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Zwei Brände 
r Gemeinde Reulamj 
LEULAND. In der Nacht zu 
l entstand in der Waschküdi 
der Nähe der Burg gelegene 
Johann Zeyen ein Brand, 

eintreffende freiwillige Feuej 
euland gelang es trotz des sta 
irmes einen Teil des Wohnhai| 
retten. Eine Remise brannte 

Lch das D a c h des Wohnhause' 
i Teil des Mobüars wurden e| 
er Flammen. 

.'eil der F&uerwefcr war. hödi i 
adie tätig, als sie am Diensta 
zu einem weiteren. Feuer in Au 

wurde. Der Brand hatte in dl 
j des Anwesens der Frau Marl) 
begonnen. Auch wurden 

•beiten durch den immer 
en Sturm erschwert. Die Scheu 
i Vorräten und einige landwlr 
ihe Masdiinen verbrannten, wäl 
is Wohnhaus glücklicherweise i 
werden konnte. 
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Jugend'ernsehen 
Wie die Alte* st»«"" 
Wochenschau 
Tagessdiau 
Sandmännchen 
Dennis 
Versudi's mal! 
sdmngsspiel 
Sportfest zum 25JÜ™1 

stehen von Sport» 
Nachrichten 

» 1 
Glück 
heuto 

;rbour 

Bord, 

Luxemburger F e m » ^ 
15.00 Rugbyspiel 
17.02 Die Rache des 

Film 
18.30 Voile Bleu, FÜm 
18.55 Sportvorschau 
19.25 Monsieur Football 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.30 Merkwürdige Ge: 
20.55 Airs de Paris 
21.25 La Provinriala, F"* 
22.50-23.05 Tagesschau 
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ichsbahnzug brauste in die Freiheit 
Personenzug mit 24 Flüchtlingen in verwegener 

Flucht nach West-Berlin 
, j E R L I N. "Das ist das schönste 
[Geburtstagsgeschenk meines Lebens" 
I sagte der gerade 28 Jahre alt ge
lwordene Lokomotivführer Harry De
imling nachdem er wenige Stunden 
Isivor einen sowjetzonalen Personen
zug mit 24 Flüchtlingen nach West
berlin entführt hatte. Er und sein 

I Jahre alter Heizer Hartmut Lichy 
[hatten den fahrplanmäßigen Perso
nenzug von Oranienburg mit Voll-
I dampf durch den Grenzbahnhof Al-
Ibreehtshof nach Berlin-Spandau gefah-
|ren. 

Unter den glücklich Entkommenen 
[die das tollkühne Unternehmen sorg
fältig vorbereitet hatten, war auch 
ein 17jähriges Mädchen aus Albrechts 

[hof, das kurze Zeit nach dem er-
I folgreichen Durchbruch seine bereits 
lern 13. August geflüchteten Eltern 
jin die Arme schließen konnte. Sie 
[hatte geglaubt, sie würde ihre Eltern 
nie wiedersehen. 

Die Lokomotive und acht Waggons, 
[der von dem Coup überraschte Zug-

öhrer, ein Transportpolizist und fünf 
IReisende sind von ihrem unfreiwil l i-
Igen Aufenthalt in West-Berlin bereits 

H o l l a n d . Femsehen 
VARA: 15.00 Rugbysplel 
lü.30 Neue Gedanken 
17.00 Für die Kinder 
19.30 Für die Jugend 
NTS: 20.00 Tagessdiau 
VARA: 20.20 Buntes FroF*""! 
21.45 Quizsendung 
22.30 Aktuelle Sendung 

Flämisches Fernseh» 
17.00 
19.00 
19.30 
20.00 
20.26 
20.30 
21.00 

\9teuie 
yesc Irak 

18.15 Berufe im Freien 
18.40 Hier und heute 
19.15 Sein Steckenpferd 
19.25 Sag die Wahrheit 
20.00 Tagessdiau 

Das Werter morgen 
20.20 Bitte, lassen Sie sich « * | 

halten 
21.50 Schlager-Toto 
22.00 Scotland Yard klärt «» 
22.25 Tagesschau 
22.50 Wort zum Sonntag 

Am 9. Dezember 1717 wur
de Johann Joachim Win-
ckelmann geboren» Als 
Kunstschriftsteller, Oberauf
seher der vatikanischen Al
tertümer wurde er der Be
gründer der deutschen Al
tertumswissenschaften, wie 
auch der Erwecker des Klas 
sizismus. Die Klassik u. der 
Neuhumanismus erkannten 
in der von Winckelmann al
so definierten griechischen 
Klassik "edle Einfalt u. stil
le Größe" neue schöpferi
sche Elemente. Winckel
mann starb im Jahre 1768 
eines gewaltsamen Todes 
in Triest. 

Deutsche Bauern 
beunruhigt 

Bestürzung über Verlauf der 
Brüsseler Verhandlungen 

BONN. Der Deutsche Bauernverband 
beharrt in der Frage der künftigen 
Agrarpolitik der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft (EWG) auf sei-" 
" e r Auffassung. In einer Erklärung 
heißt es, "mit Verwunderung und 
Bestürzung" habe der Verband die 
^useinanderetzungen der letzten 14 

a9e über Fragen des gemeinsamen 
"ropäischn Argrarmarktes verfolgt 

Schon nach dem bisherigen Ver-
tondlungsverlauf in BrüsselI sei zu er
warten, daß sich die Einkommensla-
9 e d e r deutschen Landwirtschaft aber
mals erheblich verschlechtere, heißt 
|« in der Erklärung. Ohne die Mitar-

der deutschen Landwirtschaft 
oder 
die gar gegen deren Wil len könne 

gemeinsame EWG-Agrarpolitik kei 
"6n Erfolg haben, "sondern sogar 

,. Politische Grundidee der Euro-
Püschen Wirtschaftsgemeinschaft 

I ernstlich gefährden" 

wieder in die Sowjetzone zurückge
kehrt. 

Der Fluchtplan war entstanden, 
nachdem die Eisenbahner gehört hat
ten, daß die nach West-Berlin führen
den Gleise hinter Albrechtshof blok-
kiert werden sollten. Am vergange
nen Donnerstag setzten sie sich des
halb mit ihren Familie und Freun
den zusammen und berieten das ris
kante Unternehmen, das am Dienstag
abend dann ausgeführt wurde . 

Deterling hatte es fertiggebracht, 
seine Vorgesetzten für eine "Uebungs-
fahrt auf fremder Strecke" zu gewin
nen und Lichy hatte dem vorgese
henen Heizer angeboten, für ihn 
Dienst zu machen. So konnten sie 
schließlich in Oranienburg den Zug 
übernehmen. 19 der Eingeweihten 
stiegen hier mit Gepäck und Kinder
wagen in Falkensee e in . A l le nahmen 
im ersten Wagen Platz. 

Kurz vor Albrechtshof legte dann 
Lichy noch einmal Kohle auf- und De
terling gab Volldampf. A ls der Zug 
führer bemerkte daß Deterling mit 
80 Kilometerstunden durch Albrechts
hof raste, lief er durch die verbun
denen Wagen bis zum Tender und 
schrie "Halt" Aber Deterling und Li
chy hatten sich zwischen die Kohlen 
gelegt und rührten sich nicht, wei l sie 
einen Beschuß durch sowjetzonale 
Grenzwachen befürchteten. Auch die 
Notbremse war vorsichtshalber von 
d e n " Eisenbahnern außer Betrieb ge
setzt worden. Endlich war Westberli
ner Gebiet erreicht, und Deterling 
brachte den Zug zum Stehen. 

Weinend vor Freude fielen sich 
seine elf Verwandten, darunter Mut
ter und Frau sowie die übrigen Freun
de in die Arme . Ein sofort alarmier
ter Polizeiwagen brachte 25 glückli
che Menschen ins Aufnahmelager Ma
rienfeld. 

Erster US-Raumflug 
erst im Januar 

Projekt für dreimalige Erdumkreisung 
— "Weitere Tierflüge nicht nötig" 

WASHINGTON. Der erste Raumflug 
eines Amerikaners wird doch erst 
Anfang Januar stattfinden. Die ame
rikanische Luftfahrt- und Weltraumbe
hörde (NASA) teilte in Washington 
mit, daß der ursprünglich noch für 
die Tage, vor Weihnachten geplante 
Raumflug des Oberstleutnants John H. 
Glenn jr. erst nach den Festtagen 
stattfinden werde. 

Glenn hatte bereits vor einigen 
Tagen besondere Bereitsschaftsräume 
auf dem Versuchsgelände Cape Ca
naveral bezogen, und die Trägerrake
te vom Typ "Atlas-Booster", die die 
Mercury-Kapsel Nr. 13 mit Glenn zur 
dreimaligen Erdumkreisung in den 
Raum tragen sollte, war bereits auf 
die Startrampe gebracht worden. Ver
schiedene Berichte aus unterrichteten 
Kreisen hatten davon gesprochen daß 
der Raumflug voraussichtlich am 20 . 
Dezember stattfinden werde. 

Wie von der NASA mitgeteilt wur
de, machen die Vorbereitungen für 
den Start Glenns Anfang nächsten 
Jahres gute Fortschritte. Die Weltraum 
behörde gab weiter bekannt, daß der 
nächste Mercury-Kapsel-Flug endgül
tig ein bemannter Raumflug sein wer
de . Die Auswertung der Daten des 
letzten Schimpansen-Raumflugs habe 
eindeutig ergeben, daß weitere Starts 
mit Tieren in der Kapsel nicht mehr 
nötig seien. 
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Die Schaffung eines Bi
stums Antwerpen hatte ein 
Notenaustausch zwischen 
dem Heiligen Stuhl u- der 
belgischen Regierung i u m 

Gegenstand. Der 
Bischofssitz Antwerpen war 
durch das Konkordat von 
1801 zwischen Pius Vil . u. 
Napoleon abgeschafft wor
den. Der letzte Titular Mgre 
Corneille François de Neils, 
am 25. Februar 1783 zum 
Bischof geweiht, mußte da
mals vor den Revoiutions-
truppen die Flucht ergrei
fen. 

Oberster Sowjet zusammengehen 
Bedeutende Erhöhung des Budgets für Landesverteidigung 

MOSKAU. Die ordentliche Winterta
gung des Obersten Sowjets der So
wjetunion wurde im Kreml eröffnet. 

Marschall Woroschilow ehemaliger 
Präsident des Präsidiums des Ober
sten Sowjets, traf wenige Minuten 
vor der Eröffnung der Tagung als 
Erster im Sitzungssaal e in . 

Das Erscheinen Woroschilows de
mentierte erneut die vor kurzem im 
Ausland verbreiteten Gerüchte, nach 
denen er sich nach heftigen, gegen 
ihn gerichteten Angr i f fen, auf dem 
32 . Parteitag in Moskau wegen Teil
nahme an dem Komplott der partei
feindlichen Gruppe das Leben genom
men haben sollte. 

A l le Mitglieder des Präsidiums wa-
bei Eröffnung der Sitzung zugegen, 
mit Ausnahme von Frau Furtzewa, 
Minister für die kulturellen Angele
genheiten. 

Der Oberste Sowjet billigte die 
Tagesordnung, die vier Punkte enthält 

1. Bericht über den Wirtschaftsplan 
für 1962 und Diskussionen über die
sen Bericht; 

2. Staatshaushalt der Sowjetunion 
Bericht über diesen Plan, Diskussio
nen und Abstimmung. 

3. Billigung der Gesetzgebung über 
das Zivilrecht sowie ein Gesetzespro
jekt über die Familie u. die Heirat. 

4 . Billigung der Dekrete, die seit 
Dezember 1960 erlassen wurden. 

Die sowjetische Verbrauchsgüter
produktion werde sich im nächsten 
Jahr um 26 Milliarden neue Rubel 
im Vergleich zum Jahre 1961 stei
gern, erklärte Wladimir Nowikow in 
seinem Bericht über den staatlichen 
Wirtschaftsplan 1962. Der neue Plan 
sieht unter anderm vor: 

1. Steigerung der Wirtschaftsmacht 
des Landes 

2. Beschleunigung des Produkti
onsrhythmus der Schwerindustrie. 

3. Verstärkung der Landesverteidi
gung. 

4 . Beschleunigung der landwirt
schaftlichen Entwicklung. 

5. Maßnahmen zur ständigen He
bung des Lebensstandards der Be
völkerung. Der Wirtschaftsplan für 
das Jahr 1961 werde bis Ende des 
Jahres in vollem Umfang verwirklicht 
'werden. 

Die im Haushait der Sowjetunion 
für 1962 vorgesehenen Ausgaben 
belaufen sich auf insgesamt 80,3 
Milliarden neue Rubei gegen 77,5 
Milliarden für 1961. Sie setzen sich 
im wesentlichen folgendermaßen zu
sammen: 

Wirtschaft 32,4 Milliarden neue Ru
bel (1961:33,9) ; Soziale und kulturel
le Ausgaben: 28,7 Milliarden neue 
Rubel (1961:27,1) ; Landesvenei. . .-
gung : 13,4 Milliarden neue Rubd 
(1961:9,3) ; Staatsverwaltung: 1,7 Mil
liarden neue Rubei (1961:1,1) 

Die 13,4 Milliarden neue Rubel für 
die Landesverteidigung entsprechen 
dem vom 22 . Parteikongreß gesteck
ten Zie l , erklärte Finanzminister Gar-
busow. Es handle sich darum, Die 
Landesverteidigung der Sowjetunion 
im Interesse des Weltfriedens auf der 
notwendigen Höhe zu halten und zu 
verstärken. 

Garbusow übte an den Vereinigten 
Staaten Kritik, wei l sie ihre militä
rischen Ausgaben auf 51,6 Milliar
den Dollar erhöht haben und be
zeichnete diese Summe als "kolossal" . 
Er führte weiter aus. daß wenn es 
einzig und allein auf die Sowjetunion 
ankäme, das Abrüstungsprobiem be
reits völlig geregelt wäre . 

Zur Debatte gestellt... 
Die Sankt Vither Zeitung wi l l ihren 

Leserkreis aktiv erfassen. So wurde 
an die Gestaltung eines sogenannten 
Leserparlamentes gedacht. Diskussionen, 
Meinungen und Fragen verschiedener 
Art seilen über die Redaküonsslube 
hinweg den Lesern vermittelt werden. 
Natürlich sollen die zur Diskussion ge
brachten Fragen und Antworten nur 
aus dem Leserkreis kommen. 

So gesehen, kann ain wirklicher Kon
takt mit der Leserschar hergestellt wer
den. Das „Für" und „Wider" der ver-, 
schiedensten Meinungen werden heraus
geschält, die verschiedensten Argumente 
der Leserbriefe genau abgewogen, so-
daß ein lebhafter Meinungsaustausch 
zustande kommt. Wir hoffen auch, daß 
recht viele Leser aus sich herausgehen 
und auch mal. ihr. Wort mitsprechen, 
oder mitschreiben. Es ist allerdings 
selbstverständlich, daß die Schriftlei-

tung der. Zeitung sich das Recht vor? 
behält, Leserbriefe auszugsweise oder 
ganz wiederzugeben. Alle aber sollen 
und werden berücksichtigt werden. Na
türlich geben wir auch die zur Debatte 
gestellten Themen an. So haben wir 
uns als erstes Thema . folgendes ge
dacht:" 

Was halten Sie vom deutschsprachigen 
Rundfunk in Brüssel? Wie gefällt er 
Ihnen? Hören Sie ihn gut? 

In einer Woche oder in vierzehn Ta
gen werden . wir uns wieder melden. 
Diesmal aber mit der Diskussion der 
eingegangenen Leserbriefe. Jetzt also 
schon kann der Leser sich, seine Mei
nung über das angegebene Thema bil
den und uns seine, persönliche Ansicht 
zusenden. Hoffen wir, daß viele Leser 
sich zu dem zur Debatte gestellten 
Thema zu Wort melden! 

file:///9teuie


Nummer 139 Seite 2 S T . V I T H E R Z E I T U N G Samstag, den 8. Dezember Nummer 139 Si 

Frage der Lohngleichheit 
im EWG-Ministerrat 

Keine Einigung erzielt - B ratungen mit den Gewerk
schaften empfohlen 

BRUESSEL. Der Ministerrat der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft hat 
sich über die Durchführung des Ar t i 
kels 119 des Römischen Vertrages, die 
Lohngleichheit für Männer und Frauen 
betreffend, nicht einigen können. Frank
reich betonte in energischer Weise die 
Notwendigkeit der Schaffung eines Zeil-
planes für die Regelung dieses Problems 
innerhalb der Gemeinschaftsländer, des
sen Aufstellung eine Vorbedingung für 
den Uebergang zur 2. Etappe des Ge
meinsamen Marktes, sei, stieß mit die
ser Forderung aber auf heftigen Wider
stand bei Holland und Belgien. Der 
Ministerrat wird sich deshalb in seinen 
am 18. Dezember beginnenden dreitä
gigen Beratungen, nach der Behandlung 
des Problems der gemeinsamen Agrar
politik und der ersten Anti-Trust-Reg-
:;:ng, erneut mit Artikel 119 beschäfti-
ÜBn. Ein Arbeitsausschuß soll bis dahin 
.ien Versuch zur Annäherung der Auf-
. issungen unternehmen. Bereits jetzt 
tat vorgesehen, daß in den ersten bei
den Monaten des kommenden Jahres 
Beratungen mit den Gewerkschaften 
der Mitgliedsländer hinsichtlich der Re
visionsmöglichkeiten für Kollektivverträ
ge, die diskriminierende Bestimmungen 
lür die Entlohnung von weiblichen Ar
beitskräften enthalten, geführt werden. 

Konkrete Vorschläge für 
. nergiepoiitik der "Sechs" 

Die Energie-Kornmission der Euro
päischen Parlamentarischen Versamm-
.iing bereitete auf ihrer gestrigen Sit
zung einen Entschließungsentwurf vor, 
der konkrete Vorschläge im Hinblick 
auf die Koordinierung der Energiepoli-
..k der Sechs enthält; 

Die Kommission sprach sich zugunsten 
von Kontingenten für die Einfuhr von 
Kohle und Rohöl aus und hat die even
tuelle Erhebung von Zöllen für die die 
Kontingente überschreitenden Mengen 
dieser beiden Erzeugnisse empfohlen. 

Sie empfahl ferner die Einführung von 
Zöllen für Raffinerieerzeugnisse und die 

Drei US - Minister 
auf der NATO-Konferenz 
WASHINGTON. Wie das Staatsdepar
tement bekanntgab, wird die amerikani
sche Delegation an der Pariser NATO-
Konferenz von Staatssekretär DeanRusk 
angeführt werden. Zwei weitere Mini
ster gehören ihr an: Schatzsekretär 
Douglas Dillon und Wehrminister Ro
bert MacNamara. 

Der Delegation gehören außerdem an: 
Der Spezialist für Sowjetfragen, Char
les Bohlen; Generalstabschef Lyman 
Lemnitzer, ein Spezialist für Atom- und 
Raumschiffahrtsfragen, ein Abrüstungs
sachverständiger u. a. m. 

Zahlung von Subventionen für Kohle 
unter der möglichen Form einer Vermin
derung der Soziallasten. 

Die Kommission brachte die Auffas
sung zum Ausdruck, daß die Nationali
sierung nicht ausreiche, um die Kohle 
konkurrenzfähig zu machen, da die 
Kohlengruben-Industrie bis zur Hälfte 
ihrer Absatzmärkte zu verlieren drohe, 
wenn die Einfuhr von Erdöl vollkom
men freigegeben werde und die Aus
fuhren amerikanischer Kohle nach dem 
Gemeinsamen Markt ohne Einschrän
kung fortgesetzt würden. 

Die endgültige Fassung des Entschlies-
sungsentwurfs wird am 5. Januar aus
gearbeitet werden, vor der im selben 
Monat vor dem Europa-Parlament der 
Sechs stattfindenden Debatte über die 
Energiepolitik. 

Franz. Vorschlag zur Regelung des Konfliktes mit Kairo 
PARIS. „Die Autoritäten Kairos haben 
einen Verstoß ohnegleichen gegen die 
festen Regeln des internationalen Rechts 
begangen", erklärte im französischen 
Senat Außenminister Couve de Murvii-
le, der im Zusammenhang mit der Ver
haftung der französischen Diplomaten in 
Aegypten eine Anfrage des Linksdemo
kratischen Senators Edouard Bonnefous 
beantwortete. 

Couve de Murville erklärte weiter, 
nur ein tatkräftiges gemeinsames Vor
gehen des Westens könne im Hinblick 
auf den von den ägyptischen Behörden 
geplanten Prozeß Eindruck machen.Noch 
nie sei die Rechtmäßigkeit in so offener 
Weise verletzt worden. „Ich hoffe", so 
führte Couve de Murville aus, „daß der 
Westen versteht, daß er in einer Affä
re, in der das Recht verhöhnt wird, in 
gleicher Weise betroffen ist wie Frank
reich, denn die eingeleitete Operation ist 
schließlich und endlich gegen den gan
zen Westen gerichtet." 

Couve de Murville gab ferner be
kannt, daß die französische Regierung 
der Regierung der VAR vorgeschlagen 
habe, die Affäre der französischen Di
plomaten einem unparteiischen interna
tionalen Organismus zu unterbreiten u. 
zu diesem Zweck entweder ein Schlich
lungsausschuß oder ein Schiedsgericht 
ins Leben zu rufen oder den internatio
nalen Gerichtshof mit der Angelegen
heit zu befassen. Eine diesbezügliche 
Note sei am 3. Dezember von der 
Schweizer Botschaft in Kairo überreicht 
worden. 

Die französische Liga für Menschen
rechte hat in einem Kommuniquee zu 
dem bevorstehenden Prozeß Stellung ge
nommen und erklärt, daß einem Prozeß, 
„der ohne jede Garantie der Verteidi
gung" durchgeführt werden sollte, „je
der Wert abzusprechen ist". Die Liga für 
Menschenrechte fordert die sofortige 
Freilassung der vier französischen Di
plomaten. 

Sie weist weiter auf „die ohne Bei-

Zunahme der indisch-chinesischen Spannung 
Der Grenzstreit zwischen Indien und China könnte zu einem der wichtigsten 
Punkte für Unruhen in der Welt werden, so erklärte Nehru vor dem Parlament 

NEU DELHI. „Mein ganzes Ich erhebt 
sich gegen den Gedanken an Krieg. Wir 
wollen den Krieg verhindern, das darf 
aber nicht unsere Unterjochung bedeu
ten." In dieser Erklärung des indischen 
Ministerpräsidenten Nehru vor dem Ab
geordnetenhaus spiegelt sich die zuneh
mende Spannung zwischen Indien und 
China wider. Nehru gab die Erklärung 
anläßlich der Debatte der chinesischen 
Vorschläge zur Erneuerung des indisch
chinesischen Vertrages über die Tibet-
Grenzen ab. Dieser, aus dem Jahre 1954 
stammende Vertrag kann im kommen
den Juni erneuert werden, erfordert 
aber eine sechsmonatige Erneuerungs
oder auch Kündigungsfrist. Bis vor kur
zem hatte man in Neu-Delhi erwartet, 
der Vertrag werde einfach auslaufen 
und nichtig werden. 

Ministerrat der Montan
union zusammengetreten 
LUXEMBURG. Der Ministerrat der Mon
tanunion trat unter dem Vorsitz des 
deutschen Staatssekretärs Westrick zu
sammen, um zu drei Problemen Stel
lung zu nehmen: Vorschläge der euro
päischen Exekutiven im Hinblick auf 
die Koordination ihrer Tätigkeit u. der 
Regierungen im Hinblick auf die Re
gionen, die besonders von der Kohlen
krise betroffen sind: Hilfe für Belgien 
im gleichen Zusammenhang und Ver
längerung der außerordentlichen Maß
nahmen der „teilweisen Isolierung" des 
belgischen Marktes, die seit dem Jahre 
1960 wegen der Krise im Bergbau in 
Kraft sind. 

Die nordindische Grenzziehung hat 
bekanntlich wiederholt zu Spannungen 
Anlaß gegeben, ohne den bewaffneten 
Eingriffen der chinesischen Kommuni
sten im Verlauf der vergangenen Jahre 
Rechnung zu tragen. Diese Grenze ver
läuft entlang der sogenannten „Mac 
Mahon-Linie", deren Verlauf aber von 
Indien und China jeweils unterschied
lich ausgelegt wird. 

„Wir hegen allen Ländern gegenüber 
freundschaftliche Gefühle, auch China 
gegenüber. Sollten die Chinesen aber 
die Mac-Mahon-Linie überschreiten, 
dann werden wir uns wehren und sie 
zurückschlagen", betonte der indische 
Regierungschef. Mit Ausdruck wies er 
auch darauf hin, daß der indisch-chine
sische Grenzkonflikt zu einem der hei
ßesten Gefahrenherde der Erde werden 
könnte. 

Die Chinesen haben nämlich in einer 
jüngsten Note gegen indische Truppen
bewegungen an der Grenze und gegen 
die Errichtung neuer indischer Grenz
posten Protest erhoben und angedroht, 
Peking werde seine Streitkräfte über 
die Mac-Mahon-Linie schicken. 

Bereits am Vorabend der Debatte 
haben sämtliche indischen Parlamenta-

Plastikanschläge 
in Lothringen 

ERIEY. Eine starke Erregung herrscht 
unter der Bevölkerung des lothringi
schen Industriegebiets, in dem zahlrei
che Sprengstoff attentate gegen Bürger
meisterämter begangen worden waren 
u. a. in Hogondage, Moyeuvre, Piennes, 
Amneville, Thil, Longlaville. 

rier, auch die kommunistischen, die chi
nesischen Vorstöße auf indisches Ge
biet scharf verurteilt. Die Parteien der 
Rechten fordern den Abbruch der diplo
matischen Beziehungen mit China. Die 
Kongreß-Partei hat sich für eine Ge
waltaktion ausgesprochen, falls China 
seine Drohungen wiederholen sollte. 
Vor dem Parlament gab es sogar eine 
Protest-Kundgebung gegen die „Schwä
che der China-Politik der Regierung". 

OAS-Schreiben an "BB" 
PARIS. Ein „Offener Brief an Brigitte 
Bardot", der von der „Pariser OAS" aus 
geht, ist in Paris im Umlauf. Es heißt 
darin, daß die Geheimorganisation nie 
daran dachte, einen Geldbetrag von der 
berühmten Filmschauspielerin zu erhal
ten. 

Brigitte Bardot hat ein Exemplar die
ses Briefes erhalten, aber man erklärt 
in ihrer Umgebung, daß der vorherge
hende Brief, der ebenfalls OAS ge
zeichnet war und 50.000 NF Beitrag ver
langte mit ähnlichen Briefen überein
stimmt, die andere Persönlichkeiten er
halten haben. Deshalb, so behauptet 
man, scheine der erste Brief echt zu 
sein. 

In dem zweiten Schreiben wird Bri
gitte Bardot vorgeworfen, die ganze Sa
che aus Reklame-Gründen erfunden zu 
haben, da ihr Prestige im Rückgang sei. 

Außerdem wird Brigitte Bardot gera
ten, sich um ihren kleinen Sohn zu küm
mern und wenn sie noch Geld übrig ha
be es den Altersheimen zuzuwenden, 
„wo wirkliche Schauspieler ihr Leben 
beenden". 

spiel dastehenden Bedingungen" 
unter denen „die vier französischen! 
plomaten, die sich in offizieller Missug 
befanden, entgegen den Grundsatz!] 
der Menschenrechte und den von ¡1 
Regierung der VAR übernommenen Vel 
pflichtungen verhaftet wurden". Die LI 
ga für Menschenrechte weist schlieft 
auf die „Unzulänglichkeit der Elemenl 
hin, die als Grundlage für die Anklage! 
gegen sie dienen". 

Rasierklingenmangel 
in der UdSSR 

MOSKAU. „Mein armer kleiner Bar.l 
betitelt die Moskauer „Iswestia" einem 
Artikel, nachdem sich Tausende von lJ 
sern in Zenrralrußland, Sibirien, de] 
Ukraine und Georgien darüber bei 
schwert haben, daß sie keine Rasier! 
klingen hätten. Ein Leser klagte in Ii« 
teren Worten darüber, daß er wie ei] 
„Höhlenmensch" zu seiner Arbeit; 
müsse. Wie die Zeitung meldet, wird i i 
Noworossisk, einem Hafen am Sdnvatl 
zen Meer, erklärt, daß es am Neujahrs! 
tage in jeder Familie einen „lebendeJ 
Weihnachtsmann" geben werde, da fif 
dieses Jahr keine Lieferung von Rasterl 
klingen mehr vorgesehen sei. In neil 
reren Städten des Landes seien Rasier! 
klingen nur noch auf dem schwarzer! 
Markt erhältlich. Aber auch die Scflwarz| 
händler könnten nicht alle zufrieden-] 
stellen. Die Untersuchung habe 
ben, daß die größte, in Leningrad bei 
findliche Rasierklingen - Fabrik seit Mail 
dieses Jahres kein einziges Gramm Rc:.- f 
Stoff erhalten habe. 

Moderne Kunst 
NEW YORK. Volle sechs Wochen wa| 
ein nicht-unterzeicbnetes Aquarell 
bekannten Malers Henri Matlsse ver-fl 
kehrt im New Yorker Museum der! 
dernen Kunst aufgehängt worden, ot-j 
ne daß dies einem der 120.000 Besuckj 
aufgefallen wäre. Sogar Pierre Mattel 
der eigene Sohn des Künstlers, deri«| 
New York als Gemäldehändler lebt, 1 
te nichts anomales bemerkt. 

Erst am Tage bevor die Ausstellung! 
die schließlich den vier letzten Lebens-1 
jähren von Matisse gewidmet war, 
schlössen wurde, beanstandete e 
französische Kunstkennerin die Lage d« | 
Bildes. Ihre Reklamation hatte 
keinen Erfolg: „Davon verstehen Ssl 
nichts so wenig wie wir selber", e;T 
klärte ihr ein Beamter des Museums. 

Erst nach tagelanger sorgfältiger Ut-I 
tersuchung konnte die Museumsleituijl 
feststellen, daß die kritische Besucherinl 
tatsächlich recht gehabt hatte. Die Be-I 
nennung des Gemäldes war auf der! 
Rückseite verkehrt aufgeklebt worder.. I 
woraus hervorgeht, daß das fraglidej 
Aquarell wahrscheinlich schon seit lat-J 
gen Jahren auf allen Ausstellungen ver-1 
kehrt gezeigt worden war. Ein neu« 
Argument für die Gegner der modernes. 
Kunst. 
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13. Fortsetzung 

Die aufgebrochene Erde roch herb. 
Oft stand er eine Weile am Rain und 
schaute in die Furchen, in denen Schwär
me von Staren nach Würmern und Lar
ven suchten. Sie hatten sich schon ge
sammelt für ihren Flug nach dem Sü
den. Wenn er an den Winter dachte, 
in dem sie von Schnee und Eis einge
kreist waren, dann wollte es ihm dün
ken, als hätte er nicht die Kraft, solche 
Einsamkeit zu überstehen. Als der 
Abendnebel einbrach, setzte er den K i l i 
auf den Rücken des Pferdes und zog 
langsam heimwärts. 

Und da geschah es, daß der Knabe 
plötzlich vor sich hinweinte. Der Bauer 
merkte es erst, als eine Träne auf seine 
Hand fiel, die am Zügel des Pferdes 
lag. 

„Kili, was hast du?" fragte er be
sorgt. 

„Wann kommt die Afra wieder?" 
Es war das erste Mal, daß der Bub 
so fragte. Der Bauer hatte schon ge
meint, daß der Bub sie vergessen hätte, 
und jetzt sah er, wie sehr K i l i an Heim
weh nach ihr l i t t . Weiß Gott, gerade 
diese stillen, unterdrückten Tränen des 
Kindes sprachen von der wirklichen 
Größe seines Leides. Er wußte im Au
genblick gar nicht, was er antworten 
sollte. Warum war sie von ihm gegan
gen? Warum hatte si» ihn verlassen? 

„Bald", sagte er würgend. 
Der Bub schwieg. Ob er ihm wohl 

glaubte? Wenigstens versiegten die Trä
nen, wenn auch das Gesichtchen trüb u. 
traurig blieb. 

Sie kamen hinaus auf die Straße. Der 
Nebel war jetzt so dicht, daß sie kaum 
noch drei Schritte voraussahen. 

Trotzdem gingen die Pferde jetzt sehr 
rasch. Der Bauer mußte in die Zügel 
fallen. 

„Warum holst du sie nicht, Vater?" 
„Wen soll ich holen, Kili?" 
„Die Afra." 
Der Niederhofer schwieg. Auch diese 

Frage des Knaben hatte ihn verwirrt. 
Hatte er denn bis jetzt nicht gesehen, 
daß neben ihm noch ein Menschenherz 
und zwar noch ein ganz junges, unter 
den Verhältnissen litt? 

„Ich kann sie doch nicht einfach ho
len, K i l i " , sagte er. „Sie ist doch ein 
großer, erwachener Mensch, den man 
nicht ins Haus rufen kann wie ein Kind" 

„Weißt du, wo sie ist?" 
„Natürlich weiß ich das", log er. Er 

mußte den Buben beruhigen. 
Und es schien auch, als hätte seine 

Antwort die Wirkung nicht verfehlt. 
Der Bub war ruhiger geworden. 

Sie kamen heran ans Dorf. Vom Hü
gel herab brach ein Licht durch den Ne
bel Dort lagen ein paar Höfe. Auf der 
Straße, die zu ihnen hinaufführte, ging 
ein Mensch. Der Bauer konnte ihn nicht 

erkennen, weil er ihn nur in den Um
rissen wahrnahm Aber dann sah er, daß 
er von droben kam und auf dem Weg 
zum Dorf war. 

Der Zufall wollte es, daß sie an der 
Kreuzung zusammenkamen. 

Einen Augenblick verlor Quirin An
wander die Haltung. Es war eine Frau, 
der er begegnete, und die Frau war Kla
ra Urban, die Schwester des Oberho-
fers. 

Auch sie halte ihn jetzt erkannt und 
wollte schnell an ihm vorbei. Aber sie 
bot ihm den Gruß. 

„Klara", sagte er und zwang sie zum 
Verweilen. „Muß es sein, daß du mir 
davonläufst?" 

Sie ging nun tatsächlich neben ihm. 
Aber ihre Verlegenheit war so groß, daß 
sie kein Wort der Entgegnung fand. 

„Ich weiß, du warst es nicht, obwohl 
es dich am meisten anging. Dein Bru
der hat es getan. Er wollte dich in den 
Niederhof verkuppeln ohne zu fragen, 
was daraus würde. Oh, ich weiß alles 
genau! Es tut mir leid, daß ich offen 
und unbarmherzig zu dir sprechen muß! 
Aber wohin führt dieser unselige Streit? 

Sie antwortete nicht. Seine Rede hatte 
sie bestürzt. Er hätte so etwas denken 
können, aber doch nicht rund heraus ins 
Gesicht sagen dürfen! 

„Es ist gut, daß ich dich endlich traf!" 
„Ich kam vom Tauhof. Der Bruder 

hat mich mit einem Brief dorthin ge
schickt", sagte sie, und fand endlich 
die Sprache. 

Er nickte. Der Bauer vom Tauhof war 
schon seinerzeit ein gewichtiges Mitglied 
der Dorfvertretung gewesen. Er fand es 
ganz natürlich, daß sie von ihrem Bru
der dorthin geschickt worden war. 

„Du hast freilich nicht gedacht, daß 
du dabei mir in den Weg laufen könn
test. Aber es war gut, glaub mir! Ich 
w i l l nicht deinen Groll, für den ich nicht 

kann! Ich bin nicht der Mensch, der sich 
von anderen sein Schicksal aufschwätzen 
läßt. Meine Liebe ging einen anderen 
Weg. Was hätte es deshalb genützt, 
wenn ich den Willen deines Bruders 
erfüllt hätte?" 

Sie gingen eine Weile schweigend. 
Als sie das erste Haus aus dem Nebel 
tauchen sahen, hielt er die Pferde an. 
„Du weißt, was geschehen ist", begann 
er wieder. „Aber denke nicht, daß ich 
meinen Sinn geändert hätte. Ich hab ihr 
nie gegrollt. Es tat mir nur sehr weh, 
daß sie von mir ging. Ich hätte sie ge
gen das ganze Dorf getauscht. Und des
halb ging sie, weil sie fürchtete, ich 
könnte einmal in meinem Zorn eine 
Schuld auf mich laden. Ich wartete und 
wartete, ich warte noch, vielleicht mein 
ganzes Leben ..." 

Er lehnte sich mit dem Rücken an das 
Pferd und strich mit der Rechten lieb
kosend über den Schenkel seines Kin
des. 

„Ja, Klara, das ist die Liebe! Man 
kennt sie nicht in diesem steinernen 
Dorf. Nur dir wollte ich es sagen, da
mit du verstehen sollst, warum ich ge
rade so bin und handle. Du bist besser 
als dein Bruder." 

Da schaute sie auf. „Ich werde nadi 
Kirchweih heiraten. Das weißt du noch 
nicht." 

„Wirklich?" 
„Noch ist es ein Geheimnis. Nur dir 

wi l l ich es verraten, weil es dein Re
den verlangt. Nach auswärts, in eine 
Schmiede. Natürlich wird mein Bruder 
dagegen sein, denn es ist nicht viel da 
an Grundstücken und Bauland. Aber 
mein Entschluß steht fest. Auch hier ist 
es wohl die Liebe, von der du sprichst! 

Er reichte ihr die Hand. „Gebe es 
Gott, daß du dein Glück findest Kla
ra!" 

„Idi glaube daran. Auch du sollst da

ran glauben, Quirin! Du sollst nicht| 
mehr warten!" 

„Was soll ich tun?" Er langte i 
der Hand des Buben und drückte si« | 
innig. 

„Was der K i l i tun würde, wenn «' 
es könnte. Aber er ist nodx zu klein-
Er kann die Welt durchsuchen und d*| 
Spuren finden, die zu ihr führen 
antwortete sie. 

„Klara!" Er rief ihren Namen fast er-1 
schrocken. 

„Ich konnte es nie begreifen, daß M | 
es nicht schon lange tatest!" 

Nächste Woche beginnt der neue 
Tatsachenbericht 

"Die Spur führt 
zum roten Platz" 

Er stand bestürzt und verwirrt ' 
dem Gedanken, den sie ihm offenbar«-

Aber sie ließ ihn in seinen Erwägf] j 
gen und Zweifeln. Mi t einem schnell«1, 
Gruß huschte sie davon. Es verginge 
jedoch drei Tage bis der NiederhoIM 
sich zu diesem ungewöhnlichen Scan 
entschlossen hatte. Aber dann kon«M 
ihn keine Gewalt der Erde mehr dav° 
zurückhalten. Auf einmal stand er W* 
der stämmig und aufrecht vor seine | | 
Leuten, die Düsterkeit in seinem ^ 
sieht machte dem markanten und 
bewußten Ausdruck Platz, der s 0 8 
zu seinem hühnenhaften Wuchs stan 

Und an einem Abend brachte er ^ 
K i l i sehr zeitig ins Bett. „Du mußt m»' 
gen sehr früh heraus", sagte er. « ( I 
darfst mit mir weit, sehr weit fa»K n' 
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Nützliche und schädliche Tiere unserer Heimatflur 
Der Hamster - Ein Nimmersatt 

Seine Fortpflanzung — Eine Gefahr für die Bauern 
3. Fortsetzung 
Das ganze Jahr hindurch ist der Ham

ster ein Einzelgänger und nur in der 
Paarungszeit leben die beiden Geschlech
ter für kurze Zeit zusammen. Da die 
Tragzeit auch kurz ist (in der Regel 
3 Wochen) so wirft das weibliche Tier 
schon Ende Mai in einer gepolsterten, 
gut ausgefütterten Wohnkammer 6 bis 
18 junge. Diese anfangs noch wehrlosen 
Geschöpfe sind nackt und blind und 
wimmern wie' junge Hunde im Nest. 
Schon am zweiten und dritten Tag ziert 
sich ihr Körper mit einem zarten Flau-
menhaar. Am 5. und 6. Tage . können 
und müssen sie schon am Weizen 
knabbern. Dazu dienen ihnen die Hände. 
Mit ihnen halten sie das Korn fest und 
nagen kleine Stückchen ab. Dies alles 
können sie ohne das Augenlicht. Erst 
im 8. Tage werden sie sehend. Nach 
zwei Wochen müssen sie aus dem Bau, 
man entwöhnt sie einfach. Sie werden 

dann selbständig und jeder legt einen 
kleinen Bau an der nicht so tief ist. 
Der alte Rammler wi l l die jungen Tie
re nicht mehr und beißt auch das weib
liche Tier außer der Paarungszeit tot. 

Ein seltsames Verhalten unter Art
genossen! 

Was man nicht alles tut für das liebe 
„Ich"! Doch eigenartig! 

Ein zweites Mal im Juli und oft ein 
drittes Mal wirft das weibliche Tier 
meistens in einem neuen Bau. So kann 
nun diese starke Vermehrung zu einer 
wahren Plage werden. 

Nach einem Jahre sind diese Neulinge 
Schon herangewachsen. Man behauptet 
schon, daß die im Mai geborenen Tiere 
auch im Herbst neue Hamster zur Welt 
bringen können. - Sie sind dazu fähig, 
doch die Vermehrung ist schon so stark, 
daß diese zusätzliche Vermehrung nicht 
notwendig ist. 

Seine Feinde — Eine wahre Notwendigkeit 
Kraft seiner starken Vermehrung ist 

es äußerst notwendig die Hamsterfami-
üe mit allen möglichen Mitteln zu be
kämpfen. • 

Als erster und bester Feind tri t t der 
Mensch auf [hier ist sein Vernichten 
gerechtfertigt ,was nicht der Fall beim 
Maulwurf war). 

Verschiedene verfolgen ihn nur seines 
Pelzes wegen; sie füttern damit, ihre. 
Mäntel.-̂  •• - i s ; •- '• '• • "-• • 
.Weshalb fnüssen-wir ihn - bekämpfen? 
Der Hamster wird zum Großschäd-

Üng; durch seine mehrfache und zahl
reiche Vermehrung; durch sein massen
haftes Verschleppen und Verzehren von 

Getreide und Hülsenfrüchten. Außerdem 
schwankt seine Lebensdauer zwischen 
6 und 10 Jahren. 

Von Natur aus ist dieses Tier bissig, 
boshaftig und knurrt; jähzornig und 
schlägt die Zähne zusammen; bei Ge
fahr zeigt er sich mutig und tapfer. 
Selbst Tiere, wie Ochs und Pferd, die 
-no chzu Großvaters guten Zeiten die 
Gespannarbeiten auf dem Felde verrich
teten, konnten sich sehr leicht beim 
Einfällen in seine „Fällöcher" die Glie
der verletzen. • 

Zu* Verteidigung stellt er sich auf
recht ,den Rücken wohlgeschützt, und 
so kann er sich heftiger bewegen. Die 

i>»e ~ff m s f e + e **~ 
t 

Abb. 6 

E U R O P A 
und die internationale Landwirtschaft 
PARIS. Die Internationale Föderati-

0 n landwirtschaftlicher Erzeuger (IFAP) 
steht wie aus der unlängst in Paris 
^gehaltenen Tagung ihres europäischen 
^gionalausschusses hervorgeht, der Be
teiligung Großbritanniens am Gemein
d e n Markt mit einer gewissen Zu
rückhaltung gegenüber. Kritisch ist man 
Wgenüber den gewünschten Garantien, 

l e die landwirtschaftliche Ausfuhr des 
Commonwealth betreffen. Aus dieser 
«pönalen Tagung wurde lediglich von 

r holländischen Landwirtschaft der 
«tische Beitritt begrüßt, bei verhältnis-

a f lig passivem Verhalten der britischen 
p ^ v e r b ä n d e und starker offiziöser 

nstaränkung der kontlnentaleuropäi-

schen Bauernorganisationen. 
Die IFAP gelangte zu der Ueberzeu-

gung, daß ein erweiterter europäischer 
Markt, verbunden mit einer vielleicht 
auch teilweise auf das Commonwealth 
übergreifenden landwirtschaftlichen 
Marktordnung, den Abschluß internatio
naler Prodüktionsabkommen für die 
wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug
nisse im Interesse der Stabilisierung 
der Preise und eines befriedigenden 
Welthandels unentbehrlich macht. Die 
Erfolgsaussichten dieser Forderung wer
den allerdings nicht hoch eingeschätzt, 
da derartige Pläne an den verschiedenen 
Widerständen, audi von den USA, schei
terten. 

meisten Hunde verlleren gegen den 
Hamster außer den Pinschern die ihn 
überwältigen können indem sie ihn zu 
Tode rütteln. 

Doch im Kampfe verkauft er sein 
Fell teuer. Selbst Menschen und Tiere 
greift er an. 

Bei Raubvögeln die ihn mitschleppen 
verteidigt der Hamster sich noch mutig 
in der Luft. Hat er einmal etwas zwi
schen seinen Zähnen, so läßt er nicht 
mehr los, mag es auch sein Leben 
kosten. 

Wie werden wir ihn bekämpfen? 

Abb. 6 

Bevor wir ihn zum Kampfe auffor
dern, müssen wi r uns vergewissern, ob 
sein Bau auch noch bewohnt ist; wir 
müssen ihn lokalisieren. 

Dann wird der Mensch ihn mit Gift, 
Hamsterfallen oder Ausgraben der Baue 
vernichten. Mit Schwefelkohlenstoff ge
tränkten Lappen die man tief in die 
Laufröhre einführt, vertreibt man ihn 
meistens. 

Aber des Menschen Heil und mächtig
stes Abwehrmittel ist im Schutze der 
natürlichen Feinde des Hamsters. Vor 
allem sollen wir seine dauernden Ver
folger Iltis und Hermelin schützen. Doch 
durch das häufige' Fangen und Töten 
dieser beiden Feinde fördern wir noch 
immer das massenhafte Auftreten der 
Hamster. Unter den Raubvögeln sind 
auch gewisse Feinde, wie Habicht, Bus
sard, Eulen und Krähen. Sicherlich wird 
diese Ansicht auf Widerstand stoßen, 
da der Bauer der Auffassung ist, daß 
der Habicht ausschließlich nur von sei
nen Hühnern lebt. Nein der Hühner
habicht lebt nicht nur von Geflügel, 
sonst wäre er auch zu bedauern. Wenn 
auch, sein Name den^'tamin „Huhn"'er
kennen läßt, so bedeutet dies eine 
Vorliebe für Hühner. Wir haben ja auch 
nicht allzeit dieselbe Nahrung. 

Ich glaube, daß die tragischen Erfah
rungen der Jahrhundertwende ganz ein
deutig gezeigt haben, daß wir den Ham
ster tatkräftig beki:: ;j'en müssen. Eine 
vollkommene Au; . -ig dieses „Step-
penherkömm! ist leider noch nichi 
vorauszusehen. 

I . P. 

Aus der l andwirtschaft in den USA 
Stabile Lebensmittelpreise, 

aber rückläufige Erlöse der Farmer 
WASHINGTON. Für die Deckung des 

Jahresbedarfs an landwirtschaftlichen 
Nahrungsmitteln mußte eine in einer 
amerikanischen Stadt lebende Familie 
im Erntejahr 160-1961 im Durchschnitt 
1066 Dollar aufwenden, das sind knapp 
drei Dollar mehr als im Vorjahr. 

Wenn auch die Preise der Hauptnah
rungsmittel 1960-61 auf der Einzelhan
delsebene im ganzen stabil geblieben 
sind, so haben sich doch die aus dem 
Verkauf der landwirtsdiaftlicben Erzeug
nisse erzielten Erlöse der Farmer ge
ringfügig vermindert. Während die Er
löse der Farmer im Erntejahr 1959-60 
noch einen Anteil am Einzelhandels
preis von 37-40 Prozent hatten (Durch
schnitt 1951-1960 - 37-50 Prozent), ging 
ihr Anteil im letzten Jahr auf 37 Pro
zent zurück. 

Die zunehmende Vergrößerung der 
Spanne zwischen Farm- und Einzelhan
delspreis deutet darauf hin, daß die 
Kosten für die Verabreichung und den 
Vertrieb der landwirtschaftlichen Erzeug
nisse weiter angestiegen sind. Dieser 
Trend, der während der gesamten Nach
kriegsperiode mehr oder minder stark 
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ausgeprägt war, ging Hand in Hand 
mit dem Anstieg der Arbeitslöhne und 
der Kosten für Verpackung, Transport 
und Vertrieb in der Gesamtwirtschaft. 
Durch eine umfassende Rationalisierung 
der nahrungsmittelverarbeitenden Indu-
stire und des Vertriebswesens jedoch 
konnten die steigenden Kosten weit
gehend aufgefangen werden. 

UdSSR: 
„Privatproduktion 

unerläßlich" 
MOSKAU. Während die sowjetische 

Presse im Janaur 1961 die Regierungs
maßnahmen zur Drosselung der pri
vaten Produktion in den Kolchosen 
noch stark unterstützte, und zu organi
sierten Aktionen gegen jene „Nichts
tuer" und „Spekulanten" aufforderte, be
zeichnet das Regierungsorgan „Iswestija" 
den, wie „„die Wirtschaft des Ostblocks" 
kommentiert, sehr dehnbaren Passus 
über die privaten Hofstellen der Kol
chosbauern im neuen Programm der 
KPdSU als „eindeutige Warnung an die
jenigen, die durch die administrative 
Verordnung den Gang der Geschichte 
beschleunigen möchten". Ein Verbot der 
privaten Hofstellen „würde zu sehr 
traurigen Ergebnissen führen": der Le
bensstandard der Bauern würde sich 
verschlechtern, ein Verlust an Arbeits
kräften eintreten und die Stadtbevöl
kerung plötzlich ohne die 'Mengen an 
Früchten, Eiern und FlBlsch sein, „die 
die Bauern jetzt privat auf den Markt 
bringen". 

US -Weizenexporte 
überstiegen 
Eigenbedarf 

WASHINGTON. Mit 660 Millionen 
Bushel erreichten die amerikanischen 
Weizenexporte im Erntejahr 1960-61 
nicht nur einen neuen Höchststand, 
sondern lagen mengenmäßig zum ersten
mal auch über dem amerikanischen Ei
genbedarf. 

Der bisherige Ausfuhrrekord für Wei
zen wurde im Erntejahr 1956-57 erzielt, 
als insgesamt 550 Millionen Bushel in 
andere Länder ausgeführt wurden. 

Rekordaurzucht 
von Truthähnen 

WASHINGTON. Von den amerikani
schen Farmern und Geflügelmästereien 
wurden in diesem Jahr insgesamt 106,9 
Millionen Puter aufgezogen, das sind 
rund 26 Prozent mehr als im Rekord
jahr 1960. Während die Zahl der schwe
ren Puter im Vergleich zu 1960 um 27 
Prozent zunahm, verzeichneten die leich
teren Rassen, deren Gesamtanteil in 
diesem Jahr lediglich 12 Prozent beträgt, 
einen Anstieg um 21 Prozent. 

Der führende Bundesstaat in der Trut-
hanerzeugung ist Minnesota mit 19,1 
Millionen Putern, dicht gefolgt von Ka
lifornien mit 18 Millionen Stück. 

Niedrigere Aptelernten 
Außer in Holland und Belgien sind 

wesentlich niedrigere Apfelernten als 
im Vorjahr in der Schweiz, in Großbri
tannien und Schweden angefallen. In 
Italien wurde allerdings mehr, nämlich 
2,05 Mi l l . t Aepfel (1960 - 1,83 Mi l l . t) 
und 750 000 t Birnen (1960 - 620 000 t), 
geerntet. In den EWG-Ländern wurden 
in diesem Jahr insgesamt 4,0 M i l l . t 
Aepfel, gegenüber 5,6 Mi l l . t i960, ein
gebracht. Auch die Birnenernte der EWG 
ging 1961 um 14 v. H. auf 1,5 Mi l l . t 
zurück. Dagegen erreicht in Frankreich 
die Ernte an Mostobst, die dort ge
trennt ermittelt wird, mit 5, 3MU1. t 
fast den hohen Vorjahresstand. 
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Neue und zweckmäßige Baustoffe für den Umbau 
und Neubau landwirtschaftlicher Betriebe 

Auch herkömmliche Baustoffe sind anpassungsfähig 
Betrachtungen über neue Baustoffe 

können nicht die seit Jahrzehnten ver
trauten und bekannten Baustoffe aus
schließen, die sich den Anforderungen, 
die neue Bauweisen heute stellen, weit
gehend angepaßt haben. In der Ziegel
bauweise ergibt die Entwicklung von 
Porenziegeln und Lochziegeln ein Mate
rial mit geringem Raumgewicht und 
damit die Möglichkeit vergrößerter 
Steinformate. Auch die Wärmedämmung 
konnte hiebei entscheidend verbessert 
werden. Die Forderung nach Dächern 
mit flacherer Neigung führten zur Ent
wicklung von Flachdachpfannen, mit de
nen flachgeneigte Hallendächer einwand
frei gedeckt werden können. 

Auf ein anderes Material für die 
Dacheindeckung ist noch hinzuweisen, 
das bereits von vielen alten Bauten 
bekannt ist: die Stahlpfanne. Sie wird 
heute ausschließlich verzinkt verwandt, 
so daß die Unterhaltungskosten sehr 

gering bleiben. Auch hier erlauben groß
flächige Formate eine rationelle Bau
weise. Das Dach wirkt durchaus nicht 
eintönig oder unschön, da die Möglich
keit farblicher Abstimmungen verzink
ter Bleche gegeben ist. 

Ebenso deutlich tritt die Entwicklung 
im Holzbau zutage. Ingenieurmäßige 
Holzbauweisen mit Dübel- oder Nagel
verbindungen haben die überlieferten 
zimmermannsmäßigen Bauweisen bereits 
weitgehend abgelöst. Die eleganteste 
Form des Holzbaues ist schließlich die 
Leimbauweise geworden. Es ergibt sich 
damit bei Verwendung des altbekannten 
Baustoffes Holz heute die Möglichkeit, 
große Räume freigespannt zu überdek-
ken, womit auch die Forderung der 
Betriebswirtschaft erfüllt wird, Räume 
zu schaffen, die sich bei betriebswirt
schaftlich notwendigen Umstellungen oh
ne großen Aufwand einem anderen 
Verwendungszweck zuführen lassen. 

Einige Beispiele neuer Baustoffe 
Die Betrachtung neuer Baustoffe soll

te am Dach beginnen, da dieser Bau-
leil am stärksten ins Auge fällt. Die 
Entwicklung hatte hier ihren Ausgang 
in der Forderung nach flach geneigten 
Dächern, die zunächst mit den herkömm
lichen Baustoffen kaum einzudecken wa
ren. Es kamen daher viele neue Dach
deckungsmaterialien auf den Markt, die 
zum großen Teil heute auch bereits 
ihre Bewährung in der Praxis gefunden 
haben. An erster Stelle ist hier anWellas 
best-Zementplatten zu denken. Wenn 
dieses Material in den Kriegs- und den 
ersten Nachkriegs jähren in Deutschland 
nicht zu haben war, so hat es doch wäh
rend dieser Zeit bereits seine Bewäh
rung im Ausland gefunden. Es handelt 
sich hier um einen Baustoff, der durch 
seine großformatigen Platten eine ratio
nelle Bauausführung gestattet und dar
über hinaus eine wetterfeste, fäulnis-
und korrosionssichere Außenhaut mit 
geringem Eigengewicht ergibt. Damit 
ist auch eine leichte Unterkonstruktion 
möglich. Der Baustoff hat in den letzten 
Jahren auch in Deutschland eine große 
Verbreitung gefunden. Die Vorbehalte, 
die vor allem im ländlichen Raum von 
seiten der Baugenehmigungsbehörde we
gen der Einordnung der Gebäude in 
die Landschaft geltend gemacht wurden 
sind weitgehend gegenstandlos gewor
den, besonders da sich das von Natur 
aus hellgraue Material färben läßt. Be

denken in der gleichen Richtung be
stehen zunächst auch noch gegen einen 
verhältnismäßig jungen Baustoff — Alu
minium — der sich wegen seiner beson
deren Eigenschaften auch für die Ver
wendung im landwirtschaftlichen Bauen 
anbietet. Von diesen Eigenschaften seien 
hier nur folgende genannt: Korrosions
beständig, geringes Gewicht, einfache Be
festigung, leichte Formbarkeit, nicht 
brennbar und elastisch. Daneben ist 
noch eine besondere Eigenschaft zu er
wähnen, die für den Stallbau sehr we
sentlich ist. Aluminium ergibt eine star
ke Reflektion der Wärmestrahlung, so 
daß hiermit verkleidete oder eingedeckte 
Stallbauten im Sommer kühl bleiben, 
da die Sonneneinstrahlung reflecktiert 
wird und im Winter, wenn Aluminium 
auch als Innenhaut verwandt wird, die 
von den Tieren ausgehende Wärme 
ebenfalls zurückstrahlt. 

Aus diesen Beispielen läßt sich bereits 
folgern, daß die Forderung nach viel
seitig verwendbaren Hallenbauten so
wohl von der Konstruktion her als auch 
von seiten der Dachdeckung ohne 
Schwierigkeiten zu erfüllen ist. Es muß 
dabei noch erwähnt werden, daß die 
meisten der für die Dachdeckung ge
nannten Baustoffe auch als Außenhaut 
in Form vo nVerkleidungen von Stallun
gen, Scheunen, Schuppen usw. dienen 
können. 

Eine Mähwiese oder Mähweide, welche 8 bbis 10.000 kg gutes 
Heu produziert, entzieht dem Boden wenigstens soviel Nähr
stoffe wie eine Weizenernte mit 400 bis 4500 kg Körner und 
verlangt eine Düngung, welche pro Hektar wenigstens um
fassen soll: 

800 bis 1000 kg Sylvinit 18 °/o oder 
300 bis 400 kg Kalisalz 40 7o. 

Sollten Volldünger zur Anwendung gelangen, dann dürf«n es 
aber nur solche sein, welche in ihrei Zusammensetzung leicli-
halüg an Kali sind. 

Dach und Innendecke in einem 
Um eine weitgehende Wandelbarkeit 

der Gebäude auch innerhalb der Stallun
gen zu erreichen, verzichtet die Planung 
seit geraumer Zeit möglichst auf tra
gende Massivdecken. Damit ergibt sich, 
daß das Dach über dem Stall zugleich 
Decke des Raumes wird. Diese Dach-
decke soll deshalb so ausgebildet wer
den, daß sie die unterschiedlichen Funk
tionen des Daches und der Decke auf
nehmen kann. Die Dachhaut muß dazu 
eine zusätzliche Wärmedämmung erhal
ten, um Schwitzwasserbildung an der 
Unterseite auszuschalten. Hierfür bieten 
sich eine Reihe von Materialien an, 
ohne daß heute schon von einer Aus
führungsart als endgültiger Palentlö-

' sugn gesprochen werden könnte. Um 
die erforderliche Wärmedämmung die
ser Dachdecke zu erreichen, stehen im 

I wesentlichen die Isolierstoffe zur Ver
fügung, die aus dem Kühlhausbau be
reits bekannt sind. Hier ist vor allem 
auf die in den letzten 3-5 Jahren ent
wickelten Dämmstoffe hinzuweisen, die 
auf synthetischer Basis aufgebaut sind 
und als thermoplastische Kunststoffe 
auf den Markt kommen. Aus dem Roh

stoff Styropor werden dabei von einer 
Reihe von Firmen Leichtkörper mit 
äußerst maßhaltiger Gestalt in Form 
von Platten oder Profilteilen hergestellt. 
Ein besonderer Vorteil ist hierbei das 
leichte Gewicht dieses Materials, das 
bei etwa 14-16 kg je cbm liegt. Andere 
Isolierstoffe, die für die Dachdecke 
Verwendung finden können, sind Glas
faser und Steinwolle. Beide Materialien 
werden sowohl lose als auch in Bahnen, 
zum Teil einseitig oder zweiseitig auf 
Bitumenpapier gesteppt oder in Plat
ten geliefert. Die vorzügliche Wärme
dämmung dieser Baustoffe sei damit 
demonstriert, daß 1 cm Glasfaser etwa 
die gleiche Wärmedämmung hat wie 
20 cm Vollziegelmauerwerk. Die Liste 
der zum Dachdecken möglichen Bau
stoffe ist damit noch keineswegs er
schöpft. Auch Leichtbauplatten mit ver
schiedenen Ausgangsstoffen wie Torf, 
Seegras, Gerstenstroh, Holzfaser, kön
nen verwendet werden, wobei dann je
doch die Ausbildung einer einwandfrei
en Dampfsperre zwischen Isoliermateri
al und Stall besonders sorgfältig aus
geführt werden muß. 

Beton und Stahl haben im Bauwesen 
bereits eine lange Tradition, ohne daß 
sie jedoch im landwirtschaftlichen Bauen 
in gleichem Umfang Eingang gefunden 
hätten, wie ewa im Industriebau. Die 
Lage am Baumarkt dürfte ohne Zweifel 
in kurzer Zeit dazu zwingen, Fertig
bauweisen mehr als bisher für den 
Neubau landwirtschaftlicher Betriebe an
zuwenden. 

Bisher haben lediglich Einzelbauteile, 
wie Montagedecken und Betonfertig
fenster weitgehende Verbreitung ge
funden. Die Entwicklung aller Fertig
bauweisen wird jedoch in Zukunft ver
stärkt zu beachten sain. 

Wärmedämmung 
beeinflußt 

Wirtschaftlichkeit 
Da der gesamte Wärme- und Kälte

schutz der Wirtschaftlichkeit eines Ge
bäudes sehr entscheidend mitbestimmt, 
sind die modernen Dämmstoffe nicht 
nur für die Dachdecke von Bedeutung, 
sondern auch für die Ausbildung der 
Außenwände. Wenn dabei zunächst vor 
allem an den Bau von Lager- und 
Kühlräumen für Gemüse, Kartoffeln, 
Obst- und Baumschulerzeugnissen zu 
denken ist, so nur deshalb, weil hier 
die Verwendung moderner Dämmstoffe 
bereits selbstverständlich ist. Aber auch 
bei allen Stallbauten, vor allem im Zu
sammenhang mit einer mechanischen Be-
und Entlüftung, wird in Zukunft die 
Wärmedämmung der Außenwände durch 
geeignete Dämmstoffe verbessert wer
den müssen. Vor allem beim Bau von 
Hühnerställen wi rd dieses Prinzip be
reits häufig angewandt. Beim Stallaus
bau ist noch auf die Ausbildung der 
Stallböden hinzuweisen, wo sich beson
dere Zuschlagsstoffe anbieten, die einen 
wärmedämmenden Estrich ergeben. Die
se Estriche sind leicht herzustellen, fu
genlos und daher leicht zu reinigen; 
sie sind außerdem griffig und abrieb
fest. Die vorher schon erwähnten Fer
tigbauweisen führen zwangsläufig zur 
Trennung von tragender Konstruktion 
und raumabschließenden Bauteilen. Die 
Außenwände haben dabei keine tragen
de Funktion mehr und können daher 
auch in Form von Fertigteilen herge
stellt werden, bei denen die Wärme
dämmung durch hierfür geeignete Stof
fe erreicht wird. Sie werden zwischen 
anderen Materialien eingebettet, die 
wiederum nur den Schutz gegen mecha
nische Beschädigungen übernehmen. Sol
che mehrschichtigen Außenwände sind 
in vielen Variationsmöglichkeiten denk
bar. Die Entwicklung ist hier noch kei
nesfalls abgeschlossen. 

Kunststoffe 
als Baumaterial 

Auch für alle Kunststoffe auf Polye
sterbasis ist eine stürmische Entwick
lung zu erwarten, wobei heute schon 
der Kunststoff aus dem landwirtschaft
lichen Bauen nicht mehr wegzudenken 
ist. Für die Belichtung von Dachräumen, 
Stallungen, Werkstätten und Garagen 
werden transparente Platten aus Polye
sterharz angeboten, die ein gleichmäßi-
tges, diffuses und blendungsfreies Licht 
ergeben. Auch Stallfenster, bei denen 
die Seitenteile aus Kunststoff bestehen, 
sind bereits auf dem Markt. Wasserlei
tungen und Abwasserleitungen werden 
vielfach in Kunststoff verlegt. Im Stall
bau werden dem Kunststoff in Kürze 
sicher noch andere Anwendungsgebiete 
erschlossen werden. Denkbar sind ohne 
weiteres Krippenschalen oder Tränke
becken aus Kunststoff. Anstelle von 
Stahlketten bei den Anbindevorrichtun
gen sind heute häufig Seile aus Kunst
stoff wie Nylon, Perlon oder Glasfaser 
getreten, und wir finden bereits Stahl
seile mit Kunststoffmantel, die das lä
stige Geräusch der klappernden Stahl
ketten vermeiden. 

Abschließend sollte man noch ein 
Wort zu den Anstrichen im Stall sagen. 
Es scheint heute nicht mehr notwendig, 
Stallungen bis in Sockelhöhe mit tristen 
schwarzem Silolack anzustreichen. Die 
modernen Anstrichmaterialien schützen 
nicht nur gegen zerstörende chemische 
und mechanische Einflüsse, sondern ver
mögen auch bei geschickter Farbwahl 
selbst im Stallraum eine freundliche 
Atmosphäre zu schaffen. 

Bunt und kostenlos 
P r o s p e k t e s o l l t e m a n s t u d i e r e n 

Jetzt an den Winterabenden sollte 
man die Prospekte jene von den Aus
stellungen mitgebrachten kostenlosen 
Berater, auf dem Tisch ausbreiten 
und studieren. Dann können Vater 
und Sohn diskutieren über PS Zapf
wel len , hydraulische Kraftheber aller 
Art über Dusch- und Rodeleistungen 
und andere Angaben. Es lohnt sich 
immer, Prospekte von den Ausstel
lungen mitzunehmen, sie bringen die 
Ausstellung nochmals ins Haus. 

"Papier ist nicht nur Papier, son
dern es enthält wertvol le Informa
tionen. Bitte nehmen Sie dieses Blatt 
mit nach Hause und lesen Sie es in 
Ruhe durch!" So war es auf einer 
Werbezeitung zu lesen, die auf einer 
der großen Ausstellungen des Jahres 
verteilt wurde . Die meisten Landwirte 
haben den Wert von Informationen 
über Schlepper und Landmaschinen, 
Haushalts- und Düngemittel schon lan 
ge erkannt. Wer sich auf einer Aus
stellung über bestimmte Dinge in
formieren w i l l , läßt sich nicht vom 
allgemeinen Strom treiben, sondern 
geht nach einem festen Plan vor. 
Auf den Ständen hört er sich die 
Erklärungen an und läßt sich Prospek
te geben, um zu Hause in Ruhe 
seine Ueberlegungen treffen zu kön
nen. Die Prospekte rufen ihm die Ge
spräche auf dem Stand ins Gedächt
nis zurück; er ist jetzt gut im Bilde 
und kann mit den Händlern und 
Vertretern spezielle Fragen für sei
nen Betrieb besprechen. 

Sprachlich und graphisch gut ge
lungene Prospekte sind die Visiten
karten der Herstellerfirmen. Viel Zeit , 
Mühe und Geld werden dafür auf
gewendet. Nicht nur die technischen 
Daten werden genannt, sondern es 
sind auch viele betriebswirtschaftli
che Angaben enthalten, die es dem 
Leser leicht machen, z . B. eine Ma
schine in seinen Betrieb "hineinzu
denken" . Die Herstellerwerke beschä-
tigen heute landwirtschaftliche Fach

leute, die nicht nur auf Ausstellun
gen und Vorführungen Auskünfte ge-
ben, sondern ihre Erfahrungen für die 
Angaben in den Prospekten verwer
ten. Auch auf briefliche Anfragen an 
die Werke wi rd in der Sprache des 
Landwirts fachliche Auskunft gege-
ben. 

Die Anschaffung von sogenannten 
Verfahrensmaschinen w ie Feldhäcksler 
oder Mähdrescher erfordert eine be
sonders gründliche Ueberlegung. Sie 
machen Umstellungen in unseren Ar
beitgewohnheiten notwendig u. eben
so bauliche Veränderungen. Hier gili 
der alte Spruch: Was Du auch tun 
wil lst , bedenke das Ende! Denn erst 
muß das letzte Glied der Kette ste
hen ehe ein Verfahren das bringt, 
was wi r uns erhoffen: Arbeitserleich
terung und Betriebsvereinfachung. 

Deshalb ist eine gründliche Infor
mation "ihr Geld wer t " . Am besten 
sammelt man sich die Prospekte von 
mehreren Fabrikanten in einem Ord
ner. So kann man Vergleiche anstel
len, wobei vor allem die Schnitt
bilder sehr aufschlußreich sind. Jun
ge Landwirte haben z . Beispiel auf 
der Winterschule Gelegenheit, sich 
al le wichtigen Prospekte zu besorgen 
Berater, d ie man dann in Ruhe stu
diert . 

Natürlich sind Prospekte Werbemit
tel und die Texte dementsprechend 
"geschmiedet". Der Leser wird bald 
spüren w o über das Ziel hinausge
schossen w i rd und w o es sich um 
eine echte Information handelt. Re
nommierte Firmen legen größten 
Wert auf eine sachliche Aussaga und 
handeln damit im Interesse des Käu
fers . Das Studium der technischen Da
ten und Sonderausrüstungen ist be
sonders wichtig II Was man braucht 
sollte gleich beim Kauf der Maschine 
angeschafft werden 

Warum aber geben die meisten 
Firmen keine Preise auf den Prospek
ten an? Gut , sie ändern sich bei der 
Lohn-Preislage dauernd, und so mag 
es für die Firmen schwierig sein, ei
nen Preis anzugeben. Aber mit Richt
preisen wäre schon geholfen. 

Papier ist also nicht immer wertlos 
wenn man es richtig liest, nützt es 
sogar sehr v i e l . 

Organisation und Arbeitsteilung 
W u n d e r i m B i e n e n v o l k 

Viele Menschen wollen heutzutage 
nur noch von Sensationen lesen, und 
es muß schon etwas Außergewöhn
liches sein wenn es Interesse erregen 
sol l . Dabei wi rd das wirkl ich Wunder
bare, was uns mit Staunen und Freu
de erfüllen könnte gar nicht beachtet 
oder sogar ganz übersehen. Auch der 
Imker macht sich viel zu wenig Ge
danken über die vielen Wunder, die 
im Leben seiner Bienenvölker vor 
sich gehen. Der Laie steht zwar manch 
mal staunend vor dem zarten Gebilde 
einer frisch gebauten Wabe und wi l l 
es kaum glauben, w ie viele Bienen 
in einem einzigen Volk herumwim
meln, aber er ahnt noch nicht einmal 
daß es in so einem Bienenstock von 
Seltsamkeiten geradezu wimmelt . 

Man kann nur immer wieder stau
nen, wenn man sich einmal die Mü
he macht, über diese vielen sinnrei
chen Einrichtungen nachzudenken. Da 
fallen zuerst die Waben auf, z u s a m 
mengesetzt aus unendlich vielen ein
zelnen Zel len, die einander alle glei
chen. 

Außer den Königinnenzellen die 
nur einzeln und bei Bedarf gebaut 
werden , gibt es zwei verschiedene 
Sorten. Die kleineren sind die Wiegen 
für die Arbeitsbienen. Außerdem die
nen sie als Vorratskammern, wäh
rend die größeren für die Heran
zucht der Drohnen bestimmt s ind. 
Wunderbar ist, daß die Zellen in je
dem Volk gleich groß sind, aber am 
erstaunlichsten ist doch daß die Köni
gin immer die richtigen Eier in die 
entsprechenden Zellen legt. Sie we iß 
es, aber woher, das wissen wi r nicht. 

Und dann schlüpfen aus den Eiern 
nach drei Tagen winzige Maden. 

Tausende und aber Tausende von 
Maden müssen im Sommer von den 
Arbeitsbienen versorgt werden . Es 
ist eine ungeheure Aufgabe. Die jüng-

sen Maden bekommen nur Futtersaft 
der von den älteren Ammenbienen er
zeugt w i r d ; die großen Maden wer
den mit einem Gemisch aus Honig 
Pollen und Wasser versorgt, das von 
den jüngeren Ammenbienen zuberei-
tet w i r d . Wer sagt nun aber den Am-
menbienen, welche Maden sie zu fü*' 
tern haben? Sie wissen es genau u. 
machen nichts fa lsch. Wir aber kön
nen diesem Geheimnis nicht auf die 
Spur kommen. 

Die Bienen halten ihren Stock im
mer sauber, aller Unrat wird sofort 
hinausgeschafft. Wenn nun die heran
wachsenden Maden auch sauber gehal 
ten werden müßten, so wäre die 
Anforderung an die schwer beschäf
tigten Stockbienen zu groß. Darum 
ist es von der Natur so eingerichte1 

daß der Darm der Maden vorerst 
noch blind geschlossen ist und so 
alle Abfatlstoffe aufgespeichert wer
den können, bis sie als kleines Kot
tröpfchen auf einmal vor der Verpup
pung ausgeschieden werden. 

Und dann spinnt die Streckmade 
ihr F'uppenhemdchen und kleidet die 
Zelle damit vollständig aus, tape' 
zieri sie sozuzusagen, so daß die 
Zelle nach dem Schlüpfen der ferti
gen Biene wieder sauber, glatt J- ̂  
reit zu neuer Verwendung i s f- ^ 
körnte gar nicht sinnvoller und prak
tischer eingerichtet sein. Und so is l 

es mit allen Dingen im Bienen 
mit der Arbeitsteilung der Stockbie
nen, die alle Arbeiten schön de' 
Reihe nach verrichten. 
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licht nur auf Ausstellun-
rführungen Auskünfte ge-
l ihre Erfahrungen für die 

den Prospekten verwer-
uf briefliche Anfragen an 
wird in der Sprache des 
achliche Auskunft gege-

naffung von sogenannten 
laschinen w i e Feldhäcksler 
escher erfordert eine be
ndliche Ueberlegung. Sie 
Stellungen in unseren Ar
beiten notwendig u. eben-
Veränderungen. Hier gilt 

>ruch: Was Du auch tun 
nke das Ende! Denn erst 
¡tzte Glied der Kette ste
in Verfahren das bringt, 
s erhoffen: Arbeitserleich-

Betriebsvereinfachung, 
ist eine gründliche Infor-

Geld wer t " . A m besten 
in sich die Prospekte von 
abrikanten in einem Ord-
in man Vergleiche anstel-

vor allem die Schnitt
aufschlußreich s ind. Jun

te haben z . Beispiel auf 
schule Gelegenheit, sich 
en Prospekte zu besorgen 
( man dann in Ruhe stu-

sind Prospekte Werbemit-
i Texte dementsprechend 
et" . Der Leser w i rd bald 

über das Ziel hinausge-
'ird und w o es sich um 
Information handelt. Re-
Firmen legen größten 

ine sachliche Aussage und 
mit im Interesse des Käu- i 1 
udium der technischen Da-
snderausrüstungen ist be-
ichtigll Was man braucht 
i beim Kauf der Maschine 

werden 
aber geben die meisten 
ie Preise auf den Prospek-
jt , sie ändern sich bei der 
ige dauernd, und so mag 
Firmen schwierig sein, ei

nzugeben. Aber mit Rieht- • 
re schon geholfen, 
t also nicht immer wertlos j 

es richtig liest, nützt es 
v i e l . 
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Die neue Zeit erweist sich in Japan stärker als die Tradition. Die Jugend begeistert sich für 
Rockn' Roll-Rhythmen, und der japanische Kaiser ist der demokratischste Monarch der Erde 
geworden. Geblieben sind allerdings die Hauptprobleme des Landes. Das größte von ihnen 
ist wirtschaftlicher Natur: Japan muß exportieren, um seine 90 Millionen Menschen ernäh
ren zu können. 

Von .allen Industrienationen hat Japan 
die höchste industrielle Zuwachsrate. 
Hochmoderne Fabriken im Lande des 
Tenno speien Unmengen elektro
nischer Geräte, Kameras. Nähmaschi

nen, Fahrräder und Motorräder aus, die we
gen ihrer niedrigen Preise den Weg in alle 
Welt gefunden haben, wo sie freilich von den 
Fabrikanten der Absatzländer nicht immer 
gerne gesehen werden. 

Doch Japan muß exportieren, weil es jedes 
Jahr riesige Mengen Lebensmittel einführen 
muß. Der traditionelle chinesische Markt ist 
ihm verschlossen, in den westlichen Absatz
ländern wird es oft als unliebsamer Kon
kurrent angesehen. „Wir sind in einer über
aus schwierigen Lage" sagen viele japani
sche Wirtschaftspolitiker. Das sah auch die 
amerikanische Delegation ein. die in einer 
Stärke von fünf Ministern im November 
1961 nach Tokio reiste, um mit ihren japani
schen Partnern alle einschlägigen Probleme 
zu diskutieren. 

Bei den Amerikanern war der Wille vorhan
den, das Schwergewicht der Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern von militäri
schen Stützpunkten auf das wirtschaftliche 
Gebiet zu verlegen. Kennedy als nüchterner 
Rechner war sich klär darüber geworden. 
d;iß nur ein wirtschaftlich gesundes Japan 
e.n echter Freund sein kann. 

P jnnoch macht die wirtschaftliche Zukunft 
den Verantwortlichen einige Sorgen. Wäh
rend der letzten Jahre sind in yerv^.iM*"fer>eh 
Fabrikationszweigen Ueberkapazitäten ge
schaffen worden, die nicht ausgenützt wen en 
können. In Fachkreisen rechnet man mit der 
Möglichkeit einer Rezession und fürchtet vor 
allem deren psychologischen Folgen. 

Die „unsichtbare Armse" 
„Aufrichtig nach internationalem, auf Recht 

und Ordnung gegründetem Frieden strebend, 
entsagt das japanische Volk für im.-rp •• r'.em 
Krieg als einem souveränen Recht der Nation 
sowie der Drohung oder Anwendung von Ge
walt als Mittel zur Beilegung internationaler 
Streitigkeiten. Um das Ziel dieses Paragraphen 
zu erfüllen, werden niemals Land-. See- und 
Luftstreitkräfte und anderes Kriegspotential 
unterhalten. Das Recht des Staates auf Kriegs
führung wird nicht anerkannt." So lautet der 
Artikel IX der japanischen Verfassung des 
Jahres 1947. 

fis waren die Amerikaner, die diesen Ver-
fcssungsartikel gefordert hatten. Die Japaner, 
deren Heimat den Schrecken der Atombombe 
kennengelernt hatten, sträubten sich gegen 
die Aufnahme dieser Sätze in die Verfassung 
nicht. Sie waren sogar fest entschlossen, 
diese Verpflichtungen zu erfüllen. 

Im Juli 1950, zwei Wochen nach dem Aus
bruch des Koreakrieges, legten die Amerika
ner den Japanern nahe. „Polizeireserven" auf
zustellen. Daraus wurde im Laufe zweier Jahre 
eine Streitmacht von rund 120000 Mann. Heute 
gibt es wieder eine japanische Armee, die mit 
modernen amerikanischen Waffen ausgerüstet 
ist. Um die Buchstaben der Verfassung nicht 
zu verletzen, läuft sie unter dem Namen 
„Selbstverteidigungsstreitkräfte", was ihren 
Notwehrcharakter unterstreichen soll. 

Es sprach nicht gerade für die Weitsicht der 
maßgeblichen Politiker, daß sie „für immer" 
auf Streitkräfte verzichteten, denn das be
deutete ja unter Umständen sogar die Bereit
erklärung zum nationalen Selbstmord. Dennoch 
ist seit 1947 kein japanischer Premier bereit
gewesen, eine Verfassungsänderung einzu
bringen, denn das hätte ihm wahrscheinlich 
sein Amt gekostet. 

Besonders die Kommunisten wettern gegen 
die „unsichtbare Armee". Eine Weile hatten 
sie auch Erfolg damit. Die jüngsten sowjeti
schen Atombombenversuche und das Säbel
rasseln Chruschtschows beim Parteikongreß 
in Moskau brachten Japans Kommunisten in 
arge Verlegenheiten. 

Die Fischerei spielt für Japans Ernährung 
eine überrragende Rolle. Der Verlust der K u 
rilen mit ihren reichen Fanggründen war für 
das Reich des Tennos ein harter Schlag. Moskau 
lat jedes Jahr bei den Fischereiverhandlungen 
fühlen lassen, daß es sich nicht scheut, die 
Fangquoten und damit ein Grundnahrungs
mittel zur politischen Erpressung zu benutzen. 

Wenig bekannt ist jedoch, daß die Sowjets 
den Japanern nicht nur bei diesen Verhand
lungen das Leben schwer machen. Allein im 
Jahre 1961 wurden von den Sowjets mehr als 
70 japanische Fischerboote aufgebracht, die 
sich zu weit hinaus aufs Meer gewagt hatten. 

Allgemein gesehen hat Japan die Folgen des 
verlorenen Krieges überwunden. Die Fischer 
im Norden dagegen zahlen noch heute für 
die Niederlage. Sie verloren die reichsten Fisch
gründe des Nordwestpazifik. Waren sie frü
her einigermaßen wohlhabend, so reicht ihr 
Verdienst meistens gerade nur noch zum Leben. 

Schillerndes Tokio 
Mit rund 8,3 Millionen Einwohnern ist To

kio eine der größten Städte der Erde. Jeden 
Touristen zieht es mit magischer Gewalt zur 
Ginza, dem gleißenden Nachtviertel mit seinen 
fast 1000 Bars, Kabaretts, Tanzhallen und 
Geishahäusern. So mancher Besucher fragt 
sich, ob denn die Hauptstädter wirklich so 
wohlhabend sind, daß sie die oft recht ge
pfefferten Preise bezahlen können. 

Die Antwort auf diese Frage ist inter
essant. Die Besitzer jener Nachtlokale geben 
unumwunden zu, daß vier von fünf Kunden 
die Rechnungen auf ihr Spesenkonto buchen. 
Das wiederum hängt mit den japanischen 
Steuergesetzen und Gehältern zusammen. Die 
Gehälter sind selbst für Manager von Groß
betrieben nicht übermäßig hoch, dafür ist es 
das Spesenkonto um so mehr. Die Finanz
behörden drücken in dieser Beziehung mehr 
als ein Auge zu, völlig legal natürlich, denn 
die entsprechenden Gesetze in Japan erlauben 
viel. 

Vor nichts haben die Nachtklubwirte an der 
Gülze mehr Angst als vor einer Aenderung 

JAPANS GROSSER NACHBAR 
ist die Sowjetunion, an die es Süd-Sachalin 
abtreten mußte. Wegen der Fischerei-Rechte 
kam es wiederholt zu Auseinandersetzungen. 

DER TODAIJI T E M P E L VON NARA 
auf der Insel Hönde birgt eine Kolossalstatue Buddhas, die im Jahre 749 in Bronze gegossen 
wurde. Nara war von 710 bis 784 die Hauptstadt des Landes. 57 000 Einwohner zählt dia 
Stadt, die viele Tempel aufweist and ein Zentrum des Pilgerverkehrs und der Wallfahrten ist. 

der Spesengesetze. „Wenn ein Geschäftsmann 
nicht einmal mehr Kosten für seine Entspan
nung von den Steuern absetzen kann", sagen 
viele von ihnen, „dann brechen wahrhaft 
schlimme Zeiten an." Das dürfte sogar stim-

F E S T DES GOLDENEN DRACHENS 
in Tokio. Es wird im März gefeiert und zieht 
alljährlich viele Gäste, hauptsächlich Jugend
liche an. Alte Bräuche verschönen das Fest. 

1 
men — vornehmlich für die Wirte. Rund fünf
zig Prozent von ihnen müßten dann zu
machen. 

Der Tenno 
Jahrtausende lang stand der, Kaiser im Mit

telpunkt der Verehrung des japanischen Vol
kes. Jedes Kind lernte in der Schule, er sei 
ein direkter Nachkomme der Sonnengöttin, 
die zuerst Japan und dann den Rest der 
Welt erschaffen habe. Dementsprechend galt 
der Kaiser als Gott. 

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 
mußte sich der Tenno damit abfinden, daß 
er nur noch ein Sterblicher ist, was ihm nicht 
schwerfiel, denn er hat sich selber nie für 
einen Gott gehalten. 

Wohl gibt es im Lande der aufgehenden 
Sonne besonders unter den Aelteren viele, die 
sich nie damit abfinden werden, daß Hiro-
hito kaum mehr als ein reichlich verblaßtes 
Symbol ist, doch die Jugend empfindet das 
nicht als Verlust. Sie hängt nicht mehr an 
den alten Werten, denn die besagen ihr nichts, 
einen eigenen Weg hat sie indes bisher nicht 
gefunden. Sie schwankt zwischen dem, was 
sie vereinfachend für amerikanische Ideale 
hält und sozialistischen Ideen. 

Noch vor drei Jahrzehnten wäre es undenk
bar gewesen, daß jemand die Meinung ge
äußert hätte, der Kaiserpalast in Tokio müsse 
verschwinden, weil er ein Verkehrshindernis 

sei. Entsprechende Ueberlegungen werden; 
heute ganz offen diskutiert, ohne daß sich 
jemand sonderlich darüber aufregen würde. 
Vorläufig ist es noch nicht so weit. Die im 
Kriege schwer mitgenommenen Bauten des P a 
lastes werden durch neue ersetzt Dagegen 
soll ein Teil des Parks, der sie umgibt — en 
ist einer der wenigen in der japanischen 
Hauptstadt — der Oeffentlichkelt zugänglich! 
gemacht werden. Hirohito war übrigens der; 
letzte, der sich gegen diese Pläne wehrte«: 
Ginge es nach ihm, dann- würde er sich eben
so demokratisch geben wie der Dänenkönig 
und zu Fuß durch die Straßen Tokios wan
dern, was ihm das Protokoll verbietet Wiej 
die meisten seiner Vorgänger muß er —* 
wenn auch weniger als sie Rücksichten 
nehmen. ^ 

Wahlrecht der Frauen ^ 
Tokio ist nicht Japan. Wer in die Hauptstadt" 

des Inselreiches kommt, entdeckt ebenso viele 
Dinge, die ihn an eine westliche Metropole 
erinnern, wie Eigenarten, die typisch japanisch 
sind. In den kleineren Städten und Dörfern 
hat sich in den letzten Jahrzehnten nur wenig 
geändert, ist die alte Sozialstruktur erhalten 
geblieben, werden die Sitten der Vorväter ge
achtet. 

Wer Tokio sieht, der sieht den Sauerteig, aus 
dem das Japan von morgen geformt wird. Hat 
er offene Augen, dann erkennt er, daß sich 
da ein ganz grundlegender Wandel anbahnt, 
den die meisten eiligen Touristen übersehen« 
E r betrifft in erster Linie die Stellung der j a 
panischen Frau. Sie war traditionsgemäß' 
immer die Untergebene ihres Mannes. Rechte, 
hatte sie keine, dafür um so mehr Pflichten. 
Die Politik war ausschließlich Sache des 
starken Geschlechts. 

Inzwischen haben die japanischen Evas
töchter nicht nur das Wahlrecht erhalten, 
sondern auch — über Frauenverbände und 
Abgeordnete — direkten Einfluß auf die Ge
setzgebung. Die Zeiten, da arme Eltern 
ihre Töchter in Geishahäuser verkaufen, nei
gen sich unerbittlich dem Ende zu. Das Ge
setz gegen die Prostitution wurde von den j a 
panischen Frauenrechtlerinnen ebenso durch
gebracht wie das gegen den Alkoholrausch als 
Milderungsgrund bei Vergehen und Verbrechen, t 

Und das ist nur ein Anfang. Spricht man mit 
politisch interessierten Frauen in Tokio, dann 
erzählen die meistens einen ganzen Katalog von 
Forderungen auf, die sie verwirklichen wollen. 
„Wir haben so viel nachzuholen, daß wir 
manchmal gar nicht wissen, wo wir anfangen 
sollen". 

Für Japan brachte das Ende des zweiten 
Weltkrieges auch das Ende vieler Illusionen. 
Sein wirtschaftlicher Wiederaufstieg brachte 
dem Lande in den Kreisen von Fachleuten 
höchste Bewunderung ein. Faszinierender und 
nicht selten tragischer sind die Versuche jenes 
Volkes, sich der Gegenwart anzupassen, um 
zu überleben. Besonders da, wo das das Op
fer Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtau
sende alter Traditionen und Werte bedeutet 

KINDERSPIELPLÄTZE MIT K A R U S S E L L S 
auf dem Dach eines Warenhauses im Tokioter Vergnügungsviertel Asakasa. Die japanische 
Landeshauptstadt liegt an der mittleren Ostküste der HaHptinsel Hondo, an der Sumidagawa-
Mündung in die Bucht von Tokio. Sie zählt über 8 Mill. Ei«y."bner und ist Handelszentrum. 

B L I C K AUF HIROSHIMA VON HEUTE 
wo wieder 359 000 Menschen leben. Am 6. August 1945, als die erste Atombombe abgeworfen 
wurde, die 86 000 Tote und über 60 000 Verwundete forderte, lebten hier rund 400 000 Men
schen. In und bei Hiroshima befindet sich eine bedeutend« Seiden- und Baumwollindustrie. 
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Professoren sind lustige Leute 
Scharfsinnige und scharfe Bemerkungen 

Der Professor Kästner In Göttingen war nicht 
nur ein berühmter Physiker, sondern auch 
ein berühmter Spötter. Einst besuchte ein in 
Göttingen weüender Prinz die Universität, und 
Kästner zeigte ihm dabei auch ein Teleskop. 
Aber der Besucher vertrat ihm immer wieder 
die Aussicht. Da wurde der Professor endlich 
ungeduldig und sagte: 

„Mein Prinz, Sie sind zwar durchlauchtig, 
aber nicht durchsichtig!" 

Im Zylinderhut 
• 

Professor Doktor Hermann Landois war ein 
bekanntes westfälisches Original. In Münster, 
wo er seine Lehrtätigkeit ausübte und wo 
ihn seinerzeit jeder kannte, steht sein Monu
ment aus Erz, das ihn mit Zylinderhut auf 
dem Haupte und mit Pfeife und Tabaksbeutel 
in der Hand darstellt 

I m Zylinderhut befindet sich ein Loch, in 
das, so wollte es der Professor, nach seinem 
Tode seine Asche geschüttet werden sollte. Es 
wird bestritten, daß man ihm diesen Gefallen 

getan hat, aber das Loch im Zylinder ist noch 
vorhanden. 

Rücksichtsvoll 
Der berühmte Physiker Röntgen hatte nicht 

die Gabe, seine Zuhörer durch seine Vorträge 
zu fesseln. Deshalb passierte es ihm als Uni
versitätsprofessor öfter, daß ein Teil der Hö
rer schlief und ein anderer Teil sich unge
niert unterhielt. Als einmal ein paar Studen
ten allzu laut sprachen, unterbrach Röntgen 
seinen Vortras mit folgenden Worten: 

„Wenn die Herren, die jetzt absolut mit
einander reden müssen, sich bemühen wür
den, so leise zu sein, wie die anderen Herren, 
die da schlafen, dann wäre auch die dritte 
Gruppe, die da zugehört, nicht gestört." 

Dekoriert 
Der berühmte Chemiker Adolf von Baeyer 

besuchte auf einer Studienreise durch Frank
reich seinen großen Kollegen Berthelot, der 
kurz zuvor wegen seiner hervorragenden For-

„Hut ab!!!" (Schweiz) 

schungsarbeit Ritter der Ehrenlegion gewor
den war. Der Gelehrte hantierte gerade in 
seinem Laboratorium, als Baeyer eintraf. Sei
nen eleganten Anzug hatte er durch eine 
große Lederschürze geschützt Damit aber auch 
in dieser Situation der Orden, auf den Ber
thelot überaus stolz war, immer sichtbar 
blieb, hatte der eitle Kavalier auf seiner linken 
Brustseite ein großes Loch i n das Leder ge
schnitten. 

„Du bist wohl größenwahnsinnig" 
Wilhelm Diegelmann und der Statist 

„Die ist tu reif!' (Brasilien) 

Paul Biensfeldt und Wühelm Diegelmann 
saßen in ihrer gemeinsamen Garderobe in 
einem Berliner Theater und schminkten sich 
ab. Es klopft, und herein kommt ein Statist. 
Am ganzen Körper zitternd und mit bleichem 
Gesicht, beginnt er: 

„Lieber Herr Diegelmann, Sie müssen mir 
helfen! Meine Frau hat Zwillinge bekommen, 
und wir haben kein Geld." 

Dingelmann fragt dazwischen: „Was, gleich 
zwei auf einmal?" 

Der Statist läßt ein paar Tränen kullern 
und antwortet: „Ja, und der Arzt sagt, sie 
müsse gepflegt werden. Darum möchte ich Sie 
um 10 Mark bitten." 

Diegelmanns tiefe Baßstimme grollt dro
hend: 

„Du bist wohl größenwahnsinnig? 10 Mark! 
Hier hast du einen Taler, und nun mach, daß 
du 'rauskommst! Grüß deine Frau und die 
Zwillinge!" 

Der Statist nimmt die 3 Mark und ver
schwindet blitzschnell. Darauf schüttelt Biens
feldt den Kopf: 

„Aber, Diegelmann, für so dumm hät te ich 
dich doch nicht gehalten. Der Kerl ist ja gar 
nicht verheiratet. Der hat immer einen Trick, 
mit dem er pumpen geht." 

Diegelmann lächelt: „Das weiß ich doch, 
aber hast du nicht gesehen, wie großartig er 
gespielt hat? Er hat für den Taler so fürch
terlich gezittert, wie wir beide es nicht einmal 
können." 

lächerliche Kleinigkeiten 
Daher 

Sie: „Erinnerst du dich noch, als du Mama 
zum ersten Male gesehen hast?" 

Er (seufzt): „Ja, ganz genau, wir waren 
damals zu dreizehn am Tisch." 

Höchste Zeit 
Im Büro der Versicherungsgesellschaft läu

tete das Telefon Sturm: „Ich möchte mein 
Haus versichern", rief eine aufgeregte Frauen

stimme. „Kann ich das auch telefonIsch?•, 

„Leider nicht Aber wir werden sofort einen 
Vertreter zu thhrn senden" „Nein. Ich brauch« 
die Versicherung auf der Stelle" betonte die 
energische Stimme ..Das Haus brennt schon!" 

Der Ausweg 
Rechtsanwalt „Frau Schummel, ich möchte 

Ihnen den guten Rai geben, nicht ein zweites 
Mal zu heiraten Denn laut Testament Ihres 
verstorbenen Mannes fällt das gesamte Ver
mögen sonst seinem Bruder zu." 

„Der kann es meinetwegen ruhig kriegen, 
denn den heirate ich 1a!" 

Leicht übertrieben 
„Ich sehe nicht ein, warum Alkohol giftig 

sein soll! Mein Vater t r inkt täglich seine paar 
Maß und ist schon achtzig Jahre alt!" 

„Mag sein, aber wenn er keinen Alkohol 
getrunken hätte, wäre er heute schon neun
zig!" 

Nicht so einfach 
Engländer (der Deutsch lernen will): »Sein 

.schlagen' und .prügeln* dasselbe?" 
Deutscher: „Ja." 
Engländer- (vom Deutschen etwas später 

gefragt, wie spät es ist): „Es hat 12 Uhr ge
prügelt." 

Unter Freunden 
„Sag mal, Leo, was macht denn bloß der 

Kurz mit seinem Geld? Vorgestern hatte er 
keins, gestern nicht und heute wieder nichts" 

„Wollte er dich denn anpumpen?" 
„Nein, aber ich ihn " 

„Ein Gates, Phil ipp. . . da bist schon fertig, 
und der Abend ist noch lang." (USA| 

Harte Wisse 
Schachaufgabe 50/61 

a b c d e f g h 

Weiß zieht an und setzt in drei Zügen 
matt. 

Kontrollstellung: Weiß: Tb6, Td6, Ld5, 
Kg4, a3, Le i — Schwarz: Kc7, a6, b5, h3, 
e2. 

Zahlenrätsel 
Jede Zahl i n den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben: 
123 1. Adams Frau 

2. Fähr te 
3. Schandfleck 
4. Fabeltier 
5. Bergwerksbeamter 

4567 
8 3 9 1 10 
11 7 3 12 13 1 
4 14 1 15 16 1 7 

Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie 
bitte in die folgenden Zahlenreihen ein: 

Die erste nennt eine sehr bekannte italie
nische Oper, die zweite den vollen Namen des 
Komponisten. 
11 15 1 8 3 12 13 14 11 1 4 4 12 13 15 12 9 4 
3 10 4 16 6 15 4 1 5 5 1 2 1 7 11 15 

Verschieberätsel 
Nachstehende Wörter sind so lange zu 

verschieben, bis zwei jeweils durch einen Buch
staben getrennte Senkrechte je einen englischen 
und einen deutschen Schriftsteller ergeben. (ö= 

Geheimschrift 
Baronesse 
Belle-Allianee 
Gesellschaft 
Wedekind 
Globetrotter 
Terra rossa 
Kastilien 
Scheidemann 

Was fehlt wo? 
I n den waagerechten Wort-Bruchstücken feh

len bestimmte Buchstaben. An Hand der auf
geführten Wortbestimmungen ist es nicht 
schwierig, die „Pünktchen" durch Buchstaben 
zu ersetzen .Schließlich können Sie zur Kon
trolle der richtigen Lösung noch die einge
setzten Buchstaben der Reihe nach ablesen: 

Sie finden eine italienische Oper und deren 
Komponisten. 

1. R A . . O 
2. S . . I N . R ' 
3. S . . E R E 
4. S . A N . . R 
5.. E N . I B E L 
6 . S . . R E . 
7. S . H I C . E N 
8 T L 
9 Ü E C Ö N . E R . . N 

Kreuzworträtsel 

10. G A . B E 
11.. A V . D 

— Rundfunk 
=•= Lehranstalt 
= Schneiderwerkzeug 
= Dienstflagge 
= empfindlich 
= lauter Ruf 
= senden 
-= Viehunterkunft 
«= eingemachte 

Lebensmittel 
•» Getreidebündel 
— bibl. König 

Schürfelrätsel 
Raben — Falte Selma Torf — Rotte 

Tonne — Reife 
Diese Wörter sind so zu schütteln, daß 

Begriffe anderer Bedeutung entstehen. Ihre 
Anfangsbuchstaben nennen dann einen mär
kischen Dichter. 

Eckenrätsel 

Es sind senkrecht Wörter zu bilden, mit 
deren Endbuchstaben waagerecht neue Wörter 
beginnen. Richtig gelöst, ergibt sich waage
recht und senkrecht bei 7 endend: die alte 
Hauptstadt Schlesiens. 

Die Wörter bedeuten: * 
1. Festmahl 
2. Druckvorlage 
3. Sportboot 
4. Singvogel 
5. Papstname 
6. Flächenmaß 

— Küchengerät 
— Mann zu Pferd 
— Ortsveränderung 
— trop. Getreide 
— flüsssiges Fett 
— ägyptischer Sonnengott. 

W a a g e r e c h t : 2. engL Adelstitel, 5. 
Baumteil, 7. Nebenfluß der Donau in Ungarn, 
9. Laubbaum, 11. Nacblaßempfänger, 12. län
gere Erzählung, 14. deutsche Währungseinheit, 
16. Halbinsel bei Danzig, 17. japanische Münze, 
18. Nebenfluß der Rhone, 20. Augendeekel, 21. 
Spitzname f. d. US-Amerikaner, 23. Haupt
stadt von Lettland, 26. früher bevorzugter 
Stand, 28. Not, Jammer, 30. Fremdwortvor
silbe: gegen, 32. Planet, 33. flau, schlecht, 34. 
Nebenfluß des Arno, 35. Deichschleuse, Ab
wässerkanal. 

S e n k r e c h t : 1. Westeuropäer, 2. Schwie
gervater Jakobs, 3. Kellner, 4. Tonart, 5. 
Nährmutter , 6. Robbenart, Pelz, 8. obere 
Gliedmaßen, 10. Entgelt, 13. bibl. Stadt (Auf-
erweckung eines Toten), 15. Hafenanlage, 17. 
franz. Herrscheranrede, 19. Gebirge auf Kreta, 
20. fester Teil der Erdoberfläche, 21. greisen^ 
haft, 22. weibl. Bühnenfach, 24. Schabeisen der 
Kammacher, 25. Stadt in Thüringen, 27. 
Schachfigur, Brettspiel, 29. Tonstufe, 31. mo-
hammedan. Name Jesus. 

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den Silben: chen — di — digt — dre 

e — erd — ex — fek — gän — gar — ger 
ha — haus — herd — hung — in — jä 
mark — marsch — nen — nier — nord 
null — ons — pa — po — pre — punkt 
schür — se — sen — teil — t i — tor — um 
ur — zen sind 11 Wörter zu finden, deren 
Anfangsbuchstaben — von oben nach unten 
gelesen — die „Lebensgemeinschaft zwischen 
zwei Schrägen" ergeben. 

Die Wörter bedeuten: 
1.'Satzzeichen einer Zahl, 2. Tätigkeit eines 

Gärtners beim Umgraben, 3. Brennstelle einer 
Ansteckung, 4. theologische Ansprache eines 
Fenstervorhanges, 5. nicht vollständiges Wild
rind, 6. Währungseinheit einer Wmdrichtung, 
7. flottes Musikstück für Schwimmvögel, 8. 
Weidmann für Arbeitskleidungsstücke, 9. Ein
gang zu einem Trinkspruch, 10. Fahne eines 
jagdbaren Tieres, 11. das schüchterne Klop
fen eine Selbstlautes. _ 

Konsonanten-Verhau 
w s v n m r n s l s p x a h t ä R H & l B 

h n c h t 
An den richtigen Stellen mit SeJbjtjyrateO; 

ausgefüllt, ergibt sich ein Spruch. - - ' S Ä B E T I 

Besudiskartenrätsel , 
Lothar A. Deune 

Welchen Beruf hat dieser Herr] 

Auflösungen aus der vorigen Nummer ^ 
Schachaufgabe 49/61: 1. Da5 d2, Sal c2| 

1. . . . L a 7 b8, 2. Dd2 h2, Sc2 e3: 2. Dd2 h2, 
Lb8 e5: 3. Sfö d6f, Kc4 f3 d4, 3. Dba h4fj 
beliebig. 4. Lc4 e2, Dh2 b2 matt 4. e2 e4, 
Sc2 el, Dh4 f4: matt 1... Ke4 £3: L . . . I 
Ke4 f3, 2. Dd2 f2t (h2;. Kfo g4, g5, 2. Dd2( 
h2, beliebig. 3. Df2 f4t Kg4 h5:, h3, 3. Dh2 
g3, f4t, beliebig. 4. Lc4 f7, f l matt 4. DgS 
f4, Lc4, f l f7 matt Auf andere Züge em> 
scheidet die Drohung 2. Dd2 h2. 

Silbenrätsel: 1. Bazillen 2. Orange, 3. Renn* 
bahn, 4. Griechenland, 5. Etikette, 6. Nogat, 
1. Unterarm, 8. Nörgelei, 9. Damast, 10. Sol
ling, 11. Charakter, 12. Mekka, 13. Aargau, 
14. Unterhaus, 15. Safe, 16. Elfenbein. — Des 
Spruch heißt: „Borgen und Schmausen ende> 
mit Grausen." 

Rösselsprung: 
„So laßt mich Schemen, bis ich werde, 
Zieht mir das weiße Kleid nicht aus! 
Ich eile von der schönen Erde 
Hinab in jenes feste Haus." (Goethe) 

Aas 3 mach 1!: 1 Gelderland, 2. Ingenieur, 
3. Urwaldtier, 4. Salamander, 5. Eiderente, 
6. Polargebiet, 7. Packerei, 8. Eisenbart, 9. vene-
rabel, 10. Einberufene, 11. rasieren, 12. Dienst
alter, 13. internieren. — Giuseppe Verdi. 

Schüttelrätsel: Mark — Oslo — Liebe — In-» 
sei — Esel — Regen — Eisen — Moliere. 

Magisches Doppelquadrat: 1. Abel 2. Bode, 
3. Edda, 4 Leander, 5. Dame, 6. E - ma, 7. Real 

Kleines Mosaik: Ohne Gottes Segen kann 
kein Mensch Brot backen. 

Kreuzworträtsel. Waagerecht: 1. Gatte, 5. 
Horst 9. Alter, 10. Aster, 11. Ebert, 12. See, 
14. Elk, 15. Ase, 16. Erlen, 18. Eifer, 20. Wiese, 
23. Stern, 26. Inn, 27. sie, 28. neu, 29. Athen, 
31. Gerte, 32. Lunte, 33. Ellen, 34. Erpel Senk
recht: 1. Gasse, 2. Aller, 3. Tee, 4. Erben, 
5. Harke, 6. Ost, 7. Sense, 8. Trier, 13. Elfen, 
15. Affen, 17. Eis 19. ist, 20. Wiege, 21. Insel, 
22. Esten, 23. Seele, 24. Reste, 25. Nudel, 29. 
Ate, 30. nur. 

Was fehlt wo?: 1. Boje, 2. Derby, 3. Acker, 
4. Ohren, 5. Vorteil, 6. Esse, 7. Seine, 8. Rei
gen, 9. Stern, 10. Agent, 11. Kürbis. — „Jeder 
kehre vor seiner eigenen Tür!" 

Versrätsel: Brasilien. 
Besuchskartenrätsel: Redakteur. 
Magisches Quadrat: BRUNO 

R O D E L 
UDINE 
NENNI 
O L E I N 
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& id unmet dum Im ! 
das wissen aile 

1 

I 

U f o * « f i 

bei uns 

im Inland 

im Ausland 

im Weltraum 

auf allen Gebieten 

das wissen die Leser der 

[ I E R Z E I T U N G 

In Bild und Wort bringt sie das Nützliche, 

Wissenswerte, Unterhaltsame u. Lustige 

aus allen Sparten 

des täglichen Lebens 

mit zahlreichen Beilagen und Rubriken 

Wer jetzt bestellt mittels untenstehendem 

B E S T E L L S C H E I N 

erhält die St.Vither Zeitung 

gratis bis zum J A H R E S E N D E 

l 

i 

B E S T E L L S C H E I N 

Die S t .V i the r Ze i tung kostet f ü r 3 Monate 
f ü r 6 Monate 

f ü r e in Jahr 

77,- F r . 
143,- F r . 
270,- F r . 

Name: Vorname: 

Or»; 

Datum; 

Strasse u. Hausnummer 

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

Samstag 
8.15 Uhr 

Sonntag 
2u. 8.15 

Montag 
8.15 Uhr 

Nach den erfolgreichen Filmen v . Veit Harlan 
"Die goldene Stadt und "Immensee" nun ein 
dritter' Farbfilm von besomderen Wert mit 
Christine Söderbaum und Hans Holt in den 

Hauptrollen 

t » I c h w e r d e d i c h 

a u f H ä n d e n f r a g e n « 
Der dramatische Leidensweg einer jungen 

) Frau die mit vieler Geduld und Opfer kämpft 
um ein Kinderherz zu gewinnen. 

In deutscher Sprache Sous titres francais tlarn. 
Jugendliche zugelassen 

Mittwoch 8.15 Uhr 

Marika Rökk voll Schwung und Temperament 
in dem Farbfilm 

»Bühne trei für Marika« 
Lachen und Freude, Musik und Rhythmus am 

laufenden Band 

In deutscher Sprache Sous titres franc. flamd. 

Jugendliche zugelassen 

D a s t ä g l i c h e E i n e r l e i . . . 

ab«r w i e v i e l a n g e n e h m e r 
niit e iner guten Tasse Kaffee 

E i n « w o h l v e r d i e n t e E n t s p a n n u n g . . . 

d i e F e r n s e h s e n d u n g n a c h e i n e m 

a u s g e f ü l l t e n T a g . 

Gestalten Sie sie noch angenehmer 
mit einer guten Ta.'se 

DESSERT ROYAL 
und Ihr Abend ist 

/ollkommen gelungen. 

D i e I h r i g e n u n d I h r e F r e u n d e 

s c h ä t z e n i m m e r d e n 

k ö s t l i c h e n K a f f e e 

^ ' D E S S E R T R O Y A L 
C L E D'OR 

K a f f e e v o n a u s e r l e s e n e m 

G e s c h m a c k , « v o n K e n n e r n 

s e h r g e s c h ä t z t » . 

M I T ' T I N T I N - M A R K E t 

und orthopädische Schuhe nach 

Maß gearbeitet — Fußpflege 

Aloys K E I N E N , Deidenberg 
Telefon AMEL 165 

Aerztlich geprüfter F U S S - S P E Z I A L I S 1 
Zu allen Kranken- und Invalidonkassen zugelassen 

SPRECHSTUNDEN: jeden Dienstag 
von 9-12 Uhr: im Schuhhaus LINDEN, St.Vith 

von 15-19 Uhr: im Schuhhaus LANSCH, Büllinger. 

Ein feiner Qualitätsartikel ist die neue 

Phoenix-Familienzick zack 
großes Modell. 

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

Sie kostet mit Schrank: 8.500 Fr. Teilzahlung nach Wunsch. Haben 
stets gute gebrauchte Nähmaschinen aller Marken mit Garantie, zu 
verkaufen. 

Joseph LEJOLYL IVET , Faymonville 53 
Peter R I C H A R D Y , ST.VITH, Hauptstr. 25 

S T. V I T H - Tel. 85 

Samstag Sonntag 
8,15 Uhr 4,30 u. 8,15 Uhr 

Eine bezaubernde Filmkomödie 
mit CY'jrme und Witz 

Eine hübscher als die andere 
Ein Farbfilm mit Heidi Brühl, Peter Nestler 

Rudolf Platte und Peter Vogel 
Eine Parade schöner Frauen 

Ein Leckerbissen für Lebenskenner und 
. frohe Menschen 

Sous titres franc. Jugendliche zugelassen 

Montag 
8.15 Uhr 

Dienstag 
8.15 Uhr 

Carlos Thompson und Heidi Brühl 
verzaubern alle Herzen 

Der Held meiner Ii. ume 
Ein Spiel mit dem Feuer, das aj>c, . . ^ l e n 

entflammt in einem Farblustspiel 

Sous titres franc. Jugendliche zugelassen 

Amtsstube des Notars Louis DOUTRELEPONT 

ST.YITH, Tél. 42 

öffentliche freiwillige 
Versteigerung 

zum Zwecke der Erbauseinandersetzung 

Am Dienstag, dem 19. Dezember 1961, um 10 
Uhr vormittags, wird der unterzeichnete Notar, im 
Sitzungssaal des Friedensgerichtes in St .Vith, auf 
Anstehen der Erben des HerrnKarl-Nikolaus Genten 
in St.Vith in Gegenwart des Herrn Friedensricnlers 
des Kantons St.Vith und in Gemäßheit des Gesetzes 
vom 12. Juni 1916 und des Königlichen Erlasses 
vom 12. September 1822, die nachgenannten Par
zellen öffentlich meistbietend versteigern: 

GEMEINDE ST.VITH 

Baustelle, gelegen in der Bahnhofstraße, katastriert: 

Flur 2 Nr. 694-85, St.Vith Garten ,0,05 ar 

Flur 7 Nr. 269 , daselbst, Garten, 1,96 ar 

Ackerparzellen katastriert: 

Flur 4 Nr. 167, auf Bladesberg, Acker , 75,19 ar, 

diese Parzelle grenzend an den Weg 

Flur 5 Nr. 350-93- Freudenscheid, Acker 88,13 ar 

Auskünfte erteilt die Amtsstube des unterzeichneten 
Notars. 

Louis DOUTRELEPONT 

\ 
bestecke 

cunibert st. vith 

HAUSGEHILFIN 
gesucht, welche die Küche 
kennt und schon in Stellung 
war. Französische Sprach
kenntnisse erwünscht. Dr. 
Grotenrath, Spa, 2, rue Pro
menade de 4 heures. Tel. 
087 - 71993 

Kaute 

minderwert iges 

Vieh 
mii uno "'me Garant!* 

Richard Schröder 
AMfcl - fei. 67 

HAUSGEHILFIN 
gesucht. Guter Lohn. Hilfe 
durch Stundenfrau. Keine 
Wäsche. Dr. Van Paülie, 
Van Schaarbekestraat, 72, 
Antwerpen, Tel. 38 4516 
Anruf vor 10 Uhr oder nadi 
18 Uhr. 

Au< Restbestände 

20 I 40 u / 0 Rabatt 

Micke Rosskamp 
ST.VITH Müh.enbachstr. 

KINDERWAGEN 
zu verkaufen. St. Vith, Grü
ner Platz 10 

Kaule minderwertiges 

V ieh 

lag und Nachtdieust 

loset Et ienne, R O D T 

St.Vith Tel. 377 o. 919 

B U L L I N G E N T E L . 43 

Samstag 9. 12 
8.15 Uhr 

Mittwoch 13. 12, 

8,15 Uhr 

Der große Zirkusfi lm 

»Riva en der Manege« 
mit Klaus Holm, Elma Kar iowa, Germaine Da-
mar, Ein Film mit großer Aufmachung in 

herrlichen Farben 
Spannende Handlung — sensationelle Tier

dressuren 

Im Beiprogramm: 

»Wie werde ich Filmstar« 
Ein Film der guten Laune 

Sous titres franc. flam. zugelassen ab 12 Jahre 

Nummer 139 Seil 

M s g r e v i 

Sonntag 10. 12 
2 Uhr und 8.15 

Montag 11. 12. 
8.15 Uhr 

Publikumsliebling FREDDY QUINN mit seinen 
bekannten Liedern in dem zauberhaften 

Farbfilm 

F R E D D Y 

unter fremden Sternen 
Mit Freddy und dem kleinen Stefan im fernen 

Kanada 
Weitere Mitwirkende: Vera Tschechowa 

Gustav Knuth 

Sous titres franc. flam. Jugendliche zugelassen 

Gelegenheitskauf Alt u. Neu 
Neue amerikanische Küchenschränke in 2 verschiedenem 

Farben Wert 6.900 Fr. für 4500 Fr. Schwere modern« 

Wohnzimmer in Eiche Wert 13.750 Fr. für 7.500 Fr. An

dere für 6000,-; Moderne Schlafzimmer ab 4.250 Fr. sowie 

viele andere Artikel zu erstaunlich niedrigen Preisen. 

Montags ist das Geschält geschlossen 
Sonntags ab 13.30 Uhr geöffnet 

Möbellieferungen frei Haus 

C a r i D a v i d , Crombach 
TELEFON 418 St.Vith 

A U i O B A U R E S 
S I V I I H t E L . ( 0 8 0 ) 2 8 2 7 7 

Mercedes 190 D, 180 D, 59 , 54 ; Kharman 
Ghia 58 ; Porsche 60 ; VW 60 , BMW Isetta 59, 
Anglia verungl . 60 ; 17 M 58 ; Opel 58; Drei 
Rekord 6 0 — 5 8 verungl . ; ID 58 DKW 59; 
Zephir Sodiac; Porsche 56 FIAT 500 58; An
glia 55 1400,-; Ersatzteile Anglia 60 ; VW 59, 
57 , 56 , 5 5 , 54 ; V W ab 4000,- ; 2 VW pic-up; 
4 V W combi VW motor 2000,-,- Boite, pièces; 
2 Jaguar 56 , 4 0 3 ; 2 CV 60 ; Cam. 2 CV; 
Isard Sport 58 ; Wartburg combi 59 ; Kapitän 
50.000 Km ge l . zu 3.000,- f r s . ; 2 Kapitän 55 
51 guter Zustand; Vauxhall 56 13.000,-; Ver
sailles 6.000,-; 4 Plymouth 56 ; Chevrolet 56; 
3 Citroen; 2 Consul; Mercury dec.; Volseley 
56 ; Armstrong Siddeley; Av ion Auster,- 203 
combi 12.000,- Jeep Willys,- Singer sport 
4000,-,- BMW 3000,- Al fa 1900 ccm; DKW 
3000,- Ersatzteile Mercedes 170; Rekord 54, 
4 CV , 4 CV 56 , 9.000,- Porsche veungl-
58 ; 3 Stud surb. ; Camtte Chevr . 1500 Kg 
Austin 1000,- Oxford 4000,- Cam- Morris 
3000,- Dépanneuse 2 trac. Ersatzt. FIAT 
19000ccm M G sport 56 39.000,- Opel caravan 
7000,- 12 M 12.000,- Standard 56 7000,-
Vespa GS 60 3 Vespa, Zündapp; Prior Sachs, 
Sidecar, Raab, vé lm. Adler 200 ccm Phanter 
150ccm Andere Wagen aridere Motos Rej f e n 

Ersatzt. Radios Spezialbed. f. Wiederverkaufe' 

S.E. Msgre Kc 

S. E. Ludwig Jo 
-er Diözese Lüttii 
,ahren in den R 
seinem Nachfolge] 
fapst Johannes 1 
bischof-Koadjutor 
Zuylen ernannt 

S. E. Bischof Li 
ist am 15. Febrile 
uoren. Seine seh: 
krönte er nach ix 
an der Gregoriai 
Rom mit den Tite 
gie und Doktor 
nach wurde er s 
Kleinen Seminar 
M ab 1917 den 1 
sehe Theologie a 
Lüttich innehatte, 
w zum Präsiden 
ernannt. Am 16. ] 
tue Bischofsweihe 
des damaligen Bi 
Höhepunkt im ] 
Iheologen war s 
erfolgte Ernennui 
Lüttich durch Pap 

Bisohof Ludwig 
trotz seines groß« 
«ehr bescheidener 
dessen Güte in u 
wörtlich geworden 
er Während des z 
»6 resolute Haltui 
te in einem Hirtel 
satzungsmacht ein 

In Würdigung t 
*> ihm jetzt vom 
eines Titularbiscfa 
»donien verliehe 
J^de S. E . Kerkl 
'ange Zeit beteten 
"e Genesung. 

v»ele Leute de 
Warden von Bisch 

Bei zahlri 
«»Uchte er unser 
•"Bit «ich auf Det 
«"ig. Zuletzt war 
»« 1956, anläßlich 
'nusoktav i n SLV 

B e d t 

für in teres 
AUgemeinb: 
abgeleistet 
herrschi ing 
ö ieder ländi i 

B e w e r b u i 
schäftsstel ls 
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Gottesdienstordnung 
Pfarre St.Vitb 

Sonntag 10. Dezember 1961 
Monatskommunion der Frauen 
Dritter Tag des 40stündigen Gebetes 

6,30 Aussetzung und hl . Messe f. 
die Leb. und Verst. der Fam-
Ma rgraf f-Grom mes 

Mittwoch 13. 12. 
8,15 Uhr 

Î Zirkusfi lm 

Msgre Kerkhofs tritt in den Ruhestand 
iMsgre van Zuylen vom Papst zu seinem Nachfolger ernannt 

i Kar iowa, Germaine Da-
großer Aufmachung in 
len Farben 
I — sensationelle Tier
ssuren 

Programm: 

i ich Filmstar« 
;r guten Laune 

i. zugelassen ab 12 Jahre 

Montag 11. 12. 
8.15 Uhr 

EDDY QUINN mit seinen 
in dem zauberhaften 

rbfi lm 

kleinen Stefan im fernen 
anada 
ide : Vera Tschechowa 
av Knuth 

1. Jugendliche zugelassen s , E l M s 8 « * Kerkhofs ist in den Ruhestand getreten Ein großer Kinderfreund ist der zum 89. Bischof von 
Löttich ernannte Msgre Wilhelm Maria van Zuylen. 

kauf Alt u. Neu 
einschränke in 2 verschiedenen 

ür 4500 Fr. Schwere moderne 

rt 13.750 Fr. für 7.500 Fr. An

Schlafzimmer ab 4.250 Fr. sowie 

erstaunlich niedrigen Preisen. 

Geschäft geschlossen 
13.30 Uhr geöffnet 
ungen frei Haus 

fid, Crombach 
N 418 St.Vith 

180 D, 59 , 54 ; Kharman 
3; VW 60 , BMW Isetta 59, 
: 17 M 58 ; Opel 58 ; Drei 
Irungl. ; ID 58 DKW 59; 
che 56 FIAT 500 58 ; An-
itzteile Anglia 60 ; VW 59, 
/ ab 4000,- ; 2 V W pic-up; 
-lotor 2000,- ; Boite, pieces; 
; 2 CV 60 ; Cam. 2 Ol; 
irtburg combi 59 ; Kapitän 
3.000,- f r s . ; 2 Kapitän 55-

Vauxhall 56 13.000,-; Ver-
lymouth 56 ; Chevrolet 56; 
j | ; Mercury d e c ; Volseley 
deley; Avion Auster; 203 
eep Wil lys ; Singer sport 
0,- Al fa 1900 ccm; DKW 
Mercedes 170; Rekord 54, 

9.000,- Porsche veung«-
Camtte Chevr . 1500 Kg 

ford 4000,- Cam. Morns 
le 2 trac. Ersatzf. F | A I 

•t 56 39.000,- Opel caravan 
000,- Standard 56 7000,-
:spa, Zündapp; Prior Sachs, 
Ti. Adler 200 ccm Phanter 
'agen andere Motos Reif f 1 

zialbed. f. Wiederverkäuter 

S. E. Ludwig Joseph Kerkhofs, Bischof 
.er Diözese Lüttith ist im Alter von 83 
,ahien in den Ruhestand getreten. Zu 
ssinem Nachfolger hat Seine Heiligkeit, 
rapst Johannes XXIIL, den {bisherigen 
aisAof-Koadjutor . Wilhelm Maria van 
Zuylen ernannt. 
S. E. Bischof Ludwig Joseph Kerkhofs 

ist am 15. Februar 1878 in Tongern ge-
raren. Seine sehr ausgiebigen Studien, 
krönte er nach fünfjährigem Aufenthalt 
m der Gregorianischen Universität in 
Rom mit den Titeln Doktor der Theolo
gie und Doktor der Philosophie. Hier-
nach wurde er zunächst Professor am 
Kleinen Seminar in St. Truiden, worauf 
« ab 1917 den Lehrstuhl für dogmati
ce Theologie am Priesterseminar in 
Uttich innehatte. Im Jahre 1922 wurde 
er zum Präsidenten dieser Hochschule 
«nannt. Am 16. Februar 1925 erhielt er 
ue Bisrhofsweihe und wurde Koadjutor 

damaligen Bischofs Msgre. Kutten. 
Höhepunkt im Leben dieses großen 
Geologen war seine am 18. Juli 1927 
"folgte Ernennung zum Bischof von 
Wttich durch Papst Pius XI. 

Bischof Ludwig Joseph Von Lüttich ist 
™tz seines großen Wissens immer ein 
'ein bescheidener Mensch geblieben, 
tasen Güte in unserer Diözese sprich
wörtlich geworden ist Als Patriot nahm 
" während des zweiten Weltkrieges ei
le resolute Haltung ein und brandmark-
ta in einem Hirtenbrief die von der Be-
•"bungsmacfat eingeführte Zwangsarbeit. 

In Würdigung seiner Verdienste wur-
« ihm jetzt vom Papst der Ehrentitel 
*»• Titularbischofs von Serre in Ma-

lien verliehen. Vor einigen Jahren 
"""•e S. E. Kerkhofs schwer krank und 

¡« Zeit beteten die Gläubigen für sei-
!» Genesung. 
Viele Leute der älteren Generation 

•«den von Bischof Ludwig Joseph ge-
•M- Bei zahlreichen Gelegenheiten 
Richte er unsere Kantone und unter-

eich auf Deutsch mit der Bevölke-
"g- Zuletzt war er offiziell am 10. Ju-
»56, anläßlich der Eröffnung der Vi-

""Wktav in StVhh. 

Der zum 89. B.sthof eraann.e bishe
rige Koadjutor S. E. Msgie. Wilhelm 
Maria van Zuyien isi am 4. Januar. läiU 
zu Lüttich geboren. Seine Studien ab
solvierte er am Kolleg St. Kadelin in 
Vise, St. Louis in Luttich (wo er das 
Abitur machte), am Kleinen Seminar in 
St. Truiden und schließlich an der Gre
gorianischen Universität in Rom. Er 
trägt den Titel eines Doktors der Philo
sophie und ist Lizentiat in Theologie u. 
Kirchengeschichte. Von 1945 bis 1349 war 
er Präsident des Friesierseniinars in Lüi-
tich und wurde dann Generaivikar der 
Diözese Lüttich. Er ist gleichzeitig Eh
renkanonikus des Kapitels des hl. Lam
bertis, Hausprälat S. Heiligkeit des Pap
stes und Reservemiäitärgeistiicher der 
beigischen Armee. 

Am 8. September 1951 erhielt Msgre. 
van Zuyien die Bischoisweiue in cier 
Paulskathedra.e zu Lüitlch. Auf Vvaii.ci 
S. E. des Bischöfe Ludwig Joseph er
nannte ihn der Papst zum Koadjutor 
mit Nachfoigerecht. Durch dieses Recht 
braucht die Zeremonie der Inbesitznah
me des Bischofsstuhles und die damit 
verbundene Vorstellung beim Kapitel 
nicht zu erfolgen. 

In se.ner Eigenschaft als Weihbischof 
und Koadjutor ist S. E . Msgre. von Zuy
ien bei uns sehr bekannt und beliebt 
geworden. Seme hohen Kenntnisse und 
aeme hervorragenden menschlichen Fä
higkeiten haben ihm sowohl bei der 
Geistlichkeit uer Diözese ais auch bei 
der Bevölkerung Ehrfurcht und Liebe 
eingebracht. Jedesmal wenn er unsere 
Pfarren besuüit, sei es bei öffentlichen 
oder privaten Anlässen, drängen sich 
den Kindern zugetan. Zuletzt sahen wir 
die Gläubigen herbei, um seinen Segen 
zu empfangen. Ganz besonders i&t er 
ihn bei der Konsekration der nesen Kir
che in Deidunberg. 

Alle freuen sich über die Ernennung 
von Msgre. van Zuylen zum Diözesan-
bischof; alle Schichten unserer Bevölke
rung werden aus diesem Anlaß ein Ge
bet für ihn ve/iichten. Die Liebe der 
Gläubigen wird iura helfen, sein schwe
res und verantwortungsvolles Amt zu 
tragen. Die St.Vither Zeitung gestattet 
sich S. E. dem Bischof zu ihrer Berufung 
herzlich zu gratulieren und ihr eine gna
denvolle und erfolgreiche Arbeit als 
Stellvertreter Christi zn wünschen. 

Die Grenzstellen in Schönberg 
und Wahlerscheid 

ST.VITH. In unserer letzten Ausgabe 
haben wir einen Beitrag über die Er
öffnung der Grenzstelle in Ihrenbrück 
bei Schönberg gemacht. Inzwischen ha
ben wir weitere Auskünfte eingeholt 
und folgendes erfahren. 

Die Genehmigung sowohl der belgi
schen, wie auch der deutschen Zollbe
hörden bezüglich des Grenzüberganges 
Ihrenbrück liegt vor, und zwar wurde 
sie bereits vor einiger Zeit erteilt. Das 
einzige Hindernis für die Oeffnung der 
Grenze ist der Straßenbau auf belgi
scher Seite. Wie bereits berichtet, ist 
ein Teil der Straße Lindscbeid-Schön-
berg bereits instandgesetzt worden (von 

Bedeutende Organisation sucht 
ANGESTELLTEN 

für interessante redaktionelle Tätigkeit. Bedingungen: gute 
Allgemeinbildung, nicht über 35 Jahre alt sein, Militärdienst 
abgeleistet haben oder hiervon befreit sein, vollkommene Be
herrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift, gute 
n iederländische Sprachkenntnisse. 

Bewerbungen sind unter Offertennummer 85 an die Ge-
s<aäftsstelle der St. Vither Zeitung zu richten. 

der Grenze bis zur Abzweigung nach 
Amelscheid). Der zweite Teil (von dort 
bis Schönberg) ist bereits vergeben 
worden. Die Arbeiten sollen anfangs 
kommenden Jahres beginnen. Dem Un
ternehmer stehen 43 Arbeitstage hierzu 
zur Verfügung. Da die in dieser Jahres
zeit häufigen Schlechtwetterperioden bei 
der Berechnung der Arbeitszeit nicht be
rücksichtigt werden, kann nach vor
sichtiger Schätzung angenommen 'wer
den, daß die Grenzstelle bis zum 1." 
Mai 1962 geöffnet sein wird, lieber den 
Bau eines gemeinsamen Zollhauses ist 
die Endentscheidung noch nicht gefällt 
worden. Die Möglichkeit bleibt aber 
nach wie vor bestehen. 

Wir haben uns nach dem Stand der 
Dinge in Wahlerscheid erkundigt. Die 
Straße ist deutscherseits bereits fertig
gestellt worden. Zur Zeit befindet sien 
eine Abordnung aer Brüsseler Zollver
waltung an Ort und Stelle, um mit der 
Gemeinde Rocherath bezüglich des 
Kaufs des für das Zollhaus vorgesehe
nen Gebäudes zu verhandeln. Es wurde 
uns mitgeteilt, daß mit der Eröffnung 
des Zollüberganges Wahlerscheid für 
Januar oder Februar kommenden Jah
res zu rechnen ist. 

Dies sin/i erfreuliche Nachrichten für 
die Bewohner der betreffenden Gegen
den, aber auch für manche Autofahrer, 
für den diese Straßen günstig als 
Grenzübergang liegen. 

8,00 J g d . für Heinrich Pip und Lud
w i g Pip 

9,00 Sechswochenamt für Maria Wei-
cker-Hilgers 

9,45 Allerheiligenlitanei 
10,00 Hochamt für die Pfarre 
11,00 — 11,30 Betstunde für die 

Schulknaben 
1 1 , 3 0 , — 12,00 Betstunde für die 

Schul mädchen 
12,00 Zum Tröste der Armen Seelen 

1,00 Für die Jünglinge und Jung
männer 

2,00 Für die Jungmädchen und Jung
frauen 

3,00 Andacht 
4 ,00 Für die Klostergemeinde und 

die Frauen 
5,00 Für die Männer 
6,00 Heure d'adoration p. I. qarois-

siens d'exprès, française 
7,00 Komplet, Litanei und Segen 

Monteg 11. Dezember 1961 
6,30 Für die Lebenden und Verstor

benen der Familie Fort-Pauls 
7,15 Für die Lebenden und Verstor

benen der Familie Bach-Müller 

Dienstag 12. Dezember 1961 
6,30 Für die Lebenden und Verstor

benen der Familie Kries-Theis 
7,15 J g d . für Friedrich Raskin 

Zusammenstoß 
bei Glatteis 

ROBERTVILLE. Das. am Donnerstag 
morgen herrschende Glatteis hat einigen 
Autofahrern Pech gebracht. So waren 
auf der (schlecht bestreuten) Straße 
zwischen Weismes und dem Hohen Vena 
an Bäumen und Leitschienen Spuren 
von Karambolagen zu erkennen. 

In Chodes stießen der Pkw des R. 
aus Sourbrodt und der des L. aus Walk 
infolge Glatteises zusammen. Niemand 
wurde verletzt, jedoch ist der Sachscha
den an beiden Fahrzeugen bedeutend. 

Heute Jazzkonzert 
um 18 Uhr 

ST.VITH. Wir machen unsere Leser 
nochmals auf das Modern-Jazzkonzert 
aufmerksam, das das Volksbildungswerk 
am Samstag um 18 Uhr schon organi
siert. Leider konnte :keine bessere Zeit 
gefunden werden. Es bleibt aber zu 
hoffen, daß die Vorstellung, die im 
Saale Even-Knodt stattfindet, guten Zu
spruch erfahren wird. 

Neben Erläuterungen werden die 
Jazzkompositionen durch rythmische 
Darbietungen auf Diapositive untermalt. 

,e'd$emä/les 
^Unselig emäfies 

Man sagt's... 
Man sagt so vieles, trägt so man

ches weiter, klatscht und tratscht mit 
wahre« Lust auf dieser schönen, wei
ten Kugel, daß man direkt Angst vor 
der Fülle des Geplärrs haben könn
te. Doch wir sind eiskalt abreagiert; 
das „man sagt's" stört uns wenig. 
Das „man sagt's" hat allerdings Ge
schichte gemacht. Es wird als bare 
Münze bewertet und angenommen. 
Es fliegt kritiklos in die Redaktions
stuben hinein, es wird ohne weiters 
gedruckt und verbreitet 

Das „man sagfs** iat die erste Form 
der Lüge, also der Geschichte, aber 
auch der Fabel und des Märchens. 
Das „man sagfs" belebt die Gerfich
te, die kurieren. Das „man sagt's" 
ist nichts anders, als die meistens gut 
informierten Quellen der Politik. 

Das „man sagt's" ist der faule Aue
drude desjenigen, der nichts bewei
sen kann. Man sagt zum Beispiel, 
daß zwei und zwei vier ausmachen. 
Stimmt das? Man nimmt es nur an! 
Zwei und zwei aber könnten genau 
so gut drei ausmachen; denn niemand 
kann das Gegenteilige beweisen. Bs 
ist jedoch auch gut so. Denn würde 
von heute auf morgen zwei und zwei 
drei statt vier sein, so könnten die ar
men Bankiers ihre Rechenschaftsberichte 
neu überprüfen, das Staatsbudget wür
de durcheinander geworfen und Fritz-
chens arithmetisches Gehirn würde eine 
heillose Verwirrung erfahren. 

Das „man sagt's" hat einen entschie
denen Gegi-sr, das sauber aufgefüllte 
Beweismaterial eines Tatbestandes. Hier 
kann die gefährliche Herumdeutelei des 
„man sagt's" nicht mehr gegen angehen. 
Das „man sagfs" drückt bestenfalls eine 
Halbkeit aus. Jede Halbkeit ist aber ver-
achtenswürdig, wie alles unberechtigte 
Unvollständige; jedes, »man sagfs" ist 
faul, weil es sich etwas zuerkennt, was 
ihm nicht gehören kann, nämlich die 
Wahrheit. 

DIOGENES 

A m Samstag 9 . Dezember 
<• 1961 im Saale Even-Knodt 

St.Vith um 18.00 Uhr 

m o d e r n - j a z z - konzert 
von dem Quintett de jazz 
moderne Brüssel 

M i l l i o n e n e x p l o d i e r e n 

bei der 
1 

n i s c h e n L o t t e r i e 
SOHDERZIEHUNG FÜR. DIE FESTTAGE 

mit Haupttreffern von 

10 Mi l l ionen 
4 Millionen 
2 Millionen 

1 Million 
und 59.941 Lose von 400 bis Soo.oooFr. 

für insgesamt 

6 0 M i l l i o n e n 
Das Los 200 Fr. Das Zehntel 21 Fr. 

Ziehu ng am 31. Dezember in Brüssel 

Kaufen Sie unverzüglich Ihre Lose 
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P Gott, der Herr über Laben und Tod, nahm.heute um 2 Uhr 30 rnei-
M nen lieben Gatten, unsern herzensguten, treusorgenden Vater, Schwie 

gervater, Opa, Schwager, Onkel und Vetter 

Herrn Nikolaus Josef Weishaup 
Ehegatte von Johanna Gillessen 

Telegraphenleitungsaufseher i. R. 

M , zu sich in die ewige Heimat. Er starb nach einer kurzen, schweren 
Krankheit, im Alter von 73 Jahren, versehen mit den Tröstungen un
serer Mutter der hl. kath. Kirche und dem Apostolischen Segen. 

Jm ein andächtiges Gebetsgedenken bitten in tiefer Trauer: 

Seine Gattin, Frau Johanna geb. Gillessen 

Erich Weishaupt und Frau Anna geb. Thies 
und Töchterehen Antonia 

Robert Weishaupt und Wilma Scheufler als Braut 
Peter Gilles und Frau Maria geb. Weishaupt 
Emil Neuville und Frau Anneliese geb. Weishaupt 

und Söhnchen Marco 
Karl Schiffer und Frau Martha geb. Weishaupt 

und Kinder Gregor und Klaus 
sowie die übrigen Anverwandten 

ST.V1TH, Haaren, Mützenich, EmmeJs, Meyerode den 8. Dez. 1961 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung finden 
statt, am Dienstag, dem 12. Dezember 1961 um 9.30 Uhr in der Pfarr
kirche St.Vith. Abgang vom Sterbehause 9.15 Uhr. 

Sollte jemand aus Versehen keine besondere Anzeige erhalten haben, so bittet 
man diese als solche zu betrachten. 

S o n n t a g s d i e n s t 

f ü r Ä r z t e 
Sonntag, 10. Dezember 1961 
Dr. S G H O R K O P S 
KlosterstraBe, Tel. 405 

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

S o n n t a g « - u . N a c h t d i e n s t 

d e r A p o t h e k e n 

BUELLINGEN: 
Apotheke NOLTE Sonntag, den 10. De
zember ab 8 Uhr morgens, bis Montag, 
den 11, Dezember 8 Uhr morgens. 

Beide Apotheken stellen Wochentag 
Iringenda Rezepte nachts ans. 
ST.VITH: 
iehe Anschlag an der Apotheke. 

Li 

P r o p h y l a k t i s c h e F ü r s o r g e 

ST.VITH. Die nächste kostenlose Bera
tung findet statt am Mittwoch, dem 
13. Dezember 1961! vo» 9.30 bis 12 Uhr 
Meustadt, TalstraBe. 

$ 

P r o g r a m m d e r S e n d u n g 

i n d e u t s c h e r S p r a c h e 

SONNTAG: 
19.00 bis 19.19 Uhr: Nachrichten. 
19.15 bis 19.35 Uni-: „Glaube und Kir
che" ,eiae Sendung dar katholischen 
Kirche. 
19.35 bis 19.40 Uhr: Orgelmusik. 
19.40 bis 21.00 Uhr: Wunschkonzert, 
Aktuelles, Interviews, etc. 

MONTAG: 
19.00 bis 19.15 Uhr: Nariwidüen und 
Aktuelles. 
19.15 bis 19.30 Ulw: Unterhaltungsmusik. 
2. Montag im Monat: 
19.30 bis 20.00 Uhr: Sendung für kranke 
alte Leute. 
20.00 bis 20.15 Uhr: Das Wochenende 
in den Ostkantonen. 
20.15 bis 20.45 Uhr: 
aller Welt. 
20.45 bis 20.50 Uhr: 
richte. 
20.50 bis 21.00 Uhr: 2. Abendnackridtten, 
Wunschkasten, etc. 

Volksweisen aus 

Verschiedene Be-

Z w e i V e r k e h r s u n f ä l l e 
ST.VITH. Am Freitag morgen ereigne
ten sich kurz hintereinander in der 
Hauptstraße in St. Viih 7mei leichte 
Verkehrsunfälle. 

Gegen 11.80 Uhr wurde der 14jährige 
W. aus Richteaberg bei Reuland von 
dem Pkw des W. aus Oberhausen an
gefahren. Der Junge erlitt eine Knie-
verieteung. 

Eine halbe Stunde später streifte ein 
holländischer Lieferwagen beim Ueber-
holen in der unteren Hauptstraße den 
Lkw der Fa. P. aus Gouvy, Kein« Ver
letzten. Leichter Sachschaden. 

L a s t e t I h n e n e i n 
G e w i c h t " a u f d e m M a g e n ? 

. (siechte Verdauung, Sodbrennen) . 

ANDREWS 
e r l e i c h t e r t S i e 

in wenigen Minuten 

K a t h o l i s c h e F i l m z e n s u r 

BUETGENBACH: 
„ICH WERDE DICH AUF HAENDEN 
TRAGEN" für Erwachsene und Jugend
liche 
ST.VITH: 
„DER HELD MEINER TRAUME" 
Erwachsene und Jugendliche. 

für 

Fähiger, kaufm. A N G E S T E L L T E R 
zum baldigen Eintritt gesucht. Zuverlässiger Steno-Dactylo; 
deutsche und franz. Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 
erforderlich, flämische erwünscht. 

Bewerber muß den Militärdienst abgeleistet haben oder 
dienstfrei sein. 

Angebote mit Zeugnis und Lebenslauf sind au richten unter 
Nr. 120 an die Geschäftsstelle dieses Blattes. 

F O L K L O R I S T I S C H E E C K E j 

M e n s c h e n s p u k u . M e n s c h e n u n f u g u m s L ü t z e v e n n 

Das Lüteenvenn ist eine einsame, weit
ab von jeder menschlichen Siedlung 
gelegenes Venntal, inmitten der ausge
dehnten Grenzwaldungen zwischen EI-
senborn und Rocherath einerseits und 
Höfen und Forsthaus Wahlersdieid an
dererseits. Von dieser Gegend handelt 
folgender Beitrag. 

Verwegenes, frevelndes Menschenvolk 
hat zu allen Zeiten geheimnisvolles 
Walten und das Tun und Treiben, das 
dem Gebannten ein Verhängnis ist, ver
kannt, verspottet und mißbräuchlich 

i nachgeahmt, um den armen Mitmenschen 
Schrecken, einzuflößen. 

So lagerte einst „Heckejöppchen" mit 
einigen anderen Nidrumern nachts am 
Rande eds Lützenveiins. Da naht, nichts 
ahnend, ein Rodierather Butterhändler. 
.Wartet einmal", sagt Jöppchen, .ich 
will's Männchen spielen und den mal 
laufen machen." Er vermummt sich et
was und schleicht hinter dem Manne 
her, um dann plötzlich laut zu schreien 
und zu lärmen und zu schlagen. Der 
Arme lief, was die Beine leisten konn
ten, und hatte das Gespenst gesehen, 
vielleicht auch graues Haar bekommen. 

Etwas anders erging es Höttekettrin-
gen Klöschen aus Elsenborn. Man zog 
aus dem Schleidener Tal herauf.wo man 
am Telegraph arbeitete, Klöschen, Ar
ntitz Weilern und noch einer. Das Lütze
venn durchquerend, erdreistet sich Mös
chen (er hatte wie gewöhnlich einige 
„Dröpchen" getrunken] in eine Wald

schneise hineinzurufen: „Lütaevenn-
männchen, wenn du da bist, dann 
komm!" und dann noch einmal „Lutze-
vennsmännchen, wenn du was willst I 
hier bin ich" . . . und da kam es wirk
lich aus dem Dickicht hervor, die Flinte 
unterm Arm. Klöschen ist ernüchtert u. 
hält sich näher an Weilern heran. Doch j 
gibt sich die Erscheinung als Mensch tu 
erkennen; es war ein Wilderer, der sii 
dann erkundigte, oh sie den 
von Wahlersdieid nicht gesehen, 

Aehnliches erlebte, allerdings nid I 
am Lützevenn, sondern in Elsenbon, 
der alte Salzmreien, mein Urgroßvater 
Er und sein Nachbar, Hupperts Schnek-
der (Schneider), hatten einem DSppei-
pläcker namens Jannes weisgemacht, Ii 
Borrengässchen, dem Gässchen von GM-
retz nach den Höfen zum Salzmreier,-
born, da sitze jeden Abend der Teufel 
und .lüttere" Gold aus Feuer. (Gold 
läutern ist, es von unreinen Stoffer j 
läutern oder reinigen). Wenn man eld j 
ein Köhlchen vom Feuer auf die Pfeife 
nehme, so sei es morgens lauteresGold. 
Unser Döppespläcker geht abends hin 
der alte Salzmreien war schon dort, m-
ter einer Kuhhaut eis Teufelsvertretet { 
versteckt Der Döppespläcker veria 
sein Kohlenstückchen und läßt sich durd j 
nichts abschrecken. «Jannes muß 
Köhlchen auf der Pfeife haben", nagte j 
er. Ein ernstes Handgemenge entstellt 
bei dem der alte Salzmreien, trotzdet. ] 
er ein handfester Mann war, beinahe 
den Kürzeren gezogen hätte. 

N e i n , i c h w a r e s d o c h n i c h t . . » * . , b e s t i m m t nicht 

Kurzgeschichte von Rolf Laufgeschwind 

Vorgestern besuchte ich meinen 
Freund in der Millionenstadt Brüssel. 
Brüssel, , , . Stadt der Vergnügen, Stadt 
der Freude, der Lebenslust aber auch 
Stadt der Intrigen, der Verbrechenl Ich 
sollte es bald am eigenen Leibe er
fahren. 

Die Uhr schlug acht, Was tun? 
Mich auf's Ohr hauen? Einen runter

schütten? Dem Freund Gesellschaft lei
sten? Weshalb? Ich ging ins Kino. Nach
dem mich Brigitte Bardot zwei Stun
den lang angelacht hatte, schritt ich 
in die Nacht hinaus. Noch ahnte ich 
nicht, wie gefährlich sie für mich wer-
voll Angst und Entsetzen, ' 
den sollte. Eine Nacht voll Grauen, 

Ein heftiger Wind trieb mich vor
wärts, fegte mir eine dreckige Zeitung 
ins Gesicht. Im Scheinwerferlicht eines 
vorüberfahrenden Wagens sah ich noch: 
„Koffermörder unterwegs. Größte Vor
sicht". Aber wo war ich denn? Kaum 
ein Haus! Keine Menschenseele! Kein 
Lärm! Nur das Aufklatschen der Re
gentropfen! Hastig, durch die Schlagzei
len der zersdiundenen Zeitung erregt, 
suchte ich das Stadtzentrum. Verge
bens! Mehr und mehr verirrte ich mich 
in diesem verfluchten Viertel! Und ich 
werde herauskommen, ermutigte ich 
mich selbst; auch wenn ich suchen muß 
bis die Hölle friert. 

D a , , , was war das? Ein Oertod 
ein unheilverkündendes Geräuschl Als j 
ich mich umwandte erstarrte ich • 
ein hochgewachsener Mann; den Hit J 
tief in die Stirn gezogen, den Mai 
kragen hochgeschlagen und In der Met j 
Hand einen . . . Koffer. Dar Koffer-
mörder verfolgte mich« 

Sollte ich schreien? Niemand wHide 
mich hören. Ich bog links ein, recht», 
links, links, rechts , • . doch der bin
de Mann blieb mir auf der Spur, Wu 
wollte er von mir? Mein nacktes Lebet 
wollte er mir doch nicht nehmen? ( 
tötete er aus reiner Mordslust?. 

Da! Eine Fensterscheibe! Ich bl 
stehen und schlage sie ein. Aber & I 
Mann bleibt auch stehen. Ich gehe m 
Meter vorwärts. Mein Gegner auch. Ws 
will er? Da . , i nein i , » wirkllA 
er rast auf mich zu, wirft seinen Kofi* | 
vor meine Füße und verschwindet I 
die nächste Mauer. 

Kurz danach höre ich ein ohrenbe
täubendes Motorengeheul , . . die Hat I 
en Mäuse! Handschellen legten sie * | 
an*. 

Weshalb? „Der Koffer hat Dich ver» I 
ten" waren die letzten Worts die *>I 
hörte. Danach schlief ich in der & \ 
fängniszelle ein. 

Was war in dem Koffer? 
(Siehe nächste Woche in der 
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F E I B S E I E I 
Sonntag, 10. Dezember 1961 

B R Ü S S E L 1 
10.00 Hochani 
12.00 Landfunk 

12.15 Komma zu mi r 

11.15 - 17.00 230 Minuten Spott 

15.45 Fußball 

Musik 

17.05 Soldatenflink und Fußball-

ergebnisse 

17.45 Konzen 

1-8.30 Schallplatten 

10.00 Rel. Sendung 

20.00 Der Stern des Hirten 

20.35 Dia Tsraaubertc Stadt 

21.46 Schlager 

22.15 Musikbox 

2S.00 Tagt 

WDR-Mittelwel le 
11.00 Weg ohne Heimkehr 

la.oo Oxcaesterkoncert 

» . 1 0 Ottenbach u n d Strauß 

ML0O Kinderfunk 

14.30 Biblische Geschichte 

tt.« Alto Meister 

1 5 . » S r M n war die Zeit 

16.30 Tanztee 

17.15 Sportberichte 

18.15 Adventskoazert 

39.10 Sportmeldungen 

20.00 Prosa. Dezember 

21.00 Hagestedt 

23.00 H. Banter spielt 

23.15 Von Melodie zu Melodie 

0.05 Nadltkonsert 

U K W West 
12.45 Musik von drüben 

14.00 Unterhaltungsn-iisik 

14.30 Advent i n T i ro l 

15.15 Sport und Musik 

17.30 Musik für dich 

10.00 Abendmusik 

20.20 Am Cembalo 

21.00 Musik von Mahler 

23.15 Klaviermusik 

Montag, 11. Dezember 1961 

B R Ü S S E L 1 
12.03 Bagatelle 

13.15 Untern. - Musik 

. 14.18 Nied. Radin-Orcli. 

15.03 Al te Musik 

15.40 Maria Stuart 

18.08 Leichte Musik 

17.15 Zeitgen. böig. M 

18.03 Soldaten) unk 

18.45 Schallplatten 

20.00 Intermezzo 

22.15 Jazz i n blue 

WDR-Mittelwel le 
12.Q0 Al le Themen auf neuin 

Platten 
13.15 Schöne Stimmen 
ie.no Nachmittagskonzert 
17.05 Pier Luigi Nervi 
17.35 Frauenfunk 
17.45 Nach der Arbeit 
19.15 Ein Buch 
19.30 Sinfoniekcn7ert 
21.15 Die Bürde der Krön* 
22.10 Auf ein Wort 
22.15 Jazz mit Edelhagen 
22.30 Das kleme Uiiteraalliings 

Orchester 
23.00 Für Nachtschwäimer 
0.10 Tanzmusik 

U K W West 
12.45 Europoisdie Volksweisen 
13.15 Ballettmusik 
14.00 Operettenklänge 
15.05 Kammermusik 
15.45 Wir machen Musik 
18.30 Hauskonzert 
20.30 Jugendkonzert 
22.00 "Humor in Dur und Mo l l 
23 05 Musik der Zeit 

F E R N S E H E N 

Sonntag, 10. Dezember 1961 

Brüssel und Lüttich Holland. Fernsehen 

22.35 Nachrichten 
2?.40 Ueberreichung der Nobel-

Preise 

11.00 Protest. Gottesdienst 
15.00 Buntes Programm 
'19.30 Roquet Bellcs-Üreilles 
20.00 Tagesschau 
20.30 Fi lm 
2U.40 Der Wilde Weslen 
21.30 Big Show 
22.25 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
11.00 
11.30 
12.00 
13.10 
14.30 
14.55 
15.25 
16.05 

Heimat i n der Fremde 
Wochenspicgcl 
Frühschoppen 
Magazin der Woche 
Fury 
Der Algerienkrieg 
Der neue Talar 
Vom britischen Weltreich 
zum Commonwealth 

16.55 Wo die Rentiere ziehen 
10.15 Bücher für Weihnachten 
19.00 Diesseits und jenseits der 

Zonengrenze 
19.30 Die Sportschau 
20.00 Nachrichten und Weltcrj 
20.10 Zum 2. A d ' e n t 
20.20 Tänze aus Ruülnnd 
21.25 Morgen - vielleicht 
21.45 Die Chinesinnen, Opern-

serenade 

NTS: 
14.00 - 15.00 Die Besetzung 
15.30 - 17.30 Badminton-Meister

schaften i n Eindhoven 
19.30 Wochenschau 
20.00 Sport im Rild 

KRO : 
20.30 Schule für Erwachsene 
21.10 Orchester .Kunstmonat' 
21.55 Marie, F i lm 
22.20 - 22.30 Andacht 

Flämisches Fernsehen 
11.00 - 11.40 Messe 
14.30 Für den Bauern 
15.00 Neues aus unserem Land. 
15.30 Int. Jugoudmagazin 
16.00 Kinder und Bücher 
16.10 Ritter Pazman 
10.30 - 16.50 Für die Kleinsten 
18.00 Die Hulenspiegel von Ba

renburg. Jugendfilm 
19.15 Eishockey-Landerspiel 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Show Business 
21.45 Sport 
22.10 Preisgekrönte Kurzfilme 
22.45 Nadlrichten 

Luxemburger Fernsehen 
17.02 Güttin der Tropen, F i lm 
19.00 Merkwürdige Tiergeschichten 
19.15 Ueber französische Filme 
19.40 Die 1000. Nacht des Don 

Juan 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Neues vom Sonntag 
20.17 Kr imina l f i lm 
20.47 - 22.15 Wenn die Kraniche 

ziehen, F i lm 

Montag, 11. Dezember 1961 

21.45 Unter ans getagt 
22.28 Hilfe und Partner*»*» 

Filmbericht 
22.55 Tagesechaa 

Holland. Fernsehen 
N T S : . 

20.00 Tagesschau und W«*«*^ 
NCRV: 

20.20 Aktuelle Sendung 
20.30 Die vier Töchter Be**' 

N T S : 
21.10 Dünkirchen, Film 

NCRVt 
21.40 - 22.15 Forum 

Brüssel und Lüttich Flämisches Fernsen«" 
1.30 Kindersendung 

19.00 Sportsendung 
13.40 Engl. Sprachkursus 
20.00 Tagesschau 
20.30 Toute la Chanson 
21.30 Die Pflicht 
22.15 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
17.00 Der kleine Meisterdetektiv 

(Kinderstunde) 
18.40 Hier und heute 
19.15 M i t Siebenmeilenstiefeln 
19.25 Mutter ist die Allerbeste 
20.00 Tagesschau . 

Das Wetter morgen 
20.20 Der Reporter der Windrose 
20.50 Du holde Kunst, Schubert 

19.00 Jugendfernsehen 
19.30 Aus der Tierwelt . 
19.45 Aus dem kulturell»» | 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Hört auf zu rasen 
22.00 Theatermagazin 
22.30 Nachrichten 

Luxemburger Fern» 
19.02 Die Wikinger 
10.25 Aktuel ler Sport 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.30 Don Juans AbenteU"' 
22.00 Große Musiker 
22.25 - 22.40 Tagesschau 

h f l 
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leinzurufen: „Lützevenn-
ivenn du da bist, dann 
dann noch, einmal „Lütze-

en, wenn du was willst, 
. . , und da kam es wirk-
Dickidit hervor, die Flinte 
Klösdien ist ernüchtert u. 

ier an Weilern heran. Doch 
Erscheinung als Mensch zu 
war ein Wilderer, der sich 

ligte, ob sie den Förster 
cheid nicht gesehen«, 

erlebte, allerdings nich: 
in, sondern in Klsenborn 
zmreien, mein Urgroßvater. 
Nachbar, Hupperts Schnek-

ler), hatten einem Döppet-
ens Jannes weisgemacht, in 
p.n, dem Gässchen von Ger
en Höfen zum Salzmreien-
ze jeden Abend der Teufel 
»" Gold aus Feuer. (Gold 

es von unieinen Stoffen 
r reinigen). Wenn man sieh 
a vom Feuer auf die Pfeife 
ei es morgens lauteresGold, 
lespläcker geht abends hin; 
zmreien war schon dort un-
iuhhaut als Teufelsvertreter 
ler Döppespläcker verlangt 
Stückchen und läßt sich durch 
oredcen. .Jannes muß lein 
af der Pfeife haben", sagte 
stes Handgemenge entsteht, 
sr alte Salzmreien, trotzdem 
dfester Mann war, beinahe 
m gezogen hätte. 

. , b e s t i m m t n i c h t 

rhwind 

was was das? Ein Geräusch. 
/erkündendes Geräusch! Als 
umwandte erstarrte leb •. • 
»wachsener Mann; den Hut 

Stirn gezogen, den Mantel' 
hgeschlagen und In dar linken 
in . . . Koffer,, Dar Koffer-
rfolgte mich* 
h schreien? Niemand würde 
i. Ich bog links ein, recht«, 
ä, rechts , , . doch der frem-
b-lieb mir auf der Spur. Was 
von mir? Mein nacktes Leben 
mir doch nicht nehmen? Oder 
aus reiner Mordslast?, 
e Fensterscheibe! Ich bleibe 
d schlage sie ein. Aber der 
bt auch stehen. Ich gehe zwei 
rvfirts. Mein Gegner auch. Was 
Da . , i nein , „ , wirklich 

f mich zu, wirft seinen Koffer 
Füße und verschwindet über 

te Mauer. 
mach höre ich ein othrenbe-
Motorengeheul , , . die blau-

! Handschellen legten 6ie m*1 

>? »Der Koffer hat Dich verra-
•sn die letzten Worte die i* 
mach schlief ich in der 6e-
le ein. 
ir in dem Koffer? 
ichste Woche in de* 
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21.45 Unter uns gesagt 
22.29 Hilfe und Partner«*** 

Filmberlch* 
22.55 Tage tschau 

Hol l and . Fe rnsehen 
NTS: 

20.00 Tagesschau und W«***"^ 
NCRV: 

20.20 Aktuelle Sendung 
20.30 Die Tier TOdrteT Bet»<* 

NTS: 
21.10 Dunldrchen, Film 

NCRVi 
21.40 - 22.15 Forum 

F lämisches Fernsehen 
19.00 Jugendfernsehen 
19.30 Aus der Tierwelt 
18.45 Aus dem kulturelle» 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Hört auf zu rasen 
22.00 Theatermagazin 
22.30 Nachrichten 

L u x e m b u r s e r Fernsehe1 1 

19.02 Die Wikinger 
19.25 Aktueller Sport 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau fi|(t 
20.30 Don Juans Abenteue'i 
22.00 Große Musiker 
22.25 - 22.40 Tagesschau 
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Auf Veagö, einer der 18 bewohnten, viele 
hundert Kilometer vom Festland entfernten, 

hoch im Norden Usgendsn Färöer-Insaiii, wird 
ein neuer Arzt erwartet, der die Praxis des 
verstorbenen Dr. Niels übernehmen soll. Aber 
nicht nur die Praxis! Man erwartet auf den 
Inseln, daß der Nachfolger auch die Frau des 
Vorgängers übernimmt. Das ist fast üblich 
dort. „Ohne mich", denkt im stillen Dr. Paul 
Aggersoe. Schließlich ist Dr. Niels mehr als 
60 Jahre alt geworden, während Paul gerade 
die 30 überschritten hat. 

Schon am Nachmittag lernt Paul die Witwe 
seines Vorgängers kennen. Zu seiner größten 
Ueberraschung entpuppt sich Barbara Niels als 
eine noch nicht dreißigjährige, höchst aparte 
Frau. Sie ist nicht schön im landläufigen 
Sinne, strahlt aber eine gesunde, fast ani
malische Natürlichkeit aus, die ihre Wirkung 
auch auf den jungen Arzt nicht verfehlt. 

Als der Landesrichter mit Paul nach der 
Insel Vaagö, seinem endgültigen Ziel, auf
bricht, ist überraschend auch Barbara an Bord. 

É l N F I L M V O N F R A N K W I S B A R 

Die vielgeliebte und vielgeschmähle Barbara (Harnet An
derson) ist die Frau des Inselarxtes Dr. Paul Aggersoe 
(Helmut Griem) geworden. Amtmann (Karl Lange) gratuliert. 

Sie will nach ihrem kleinen Häuschen sehen, 
das ihr auf dieser Insel gehört. 

Zwischen Paul und Barbara blüht in den 
nächsten Wochen eine leidenschaftliche Liebe 
auf. Barbara hält ihn dauernd in Atem, 
und er ist ihr völlig verfallen. Mehrfach wird 
er von guten Freunden vor einer allzu engen 
Bindung an diese Frau, die man nach An
sicht der Einheimischen „zwar lieben, aber 
nicht heiraten kann", gewarnt. Doch Paul 
überhört alle Anspielungen auf ihre Ver
gangenheit. Als er sie fragt, ob sie seine Frau 
werden will, fällt sie ihm begeistert um den 
Hals. 

¡ i ^ ; | ! ( 5 
U L I I I 
J E A N G A B I N 

In das Milieu internationaler Geldfälscher 
führt der neue von Gilles Grangier inszenierte 

Juan-Gabin-FUm „Der Herr mit den Millionen", 
eine Gaunerkomödie, die für Jean Gabin, der 
einst als „Herr ohne Kleingeld" seine vielen 
'Anhänger begeisterte, eine neue Päraderolle 
bereithält. 

Die Falschmünzerei ist nicht nur eines der 
übelsten, sondern auch eines der schwierigsten 
Verbrechen. Drei Voraussetzungen sind für 
den Druck falscher Banknoten erforderlich: 
die Kapitalbeschaffung, die Herstellung 
und der Vertrieb. 

Um die letzte und schwierigste Klippe zu 
überbrücken, hatten sich 1932 zwei gerade aus 
dem Zuchthaus entlassene Berufsverbrecher 
einen neuen Trick ausgedacht. Sie wollten 
an einem Sonnabend nach Bankschluß bei 
einem Juwelier für 300 000 RM falscher 
50-Marknoten Brillanten und Gold kaufen und 
sien dann blitzartig nach der Schweiz absetzen. 

•Carl Weber, ein hervorragender Graphiker, 
und Emil Krawuttke, ein begabter Drucker, 
beschafften sich bei „Kollegen" das Geld für 
den Druck der Noten. Emil hatte auf Grund 
seiner Fähigkeiten schnell eine Stellung in 
einer Druckerei gefunden und druckte bei 
Nacht auf der Maschine seines Brotgebers die 
Falsifikate. 

Doch nun trat ein unerwartetes Ereignis 
ein. Karl Weber hatte sich bei der verwitwe
ten Frau Oberst von B. als möblierter Herr 
niedergelassen. Er verliebte sich Hals über 

Hier tanzt Barbara, die Titelheldin des gleichnamigen auf 
den Färöern spielenden Frank Wisbar-Farbfilms mit einem 

spanischen Offizier, dessen Schiff im Hafen liegt. 

Anfangs scheint auch alles gut zu gehen. 
Doch mit der Rückkehr des Frühlings erwacht 
auch die Lebenslust Barbaras. Nur mit Mühe 
kann ihr Paul die Annahme einer Einladung 
nach Thorshafen ausreden. Dort soll das Kind 
ihrer Freundin Susanne, die gerade recht
zeitig den Krämer Gabriel heiratete, getauft 
werden. Zur Taufe hatte sich aber auch An
dreas, ein Jugendfreund Barbaras angesagt, 
der ihr bereits den Hof gemacht hatte. 

Wenige Tage später wird Paul gerade in 
dem Augenblick zu einem Krankenbesuch auf 
eine Nachbar-Insel geholt, als sich Andreas 
angemeldet hat. Bis zum Abend hofft der 
Arzt unbedingt zurück zu sein. Doch ein 
Sturm zwingt ihn zum Bleiben. Als sich das 
Wetter nach endlosen e.lf Tagen endlich bes
sert und Paul die Rückfahrt antreten kann, 
ist sein Haus leer. Barbara hat Vaagö mit An
dreas verlassen und ist mit ihm nach Thors
hafen gefahren. 

Paul ist verzweifelt. Auf seine Bitte be
gleitet der Landesrichter den jungen Arzt nach 
Thorshafen, um Barbara zu suchen. Die Stadt 
ist wie ausgestorben, denn im alten Packhof 
wird von einer Laiengruppe ein altes Volks
stück aufgeführt. Als der Landesrichter den 
Saal betritt, springt Barbara auf und begrüßt 
Paul mit überströmender Herzlichkeit. 

Sie führt ihn in das Haus ihrer Mutter, ist 
ihm beim Ausziehen der nassen Sachen be

hilflich und versorgt ihn in rührendster 
Weise. Zaghaft zieht er sie an sich, und lei
denschaftlich gibt sie ihm AntworV 

Als Paul am nächsten Morgen erwacht, ist 
Barbara bereits wieder zu Andreas zurückge
kehrt, der seine Wut und Enttäuschung mit 
Alkohol zu betäuben versuchte. In maßloser 
Eifersucht versteigt sich Andreas schließlich zu 
der Forderung, daß sich Barbara von Paul 
scheiden lassen soll, um mit ihm nach Kopen
hagen zu gehen. Barbara greift diesen neuen 
Gedanken begeistert auf und ist sofort be
reit, alles preiszugeben. 

Amtmann Heyde, der Onkel von Andreas, ist 
durch die Ereignisse der letzten Tage stark be
unruhigt. Er fürchtet für die vielversprechende 
Karriere seines Neffen und wird in dieser An
sicht durch Landesrichter Mikkelsen bestärkt. 
Noch in der Nacht setzen beide Männer An
dreas solange unter Druck, bis er schließlich 
einwilligt, Thorshafen in der Frühe ohne Bar
bara zu verlassen. 

Am nächsten Morgen ist Barbara, die wieder 
im Hause ihrer Mutter schlief, früh auf. Vom 
Fenster schaut sie zum Hafen und hört das 
Abschiedssignal der „Tjaldur". Plötzlich er

starrt sie. An Deck steht Andreas. Sie greift 
nach einigen Kleidern und stürzt aus dem 
Haus. Als sie den Strand erreicht, verschwin
det die „Tjaldur" im Morgennebel. Weinend 
bricht sie halb im Wasser stehend zusammen, 
rafft sich auf und wankt den Weg zurück. 

So trifft sie Paul. Sie beschließen — auf Ge
deih und Verderb, ihrer wackligen Ehe eine 
neue Chance zu geben. 

Uebers Jahr kehrt Landesrichter Mikkelsen 
wiederum von einer Fahrt nach Kopenhagen 
zurück. An der Reeling der „Tjaldur" steht ein 
junger Arzt, der die Praxis von Dr. Aggersoe 
übernehmen soll. „Dr. Aggersoe ließ sich vor 
kurzem nach Grönland versetzen, weil seine 
Ehe trotz bester Vorsätze nicht zu retten 
war", berichtet der Landesrichter und fährt 
dann schmunzelnd fort: „Die Frau ist jetzt 
wieder frei. Sie können sie übernehmen." 

Christian Münk schrieb nach dem Erfolgs
roman „Barbara und die Männer" (im Ro
wohlt Verlag, Hamburg) das Drehbuch um das 
Romangeschöpf und die Filmgestalt Barbara, 
die mit der Schwedin Harriet Andersen im 
Film Gesicht und Kontur bekommt — mit 
Frank Wisbar als Regisseur. 

Getrieben von ihrem Verlangen nach dem großen Abenteuer hat Barbara ihren Mann verlassen. Doch verzweifelt schaut 
sie hier dem Schiff nach, das gerade den Hafen verläßt und den Geliebten für immer mit sich nimmt. Ihr« wilden 
Hoffnungen enden so mit einer herzzerreißenden Enttäuschung. (3 Fotos: Ufa Film Hansa/Michaelis) 

R Ö C H T I G T E R G E L D F Ä L S C H E R 

Kopf in die Nichte seiner Wirtin, die schöne 
Camilla von B. Eines Tages war beim Druck 
ein Schein mißlungen. Das Papier hatte ge
klemmt, so daß in der Mitte der Note ein 
schmaler weißer Strich entstanden war. 
Karl steckte den Schein ein, um die Fehler
quelle zu überprüfen. Da er die ganze Nacht 
gearbeitet hatte, schlief er bei Camilla ein. 
Das Mädchen langweilte sich und beschloß, 
mit ihrer Freundin in eine Konditorei zu 
gehen. Da die Damen kein Geld besaßen, 
fingerte Camilla vorsichtig aus der Brieftasche 
des schlafenden Karl den schlecht gelungenen 
50er. 

In der Konditorei fiel der Schein sofort auf, 
zumal die Besitzerin den Kellneriehrling zum 
Wechseln zur Bank schickte. Und als Karl 
Weber aus seinem Schlummer erwachte, 
standen schon die Kriminalbeamten vor ihm 
und legten ihm die Handschellen an. Sein 
Kompagnon Emil Krawuttka wurde in der
selben Nacht an der Druckmaschine verhaftet. 

Der berühmte, zwei Zentner schwere Kr i 
minalkommissar Gennat, der Leiter der 
Mordinspektion Berlin, vertrat damals seinen 
Kollegen vom Falschgelddezernat. Während 
der Dicke vier Paar Würste verspeiste, sagte 
er lachend zu seiner Sekretärin: „Der Zu
fall ist immer der beste Helfer der Polizei!" 

Im Jahre 1955 starb in einem Unter
suchungsgefängnis in Hannover ein genialer 
Falschmünzer. Bei Kriegsende saß Karl Peg-
low im Zuchthaus zu Hameln. Er hatte Le

bensmittelkarten gefälscht. Dieser Zuchthäus
ler war keineswegs der Typ des Berufsver
brechers. Er war freundlich, liebenswürdig und 
anstellig und so geschickt, daß er, wie es in 
allen Zuchthäusern üblich ist, zu Arbeiten in 
den Wohnungen der Zuchthauswärter heran
gezogen wurde. 

Die Frau des Justizbeamten im Aufsichts
dienst, Maria Seh., entdeckte, daß in ihrem 
Hause viel entzwei war. Peglow reparierte 
das Radio, stopfte den Teppich, legte neue 
Lichtleitungen usw. Es war Liebe auf den 
ersten Blick zwischen dem Zuchthäusler Peg
low und der Frau seines Bewachers. Peglow, 
der nur noch eine Reststrafe abzusitzen hatte, 
heiratete nach seiner Entlassung die ge
schiedene Frau seines Kerkermeisters. Die 
Liebesromanze hatte im Zuchthaus begonnen. 

Unheimlich ist der Lebenslauf dieses Men
schen. Von seinem 18. Lebensjahr an hat er 
sich mit dem Drum und Dran der Notenher
stellung befaßt. Er wechselte ständig seinen 
Beruf, bildete sich als Fotograf, Graphiker, 
Papierspezialist usw. aus, war Dekorations
maler bei der Ufa in Neubabelsberg und — 
es klingt wie ein Treppenwitz — arbeitete bei 
der Reichsbank als Graphiker. Nach 1948 
stellte er zunächst 20-, dann 50- und zuletzt 
100-Marknoten her. Doch eine betrunkene 
Verteilerin hielt nicht dicht. Peglow wurde 
verhaftet, und die Polizei fand die perfekteste 
Falschgelddruckerei, die je entdeckt wurde. 

Die bekannten roten 100-DM-Scheine muß-

Eine Hundertgulden-Note hält der Chef der international berüchtigten Geldfälscherbande (Jean Gabin) dem ¡ungen 
Kupferslecher Robert Mideau (Maurice Biraud) entgegen. Mit seiner Hilfe will der „Chef" den größten Coup seines Lebens 
landen. - Ein« Szene aus «Der Herr mil den Millionen", Fotos: Jacques Bar-Citó Films/Ufa Film Hansa) 

Mick*'- {Martine Ccrol) hol Beziehungen zu Geldfälschern 
und hofft, ihren Mann Robert in das große Geschäft zu 

bringen, um am guten Leben teilzuhaben. 

Das Dasein eines Nichtstuers und kleinen Gauners fuhrt Eric 
(Franck Villard). Er ist eng befreundet mit Mideau, der Frau 

eines hervorragenden, geschickten Graveurs. 

ten aus dem Verkehr gezogen werden, weil 
Peglow Unmengen von Falsifikaten in Umlauf 
gesetzt hatte. Die Summe der von ihm ver
triebenen Banknoten nahm er mit ins Grab. 
Experten glauben, daß die schöne Witwe Ma
ria (Scheidewitwe des Zuchthausbeamten) 
noch ein „Nachlaßkapital" von 300 000 DM in 
echten Noten „verwaltet". Sie verschwand 
nach Peglows Tode spurlos. 

Interessant ist auch die Lebensgeschichte des 
Dr. phil. R., der im Jahre 1927 meisterhaft 
geprägte 2-Markstücke in Umlauf brachte. Sie 
hatten den gleichen Silbergehalt wie die Mün
zen der Reichsbank. Aber Dr. R. stand vor 
dem fast unlösbaren Problem: Wie soll man 
2-Markstücke unauffällig wechseln? 

Dr. R. ging also in Berlin auf den Wochen
markt und kaufte für 10 Pfennig Petersilie, 
Schnittlauch usw. In Kurzwarengeschäften er
stand er Garn, Nähnadeln usw. Denn, um 
möglichst viel echtes Geld zu bekommen, 
konnte er nur spottbillige Waren aufkaufen. 

Die Kriminalpolizei wunderte sich nun, 
daß in den Toreingängen der Häuser häufig 
Pakete mit Nähnadeln, Garn, Petersilie, Knöp
fen usw. gefunden wurden. Warum warf der 
Käufer seine Ware weg? Die Kriminalisten 
zerbrachen sich die Köpfe. Doch eine Gemüse
frau spielte Detektivin. Sie beobachtete, daß 
Dr. R. an drei verschiedenen Ständen jedes
mal für 10 Pfennig Schnittlauch kaufte. Sie 
kannte den Kunden wieder und lief mit dem 
2-Markstück zur Kriminalpolizei. Da war es 
passiert... Die Polizei fand in der kleinen 
Villa von Dr. R. die Prägemaschinen. 

Dr. Alexander von R e e « 



Nummer 139 Seite 6 S T . V I T H E R Z E I T U N G Samstag, den 9. Dezemb« 

A lies was geschrieben ist, das ist zu 

unserer Belehrung peschrieben 
Römer 15,4 - Aus der Epistel am 2. Adventssonntag 

Gedanken zum Sonnrag 

der Täufer 

Sein Herz war so mit Gottesfurcht erfüllt, 
daß er Menschenfurcht nicht kannte. Als 
Gottes Ruf an ihn erging, predigte er al
len Buße, arm und reich, vornehm und 
gering: „Tuet Buße, denn das Himmelreich 
ist nahe; jeder Baum, der keine gute Fruchl 
bringt, wird ausgehauen und ins Feuer 
geworfen." Er selbst aber war ein Baum 
mit Früchten reich beladen. 

Wie viele versagen hier! Sie kennen 
zwar die Wahrheit des Glaubens, aber 
leben nicht danach; die Gebote Gottes sind 
ihnen nicht unbekannt, aber sie halten sie 
nicht. Sie wurzeln zwar im Ewigen, ziehen 
aber zu wenig Saft und Kraft aus dem 
Erdreich, um grünen, blühen und Frucht 
bringen zu können. Oder sie bringen bitte
re und schlechte Früchte hervor. — Es ist 
immer schön, wenn Gesinnung und Le
benswandel übereinstimmen; wenn dem 
Wort der Gedanke und dem Gedanken die 
Tat entspricht. Wo Ueberzeugung und Le
ben im Widerspruch stehen, ist man ent
weder ein Heuchler oder ein Feigling; wo 

dern stellt seinen Mann. Eines Tages steig 
er die Stufen des königlichen Palastes hin 
auf. Wie ist man da erstaunt in diese: 
parfümierten Gemächern über das wenii 
gepflegte Aeußere dieses Einsiedlers!Kühi 
und unerschrocken, wie es einem Heiliget 
geziemt, tritt er vor den König, hält ihn 
seinen ärgerlichen Lebenswandel vor uni 
sagt ihm: „Es ist dir nicht erlaubt, deine 
Bruders Weib bei dir zu haben." Der Kö-
nig erbleicht, seine Umgebung ist sprai 
los vor Schrecken. Bald fast er sich wiedei 
und läßt den hl. Johannes ergreifen um 
ins Gefängnis werfen. Noch wagt er ei 
nicht, ihn töten zu lassen. Die unerhörlt 
Kühnheit des Täufers, seine Gestalt, sein] 
Ansehen beim Volke mögen ihn davon ab-
gehalten haben. Ja, er bekommt sogar In. 
teresse für diesen Mann und wird mil 
Ehrfurcht vor ihm erfüllt. Herodias aber, 
der durch ihn der empfindlichste Si 
versetzt wurde, ruhte nicht, bis sie 
Kopf des lästigen Mahners auf der Schüs
sel hatte. 

Die religiösen, sozialen und politischen 
Verhältnisse des Judenlandes waren zur 
Zeit der Geburt Christi verworren und 
trostlos. Man ehrte wohl den einen, wah
ren Gott mit den Lippen, aber nicht mit 
dem Herzen. An Opfern fehlte es nicht, 
aber an Opfergesinnung. Man rühmte sich 
der Erkenntnis des wahren Gottes, aber 
man entehrte ihn durch Uebertretung sei
ner Gebote. Der eine Teil der Gesetzes
lehrer waren Buchstabendiener voll Dün
kel und ohne Liebe, denen der Geist des 
Gesetzes abhanden gekommen war, der 
andere Teil waren Skeptiker, welche die 
Auferstehung, überhaupt die Offenbarung 
leugneten und einem öden Genußleben 
frönten. Pharisäer und Sadduzäer be
kämpften einander verbittert, wodurch 
die religiöse Gesinnung bei vielen in 
Verwirrung gebracht und ertötet wurde. 
Das Familienleben war vielfach zerrüt
tet, das Volk in Partieen gespalten, aus
gesaugt durch die Pachtzollwirtschaft und 
unterdrückt. Die geistlichen Würdenträger 
f^s Volkes waren nichtsnutzige Menschen, 

len es oft nur ums Geld ging. Vieles 
r damals um • Geld käuflich. Auf dem 
on saß ein Ausländer, ein Emporkömm-

. 3 und Günstling der Römer, 

. Da trat Johannes der Täufer am Jordan: 
•uif. Auf diesen dunklen Hintergrund hebt 

ch seine Lichtgestalt ab. Von ihm spricht 
2r Erlöser im heutigen Evangelium (Matth 
L.2—10}, wenn er sagt: „Was seid ihr 

in die Wüste hinausgegangen zu suchen? 
Ein Rohr vom Winde bewegt oder einen 
Menschen in weichlichen Kleidern?" Wahr
haftig, Johannes der Täufer war kein 
Schilfrohr, er war ein Mann von Charak
ter. Er hatte Grundsätze, er lebte nach 
diesen Grundsätzen und starb für seine 
Grundsätze. So ist er ein Fanal in oft so 
haltloser, charakterloser Zeit. 

Johannes hatte gediegene Grundsätze. 
Vom Geiste Gottes wurde'der Knabe in 
die Wüste geführt. Dort reifte er im gran
diosen Schweigen der Natur, zwischen den 
wandernden Sanddünen in Betrachtung 
und Gebet versenkt, zum Manne heran. 
Er erkannte dort die Vergänglichkeit alles 
Irdischen, gewährte seinem Leib nur das 
Notwendigste und fühlte die Nähe der 
Ewigkeit. Der Gedanke an die Ewigkeit 
und an den unendlichen ewigen Gott er
füllte sein ganzes Innere. Im Ewigen schlug 
er Wurzeln. Das gab seinem Auftreten, 
seiner Bußpredigt Wucht und Kraft und 
auch Erfolg. Ganz der Welt entrückt und 
abgestorben lebte er nur für Gott. Gottes 
Wille war die Richtschnur seines Lebens. 
Auf Gottes Ruf wartete er in der Wüste. 
Er war keine Wetterfahne, die heute so 
und morgen anders denkt, kein Schilfrohr, 
das sich beim leisesten Wehen des Win
des bewegt er war ein Mann, der keine 
Menschenfurcht kannte, ein Mann, der sidi 
nicht vom Wind der Launen, der Freund
schaften, vom lockenden Geldsack beein
flussen ließ, sondern ein Mann von Cha
rakter. 

Es hat zu allen Zeiten Menschen gege
ben, die es mit keinem verderben woll
ten, die immer auf beiden Schultern tru
gen, die immer nur mit halbem Herzen 
einer Sache dienten. Solche Menschen, die 
heute auf dieser, morgen auf der anderen 
Seite stehen, je nach Bezahlung, die ihr 
Mäntelchen immer nach dem Wind rich
ten, die nur die eine Sorge kennen, redit-
zeitig auf die andere Seite hinüberzukom
men, solche Menschen stehen nicht hodi 
im Kurs. Man spricht bei ihnen von Kon
junktur, und, wenn es sich um Religion 
handelt, um Konjunkturkatholizismus.Man 
wil l katholisch sein, aber nur ja nicht zu
viel, damit man, wenn der Vorteil von der 
anderen Seite winkt, rasch abspringen 
kann. Warum haben wir heutzutage so 
viele Wetterfahnen von Männern und Jüng

lingen? Warum ist das Häufchen der 
Furchtlosen so klein? Warum dieses Hin-
und Herschwanken im Glauben und Nach
laufen hinter den lächerlichen Sektierern? 
Warum diese Laszivität in den Sitten, die
se Unbeständigkeit in der Ueberzeugung? 
Unserer Zeit fehlen Menschen, die einge
wurzelt sind im Ewigen. Die moderne Zeit 
hat die Ewigkeit ausgeschaltet aus ihrem 
Denken. Nur die Erde ist noch der Mittel
punkt ihres Sinnens und Trachtens, ihres 
Rennens und Jagens. Zuerst absolute Frei
heit in der Religion, dann kam Freizeit 
im Denken, dann kam Freiheit von Zucht 
und guter Sitte. Erst hat man die Kirche 
in Frage gestellt, dann hat die Philosophie 
Christus in Frage gestellt, nun steht alles 
in Frage: Gott und die Seele; nun steht 
nichts mehr fest, alles wankt. 

Wie können auf solchem Boden feste, 
gediegene Charaktere gedeihen? Und doch 
braucht unsere haltlose Zeit mit ihren 
erschreckenden Auawüchsen und Verrnas-
sungserscheinungen Menschen wie Johan
nes, Menschen von Grundsätzen, die fest
gewurzelt sind in Gott, im heiligen Glau
ben, die wie die Juden des Libanon den 
Stürmen des Gottlosentums trotzen. An 
ihnen müssen Halt haben die Kinder, 
an ihnen muß Halt haben die Familie, die 
Kirche, der Staat. Möge Gott unserer Welt 
wieder Männer senden wie einen Täufer, 
Männer, die vom Ewigkeitsgeist erfüllt, 
der wankenden Welt Stab und Stutze 
sind. 

Johannes predigte nicht nur Grundsätze, 
er lebte auch nach diesen Grundsi.L_.en. 
Seine Aufgabe war es, dem Volk den Wey 
der Gebote Gottes zu weisen, es zur Buße 
zu mahnen. Er selbst ging diesen Weg 
voran, beobachtete gewissenhaft Gottes 
Willen. Ja, er tat noch mehr. Er verzichte
te auf Jugendfreuden, auf Elternhaus, auf 
Familie, auf Hab und Gut, verließ die 
Welt und zog sich in die Einsamkeit zu
rück. Dort • führte er ein Leben strenger 
Buße. Eine Höhle war seine Wohnung, 
eine Kamelhaut seine Kleidung, Heuschrek-
ken und wilder Honig seine Nahrung. 

Die St.Vith* 
dienstags, d 
und Spiel", 
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Sehe 

Von Waiter Franke 

Dunkler fließen die Tage 
Fort in die Zeit. 
Das Auge der Sonne 
Ist üi Wolken erloschen. 

Grau deckt sich's über das Gras, 
Nebelgrau. 
Die freundlichen Fenster 
Sind blickleer, blind. 

Wie das Herz, 
Das sich nicht mehr erhellt. 
So komme, du Licht des Advents, 
Botschaft von droben! 

beides im Einklang steht, spricht man von 
einem ganzen Mann. Wie ehrfurchtgebie-1 

tönd s,.eht . Johannes am Jordan! Welch 
hohe Meinung hat das Volk, welch hohe 
Meinung hat der Heiland von ihm. Er ist 
kein Schilfrohr, er ist ein Mann, einer der 
Größten unter den vom Weib Geborenen. 

Johannes der Täufer hat schließlich sein 
Lebsii gelassen für seine Grundsätze. Das 
gesetzwidrige Leben des Königs Herodes 
und der Herodias war ein Aergernis für 
das ganze Volk. Der Täufer weiß es und 
fühlt es. Wird er dagegen einschreiten? 
Wird er es vielleicht für klug halten, dem 
König nicht vor den Kopf zu stoßen? Wird 
er schweigen und warten und einstweilen 
für den königlichen Hof beten? Aber heißt 
schweigen nicht, damit einverstanden sein, 
es billigen. Soweit kennen wir den Büßer 
schon, daß wir wissen, da, wo gehandelt 
werden muß, schweigt Johannes nicht, son-

Hat der Täufer dies nicht vorausjsesß-
hen? Ohne Zweifel. Aber er war ein), 
zer Mann, der lieber sterben wollte,-als 
gegen seine Ueberzeugung handeln, als 
seinen Beruf verleugnen. Welch schneiden
der Gegensatz zwischen dem Weichling 
Herodes und dem Büßer Johannes! Hiei 
ein charakterloser Fürst, dort ein charak
tervoller Prophet, der, sein Ende voraus
ahnend, sprechen konnte: „Ich muß ab
nehmen, Christus aber wachsen und er
höht werden." 

In unserer an Hofschranzen und Gewinn' 
Jägern so reichen, an furchtlosen Charal* 
ren aber armen Zeit wollen wir den Tau-
fer nachahmen, wenn wir uns selbst ach
ten und andere uns achten sollen. Nu 
vor Charakteren hat die Welt Achtung 
Solche sind der Welt ein Schauspiel,»« 
sind aber auch ein Schauspiel vor 
und den Engeln. 

Ifltfkk, wtiffih* 

Zeit der kleinen Geheimnisse 
Von Effi Horn 

„Reiche Kinder", sagen unsere Kinder, 
„haben es leicht. Die kaufen einfach zu 
Weihnachten für ihre Eltern was Schö
nes." 

„Was denn Schönes?" frage ich, und sie 
erklären stürmisch: „Ada, zum Beispiel ei
nen verschraubbaren Dampftopf, der an 
die Decke fliegt, wenn man's nicht richtig 
macht — wie bei der Gerdi neulich - oder 
eine Armbanduhr, die auch Kinder tragen 
können, oder viele Pfund Pralinen, die 
dann für alle langen." 

„Ah", sage ich, rasch überzeugt; denn 
das wird jeder einsehen, daß ein explodie
render Dampftopf eine Wonne sein muß 
und daß Gemeinschaftsuhr und -schokola- • 
de einen alle beruhigenden Farnilienbesitz 
darstellen. „Aber" — die Einschränkung 
muß ich machen - „was machen denn die 
ganz armen Kinder, die nicht mal soviel 
Taschengeld bekommen wie ihr, zu Weih
nachten?" 

Um das Taschengeld nämlich geht es, für 
dessen spontane Erhöhung ein Dringlich
keitsantrag vorliegt. Wahrsdieinlich haben 
sie meine Bemerkung, daß meine gefütter
ten Handschuhe schon recht abgewetzt sei
en, als weihnachtliche Bestellung aufgefaßt, 
die sich jedoch nur durch rücksichtsloses 
Heraufsetzen ihrer wöchentlichen Einnah
men noch erfüllen ließe. Nun denken sie 
ernsthaft nach. 

„Na ja", sagen sie schließlich, „der Wer
ner und die Edeltraud und die zwei Brü
der Brechtele haben noch weniger Geld 
als wir. Aber die basteln halt was." 

Um jetzt nicht allein lehrhaft zu erschei
nen, mache ich einen Bogen um das sich 
anbietende Lobeswort über solch kindli
chen Fleiß und beschränke mich darauf zu 
behaupten, es gebe eben manche hübsdie 
Sachen, die man einfach für Geld nicht be
kommen könnte. Wer sollte etwa imstande 
sein, ein Porträt unserer Katze zu kaufen, 
wer könne wirklich dauerhafte doppelte 
Topflappen stricken oder mir ein Marken
kästchen anfertigen, das genau in die ein
zig freie Lücke in meiner Schreibtischschub-
lade paßt? 

Sie nicken schweigend. Dann schleichen 
sie hinaus und flüstern lange. Später klebt 
dann viel Leim an Türklinken, Schürzen 
und Badezimmerhähnen. Anderntags kom
men die Edeltraut, die Stridoiadeln unter 
ihrem Mäntelchen zu verbergen sucht, und 
der Werner, der an einem Werkzeugka
sten schleppt. Bald klebt doch mehr Leim 
an den Türklinken und audi am Bart der 
Katze, die anscheinend höchst ungern Mo
dell sitzt, sidi aber zu ihrer Erbitterung 
dem einmal entflammten Eifer der Maler 
nicht entziehen kann. Das Markenkästchen 
wird vielleidit nicht ganz rechtwinklig wer
den und noch längere Zeit zu feucht für 
die Aufbewahrung gummierter Postwert
zeichen sein — aber was macht das, ge

messen an dem Glück dieses geheimnis
vollen Tuns, das immer wieder in derM' 
ßen Warnung gipfelt, ja nicht du* 
Schlüsselloch zu sehen, weil man daduroi 
blind werden könnte. 

Damit ich mir keine Illusionen 
raten sie mir auch immer wieder, mir 
Dampftopf selber zu kaufen. Denn bei 
Gerdi hat die neue Köchin, die ihn nitö 
bedienen konnte, ein Hühnchen darin.J 
kocht und dann ist auf einmal der Sau«' 
gel am Gasrohr und der Flügel an $ 
Lampe gehängt . . . . 

„Das ist aber gefährlich", sage ich tfof 
meinend ,aber sie finden es ausschließ'11 

komisch — und biegen dann rascha 
„Aber wir haben auch was Schönes!" I 6 ' 
desmal wenn sie aus ihren Geheimnisse« 
auftauchen, muß ich sie fragen: „Wastrei 
ihr bloß da drin?" worauf sie qui*" 
vor Lachen und eifrig versichern: »Np 
ganz bestimmt nichts!" 

Darauf muß ich so tun, als glaubte 
das und sei ganz ahnungslos, woraufs 

wiederum so tun, als glaubten sie mir <" 
se Ahnungslosigkeit. Aus all diesen 
laubten süßen Lügen, bei denen ]' 
weiß, daß der andere weiß, wächst 1 
sam jene herrliche, ganz unbeschreibl 
Ueberraschung; die sie vorhaben, und V 
der sie immer wieder nur soviel v e r r a \ J 
daß sie „beinahe so schön sein w e r^f'. . t t e l l 

wenn sie mir einen Dampftopf n a 

schenken können". 

UThar 

BRUESSEL. Auße 
hat auf seine z 
gramme an Ur-
Thant eine absc 
Antwort erhalter 
seits sofort der 1 
Antwort auf dieE 
zukommen lasser 

Spaak hatte ir 
bewiesen, daß d: 
ion in Katanga 
überschreitet. Sil 
worden, eine A k 
iischen Sö ldner i 
ren. Zudem seie 
gebrachten milit 
mit den gesteckt 
zu bringen. Spaal 
gegen die Besch 
pold-Spitals in 
Sonntag abend i 
ein zweiter Ang: 
zeugen, gegen d: 
uesopfer geforde] 

Thant hatte i 
auf die TeLegran 
i.ditet. Hier heißl 
iuf die Disziplin 

. . « Truppen. E s 
iem Beginn der 
.üle, sich hieran 
vüisten beteilige 
Heckenschützen J 
habe in Notwe! 
diese Zivilisten, 
anderen Privateij 
kämpften. Der UI 
dann, die „Unioi 
habe den Rebel 
und Radioanlage 
stellt. Die UNO i 
Gesellschaft vorg 
durch großer w 
entstehe. Veranti 
Schaft hät ten sie 
zeuge und Boml 
sehen Sezessionii 
ben. Mit diesen 
Platz von El isab 
U Thant beschii 
sehen A u ß e n m i n i 
tete, dieser unti 
sichtlich falsch i 
Katanga. 

Spaak hat die 
geantwortet. Pun 
e r die Anschul 
UNO behauptet, 
tangesischen A n 
m en , als sie d 
vergangene W o d 
wortet Spaak, di 
sen Plan der Kai 

Arne 
Was \ 

WASHINGTON, 
dem Tag von P 
die Vereinigten 
Visionen und m 
heute. Die Zal 
Kriegsschiffe ist 
vergangenen Jal 
Wieben. Zählt ] 
die Schiffe und 
a u<h nicht viel 

Es gibt aber 
wältige. Die Fei 
•«hen Streitkräfl 
^ Entwdcklung 
lösend Male g 
^zember vor 2i 

In Zahlen ausj 
damals 2 060 0 « 
k«Me sind es : 
stand aus 36 I 
M a » n , heute die 
Visionen „nur" 
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