vereine — Wissen — Schneise 
Staender — Triller — Moerder — Etui — An
gesicht — Spindel — Muenster — Sekante 
Faehre — Hangar. 

Doppelsinn 
Es sollen Wörter ermittelt werden, welche 

die angegebene Doppelbedeutung haben. Ihre 
Anfangsbuchstaben nennen eine österr. Stadt 
1. Singvogel — gefeierter Künstler 
2. Seidenstoff — Kartenwerk 
3. Wurfschlinge — altholl. Komponist 
4. kl. Raum — Lebenseinheit 
5. Körperteil —. Schlaginstrument 
6. Mineralfarbe — Sonnenfleckenkern 
7. runde Scheibe — Schauspielerpart 
8. Meeresbucht — Ballspiel 

Verschieberätsel 
B a s t i l l e 
A r m a t u r 
S p o n t i n i 
D a u e r l a u t 
G r o b i a n 
E h r e n s a l v e 
A d m i r a 1 
R o m a n t i k 
K o n s t r u k t e u r 
M o t o r r a d 

Diese Wörter sind seitlich so zu verschie
ben, daß zwei senkrechte Buchstabenreihen, 
mit einem Buchstaben Abstand, je eine Oper 
von Verdi ergeben. 

Diamanträtsel 

Kreuzworträtsel 

1 2 3 u 4" 5 6 

III 

III 

III 

III 

H
l 

7 8 • 10 

III 1) 12 

III 

13 • • 14 

III • 15 • Hl 

16 17 • • 18 19 20 . 

III 21 22 23 

III 

24 • 25 

III 

III 

III 

III 

III 

26 n 27 

Die mehrfeldrigen Querreihen bezeichnen: 
1. Fisch, 2. italienische Stadt, 3. norddeutsche 
Stadt, 4. Mittelmeer-InseL 5. Alpenpaß, 6. 
Singvogel, 7. Futtermittel. Die beiden Diago
nalen sind gleichlautend 

W a a g e r e c h t : 1. Teil der Karpaten, 4. 
Sammelbuch, 7. früherer deutscher Präsident, 
9. Zeitbegriff, 11. itäl. Stadt, 13. Motorfahr
zeug (Abk.), 14. Schaumwein, 15. Alchimist, 16. 
Klebstoff, 18. Erfinder des Telefons, 21. Göt
tin der vergeltenden Gerechtigkeit, 24. Zahl, 
25. Körperteil, 26. Baum, 27. meisterliche 
Fähigkeit. 

S e n k r e c h t : 1. Fuhrwerkkolonne, 2. 
Sprachzeichen, 3. Italien. Weinort, 4. italien. 
Oper, 5. bewirtschaftete Gebirgshütte, 6. frz. 
Revolutionsheld, 8. Gestalt aus 4. senkrecht, 
10. Bemalung, 12. innige Zuneigung, 16. Be
leuchtungskörper, 17. geograph. Begriff, 19. 
deutsche Industriestadt, 20. Beikost, 22. Ge
wässer, 23. Behältnis. Anmerkung: ch — ein 
Buchstabe 

Versteckrätsel 
Liederbuch — Bewohner — Rächer — Stor

kow — Rechner — Regent — Genua — Sand
sturm — Wonne — Fenster — Wache — Sa
tin. 

Jedem Wort sollen drei (den letzten zwei) 
nebeneinander stehende Buchstaben entnom
men werden. Sie ergeben im Zusammenhang 
einen Sinnspruch. 

Petri Her l ! 
Die nachstehenden zwölf Wortfragmente 

sind zu Tiernamen zu ergänzen. Die einge
fügten Buchstaben ergeben dann — hinter
einander gelesen — sechs Fischnamen. 

S c . n . . k e 
. a m s . e . 
. . . s . 
. . u f u n d . a e n d e , 
. 1 . i s 
K a t . . 
. . i . a e f e , 
G a z . . 1 . 
. e b r . 
B. i . . 
H . . m e . 1 n 
B . . . . t • 1 z « 

Geschichte schwach? 
Folgende vier Geschichtszahlen ergeben zu

sammengerechnet die Zahl 7233.. 
1. Ende des Dreißigjährigen Krieges. 
2. Ausbruch der Französischen Revolution. 
3. Deutsche Katastrophe von Stalingrad. 

Was geschah im Jahr der vierten Zahl? 

Kleines Mosaik 
ken — stt — new — endi — run — ein 

jug — toh — hei. 
In der richtigen Reihenfolge gelesen, ergibt 

sich ein Ausspruch. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 42/61: 1. Dc4 (Droht 2. Dc5: 

matt.) 1 Df5: 2. Sf7: matt 1. . . . ö 
2. Lg3 matt 1.... Ld6: 2. De4 matt 

Vertauschte Buchstaben: Floete — Filter 
Achsel — Butter — Karton — Kessel — Car
men —.Reiher — Rechen — Maurer. E i s 
b r e c h e r 

Füllaufgabe: Kraut, Lanze, Batik, Senat, 
Verdi, Stamm, Bizet, Stiel, Pater. — A n 
t h r a z i t . 

Typenrätsel: 1. Eisen, 2. Segel, 3. Seine, 
4. Lein, 5. Inn, 6. Nil, 7. Genie, .8. Esel, 
9. Neige — E s s l i n g e n 

Silbenrätsel: 1. Wolga, 2. Engpaß, 3. Nuß
baum, 4. Nora, 5. Andernach, 6. neunhun
dert, 7. dunkelblau, 8. Rasen, 9. Eiweiß, 10.' 
Kompaß, 11. Lore, 12. Ueberfall, 13. Gar
tenbeet, 14. Ebene, 15. Rennbahn, 16. Spa
ten, 17. Iglau, 18. Neger, 19. Diaskop, 20. Am
sel, 21. Laura, 22. Sparkasse, 23. Wirtshaue, 
24. Imkerei, 25. Riesengebirge, 26. Dezember. 
— Wenn andre klüger sind als wir. das 
macht uns selten nur Pläsier!' 

Magisches Quadrat: D E B E T — EBATO — 
BANAT — E T A G E — TOTEM. 

Höchstleistung: Weltmeister. 
Kammrätsel: 1. Wall, 2. Lago, 3. Elen, 4> 

Magd, 5. Echo, 6. Lohn. — Wilhelm Teil -
London. 

Kreuzworträtsel: Waagerecht: l . Alt, 5. San, 
7. Arm, 8. Kolik, 9. Makel, 10. Tee, 12. Ried, 
15. Aera, 17. OeseL 18. Gnom, 20. Bote, 22. 
Enz, 24. Regel, 25. Unter, 27. Abo, 28. Tai 
29. nie. — Senkrecht: 1. Alk, 2. Tulpe, 3. 
Pakt, 4. Imme, 5. Sekte, 6. Nil, 11. Essen, 
13. Inn, 14. Dom, 15. Alb, 16. Rat, 19. Orgelt 
21. Osten, 22. Elan, 23. Zuoz, 24. rot, 26. rue. 

Kleines Mosaik: Arbeite ohne Rast, dodi 
ohne Hast! 

Buchstabengleichung: A — Wein, B - Lena, 
C - acht, D = Inn, E - Vene, F - ledig. 
X •» Eine Nacht in Venedig. 

Von Pol zu Pol: 1. Polarhund, 2. Politiker, 
3. Polonaese, 4. Polygamie, 5. polyglott, 6. Po
larität 7. Polemiker. 

Gemeinsame Endsilben: 1. Sarabande, 2. 
Promenade, 3. Antipode, 4. Niederlande, 
5. Insulinde, 6. Eskapade, 7. Limonade. — 
S p a n i e n 

Besuchskarte: Lohnbuchhalter. 

pj, st. Vither Zeitung e: 
âgs und samstags mi 

Kummer W7 

Vei 
Finonzk 

(Überprüfung 
Der Os 

Di* Haushaltsexperte 
Nationen sind nicht z 
sollen im Auftrag der 
von der Vollversammli 
Aktionen finanzieren, 
Sowjetunion und ihre 
die Zahlung der Mitgl 
weigern. In New York 
Bnem drohenden Konki 
sprechen. 

Die Beiträge der Mit; 
den prozentual nach 
wirtschaftlichen Leistu 
rechnet. Sie bewegen s 
33 Prozent des gesamt 
die auf die Vereinigt 
fallen, bis hinunter zu 
die Mehrzahl der kleii 
aell schwächsten Mitgl 
siebts der Moskauer 
die wirtschaftliche Stä 
doch etwas grotesk, da 
Sowjetunion von knapj 
nicht einmal die Hälft 
sehen Beitrags ausmai 

Riesiges E 

Nach Vorausberechn 
storfaenen Generalsekn 
jöld wird der Hausha 
einten Nationen im Jun 
von etwa. 90 Millionen 
Millionen Mark) aufw 
im Rückstand befind! 
nicht ihren Zahluii 
nachkommen. Weigern 
hin, ist nicht abzuseh.6 
est ausgeglichen werde 
Kreditmöglichkeiten au 
Aber nicht die laufende 
für den Unterhalt der 
reiten die Hauptsorg' 
„außerordentlichen" z i 
Friedens und der Sic 
der Vollversammlung 
Mittel für Operatione 
«achtet wurden. 

Mit andern Worten: 
Maßnahmen, die mehr 
9>r Mitgliedstaaten bi 
Die beiden Hauptopei 
Zeit die Stationierung 
heitstruppen an der is: 
Grenze seit dem Jahre 
ttoa im Kongo, die sid 
Hülitärischen als auch 
Sektor erstreckt. 

ha Hinblick auf die 
a*u weigern sich meh 

Nomade 

BARIS. Im Verlaufe 
aujseum in Paris abg 
tonferenz erklärte W( 
4e« Rudari und Präsii 

der ,,Rons", die 
9» ganze Welt verstre 
*•«. daß ein internath 
»»arbeitet worden se 
»ereinten Nationen \ 

befasse sich mit 
^dringlichsten Probh 

dieses Statut sehe 
Wündung eines Zigi 

Humphr 
.BELGRAD. Der Besu 
**ea Senators Humj. 
!™*le abgesagt, erklf 

Jugoslawischen A 
* * Grund gab e r ai 

seiner Abreise n; 
*H j habe, Jugoslawier 

Diese Erkläru 
S J d e n positiven A 
£*«ys auf internation 
S Jr H ^ s A e n der 
^ » ö e a d e n Beziehun 
f ™ * * » werden. Auf 
gre ine Füfclungn 
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