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Terror-Rekordtag in Algerien 
Vorder A r b e i t s v e r m i t t l u n g s s t e l l e f ü r d i e m u s e l m a n i 

schen D o c k e r i n A l g i e r f l o g e i n m i t S p r e n g s t o f f g e f ü l l 

ter P e r s o n e n w a g e n i n d i e L u f t : 6 2 T o t e , 1 1 0 V e r l e t z t e 

ALGIER- Etwa 1500 mohammedani
sche Hafenarbeiter hatten sich in A l 
gier vor dem Gebäude eingefunden, 
ndem die Arbeitseinteilung für den 
lag erfolgt, als ein Wagen explo
dierte, auf dem ein Terrorist eine 
iprengladung gelegt hatte. Die Wa-
genteile flogen nach allen Richtungen 
und rissen eine blutige Lücke in die 
Reihen der wartenden Hafenarbeiter. 
Zweiundsechzig von ihnen wurden 
getötet und 110 verletzt. Al le Un
verletzten und Leichtverletzten stoben 
i panikartiger Flucht auseinander. Ei
nem Europäer, der in die Menge der 
Mohammedaner geriet, wurde die 
fehle durchschnitten. Eine riesige 
Verkehrsstockung trat e in . Fahrer 
verließen ihre Wagen, um Schutz zu 
suchen. Andere Europäer verbarrika
dierten sich in den Hafenbüros. Die 
ersten, die den Verletzten Hilfe brach
ten, waren Mitglieder des "autono
men" mohammedanischen Ordnungs
dienstes. Die Verletzten wurden in 
die Kasbah oder nach Beicourt ge
bracht. Parkende Wagen wurden be
schlagnahmt, um die Verletzten zu 
befördern. 

Eine bisher nie erreichte Zahl von 
Opfern forderten die Terrorakte in 
Algerien. 110 Menschen (104 Moham
medaner und 6 Europäer) wurden 
getötet und 147 (144 Mohammeda
ner und 3 Europäer) verletzt. In A l 
gier allein forderten 44 Anschläge 
98 Tote, nter ihnen 92 Mohammeda
ner, und 140 Verletzte, unter ihnen 
138 Mohammedaner. 

G r a n a t w e r f e r f e u e r 

a u f S t a d t v i e r t e l 
Sechs bis sieben Werfergranaten 

wurden auf das muselmanische Stadt

viertel Beicourt in Algier abgeschos
sen. Die Werfergranaten wurden aus 
einem Gebäude der Straße "Front du 
Mer" abgefeuert. Die Granaten ex
plodierten in unmittelbarer Nähe ei
nes arabischen Cafes, eines Einheits
preisgeschäftes und einer Bank. Nach 
den ersten Informationen wurden nur 
wenige Muselmanen verletzt. Sofort 
bezogen Ordnungsstreitkräfte in Bei
court Stellung. Eine ausbrechende 
Agitation unter den Muselmanen wur
de durch die Ordnungsstreitkräfte u. 
den Ordnungsdienst der FLN umge
hend im Keime erstickt. 

Abends wurde in Algier erneut 
Granatwerferfeuer vernommen. 8 
Werfergranaten gingen Im muselma
nischen Stadtviertel Climat de France 
nieder, forderten jedoch keine Opfer . 
Es wird vermutet, daß die Granatwer
fer in der Nähe des Taganns-Stadions 
stationiert waren . 

P l a s t i k l a d u n g i n e i n e m 

a l g e r i s c h e n B a d e h a u s 

Eine starke Plastikladung explo
dierte in einem muselmanischen Ba
dehaus in Hussein-Dey, in der Bann
meile Algiers . Ein Algerier kam ums 
Leben. Unter den Trümmern sollen 
sich weitere Opfer befinden. 

Feuerwehrleute und eine Gruppe 
von 50 Soldaten begannen umge
hend nach der Explosion mit den 
Aufräumungsarbeiten. Bisher konnte 
lediglich die völlig zerrissene Leiche 
eines Muselmanen freigelegt werden, 
drei weitere Muselmanen die sich In 
unmittelbarer Nähe des Badehauses 
befanden, wurden verletzt. Zwei Eu
ropäer, die sich in einem in der Nä
he parkenden Wagen befanden, wur
den ebenfalls verletzt. 

Norwegen will Gemeinsamem Markt beitreten 
A n t r a g g e s t e r n o f f i z i e l l g e s t e l l t 

BRUESSEL. Norwegen hat offiziell 
den Antrag auf Beitritt zum Gemein
samen Markt gestellt. 

Der norwegische Botschafter hat 
dem Generalsekretär des Ministerra
ts der "Sechs", Christian Calmes, 
(Luxemburg), ein Schreiben des nor
wegischen Premierministers, Elnar 
Serhardsen, überreicht, in dem um 
d« Einleitung von Verhandlungen auf 
der Basis des Artikels 327 des Ver
trages von Rom im Hinblick auf den 
Seitritt Norwegens zum Gemeinsamen 
Werkt ersucht wi rd . 

Das norwegische Parlament hatte 
am Samstag mit 112 gegen 38 Stim
men für den Beitritt Norwegens zum 
Gemeinsamen Markt Stellung ge-
n°mmen. 

'"dem Brief der norwegischen Re
gung heißt es: 

. u ie norwegische Regierung 
Wünscht zur Verwirklichung der Zie-
e des Vertrags von Rom beizutragen, 

W l e sie in seiner Präambel zum Aus-
r u c l< gebracht sind. Sie würde es 

°afier begrüßen, Verhandlungen über 
J e Aufnahmebedingungen in Kürze 
einzuleiten. 

Der Beitritt Norwegens zur EWG 
au !i S o n d e r P r ° b l e m e auf, die sich 

s der geographischen Lage und der 
er"i h l i c h e n S t r u k t u r des Landes 
hofft j D ' e n o r w e 9 i s c h e Regierung 

m - daß es auf der Grundlage ge

genseitigen Verständnisses möglich 
sein w i rd , eine befriedigende Lösung 
dieser Probleme zu erreichen". 

H o c h w . P f a r r e r T o u s s a i n t 

8 0 J a h r e a l t 
WEISMES. Hochw. Kanonikus F. J. 
Toussaint, Pfarrer in Weismes ist ge
stern 80 Jahre alt geworden (er wurde 
am 4. Mai 1882 in Ovifat geboren). Der 
Altersjubilar kann audi in diesem Jahre 
sein 40jähriges Jubiläum als Pfarrer 
von Weismes feiern. Vorher war «r 
Rektor in Ondenval, das der Pfarre 
Weismes angehört. 

Kanonikus Toussaint hat sich nebun 
seiner seeisorgerischen Tätigkeit sehr 
viel und erfolgreich mit der Folklore 
seiner Gegend, besonders des Venn«: 
befaßt und ist immer ein Verfechter 
der wallonischen Sprache gewesen. In 
zahlreichen Schriften und Büchern hat 
er die Ergebnisse seiner Arbeiten lest-
gelegt. Auch auf dem Gebiete der Flora 
zählt er zu den Kapazitäten, Er war 
und ist auch heute noch Mitarbeiter 
mehrerer wissenschaftlicher Publikatio
nen. Daneben hat er sich als Wün
schelrutengänger und Quellensucher ei
nen Namen gemacht. Anläßlich seines 
goldenen Priesterjubiläums am 5. Mai 
1957 wurde Pfarrer Toussaint im Rah
men großer Festlichkeiten vom Bischof 
zum Ehrenkanonikus ernannt. 

Wir gratulieren hochw. Kanonikus 
Toussaint zur Vollendung des 80. Le
bensjahres und wünschen ihm weiter
hin gute Gesundheit und erfolgreiche 
Arbeit im Weinberge des Herrn! 

D i e s i l b e r n e H o c h z e i t d e s n i e d e r l ä n d . K ö n i g s p a a r e s 
Die zur Feier der silbernen Hochzeit des niederländischen Königspaares in Amsterdam versammelten Mitglie
der des europäischen Hochadels haben einen Omnibusausflug zu den berühmten Blumengärten von Keukenhof 
gemacht. Königin Juliane der Niederlande und Prinz Bernhard holten ihre Gäste vom Amstel-Hotel ab und 
brachten sie mit drei luxuriösen Omnibussen nach dem 40 Kilometer entfernten Keukenhof. Im ersten Omni
bus saßen unter anderen das niederländische Königspaar, Königin Elizabeth von Großbritannien und Prinz 
Philip, König Olaf von Norwegen, Prinz Bertil von Schweden, Prinzessin Marina von Kent, Prinz Bernhards 
Mutter Prinzessin Armgard von Lippe, die Großherzogin von Luxemburg und Prinz Felix sowie das persische 
Kaiserpaar. — Auf unserem Bild sahen wir u. a. von links nach rechts: Prinz Bertil, Prinzessin Beatrix, Kö
nigin Fabiola, König Baudouin, König Olaf, die Erbgroßherzogin Josephine Charlotte von Luxemburg. 

Allgemeine Interessen, vor Sonderinteressen 
B u n d e s r e g i e r u n g ü b t a u f V W - W e r k D r u c k a u s 

BONN. Im Anschluß an die unter 
Vorsitz von Wirtschaftsminister Er
hard abgehaltene Kabinettssitzung, 
erklärte ein Sprecher, daß die Bun
desregierung "mit Erstaunen" von 
der Weigerung der Leitung des 
Volkswagenwerks Kenntnis genom
men habe, den Wagenpreis nicht her
abzusetzen, w ie es der Aufsichtsrat 
einstimmig empfohlen hatte. 

Die Bundesregierung ist der Mei
nung, daß eine solche Herabsetzung 
möglich sei und daß das allgemeine 
Interesse den Sonderinteressen eines 
Unternehmens vorgehen müsse. 

Die Regierung erinnert daran, daß 
ein Gesetzentwurf, der die Senkung 
der Einfuhrzölle für ausländische Au
tomobile vorsieht, demnächst im Bun
destag zur Beratung kommen w i rd . 

Der Aufsichtsrat des Volkswagen
werks wird am 5. Mal erneut zu
sammentreten. 

D r . N o r d h o f f b e g r ü n d e t e 

P r e i s e r h ö h u n g 

Der Generaldirektor der Volkswa
gen-Werke, Dr. Heinz Nordhoff, be
gründete vor der Presse die kürzlich 
erfolgten Preiserhöhungen von vier 
bis zehn Prozent für die verschiede
nen Wagenmodelle. 

Zunächst verwehrte sich Nr. Nord
hoff gegen jeden Versuch, die Mei
nungsverschiedenheiten zwischen ihm 
und Bundeswirtschaftsminister Dr. Er
hard zu dramatisieren. Er versicherte, 
die Preiserhöhungen hätten aus
schließlich aus rein wirtschaftlichen 
und technischen Gründen beschlos
sen werden müssen, wobei er beton
te, daß die Erhöhung für das Modell 
1.200 ccm bereits vor Jahresfrist hal
te erfolgt sein müssen. Als bedauer

lich bezeichnete es Dr. Nordhoff, daß 
die vorgenommenen Erhöhungen zeit
lich mit dem.Appel l des Bundeswirt
schaftsministers zum Maßhalten zu
sammengefallen seien. Ebenfalls sei
en die Preiserhöhungen nicht die al
leinige Folge der letzten Lohnerhö
hungen gewesen, auch andere Grün
de hätten mitgespielt. 

Dr. Nordhoff hob besonders hervor 
daß der heutige Preis des Volkswa
gens, gemessen am seinem Preis von 
1950 nur 91,4 Prozent betrage, wäh
rend auf der gleichen Basis berech
net der Rohstahlpreis augenblicklich 
bei 250 Prozent, der der Kohle bei 
188 und der, des Brotes bei 191 
Prozent liegen. 

l i e b e r 1 0 0 T o t e 

b e i E i s e n b a h n u n g l ü c k 

i n J a p a n 

147 Verletzte 

TOKIO. Zwei sich entgegenkommen
de Personenzüge sind am Donnerstag 
im Bahnhof Mikawachima (nordost-
wärts von Tokio) mit einem entglei
sten Güterzug zusammengestoßen. 
Letzterer war zu früh im Bahnhof 
eingetroffen und sollte auf ein Ne
bengleis rangiert werden , als er ent
gleiste. Einer der Personenzüge stürz
te eine Böschung herunter und zer
störte ein darunter befindliches De
pot. Der erste Personenzug war mit 
Arbeitern vollbesetzt, die von einem 
Urlaub anläßlich des Verfassungs
festes zurückkehrten. 

H e u t e i n 8 T a g e n ! 

E r ö f f n u n g d e r S t . V i t h e r H a n d e l s m e s s e 
ST.VITH. Noch 8 Tage verbleiben den I delsmesse gelegentlich eines Ausfluges 
Organisatoren der St.Vither Handels- | besuchen. 
messe um letzte Hand an die größte 
derartige Veranstaltung der Ostkantone 
zu legen. 

i 
Wir< haben kürzlich, anläßlich einer 

in Lüttich abgehaltenen Pressekonferenz, 
eingehend über dieses Ereignis beridi-
tet. Inzwischen haben weitere Presse
konferenzen in Löwen, in Holland, in 
Prüm und in Schleiden stattgefunden. 
Das Interesse, welches bei diesen Ge
legenheiten sowohl die Zeitungen als 
auch die jeweiligen Behörden an den 
Tag gelegt haben, ist sehr bedeutend. 
Allgemein wundert man sich darüber, 
daß es in einer Kleinstadt wie St.Vith 
möglich ist, eine Veranstaltung so gro
ßen Ausmaßes aufzuziehen. 

Von Tag zu Tag wächst die Zahl der 
Anmeldungen belgischer, holländischer 
und deutscher' Omnibusse. U. a. wird 
auch die Lütticher Sektion des belgi
schen Motorradfahrerverbandes, der die
ses Jahr sein Jubiläum feiert die Han-

Hauptattraktion der Veranstaltung ist, 
natürlich das Auftreten der Trachten-
gruppe Ehrwald-Leermos-Innsbruck mit 
einer starken Blaskapelle, einem Zitter
trio und einer Tanzgruppe. Diese Grup
pe allein bietet ein fünfstündiges Pro
gramm (non stop!) das so oft wieder
holt wird, wie notwendig. Daneben 
wurde eine original indonesische Jazz
kapelle verpflichtet. 

Das Publikum wird es sehr zu schät
zen wissen, daß man trotz dieses her
vorragenden Programms die Preise 
durchaus in vernünftigem Rahmen hält. 
Der Gesamteintritt (also für die Aus
stellung und die folkloristische Veran
staltung) beläuft sich auf 25 Fr. Ein 
Glas Bier kostet beispielsweise 10 Fr. 
(Bedienung einbegriffen!). 

Unter den Persönlichkeiten, die ihr 
Erscheinen bei der Eröffnung am kom
menden Samstag zugesagt haben, i3t 
der Mittelstandsminister an erster Stel
le zu nennen. 
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A N S E I N E U N D S A O N E 
Französische Impressionen 

Ueber den blutigen Auseinandersetzungen 
um Algerien vergißt man leicht, daß Frank
reich nicht nur ein politischer Begriff ist. Un
ser Nachbarland im Westen ist die Wiege 
einer der ältesten Kulturen Europas, die 
Pflanzstätte der Gotik, das Asyl der Künst
ler, die Heimat der Dichter und das vielge
priesene Paradies der Frauen. 
F r ü h l i n g u n d J u g e n d 

Schicksalspforte zwischen Nord und Süd ist 
die französische Landschaft Burgund. Auf 
den Spuren alter Pilgerstraßen halten wi r 
Einzug in ver t räumte Städte und begegnen 
den großartigsten und kühnsten Leistungen 
mittelalterlicher Plastik. „Goldenes Burgund" 
hat Max Rieple seinen Lobgesang in Prosa 
betitelt, und er kommt in dieser Monogra
phie voller Duft und Poesie (Verlag Hallwag, 
Bern) zu dem Bekenntnis: „Lockend und zu
gleich von Geheimnis umwittert ist dieser 
Name. Burgund: Das doppelte dunkle U er
innert an Ursprung, Urgrund, Kunst und 
Wunder. Burgund: Es läßt an den Duft dun
kelroten Weines denken, an kostbaren 
Schmuck, an die Herzöge, die als .Grands 
Ducs de l'Occident' in die Geschichte einge
gangen sind — es erinnert aber auch an Sieg
fried, Kriemhild, Hagen, Gunter und an den 
Untergang der Nibelungen. I m Nibelungen
lied hören w i r zum ersten Mal das Wort Bur
gund . . . Ein sonnendurchstrahlter Frühl ings
tag! Das Tal liegt in unerhörter Farbenfülle 
vor uns. Noch tragen die Bäume am ur tüm
lichen Flußufer das erste Laub wie einen 
lichtdurchglänzten Heiligenschein. Ungestüm 
kommt der A i n dahergebraust und erinnert 
in seiner Ungebärdigkeit an die Burgunder, 
die einst seinem Laufe folgten." Ein anderer 
Fluß, der das Antlitz Burgunds mit geprägt 
hat, ist die Saône, die zur Rhône strömt, 
und auf deren blauem Wasser bei Charlons 
die Schleppkähne liegen. Von der Saône zur 
Seine führt unser Weg. Wer die Seine nennt, 
meint Paris, die Stadt der Jugend, die selbst 
durch die Jahrhunderte hindurch jung geblie
ben ist. Eine Nacht im Quartier Latin! „Ich 
liebe diese Nächte des Studentenviertels", be
kennt der französische Erzähler Gilbert Mer
l i n i n „Liebe in Paris" (bei H. M . Hieronimi, 
Bonn; Meisterfotos von Daniel Frasney), 
„diese Nächte mit ihrer bunten, lärmenden 
Fülle und ihren Karawanen von Jugend aus 
aller Welt und in allen Hautfarben, aber 
auch in allen denkbaren und unausdenkbaren 
Spielarten des menschlichen Wesens. Jugend, 
die miteinander spricht, Jugend, die mitein
ander schweigt. Singende Jugend, tanzende Ju
gend, lachende und von frühem Schmerz be
rühr te . Liebe gespielt und Liebe erlebt. Tra
gische, heitere, scheiternde und sich erfüllende 
Liebe in Schwarz und Schwarz, in Schwarz und 
Weiß, in Gelb, in Braun. Die ganze Unord
nung jungen Lebens und mitunter, schwach 
durch sie hindurchscheinend das noch krause 
Muster späterer Ordnung, das Warten auf 
Wunder, das noch Offensein, jegliche Phan
tasterei und zugleich die zähe Arbeit an der 
Meisterung des künftigen Lebens, die nüch
terne Sachlichkeit i n Planung und Ziel. Die 
Mischung von allem und jedem, eben die L i 
nie, die aus dem Quartier Latin einen Spiegel 
der Welt macht, einen Zauberspiegel, der i m 
mer erneut anlockt und fesselt." I n dieser 
beschwingten Luft von Paris gedeihen Kunst 
und Dichtung. Hier liegen die vielen Ateliers, 
hier schrieben und schreiben die Dichter und 
Schriftsteller ihre Dramen und Romane, in 
denen immer wieder Frankreichs wechselvolle 
Geschichte, die ja so reich ist an Geschichten 
aller Ar t , spannenden Stoff liefert. So hat sich 
die Erfolgsautorin Anne Golon in ihrem drei
bändigen Romanzyklus, der seinen Höhepunkt 
in „Unbezähmbare Angélique" (bei Lothar 
Blanvalet, Berlin) findet, sich die glanzvolle 
Epoche des Sonnenkönigs Ludwigs X I V . als 
Hintergrund für das von ihr so glutvoll ge
zeichnete große Frauenschicksal des „Mäd
chens mit den blaugrünen Augen und dem 
schweren, goldkäferfarbenen Haar" gewählt, 
das eine Marquise du Plessis-Bellière wurde 
und das nach seinen Erlebnissen in Paris 
und Versailles auch die sonnendurchglühte 
Welt des Mittelmeerraumes kennenlernte. 
Daß Paris und Versailles mit ihren Biblio
theken und Kunstschätzen, mit ihren leben
digen Zeugen einer so beredten Geschichte 
begabten Naturen immer wieder zu künst ler i
schem Schaffen inspirieren und hinreißen, ist 
wohl zu verstehen. Aber auch andernorts in 
diesem an Kul tur so reichem Lande kommen 
Kunst, Wissenschaft und Forschung nicht zu 
kurz. Besonders auch die Volkskunde wi rd in 
den verschiedenen Departements eifrig betrie
ben, so auch in Lothringen. Durch viele Ge
nerationen vererbt sind zum Beispiel die 
„Lothringer Volksmärchen", die unter diesem 
Titel Angelika Merkelbach-Pinck gesammelt 
und i m Rahmen der „Märchen der Weltlitera
tur" (bei Eugen Diederichs, Düsseldorf) auf
gezeichnet hat. Die harten und häufigen Aus
einandersetzungen und Kriegsläufte, die, wie 
die Autorin im Nachwort zu ihrer Sammlung 
bemerkt, „mit der Gründung des Mittelrei
ches Lotharingien im 9. Jahrhundert begon
nen haben und sich als roter, blutiger Faden 
bis zum Jahre 1945 durch die Geschichte 
Lothringens hindurchzogen, bildeten bei dem 
Lothringer einen hellwachen und sicheren I n 
stinkt, eine scharfe Beobachtungsgabe für a l 
les um ihn herum aus. Die Denkmäler und 
Spuren aus der keltischen, römischen, mero-
wingischen, karolingischen Zeit, den Bauern
kriegen, dem Dreißigjährigen Krieg, der Fran
zösischen Revolution beschäftigten von jeher 
seine Phantasie und warfen einen Schimmer 
auch auf viele Märchen. 
G l a u b e d e r V ä t e r 

I n dem Fließen des Weltgeschehens blieb 
zuletzt als einzig Unwandelbares, Stetes nur 
der Herrgott. In ihm fand der Lothringer 
seine Verankerung, an ihm hielt er fest, in 
der treuen Ueberlieferung im Glauben seiner 
Väter." Sein kindlich-frommer Sinn drückten 
auch den Liedern, Bräuchen, vielen Legenden 
und MäKben ihren Stempel auf. 

DICH 
2,7 Millionen Untermieter-Haushalte 

Möblierte Fräulein haben wieder Chancen 

Zimmerfräulein oder Zimmerherr, amtlich 
als Untermieter mit Leerzimmer oder möblier
tem Zimmer bezeichnet, gehörten einst zum 
Mietshaus wie der Schornstein zum Ofen. 
Krieg und Nachkriegszeit mit ihrer Bewirt
schaftung des Wohnraumes haben sie aus 
ihrem schon traditionell gewordenen Verhält
nis zu ihren Vermietern verdrängt. An ihre 
Stelle trat damals vielfach die Zwangsein
weisung ganzer Familien. Mi t der Normali
sierung in unserem Wohnungswesen sind jetzt 
aber möbliertes Fräulein und möblierter Herr 
dabei, ihre alten Positionen in den Wohnun
gen zurückzuerobern. 

Eine Erhebung des Statistischen Bundesam
tes über die Untermieter-Haushalte in der 
Bundesrepublik weistxdiese Entwicklung nach. 
Heute zählt man in Westdeutschland 2,7 M i l 
lionen Untermieter-Haushalte — das sind 
fünfzehn Prozent aller Haushalte. 1951 machte 
der Anteil noch 35 Prozent aus. Fast im glei
chen Maß, in dem die zwangseingewiesenen 
Untermieter-Haushalte mit mehreren Köp
fen in eigene Wohnungen einziehen konnten, 
ist jedoch der Anteil der als Einzelzimmer 
freigewordenen Räume wieder gestiegen. Jeder 
zweite Untermieter-Haushalt besteht heute 
nur aus einer Person — 57 von hundert sind 
Frauen und Mädchen. Das mag nicht nur von 
der größeren Zahl alleinstehender weiblicher 
Personen herkommen, sondern auch von ihrer 
stärker ausgeprägten Neigung, einen eigenen 
Haushalt zu führen. 

Ein Ueberblick über die soziale Schichtung 
gibt Aufschluß darüber, was die einzelnen 
Leute bewogen hat, in Untermiete zu wohnen. 
Nur die Hälfte aller Untermieter steht im 
Erwerbsleben (in Großstädten ist es sogar nur 
ein Drittel), vierzig Prozent sind Rentner. 
Dementsprechend sind heute 45 von hundert 
Untermietern älter als 55 Jahre; 21 Prozent 
sind noch nicht 21 Jahre alt. Zu diesen ge
hören überwiegend Schüler und Studenten, die 
sich an ihrem Ausbildungsort eine er
schwingliche Unterkunft suchen. 

Bei den Mehrpersonen-Haushalten, die in 
Untermiete leben, handelt es sich zu 32 Pro
zent um kinderlose Ehepaare, zu 25 Prozent 
um Eheleute mit einem Kind. In diesem Zu
sammenhang muß auch gesehen werden, daß 
sechzig Prozent dieser Haushalte mit dem 
Hauptmieter beziehungsweise Wohnungsinha-
be"f oder Hauseigentümer verwandt sind; bei 
den Einzelmietern sind 26 Prozent mit dem 
Vermieter verwandt. Je größer die Gemeinde, 
desto größer auch der Wechsel der Untermie
ter, und desto geringer werden die verwandt
schaftlichen Beziehungen zwischen Unter- und 
Vermieter. 

I n welchen Häusern wohnen nun Mieter 
und Untermieter? Achtzig Prozent dieser Miet
verhältnisse finden sich in Altbauwohnungen 
(die vor 1948 bezugsfertig geworden sind). Der 
Grund dafür mag einmal sein, daß in diesen 
Häusern noch Untermieter-Verhältnisse über 
haupt erlaubt sind; zum zweiten, daß die 
Größe der Altwohnungen eine Untervermie
tung zuläßt; zum dritten, daß die oft dem 
Rentner- oder Pensionärsstand angehörenden 
Vermieter sich durch die Untervermietung 
einen Verdienst sichern wollen. I n Neubau
wohnungen dagegen, soweit sie Mietwohnun
gen sind, finden sich selten Untermieter. 

Dagegen hat jede fünfte Eigentumswoh
nung einen Untermieter; der Eigentümer 
kann hier selbst über die Aufnahme eines 
Untermieters bestimmen; außerdem dürfte 
dessen monatliche Mietzahlung vielfach einen 
willkommenen Zuschuß zur Restfinanzierung 
des Wohnungseigentums darstellen. 

I m Jahre 1951 wurden noch siebzig Prozent 
aller Räume leer abgegeben, eben nach Ende 
der Zwangseinweisung von Haushalten. Die 
Mieten für Leerräume liegen aber durchaus 
nicht wesentlich unter denen für möblierte 
Zimmer. Die Vermieter verlangen von den 
meist weiblichen Einzelmietern, die sich ihr 
Zimmer selbst ausstatten wollen, für die Aus
lagerung der Möbel oder die entgangene 
Möbelvermietung einen entsprechenden Aus
gleich. 

MARGOTS JUNGES HERZ 
ist groß und „aufnahmefähig". Viele Schau
spieler und Filmstars finden darin Platz. Doch 
solange es immer wieder neue Männer sind, 
die sie begeistern, ist es nicht gefährlich. Erst 
wenn der „Eine" kommt, heißt es, das Herz in 
beide Hände nehmen, damit es nicht durchgeht. 

Die soziale Schichtung der Untermieter wird 
durch die Feststellung ihrer monatlichen Ein
kommen bestätigt: 28 von hundert Einzel
mietern verdienen weniger als zweihundert, 
nur elf mehr als fünfhundert Mark. Von den 
Mehrpersonenhaushalten gab bei der Erhe
bung die Hälfte ein Einkommen von mehr als 
fünfhundert Mark an. Nur fünfzehn von hun
dert Einzelmietern äußerten den Wunsch 
nach Veränderung beziehungsweise Verbes
serung ihrer Wohnverhältnisse. 

Für ein akzeptables Verhältnis — von der 
sagenhaften „bösen Wir t in" abgesehen — 
spricht auch, daß von hundert Einzelmietern 
41 seit über fünf Jahren bei demselben Wirt 
wohnen. Bei den Mehrpersonen-Haushalten 
sind das 52 Prozent. Vierzig von hundert 
Mehrpersonen-Haushalten suchen heute je
doch eine eigene Wohnung. 

Hans H e i n r i c h 

Vorschrif t zum Schutz v o n Meer jungfrauen 
Romantische Insel der Feen und niedrigen Steuern 

Nur 50 Seemeilen vom nüchternen Liver
pool entfernt liegt in der Irischen See die Isle 
of Man. Wenn für die Briten der Ire ver
schroben ist, so stellen die „Manxmen", die 
Einwohner der Insel, für ihn den Gipfel
punkt keltischer Verschrobenheit dar. Ob
wohl sie bereits seit dem 14. Jahrhundert un
ter englischer Herrschaft leben, haben sie ihre 
Eigenheit bewahrt und legen es darauf an, 
immer anders zu sein, zu denken und zu 
handeln als „die da drüben". Die 50 000 I n 
sulaner besitzen selbst ein Parlament. Erläßt 
das Londoner Unterhaus ein Gesetz und paßt 
es dem Inselparlament nicht in den Kram, so 
wi rd es einfach übersehen. 

Das wi rk t sich vor allem bei den Steuern 
aus. Man hat Steuersätze, die beträchtlich un
ter den englischen liegen, und denkt nicht 
daran, sei zu erhöhen. Die Erbschaftssteuer, 
welche in England hohe Beträge einbringt, 
gibt es gar nicht. Dafür beschäftigt sich die 
Regierung in Douglas nach Meinung der 
Engländer oft mit Dingen, die nicht nur 
verschroben, sondern einfach lächerlich sind. 

Ein Einwohner aus Liverpool schrieb an das 
Inselparlament, er hät te beim Begehen der 
bekannten Ballalona-Brücke zwischen Castle-
town und Douglas vergessen, die dort woh
nenden Feen zu grüßen; seitdem fühle er 
sich krank und bitte darum, das Versäumte 
für ihn nachzuholen. Der Gouverneur hatte 
nichts anderes zu tun, als einen Beamten zur 
Brücke zu schicken, welcher den Feen eine Er
klärung verlas: „Mister Raleigh aus Liver
pool bittet die Feen um Entschuldigung, läßt 
herzlich grüßen und hofft, daß sie ihm ver
geben!" 

A n Feen, Zwerge und Elfen glauben die 
„Manxmen" eisern. Niemand geht über die 
Brücke, ohne den Hut abzunehmen und zu 
rufen: „Guten Tag, kleines Volk!" Selbst 
Königin Elizabeth und Prinz Philip riefen 
die Worte, als sie i m Auto über die Brücke 

rollten. Die Inselbewohner sind auch davon 
überzeugt, daß an ihren Ufern noch Meer
jungfrauen vorkommen. Der Geschäftsmann 
Clifford I rv ing setzte kürzlich einen Preis von 
20 000 Pfund für den aus, dem es gelänge, 
eine Meerjungfrau zu fangen. Allerdings 
darf er das Mensch-Fisch-Wesen dabei nicht 
beschädigen oder quälen, sonst geht ihm der 
Preis verloren. I rving setzte eine Polizeivor
schrift durch, welche „grausame Methoden 
beim Angeln von Meerweibern" verbietet. 

Daß auf der Insel Man alles anders ist als 
in England, beweist auch die uralte Eisen
bahn mit ihren 16 Lokomotiven und 115 
Waggons. I m Gegensatz zu den englischen 

Eisenbahnen wi r f t sie einen netten Gewinn 
ab. Auf der Isle of Man haben die Katzen 
keine Schwänze. Niemand weiß, woher die 
Rasse kommt Das DenkmaL das man einem 
verdienten Gouverneur setzte, besteht nur aus 
dem Sockel, weil es gerade an Geld für die 
Figur fehlte. Die „Manxmen" sind aber stolz 
darauf und wollen es nicht ändern. Sie befin
den sich noch seit 1914 im Kriegszustand mit 
Deutschland, weil ihr Parlament vergaß, den 
Versailler Friedensvertrag zu ratifizieren. 
Selbst das Inselwappen ist verrückt, es zeigt 
drei zusammengefügte menschliche Beine, die 
wie Radspeichen um einen Mittelpunkt ro
tieren. 

Roberta Mason glückliche Mutter 
Vierzehnjährige rettete Geschwister aus den Flammen 

Vierzehn Jahre nach jenem Tag, an dem sie 
das Leben von vier Geschwistern gerettet hatte, 
bekam Roberta Mason ihr erstes Baby. Dem 
„Heldenkind von Chicago" wurden aus die-
dem Anlaß viele Glückwünsche zuteil. Sie 
wohnt noch in dem Haus, das ihr 2000 A r 
beiter errichtet und geschenkt hatten. Aus dem 
kränklichen kleinen Baby, das 1934 mit Un
tergewicht geboren und i m Incubator aufge
zogen wurde, ist eine stolze Mutter gewor
den. 1948 war sie, 14jährig, dünn und unter
ernährt , das Idol Amerikas, als sie mit schwe
ren Brandwunden im Spital lag. 

Roberta Mason lebte mit den Eltern und 
sechs Geschwistern in einem Slum von Chicago. 
Dort hatte der Vater einen primitiven Bun
galow gebaut. Er arbeitete als Lastwagenfah
rer, die Mutter in der Fabr ik Roberta hatte 
die jüngeren Geschwister zu betreuen. Sie 
war ein schwächliches Kind. Viermal bekam 
sie die Masern und erblindete beinahe. Mi t 
12 Jahren wog sie nur 63 Pfund. Trotzdem 

Die Paneuropäer von Baarle-Hertog 
Billardkugeln rollen über die Grenze 

I m 12. Jahrhundert bezahlte ein Freiherr 
von Breda seine Schuld an den Herzog von 
Brabant mit allem unbebauten Land, das ihm 
zu eigen war. So entstand auf niederländi
schem Gebiet die belgische Enklave Baarle-
Hertog unweit der Grenze beider Länder bei 
Turnbout. Sie ist ein besonderes Grenzkurio-
sum Europas. Da die ehemals unbebauten 
Ländereien heute besiedelt sind, läuft die 
Grenzlinie in wildem Zickzack durch den Ort. 
Es gibt Grundstücke, von denen auch heute 
kaum jemand weiß, ob sie zu Belgien oder 
zu den Niederlanden gehören. 

Prinzipiell tragen holländische Häuser 
weiße St raßennummern auf schwarzem Schild 
und belgische schwarze auf weißem. Gebäude, 
die quer über der Grenze errichtet wurden, 
müssen beide Nummern tragen. Oft gehört 
das Haus zu Holland und der Garten zu 
Belgien. I n einem Cafe steht der Billardtisch 
genau auf der Grenze, so daß die Bälle von 
Belgien nach den Niederlanden rollen und 

umgekehrt. Die Grenze macht aber auch vor 
den Familien nicht Halt. Die Staatszugehörig
keit richtet sich nach der Stelle, auf der man 
geboren wurde. I n zwei von drei Familien 
gibt es Belgier und Niederländer. Der eine 
Sohn dient als Soldat in Belgien, der andere 
in Holland. 

Gewisse Polizeivorschriften lassen sich in 
Baarle-Hertog nicht einhalten, weil sie mit 
der Grenze wechseln. Ein Mann, der in Be
gleitung seines Hundes auf dem Fahrrad durch 
den Ort fährt , müßte diesen sechsmal an die 
Leine nehmen und ihn fünfmal wieder los
lassen, weil Holland das erste verlangt und 
Belgien es verbietet. Es gibt zwei Gemeinde
räte, zwei Bürgermeister, zwei Schulen, zwei 
Kirchen, zwei Feuerwehren, und auch die 
Polizei t rägt zweierlei Uniformen. Trotzdem 
ist die Zusammenarbeit gut, die Baarle-Her-
toger fühlen sich schon lange als Paneuro
päer und haben für kleinlichen Bürokrat is 
mus nichts übrig. 

sie den Haushalt führte, t rug sie noch Zeitun
gen aus, denn es waren schlechte Zeiten. 

A m Vormittag des 17. Februar 1948 tobte 
über Chicago ein Schneesturm. Die Eltern 
waren auf Arbeit aus. Roberta zündete den 
Petroleumofen an, weil die Geschwister froren. 
Als sie in der Küche das Baby badete, er
folgte eine Explosion. Ein Kind hatte beim 
Spielen den Heizkörper umgeworfen. Ueberau 
breitete sich brennendes Oel aus und setzte 
Möbel und Vorhänge in Flammen. 

Die Vierzehnjährige lief ins Wohnzimmer 
und holte die Kinder heraus. Sie mußten 
durch ein Küchenfenster ins Freie klettern-
und sollten zur Nachbarin laufen. Erst da 
wurde sich das Mädchen bewußt, daß Leroy 
fehlte, der jüngste Bruder. Sie öffnete die zu
geworfene Wohnzimmertüre und kroch durch 
die Flammen bis zum Tisch, unter dem er 
schreiend saß. Roberta warf ihr Kleid über 
ihn und schleppte ihn in die Küche. Diese 
brannte nun auch schon wie Zunder. Mit der 
Hand schlug sie ein anderes Fenster ein und 
rettete sich und Leroy in den fast meterhohen 
Schnee. 

Als das Mädchen bei der Nachbarin eintraf, 
hatte es keine Haare, Wimpern und Augen
brauen mehr. Fast 20 Prozent der Haut waren 
verbrannt. Blut tropfte von den zerschnittenen 
Pulsadern. Im Spital kämpften die Aerzte 
monatelang um Robertas Leben. Als ihre Hel
dentat bekannt wurde, brach ein Sturm der 
Begeisterung aus. Ein „Roberta-Fonds" wurde 
gegründet. Geschenke trafen waggonweise ein. 
Die Bauarbeitergewerkschaft rief ihre Mitglie
der auf, Roberta ein Heim zu bauen. Es wurde 
von Firmen mit Möbeln und Teppichen aus
gestattet. Chicagos Bürgermeister holte das 
Mädchen aus dem Spital ab und fuhr es zu 
dem neuen Heim, wo 5000 Menschen war
teten. Ein Geistlicher hielt eine Ansprache. 
Dann wurde der jugendlichen Heldin der gol
dene Schlüssel zum Haus überreicht, staunend 
nahm sie Besitz von der Herrlichkeit. 

Roberta hat sich auch sonst bewährt . Nach
dem sie die Geschwister großgezogen hatte, hei
ratete sie und lebt nun als glückliche Frau 
und Mutter in dem Haus, das sie sich durch 
kindlichen Opfermut verdiente. 

R e g i o n a l v e t 

u n d 

H e r 

A u f n 

Mittwoch, den 9 

8.45 Uhr Weyw 
9.15 Weyw 
9.30 Weyw 
9.45 Ob. V 
10.15 Bütgei 
10.30 Bütge: 
11.00 Berg 
11.15 Nidru 
11.30 Elsen1 

13.45 Elsen 
14.00 Elsen 
14.30 Büllir 
14.45 Büllir 
15.15 Wirt2 
15.30 Wirt2 
16.00 Rochi 
16.15 Krinl 
16.30 Murr 

Dienstag, den 1 

9.00 Uhr Hons 
9.30 Hon! 

.0.00 Hüni 
10.30 Kehl 
11.00 Wed 
11.15 Krev 

! 11.30 Afsl 
1 11.45 Hüll 

12.U0 Mer 
14.00 Lan: 

Í 14.15 Lan: 
14.20 Has 

' 14.30 Mar 
14.45 Mai 
15.15 Hol 

[ 15.45 Met 
16.ÜO Ein: 

[ 16.15 Am 
16.45 Hei 
17.00 Hei 

Donnerstag, d 

9.00 Uhr Rei 
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fegionalverband d e r H e r d b u c h v e r e i n e d e r S c h w a r z -

u n d R o t b u n t e n V i e h r a s s e n O s t - B e l g i e n s 

H e r d b u c h v e r e i n e B ü d i n g e n u n d S t . V i t h 

Aufnahme ins Herdbuch 1962 
[.««och. den 9. Mai 1962 
¡.15 Uhr Weywertz - Brückberg 
115 Weywertz - Krings P. 
!J0 Weywertz - Brüls Hubert 
j(5 Ob. Weywertz - Schumacher 
H15 Bulgenbach - Marktplatz 

Bulgenbach - Steiner 
¡1,00 Berg - Heck 
11,15 Nidrum - Rauw Johann 

Elsenborn - Lager-Horn 
¡145 Elsenborn - Langer N . 
14.00 Elsenborn — Gehlen Jos. 

Büllingen — Schwarzenbach 
11.45 Büllingen - Marktplatz 
1515 Wirtzfeld - Diederichs Chr. 
¡5.30 Wirtzfeld - Hilgers Arnold 

Rocherath — Jost Alfred 
11.15 Krinkelt - Stoffels Aloys 
16.30 Mürringen - Kirchplatz 

Dienstag, den 15. Mai 1962 
Honsfeld - Dorfplatz 
Honsfeld - Jost Robert 
Hünningen - Dorfplatz 
Kehr - Scholzen 
Weckerath - Freches Hubert 
Krewinkel - Kirchplatz 
Afsl - Engel Nik. 
Hüllscheid - Heinskille Jos. 
Merlscheid - Goenen Math. 
Lanzerath - Beyer Jakob 
Lanzerath - Scholzen-Zang 
Hasenvenn — Breuer Anton 
Manderfeld - Schür Josef 
Manderfeld — Mölter Peter 
Holzheim - Murges Nik. 
Medendorf - Peters Jakob 
Eimerscheid - Hacken Hubert 
Andler -Theissen Aloys 
Herresbach - Kreuz. (Mölter) 
Herresbach - Reuter Johann 

MO Uhr 
9.30 
Mil 
¡130 
II.L0 
11.15 
11.30 
11.45 
12.1)0 
imo 
14.15 
14.20 
14.30 
14.45 
15.15 
15.45 
.8.1)0 
16.15 
iS.45 
17.00 

14.20 Möderscheid - Lentz Wil ly 
14.45 Mirfeld — Müller Hubert 
15.00 Mirfeld - Schröder J. 
15.30 Valender - Kirchplatz 
15.45 Valender - Müller Karl 
16.15 Halenfeld - Maraite Hubert 
16.45 Heppenba di— Kirchplatz 
17.15 Hepscheid — Dorfplatz 
17.30 Hepscheid - Margreve Jos. 

Jonnerstag, den 17. Mai 1962 

9.00 Uhr Recht - Piront Nik. 
8.15 Recht - Schmitz Joh. 
M5 Kaiserbaraque - Hugo W. 
¡0.15 Born - Feiten Leo 
10.30 Montenau - Spoden Hilarius 
1100 Deidenberg - Bongartz Gottfr. 
11.30 Eibertingen — Kirchplatz 
•US Amel - Marktplatz 
1 3 3 0 Schoppen - Maraite Johann 
13.45 Schoppen — Genten Hermann 
14.00 Möderscheid - Dorfbrunnen 

Donnerstag, den 24. Mai 1962 

9.00 Uhr Meyerode - Denkmalplatz 
9.30 Medell - Schmiede 
9.45 Medell - Veithen Josef 

10.00 Medell - Hochkreuz 
10.30 Wallerode - Classen Anton 
10.45 Wallerode - Schloß 
11.00 Wallerode - Theissen Heinr. 
11.15 Wallerode - Gut Eidt 
11.45 St.Vith - Maraite Gabriel 
14.00 Emmels - Kirche 
14.15 Emmels - Jetzen Bernh. 
14.30 Emmels - Peeren Adolf 
14.45 Hünningen - Maraite H. 
15.00 St.Vith - Marktplatz 
15.30 Atzerath - Thurmes Michel 
16.00 Heuern - Pickard 
16.30 Schönberg - Paquay 
16.45 Schönbelg - Baures M. 
17.15 Alfersteg - Leyens Peter 
17.45 Schlierbach - Kohnen 

Samstag, den 26. Mai 1962 

8.45 Uhr St.Vith - Pip Victor 
9.00 Neundorf - Hilger Peter 
9.15 Crombach - Kirchplatz 
9.30 Rodt - Rosengarten 

10.00 Hinderhausen - Kirchplalz 
10.15 Hinderhausen •• Leonardy 
10.30 Weisten - Büx 
10.45 Braunlauf - Schneiders Nik. 
11.15 Maldingen - Schmitz Jos'-f 
11.30 Aidringen - Gennen Kaspar 
11.45 Espeler - Stellmann Michel 
14.00 Reuiand - Claes 
14.30 Grünlingen - Neues H.. 
14.45 Grüfflingen - George Jos. 
15.00 Thommen - Feidler 
15.15 Thommen - Mühle 
15.45 Schirm - Schmitz Jos. 
16.00 Galhausen - Berens-Keller 
16.15 St.Vith - Terren Leo 
16.45 Breitfeld - Mölter 
17.15 Neidingen - Kirchplatz 

AUFNAHME WEIBLICHER TIERE IN 
DIE HERDBÜCHER 

Anweisungen 

1. - Nur mindestens ein Jahr alte Tiere 
können aufgenommen werden. Ha
ben sie Abstammung und ist die 
Geburt kontrolliert worden, werden 
sie besser erst im Alter von zwei 
Jahren vorgeführt; so können sie 
klassiert werden. 

2. - A - Die Eintragungsgebühren betra
gen 50 Fr. 
B - Um die Dauermilchkontrolle der 
Herdbuchtiere zu fördern, hat der 
Regionalverband beschlossen, in die
sem Jahr die Kontrollgebühren von 
30 Fr., die bei der Unterkontroll
setzung eines Tieres zu entrichten 
sind, selbst zu tragen, falls der 
gesamte Kuhbestand der Dauermilch
kontrolle unterworfen wird. Infol
gedessen werden als Gebühren für 
Eintragung in 1961 nur 20 Fr. erho
ben in den Betrieben die Dauer-
milchkontrolle durchführen. 

3. - Bei der Eintragung haben die Züch
ter vorzuzeigen: 
a) Die Geburtenkarten. 
bj Den Deckschein, falls es sich um 
trächtige Tiere handelt. 
cj Das Stall- und Kälberbudi 
d) Gegebenenfalls die proyisorisdien 
Eintragungskarten. 

WICHTIGE BEMERKUNG ! 

In letzterem Falle ist der Deckschein mit 
dem vorläufigen Eintragungssdiein bei 
der Eintragung der Mutter ins Herdbuch 
vorzuzeigen. 

Es wird daran erinnert, daß die Ge
burt eines zu kontrollierenden Kalbes 
dem Geburtenkontrolleur innerhalb 
48 Stunuen durch Zusendung aurch die 
rusl aeiauugetüiuen und unterzeiamettn 
IDedtdatum, Geburtsdatum, Geschlecht 
nicht vergessen] Geburtsanzeigekarte zu 
melden ist. 

Der Schriitlührer, Der Vorsitzende, 

C. FRANCÜIS G JEANTY 

Der Staatliche Zuchtberater 

A. GOFFINET 

Wegen Heirat des jetzigen 

tüchtiges MÄDCHEN 

gesucht. Kondhorei Meyer, St.Vith, 
Hauptstrabe 9, Tel. 93 

Intern. Straße, Brüss.-Lüttich.-Deuisdil. 
„Auberge-Teverne" s. dring. 

SERVIERFRÄULEIN 

21-30 J„ g. auss., s. g. Stell., sei. 
Kundsch., allein arb. - T. 016/46.505. 

W e g e n S T E R B E F A L L z u v e r m i e t e n 

Geräumige, gut eingerichtete 

W E R K S T A T T u n d L A G E R R A U M 

wo seit Jahren eine gutgehende Schlosserei und Installation in San. 
und Heizungs-Anlagen betrieben wurde , mit Garage (bequeme Ein
fahrt). Werkzeug und Lagerrauminventar können mit übernommen 
werden, sie werden jedoch auch getrennt übergeben.Sich wenden an: 

F r a u H u b e r t N I E S E N / S T . V I T H 

H a u p t s t r a ß e 3 1 - T e l . 1 8 4 

S o n n t a g s - 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 von Sonntag, den 
6. Mai 8 Uhr morgens bis Montag, den 
7. Mai 8 Uhr morgens. 

Wochentags stellen beide Apotheken 
dringende Rezepte nachts aus. 

ST.VITH: 
Apotheke LORENT ab Sonntag, den 
6. Mai bis Samstag, den 12. Mai 

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 
9. Mai 1962, von 9.30 bis 12 Uhr in 
der Neustadt, Talstraße. 

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

f ü r Ä r z t e 

Sonntag, den 6. Mai 1962 

Dr. S C H O R K O P S 
Klosterstraße, Tel. 405 

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

W ö c h e n t l i c h e r R u h e t a g 

A b ä n d e r u n g a n l ä ß l i c h d e r 

H a n d e l s m e s s e 

ST.VITH. Auf Grund eines Beschlusses 
des Bürgermeister- und Schöffenkollegi
ums der Stadt St.Vith vom 30. 4. 62 
können die Lebensmittelgeschäfte, die 
den Sonntag als wöchentlichen Ruhetag 
gewählt haben, am Sonntag, dem 13. 
Mai, anläßlich der Handelsmesse ihr 
Geschäft geöffnet halten. 

VON SOPHIE HARTMANN E i n R o m a n a u s d e n B e r g e n 

3> Fortsetzung 

. R°sina sieht entrüstet auf. „Du biftf 
' a gut. Einer Jüngeren soll ich Platz 
™äAen und bin noch keine sechzig. 

das kommt gar nicht in Frage, 
'"erst will ich noch den ersten Buben 
J»t dem Bartlhof aus der Taufe heben." 
Stas i läßt einen Herdring fallen, als 

"a»e sie sich daran verbrannt. 

Die Bäuerin schüttelt den Kopf. „Paß 
a o * auf, Stasi! Den Herd brauch ich 
a o * länger." ' 

Rosina lacht. „Wird dich bald die 
»wiegertoditer ablösen. Jetzt kriegst 
s schon, Theres. Keine Arbeit mehr, als 
°*stens die Wieg'n schaukeln, wenn 

"'6 Kinder kommen." 
Unter Stasis Händen klirr t das Ge-

Ihr Gesicht ist hochrot. Um so 
zen Q- i S t d ' e H o c h z e i t e r m . die Kres-
aufrf' 6 S ' t Z t i n i h r e r seidenen Tracht 
nim K anapee in der Stube und 

nt die Glückwünsche der Gäste ent-
J T ' I H r s d l m a l e s Gesicht hat einen 
leu*Tt t l g e n Z u g ' u n d l n d e n A u S e n 

Kr * d e r Triumph über ihren Sieg. 
r» a lT 2 H a U e r i s t s e*sunddre iß ig Jah-
f" u

L

n d sie hat bereits eine Reihe 
Kode n a u s g e l e i l t I h r G e I d i s l d R r 

Zähne ^ • d e m s i ( * 1 s c f l o n e i n i g e die 
s*einb ^ausbissen. Solche, die das un-

are Mädchen als notwendige Zu
brachtet hatten. Bei Markus ist 
anderes. An ihm hat Kreszenz 

^ ein Gefallen gefunden, als sie 
bat e i n - e h a l l ) w u c h s i g e war, aber nie 

« sie betrachtet. Es heißt, daß er 

etwa: 
schon 

überhaupt kein Mädchen ansieht, und 
mit Stolz betrachtet sie sich heute als 
Mittelpunkt. Die Nachthochzeit ist soviel 
wie ein fester Bund. Nun kann er ihr 
nicht mehr entrinnen, der Markus. Sie 
hat ihr Ziel erreicht. Bartlbäuerin zu 
werden, dieses Ziel, das sie seit Mona
ten anstrebte. 

Der Spiegel wirft ihr Gesicht zurück, 
das heute im Licht der Lampen milder 
und gelöster erscheint. Die eckigen Kon
turen sind verschönt. Die weiche, schwar
ze Seide schmeichelt dem spröden Ge
sicht. 

Ihre Blidce sudien Markus, der sich 
um die Gäste bemüht. Er sieht pracht
voll aus in seiner Tracht mit der ledei
nen Bundhose und dem gestickten Jac
ker. Das schwere Silbergehänge klirrt 
über dem breiten Gürtel. Sie bekommt 
einen schönen Mann. Und einen, über 
den sie herrschen kann. Kreszenz ist 
genau über ihren Zukünftigen u n t e r r ü -
tet. Sie weiß Bescheid, daß die Alten 
nach der Hochzeit übergeben wollen, 
um sich zur Ruhe zu setzen. Es ist audi 
besser so. Alt und jung taucht nicht 
beisammen. Sie hat sich heute nochmals 
den Hof angesehen und ist zufrieden. 
Freilidi kann er sich nicht mit dem 
Simmeranwesen messen, aber dafür liegt 
er schöner inmitten einer Berglandschaft, 
die ihresgleichen sucht. Kreszenz kommt 
aus der Niederung. Hier aber herrscht 
eine freie Luft. Wenn man vor die 
Tür tritt, dann sieht man den Brand
kogel und dahinter den Zettenkaiser. 

An schönen Tagen geht der Blick weit 
ins Inntal hinein. Wenn die Kreszenz 
daran denkt, daß sie hier mit Markus 
hausen wird, mit ihm ständig zusammen 
sein darf, dann laufen ihr kleine Schau
der über den Rücken. In ihre etwas 
leeren Augen kommt Leben und Glanz, 
ihre Lippen öffnen sich zu einem Lä
cheln. 

Draußen in der Küche gießt Stasi zum 
dritten Male Kaffee ein. 

Die Musikanten spielen drüben in 
der Tenne,' weil auf dem Flur kein 
Platz mehr ist, und das junge Volk 
tanzt auf dem unebenen Boden, wäh
rend die Aelteren dem Essen zuspre 
dien. 

Ein Schatten fällt in die Tür. Es ist 
Markus, der auf der Schwelle steht. 
„Komm Stasi", sagt er mit gleichgültiger 
Stimme. „Zum Abschied können wir 
noch einen tanzen." 

Sie hat ein Nein auf der Zunge, aber 
der Gedanke, daß sie ihn ein letztes 
Mal in den Armen halten wird, lähmt 
ihren Widerstand. Sie bindet die Schür
ze ab und folgt ihm hinüber zur Tenne, 
aus der die Musik erklingt. 

Er zieht sie an sich. Die Musikanten 
spielen die Herz-Polka. Stasi kommen 
die Tränen. Morgen ist alles aus, Mor
gen gehört er einer anderen. Heute 
tanzt er noch einmal mit mir. Er drückt 
sie fest an sich. 

„Stasi", sagt er weich. „Bist du mir 
noch böse?" 

Sie sdiüttelt den Kopf. Seine ge
fährliche Nähe macht sie weidi. Sie 
legt ihren Kopf an seine Schulter und 
flüstert unbeherrscht. 

„Oh, Markus, was wird aus uns?" 
Er tanzt mit ihr weiter, immer mehr 

ins Dunkel hinein, hinter die Dresch
maschine, die sie beide verdeckt. Dort 
halten sie an. Stasi setzt sich auf eine 
Leiste und schaut mit nassen Augen 
zu ihm hinauf. 

Er beugt sich zu ihr herunter, nimmt 
ihren Kopf in seine Hände und küßt 
sie. Sie versucht, sich loszumachen. 

„Markus, was tust du?" wehrt sie 
sich. „Es muß aus sein zwischen uns." 

„Morgen', antwortet er leise. „Heute 
noch nicht. Heute wollen wir Absdiied 
nehmen von unserer Liebe. Komm 
mit." 

Sie schlüpfen durch die kleine Tür, 
die zum Obstgarten hinausführt. Drau
ßen ist es Nacht geworden. Die ersten 
Sterne funkeln am Himmel. Schwarz 
und dunkel ragt der Brandkogel empor. 
Von der Kaindlhütte leuchtet ein Licht, 
herunter. Stasi schauert in der Nadit-
kühle zusammen. In der Küche war es 
heiß gewesen, jetzt friert sie. Markus 
zieht seine Joppe aus und hüllt sie 
hinein. Sie nimmt den Geruch wahr, 
der daraus entströmt, diesen vertrau
ten Gerudi von Tabak, Leder und 
Sonne. Ihre Bitterkeit schwindet. Die 
Vorwürfe, die auf ihren Lippen liegen, 
bleiben unausgesprochen. Sie hören die 
Kirchenuhr vom nahen Dorf sdilagen. 

Es ist zehn Uhr. Stasi müßte heim 
Jetzt wird man sie in der Küche bereits 
vermissen. Sie muß, sie muß zurück. 

Aber sie kann nicht. 
Nur noch eine Viertelstunde bleiben, 

nur noch fünf Minuten. 

Fortsetzung folgt 

S o n n t a g v o n 2 b i s 3 U h r 

k e i n S t r o m 

ST.VITH. Wie die Städtischen Werke 
mitteilen, fällt am Sonntag auf dem ge
samten Stadtgebiet die Stromversorgung 
von 2 bis 3 Uhr nachmittags aus. Dies 
geschieht wegen Arbeiten an der Hoch
spannung. 

G o f t e s d i e n s t o r d n u n g 

Pfarre S t V i t h 

Sonntag: 6. Mai 1962 
2. Sonntag nach Ostern 
Monatskommunion der Männer 

6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. 
der Farn. Cremer-Sonkes 

8.00 Uhr: Sechswochenamt für Johann 
Vitus Reuiand 

9.00 Uhr: Für die Eheleute Anton 
Weynands, Marg. Lehnen und Schwie
gersohn Toni 
10.00 Uhr: Hochamt für die Pfarre 
Heute keine CHRISTENLEHRE 

19.45 Uhr: Maiandacht. 
Montag: 7. Mai 1962 

6.30 Uhr: Jgd. für Luise Colonerus u. 
Familie Peter Reinartz 

7.15 Uhr: Sechswochenamt für Emma 
Cunibert-Riedei 
19.45 Uhr: Maiandacht 

Dienstag: 8. Mai 1962 
6.30 Uhr: Jgd. für Hans Fammels 
7.15 Uhr: Jgd. für Leo Wagner 

19.45 Uhr: Maiandacht 
Mittwoch: 9. Mai 1962 

6.30 Uhr: Jgd. für die Eheleute Heinr. 
Terren-Anna Colonerus und verst. Kin
der 

7.15 Uhr: Jgd. für Peter Föhr 
19.45 Uhr: Maiandacht 

Donnerstag: 10. Mai 1962 
6.30 Uhr: Zu Ehren der Mutter Gottes 

(M. W.J 
7.15 Uhr: Für die Leb. und Verst. 

der Fam. Moutschen-Kraemer 
19.45 Uhr: Maiandacht 

Freitag: 11. Mai 1962 
6.30 Uhr: jgd. für Paul Lampertz 
7.15 Uhr: jgd. für Josef Manz 

19.45 Uhr: Maiandacht 
Samstag: 12. Mai 1962 

6.30 Uhr: Sechswodienamt für Josefine 
Margraff 

7.15 Uhr: Jgd. für die verst. Ehe
leute Heinrich Schenk und Sus. Brück 

3.00 Uhr: Beichtgelegenheit 
19.45 Uhr: Maiandacht 

Sonntag: 13. Mai 1962 
Monatskommunion der Frauen 

6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. 
der Fam. Jacobs-Schmitz 

8.00 Uhr: Jgd. für Stefanie Leuchter-
Linden 

9.00 Uhr: Jgd. für Maria Terren-
Schwall 
10.00 Uhr: Hochamt für die Pfarre. 

W O R T G O T T E S 

i m R u n d t u n k 

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

UKW Kanal 24 , 94-2MHz 

Sonntag, den 6. Mai 1962 
1. Gedanken zum 2. Sonntag nach 

Ostern. (J- Thierronj 
2. Psalm: Gott ist mein Hirt 
3. Missionare unserer Heimat: Inter

view mit Pater J, Heim 
4. Worte fürs Leben: „Bluff — auch 

m religiösen Dingen?" j j . KeilJ. 
5. Das gute Buch 
6. Chris L und Bibel 
7. Schriftwort 
jederzeit nenmen wir dankend Hin

weise und Wünsche entgegen. 
Anschrift: Sendung „Glaube und Kir

che" Prof. W. Brüll, Kaperberg 2, Eupen 

V e r k e h r s u n f a l l 

OUDLER. Am Freitag morgen bremste 
ein Pkw aus Verviers in Oudler auf 
der Straße nach Luxemburg, als er in 
einer Kurve den Lkw der Fa. G. aus 
St.Vith entgegenkommen sah. Auf der 
nassen Fahrbahn geriet der Pkw ins 
Schleudern und prallte gegen den Lkw, 
der ihn zwei Meter weit mitschleilte. 
Hierbei wurde eine in dem Pkw 
mitfahrende Frau gegen die Windschutz
scheibe gesdileudert. Sie war einige Zeit 
lang bewußtlos, ohne jedoch erhebliche 
Verletzungen davongetragen. Der Sach
schaden ist bedeutend, besonders am 
Pkw. 

file:///Sta2t
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B e n f i c a L i s s a b o n v e r t e i d i g t e d e n E u r o p a p o k a l 
AAASTERDAAA. In einem dramatischen 
Endspiel vor 65.000 Zuschauern im 
autverkauften Olympiastadion von 
Amsterdam verteidigte Benfica Lissa
bon den im Vorjahr errungenen Eu
ropapokal der Fußball-Landesmeister 
durch einen 5:3 (2:3-)Sieg über den 
fünfmaligen Europacupgewinner Real 
Madrid erfolgreich. Es war eines der 
großartigsten Spiele, die es in dem 
seit sieben Jahren bestehenden inte
ressantesten und lukrativsten Fußball
wettbewerb Europas gegeben hat. 

Die Portugiesen boten eine Lei
stung, wie man sie zuvor nur ganz 
selten auf den europäischen Fußball
feldern zu sehen bekam. Nach der 
Pause war die Mannschaft einfach 
nicht mehr zu halten. Von dem groß
artigen Eusebio, der an diesem glor
reichen Tag dem "Fußballwunder" 
Pele nichts nachstand, immer wieder 
angetrieben, kam die Abwehr des 
fünfmaligen Europapokalsiegers aus 
Madrid nicht mehr zur Ruhe. In der 
Lissabonner Abwehr stand Germano 
nach der Pause wie ein Fels, an dem 
die Realangriffe sich meist verfingen. 

Die drei Tore für Real Madrid 
schoß der 36jährige Ferenc Puskas in 
der 17., 22. und 38. Minute. Für 
benfica Lissabon waren Aguas (24. 
Minute), Cavem (33. Minute), Coluna 
(51. Minute) und Eusebio (63. Minute 
Elfmeter und 68. Minute) erfolgreich. 

65.000 Zuschauer füllten das alte 
Olympiastadion in Amsterdam bis 
auf den letzten Platz, als der hollän
dische Schiedsrichter Leo Horn am 
Mittwochabend das siebente Endspiel 
anpfiff. 

Beide Mannschaften spielten in der 
angekündigten Aufstellung. Benfica 
mit: Costa Pereira; Joao, Angelo,- Ca-
cem, Germano, Cruz; Augusto, Euse
bio, Auas, Coluna, Simeos. — Real 
Madrid mit: Araquistain; Casado, Mie-
ra; Felo, Santamaria, Pachin, Tejada, 
del Sol, di Stefano, Puskas, Gento. 

In den ersten zehn Minuten hatte 
Benfica eine leichte Ueberlegenheit 
und erkämpfte auch zwei Eckbälle, 
die jedoch beide nichts einbrachten. 
Dazwischen gab es jedoch zwei 
brenzliche Situationen vor dem Tor 
der Lissabonner: einmal in der 3. Mi
nute, als di Stefano mit seinem Kopf
ball nur um Zentimeter verfehlte — 
das andere Mal in der 7. Minute, als 
Linksaußen Gento, den viele als den 
schnellsten Außenstürmer der Welt 
bezeichnen, seinen Bewacher Joao 
umspielte und in die Mitte flankte. 
Doch Horn hatte abgepfiffen, weil 
Gento mit dem Ellenbogen gerempelt 
hatte. 

Mitten in eine Drangperiode von 
Benfica fiel in der 17. Minute der 
Führungstreffer für Real Madrid. Die 
Lissabonner waren mit allen Spielern 
bis über die Mittellinie aufgerückt. Di 
Stefano wehrte aus einem Gewühl 

den Ball ab, hob ihn zu Puskas, der 
fast an der Mittellinie das Leder noch 
in der eigenen Hälfte aufnahm und 
deshalb nicht abseits stand Der in
zwischen schon 36 Jahre alte Ungar 
lief über den gesamten Platz, konnte 
von keinem Benfica-Spieler mehr ein
geholt werden und schoß aus vollem 
Lauf, etwa 17 Meter vor dem Benfica-
Tor, unhaltbar für Pereira, den Ball 
ins Netz. 

In der 22. Minute stand es wiede
rum durch Puskas schon 2:0. Aus ei
ner harmlosen Situalion heraus erhielt 
Puskas das Leder, schoß aus 25 Meter 
scharf auf das Tor, der Ball sprang 
vor Pereira noch einmal auf und 
rutschte neben dem völlig verdutzten 
Lissabonner Schlußmann ins Netz. 

Zwei Minuten später gelang Aguas 
den Anschlußtreffer. Schiedsrichter 
Horn gab nach einem Foul des Spa
niers Felo einen Freistoß fast an der 
Strafraumgrenze. Eusebio schoß den 
Ball gegen den linken Torpfosten, u. 
der Abpraller schob der mitgelaufe
ne Mittelstürmer Aguas neben dem 
am Boden liegenden Araquistain ins 
Tor. In der 33. Minute stand es 2:2. 
Aguas erwischte den Ball nicht mehr 
richtig, gab ihn im Strafraum der 
Spanier geschickt zurück zu dem 
zwei Meter hinter ihm stehenden 
rechten Läufer Cavem, und dessen 
Schuß war für Araquistain unhaltbar. 

Aber blitzschnell wechselten die 
Situationen. Vor allem der eminent 
gefährliche Puskas war von den Por
tugiesen kaum zu bremsen, und in 
der 38. Minute schoß der Halblinke 
von Real auch sein drittes Tor zum 
3:2 der Spanier. 

Auch die zweite Halbzeit begann 
mit einer leichten Ueberlegenheit des 
Cupverteidigers. Die Hintermann
schaft von Real, glänzend dirigiert 
von dem schon 37 Jahre alten Alfre-
do di Stefano, stand jedoch geschickt 
gestaffelt. Aber in der 51. Minute 
hatte Felo nicht aufgepaßt, und schon 
saß ein knallharter Schuß von Coluna 
zum 3:3-Ausgleich im Netz Araqui-
stains, der offensichtlich mit dem 
Schuß überhaupt nicht gerechnet hat
te. 

In der 59. Minute machte Schieds
richter Horn den ersten Fehler. Links
außen Gento lief auf Linksaussen 
durch, doch Horn pfiff ein vorange
gangenes Poul, ohne die Vorteilsre
geln zu beachten. Der gleiche Schieds 
richter hatte vor drei Wochen in der 
gleichen Situation nicht gepfiffen, u. 
Brülls hatte für die deutsche Natio
nalmannschaft gegen Uruguay das 
1:0 geschossen. Der Freistoß brachte 
nichts ein. 

Eine Minute später wurde Casado 
von Coluna gefoult und mußte län
gere Zeit behandelt werden. An
schließend ging der rechte Verteidi
ger humpelnd auf Rechtsaußen. In 

Das zweite Tor für Real Madrid schoß Puskas. Costa Pereira versucht vergeblich, den Ball zu erreichen. 

der 62. Minute brannte es wieder im 
Strafraum von Real. Simeos war auf 
Linksaußen von Felo gefoult worden. 
Coluna schob den Freistoß zu Euse
bio, dessen Vorlage kam vor das Tor, 
wo drei Benfica-Stürmer im Abseits 
standen. Aguas schoß zwar ein, doch 
Horn erkannte den Treffer nicht an. 

Aber schon 60 Sekunden später 
führte zum erstenmal Benfica. Euse
bio war im Strafraum von Santamaria 
gelegt worden. Nach langem Hin u. 
Her schoß er selbst den fälligen Elf
meter, und es stand 4:3 für den Cup
verteidiger. 

In der 68. Minute schoß Eusebio 
auch das 5:3 nach einem Freistoß an 
der Strafraumgrenze, bei dem ihm 
Coluna den Ball über zwei Meter zu
geschoben hatte. 

Real Madrid versuchte nun selbst 
die Initiative zu übernehmen. Di Ste
fano griff mit an, doch die Hinter
mannschaft der Lissabonner, dirigiert 
von dem langen Mittelläufer Germa
no, deckte gut. In der 77. Minute 
wurde es turbulent. Di Stefano lief 
in den Strafraum, wurde von zwei 
Abwehrspielern in die Zange genom
men und stürzte. Aber Schiedsrichter 
Horn pfiff nicht Elfmeter, sondern Ab
stoß vom portugiesischen Tor. Die 
spanischen Spieler drangen auf den 

Unparteiischen ein, und einen Mo
ment sah es nach einer Schlägerei aus 
Doch Horn ließ sich nicht umstimmen. 
Offensichtlich war er der Meinung, 
di Stefano habe sich zu früh fallen 
gelassen, um einen Elfmeter "heraus
zuschinden". 

Wenig später zeigte Pereira eine 
prächtige Parade bei einem Schuß 
von Puskas. Aber das Spiel des fünf
maligen Europacupgewinners war 
nicht zwingend genug. Die Portugie
sen blieben auch in der Abwehr 
Herr der Lage. 

W I M A S Ä G E 
Unglaublich 

190 Fr 
monatlich 

oder 
1395 Fr. 

Barzahlung 
45 Kg - zusammenlegbar 1/2 PS-Motor mit 
automat. Astrieb komplett: (Lieierungsiuüglich-
keit von Mot 3/4 oder 1 PS) Kreissäge 28 cm -
Treibriemen, Netzanschlußkabel, Breitenregler, 
Locheisen, Tischplatte 50X70 FREI ins HAUS 

GELIEFERT. Für Prospekte schreiben an: 
H S C I E W I M A " Square des Latins 6, 

Brüssel-Elsene - Telefon 47.67.03 
Hersteller: Ateliers WIAME, Jambe«, Tel. 803.88 

Kath. Familie in Brüssel, 2 
sucht 

D i e n s t m ä d c h e n 

Guter Lohn. Si diwenden an: Waltere 
Heymans, 24, avenue de l'Honzor. 
Woluwe-St.Lambert, Bruxelles oder an 
Bezirkskommissar Hoen, Malmedy, 
Tel. 770.29 

P r o g r a m m d e r Sendung 

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

S O N N T A G : 
19.00-19.15 Uhr: Nachrichten und Sport
resultate 
19.15-19.35 Uhr: „Glaube und Kirtte" 
19.15-19.45 Uhr: „Glaube und Kiiàe" 
19.40-21.00 U>": Wunschkonzert. 

M O N T A G : 
19.00-19 
19.15-20 
20.00-20 
chronik 
20.15-20 
Welt 
20.45-20 
20.50-21 
kästen 

.15 Uhr: Nachrichten u. Aktuelles 

.00 Uhr: Unterhaltungsmusik 
1.16 Uhr: Ostbelgische Wodies-

.45 Uhr: Volksweisen aus »UM 

,80 Uhr: Verschiedene Beridite 
,00 Abendnachrichten, Wunsdv 

I0RBFIBI FERNSEHEN 
Sonntag, den 6. Mai 1962 z 3 - 3 0 Peters Bastelstunde 

Brüssel 1 
10.00 
12.00 
13.15 
12.85 
13.16 
16.00 
17.05 
17.40 
17.45 

19.00 
20.00 
20.48 
21.18 
22.15 
23.00 

Sport 

Opern Wunschkonzert 
Landfunk 
Komm doch zu mir 
Straßenverkehr 
230 Minuten Musik u. 
Fußballreportage 
Soldatenfunk 
FuQballergebnisse 
Radrennen Lüttich-Bastogne-
Lüttich 
Anschl. Leichte Musik 
Kath. tel. Sendung 
Variété 
Autographe surprise 
Taxa überall 
Für Teenager 
Ja» 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Sang und Klang I 
13.10 Song und Klang II 
14.00 Kinderfunk 
15.00 Was ihr wollt 
16.00 JA oder NEIN 
16.45 Zum Tanztee 
17.» Sportberichte 
18.15 A. SKRIABIN 
18.40 Hugo Wolf 
18.10 Sportberichte 
20.00 Ein Abend für junge Hörer 
21.95 Sportmeldungen 
32.15 Die Jagd nach dem Täter 
''S.50 Tanzmusik vor Mitternacht 

UKW West 
12.00 Internat. Frühschoppen 
12.50 Musik von hüben und drü

ben I 
13.30 Musik von hüben und drü

ben II 
14.00 Konzert 
14.30 Musik für die Kinder 
15.16 Hermann Hagestedt m!t sei* 

nem Orchester 
15.45 Spor tund Musik 
17.15 Arturo Toscanini dirigiert 
ia.00 Singt mit uns 
19.30 Zwischen Rhein und Weser 
19.55 Sportmeldungen 
211.20 Heitere Noten 
21.30 Glenn Gould 
23.05 Sportmeldungen 
23.15 Französische Kammermusik 
24.00 Tanzmusik 

Montag, den 7. Mai 1962 

Brüssel 1 
12.03 Bagatelle 
13.15 Unterhaltungsmusik 
14.18 Schallplatten 
15.03 Holl. Radio-Qrchestar 
15.40 „Les Miserables" 
16.08 Operettenauszüge 
17.15 Leichte Musik 
17.30 Radrennen „Fleche Wall«». 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Mutikal. Jugeadwagasia 
19.06 Mélange 

20.00 Theater 
20.45 Promenadenkonzer. 
22.15 Jazz in blue 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Musik zur Mittagspause 
12.35 Landfunk 
13.15 Musik am Mittag 
16.00 Aus dem europäischen Plat

tenkatalog 
17.45 . . . und jetzt ist Faier 

abend 
19.30 Sinfoniekonzert 
22.15 Jazz-Workshop-Konzerl 
23.35 Die klingende Drehscheibe 
0.10 Bei uns zu Gast 

UKW West 
11.30 Tänzerische Musik 
12.45 Bunte Platte 
14.16 Blasmusik 
15.00 Künstler in Nordrhein-Wmt-

falen 
16.00 Die Montag-Nachmittags-Me-

lodie 
16.05 Aus dem Ruhrgebiet 
18.15 Das Streichquartett 
19.00 Jazz-Informationen 
19.30 Zwischen Rhein und Weser 
20.15 Sportsplegel 
20.3Q Humer in Dur und Moll 
21.30 Operettenmusik 
21.06 Musik der Zeit 

F E R N S E H E N 
Sonntag, den I . Mai 1962 

Brüssel und Lüttidj 
11.00 Messe 
15.00 Buntes Programm und Sport 
19.30 Grandgallo et Petitro 
20.00 Tagesschau 
20.30 Geschichten für alle 
21.40 Reise um die Welt: Kuba 
22.25 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
11 00 Arzt im Auftrage Christi 
11.30 Wochenspiegel 
12.00 Internat, Frühschoppen 
13.10 Magazin der Woche 
14.30 Zwei junge Detektive. Film 
15.00 Jess und der Stern 

Film aus d. wilden Westen 
15.50 Es blasen die Trompeten 

Die Bnudeswehr musiziert 
16.20 Das Geheimnis des toten 

Schachtes, Spielfilm 
17.45 Fest der europäischen Fuß

ball-Jugend 
18.20 Auftakt der grünen Saison 
19.00 Endlich einmal ausspannen, 

Filmbericht 
19.30 Die Sportschau 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Arladne auf Naxos, Oper 

von Richard Straub 
22.16 Nachrichten 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

15.3« Dokumentarprogramrn 

CVK: 
17.00 Gottesdienst 

NTS: 
19.30 Wochensebau 
20.00 Sport im Bild 

AVRO: 
20.30 Die Weltlage 
20.45 Rendezvous, Leichtes Pro

gramm 
22.00 Aus dem Kunstleben 

Flämische« Fernsehen 
15.00 Granada, Kulturfilm 
15.30 Wochenschau 
16.00 Die griechische Königsfamilie 
18.30 Schwedens Volkslieder und 

Volkstänze 
17.00 Für die Kleinsten 
19.00 Der Spuk, Film 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Uebertragung aus dem Kö

niglichen Zirkus in Brüssel 
21.30 Sport 
21.55 Preisgekrönte Kurzfilme 
22.40 Tagesschau 

Luxemburger Femsehen 

17.00 Programmvorschau 
17.02 Schwarzer Tiger 
18.30 Wunder des Meeres 
19.00 Cote d'Azur: Martine Carol 
19.26 Challenge 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Neues vom Sonntag 

20.15 Kriminalfilm 
20.25 Menschen Schicksal, Film 

Montag, den 7, Mai 1962 

Brüssel und Lüttich 
18.30 Ran-Tan-Plan 
19.00 Film 
19.20 Sportsendung 
20.00 Tagesscheu 
20.30 Banden, Film 
22.10 Laienmoral 
22.40 Tagesschau 
Deutsches Fernsehen 1 
16.30 Arzt im Auftrage Christi 
17.00 Aus dem Bremer Ueboraee-

museum 
17.35 Eine Dichterin in Paris 
16.00 Brennende Probleme - kühl 

betrachtet 
18.40 Hier und heute 
19.15 Werbefernsehen: Im Land 

der Renntiere 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Die Reporter der Windrose 

berichten 
20.50 Rosen für den Herbst 
21.20 Unter uns gesagt 
22.00 Tagesschau 
22,10 Fuhrmann des Todes, Spiel

film 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
und Wetterkarte 
VARA: 

20.20 Aktuell« Sendung 
20.36 Tote» Glei», Femsehnta ; 
21.00 Kunstspiegel , 
21.80 Glasgow - Amsterdam. «' 

me dancing! Tanxmusi* 
NTS: . 

22.15 Reportage vom könig«** 
Besuch 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Kinderfernsehen 
19.30 Trickfilme 
19.45 Au» dem kulturellen l * * 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Ballett für Anfänger 
21.00 Rudi-Carrell-Show 
21.50 Literarische Sendung 
22.20 Tagesschau 

Luxemburger Fern«*»« 
18.00 Programmvorschau 
19.02 Die Wikinger .Fitafote« 
19.25 Für die Frau 
19.30 Sport 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagessdiau j 
20.30 Der Mann und *»3 

Film ,„.. 
22.00 Tänze und Lieder aus »P 

nien 
22.20 Tagesschau. 
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n Ball zu erreichen. 

Familie in Brüssel, 2 Personen 

D i e n s t m ä d c h e n 

Lohn. Si chwenden an: Waltere 
is, 24, avenue de l'Horizon, 
î-St.Lambert, Bruxelles oder an 
kommissar Hoen, Malmedy, 
0.29 

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

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

N T A G : 

15 Uhr: Nachrichten und Sport-

35 Uhr: „Glaube und Kirche" 
45 Uhr: „Glaube und Kirche" 
00 UV-: Wunschkonzert. 

T A G : 
15 Uhr: Nachrichten u. Aktuelles 
00 Uhr: Unterhaltungsmusik 
15 Uhr: Ostbelgische Wodien-

45 Uhr: Volksweisen aus aller 

SO Uhr: Verschiedene Berichte 
90 Abendnachrichten, Wunsdi-

,1 
20.00 Tagessdiau 

und Wetterkarte 
VARA: 

20.20 Aktuelle Sendung 
20.36 Tote» Glei», Fernwhßto j 
21.00 Kunstspiegel 
21.30 Glasgow - Amsterdam. Ga

me dancing! Tananaetk 
NTS: 

22.16 Reportage vom königtt*" 
Besuch 

Flämische« Fernsehen 
19.00 Kindorfenuehen 
19.30 Trickfilme 
19.46 Aus dem kulturellen le*"1 

20.00 Tagessdiau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Ballett für Anfänger 
21.00 Rudi-Carrell-Show 
21.60 Literarische Sendung 
22.20 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
19.00 Programmvorschau 
19.02 Die Wiking» .Filmfolg« 
19.25 FUr die Frau 
19.30 Sport 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 

enn i h r w ä r e t w i e v e r i r r t e S c h a f e ; j e t z t a b e r h a b t , i h r 

euch b e k e h r t z u m H i r t e n u n d B i s c h o f e u r e r S e e l e n 

1 Petr. 2 , 25 — Aus der Epistel am zweiten Sonntag nach Ostern 

G e d a n k e n z u m S o n n t a g 

Die W e i d e des Guten Hirten 
V o n e i n e m L a n d p f a r r e r a n d e r M o s e l , 

Der Heiland stellt sich heute im Evan
gelium (Joh. 10, 11—16) vor als der gute 
litt, „Ich bin der Gute Hirt". Und dann 

er die Wesensmerkmale des guten 
Hilten an im Gegensatz zum Mietling: „Ich 
kennen die Meinen und die Meinen ken-
n midi . . . ich gebe mein Leben für 
Beine Sdiafe. Der Mietling aber flieht, 
«enn der Wolf kommt, und der Wolf 
raubt und zerstreut die Schafe. Er flieht, 
»eil er Mietling ist und ihm an den Scha
len nichts liegt." — Die Wechselteile des 
Meßformulars ergänzen das Gute-Hirten-
3ild nach der Richtung der Weide und der 
Herde, stecken die Pfähle ab, innerhalb de
ren die Herde zu bleiben hat, soll nicht 
der Hirte sie zürnend zurückverweisen, 
sondern liebevoll betreuen. — Es erhebt 
sich die Frage: Sind diese Grenzen nicht 
i eng gezogen? Oder mit Verlassen des 
Gleichnisses: Ist der Christ nicht zu sehr 
beengt, verkürzt in seinen berechtigten 
Ansprüchen an das Leben? Die Welt be
hauptet es; wir aber weisen diese Anklage 
gegen das Christentum und seinen Stifter, 
den Guten Hirten, entschieden zurück. 
Christi Weidetrift genügt uns. Sie bietet 
seiner Herde helles Licht, gesunde Labung 
mid einen weitgedehnten Spielraum. 

Der Gute Hirt schenkt uns einmal helles 
licht. Wir dürfen im heutigen Evangeli
um ein wichtiges Sätzlein nicht übersehen: 
.Meine Schafe kennen mich." Das will 
besagen: Meine Gläubigen wissen, wer ich 
»in: die ewige menschgewordene Weis
heit. Darum kennen sie auch meinen himm
lischen Vater und haben den rechten Be
griff von ihm. „Wer mich sieht, der sieht 
Wehden Vater" (Joh. 14, 9). Sie kennen 
«n Schöpfer und die Schöpfung, ihre ei
gene Bestimmung im Weltgewirr, ihr Ziel 
»nd auch den Weg dahin. „Ich bin der 
% die Wahrheit und das Leben" (Joh. 
j4> 6). Sie kennen die weise und gütige 
Vorsehung, sie kennen den Sinn ihres, 
»nen ist hell und klar, was der Welt so 
dunkel, ihrem Wissen nicht erreichbar ist. 

Gleichwohl hält, uns die Welt für Dun-
«hnänner. Ihr Vorwurf lautet: Ihr seid 
rückständige Leute. Ihr dürft nicht einmal 
lenken. Blinder Dogmenglaube und Dog-
•"enzwang engt euch ein. Dazu wäre zu 
sagen: Wer ist heller, aufgeklärter? Wer 
ai« die höchsten Fragen des Lebens Ant-
, v«t weiß oder wer keine weiß? - Je-
s«s und seine Lehre kennen, das ist höch
stens Denken und Wissen; das heißt, bei 
jjo tt selber in die Schule gegangen sein. 
atum bildet dieses Gewissen um Jesus 

^nstus den ganzen Ehrgeiz, des Apostels: 
«'ch war entschlossen, nichts unter euch 

u wissen als nur Jesus Christus, und 
fWar als den Gekreuzigten . . . Euer Glau-
e sollte sich nicht auf Menschenweisheit 
runden, sondern auf Gotteskraft" (1 Kor. 

* 2 it.), 
Und damit sollten wir nicht zufrieden 

r™'Wir sollten im Besitz göttlicher Wahr 
n Sehnsucht haben nach dem Gezänk 

'"enschlicher Weisheit? Lernen wir zuerst 
Wistus kennen, wie ihn die Seinigen 

*ennen sollen! Die Weisheit des Katechis-
j"s> die Tiefe des Evangeliums, die christ-

Literatur aller Richtungen. Im einfachen B T u i u 1 a u e i ' R i * t u n g e n . 
L fJbauungsblättchen ist mehr Gedan-
^reichtum und Gedankentiefe, aber audi 
a]s

 A ulbauarbeit zum Heile des Volkes 
e in/Y 1 " 6 1 s e i d l t e n ..Illustrierten". In der 

20.00 lagesschau • u ^ , e n Predigt ist mehr Anregung alr 
2o.3o Der Mann und d« *>»a | ^jjjancnen gefeierten weltlichen Redelei 

Film 
22.00 Tänze und Lieder aus »p • 

nien 
22.20 Tagessdiau. 

L , . § e n ' Es wird dir ergehen wie dem 
"gen Bernhard, der vom Namen J und esu 

mir S , e i ? e r K e n n t n i s s a 8 t : ..Trocken kommt 
licht • Seelennahrung vor, wenn sie 

t mit diesem Oel begossen wird; ge

schmacklos, wenn sie nicht mit diesem 
Salz, gewürzt ist. Du schreibst etwas, aber 
es findet mein Gefallen nicht, wenn idi 
nicht Jesus darin lese; du halst eine Rede, 
aber mir behagt es nicht, wenn ich nidit 
Jesus heraushöre. Jesus ist mein 1 ionig 
im Mund, Musik im Ohr, Jubel im Her
zen." 

Dem heiligen Bernhard wandelt sich das 
Wissen um den Guten Hirten in helle 
Herzensfreude. Gerade darum fleht die 
heutige Oration. Sie bittet den Guten Hir
ten um „immerwährende Freude" und 
um die „ewigen Wonnen", "nadidem er 
durch sein Eriösungswerk „die tiefgebeug
te Welt aufgerichtet hat". Wieder setzt 
die gottfremde Welt mit ihrem Wider
spruch ein. Sie sagt: Ihr Christen habt ja 
gar keine Lebensfreude. Für eudi ist jeder 
Lebensgenuß Sünde, bedroht mit ewiger 
Verdammnis. Ihr sagt: „Selig die Trauern
den." — Nein, selig die Lachenden, die 
Genießenden! — Euch zeigt man den Him
mel, . damit. man euch die Erde stehlen 
kann. Wer nicht liebt Wein, Weib, Gesang, 
der bleibt ein Narr sein Leben lang. — 
Sind diese Genußmenschen ohne höhere 
Ideale wirklich glücklich? Nein, sie sind 
die irrenden Schafe, die dem Guten Hirten 
entlaufen sind, die auf giftiger Weide oft 
schon von Jugend an ihr Leben vergiftet 
haben, die in Dornhecken sich verstricken, 
die von den Hunden einer unersättlichen 
Leidenschaft totgehetzt werden. Sie sind 
lebensunerfahrene Toren, die Lust und 
Freude für gleichbedeutend halten. Das 
sind aber in Wirklichkeit Gegensätze: Je 
mehr Lust, desto weniger Freude. Die 
Sünde kann keine Freude geben, sie ist 
ein schrecklicher Betrug, sie bietet nur au
genblickliche Lust, keine immerwährende 
Freude. 

Nein, das Christentum recht verstanden 
ist nicht Freudenraub, sondern Freuden
quelle. Keine wahrhaft beglückende Freu- • 
de ist dem Christen verwehrt. Erlaubt ist 
ihm die Freude an der Gottesnatur, die 
erst der Gottesgedanke verklärt; die Freu
de am harmlosen Genuß der Erdengüter, 
an Erwerb, Erholung, harmonischem Fami
lienleben, Beruf, irdischem Wissen und 
Können. Dazu kommt für ihn die religiöse 
Freude an Gottesdienst, Liturgie, Kommu
nion ,am guten Gewissen und Gnaden
stand. — Zieht die eigene Erfahrung zu 
Rate: Wann ist ist euch wohler ums Herz, 
nach durchtollter Karnevalsschlacht oder 
nach Beichte und Kommunion? — Da sollte 
uns Christi Weidetrift zu dürr erschei
nen? Wir sollten, wie die Israeliten in der 
Wüste das Gelobte Land vor Augen uns 
zurücksehnen nach den Fleischtöpfen Ae
gyptens ?Nein, wir wollen vielmehr unse
ren Geschmack verbessern, ihn bilden für 
edle, für immerwährende Freude, für die 
ewigen Wonnen. 

Die Weide des Guten Hirten gibt schließ
lich dem Leben des Christen einen weit
gedehnten Spielraum. Unsere Lebensauf
gabe ist gekennzeichnet im Evangelium: 
„Sie werden auf meine Stimme hören." 
Dem entspricht in der Epistel (Petr. 2, 21 
ff.): „Damit wir der Sünde abgestorben 
der Gerechtigkeit leben." Hier ist uns ein 
unabsehbares Feld der herrlichsten Betä
tigung, des edelsten Strebens aufgezeigt. — 
Noch einmal fällt uns die gottverlassene 
Welt ins Wort: Im Gegenteil, das Chri-
srmtum lähmt ja jedes berechtigte Streben. 
Es verbietet die Sorge um Erwerb und 
Wohlhabenheit. Es ist doch der Zweck je
des vernünftigen Menschen, ein Plätzchen 
an der Sonne sich zu erobern. — Christus 
dagegen: „Sammelt euch keine Schätze auf 
Erden!" (Mt. 1, 19). Sein Hinweis auf die 

M a r i a , d i e H i m m e l s k ö n i g i n 

M a r i e n b i l d v o n J a c o p o B e l l i n i 

M A R I A 

Du blickst mich an in tausend Bildern. 
Maria holde Königin, 
Doch keines gleicht dem Bilde voll Liebe, 
Wie Dich erschaut mein frommer Sinn. 
Du bist so fern in Himmelsweiten, und doch so nah dem Erdenleib. 
Du führst uns durch die schweren Zeiten, den Weg zu deiner Herrlichkeit 

Du kannst kein Auge weinen sehen, 
Du fühlst mit uns den heißen Schmerz, 
Und wo Verlassene bittend f lehen, nimmst Du sie tröstend an Dein Herz. 
Maria, Deinen Mantel breite, hüll ein darin die weite Welt 
da Deine Hand uns liebevoll hält. 
Du bist der Stern, der uns geleite, 

Vögel des Himmels und die Lilien des 
Feldes u. a. — Hierzu ist ganz allgemein 
zu sagen: Wenn man Schriftstellen aus 
dem Zusammenhang des Textes heraus
reißt, läßt sich mit ihnen alles mögliche 
„beweisen". Im Zusammenhang verstan
den will Christus uns an diesen und an
deren. Stellen der Sdrrift sagen: Erwerb 
und Geltung sollen nicht das letzte Ziel 
unseres Strebens sein. Die vernünftige 
Sorge für sein und der Seinigen Auskom
men, für seinen guten Ruf ist dem Chri
sten in den rechten Grenzen nicht ver
wehrt. Alles wahrhaft Vernünftige ist auch 
christlich und alles wahrhaft Christlidie 
auch vernünftig; aber das irdische Streben 
ist nur vernünftig als Mittel zum Ziel, 
nicht als Ziel selber; seine Erfolge brechen 
ja mit dem Tod zusammen. 

Christi Weide gibt unserem Streben ei
nen viel weiteren Spielraum. Uns sind 
die zwei großen Aufgaben sittlicher Ver
edlung gestellt: „Der Sünde absterben", 
d. h. an unserer Läuterung arbeiten, das 
Niedere und Gemeine in uns niederhalten, 
und „der Gerechtigkeit leben", d. h. für 
alles Gute aufgeschlossen sein. „Seid voll
kommen, wie euer Vater im Himmel voll
kommen ist." Hier dehnt sich die Weide
triff Jesu ins Ungemessene bis hinauf zu 
den Berghöhen der Freiheit der Kinder 
Gottes und hinan zu den Gipfeln der Hei
ligkeit. — Und diese Weide soll uns nicht 
genügen? Wir sollten die Weltkinder um 
ihre Betriebsamkeit beneiden? Müßten wir 
nicht ihre Weide zu eng, zu erbärmlich 
finden? 

Ein Wort der Epistel mag alles zusam
menfassen: „Ihr wäret einst wie irrende 

Schafe, jetzt aber seid ihr bekehrt zu dem 
Hirten und Bischof eurer Seelen" (1 Petr. 
2, 25). Wie lieblich ist es anzusehen, wenn 
ein Hirt vor seinen Schäflein hergeht, und 
sie ihm vertrauensvoll zur Weide folgen. 
Wären dodr nur auch die Menschen ihrem 
Herrn und Schöpfer immer so treu, gehor
sam und anhänglich gefolgt! Aber sie ha
ben ihrem Verführer Gehör gegeben und 
glaubten, dann hätten sie es besser. Be
sessen von Eigenliebe und Sinnlichkeit 
irrten sie nach allen Seiten auseinander, 
jeder sich selbst dienstbar und feindlich 
dem anderen. Sie waren Schafe ohne Hir
ten, ja sie waren gleichsam selber in Wöl
fe verwandelt und fielen einander an in 
bitterem Haß. In ewigen Kriegen haben 
sie sich zerfleischt, mit Unterjochung und 
Sklaverei haben sie einander bedrängt, 
mit Haß, Neid, Lüge und Rachsucht haben 
sie einander verfolgt. Wer wird diese Wöl
fe zähmen? Gibt es eine Macht, die das 
vermag? Man möchte verzweifeln, und 
doch — es gibt eine Macht, die das ver
mag. 

Es ist eine stille, anscheinend schwache 
Macht. Es ist die Macht des Guten Hirten, 
der mit seiner sanften Stimme und seinem 
milden Stab ohne Gewalt die verwilderte 
und entfesselte Menge sammeln und zu 
einer Herde einigen konnte, der der Welt 
eine Erneuerung, eine „Zeitenwende" 
schenkte, wie die Welt sie noch nicht er
lebt hat. Er, von dem der Apostel sagt: 
„Jetzt seid ihr bekehrt zu dem Hirten uud 
Bischof eurer Seelen." Möchte es auch uns 
gelten, die wir lange genug verirrte Schafe 
waren. 
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Somerset Maugham - Dichter und Multimillionär 
9. 

Der Weg vom Arzt zum Dichter ist nicht 
ungewöhnlich, er ist in Vergangenheit und 
Gegenwart oft gegangen worden; in Somer
set Maughams Schicksal ist ungewöhnlich, 
daß er neben Franz Molnär der zweite Mul
timillionär unter den Autoren unserer Zeit 
ist. 

Im Jahre 1884 ist der zehnjährige Somer
set Maugham, Sohn eines kleinen englischen 
Diplomaten, in Paris geboren, bereits Voll
waise. Ein Onkel nimmt sich seiner an. 

Der schwächliche Knabe bedarf der ver
wandtschaftlichen Obhut: Er ist sehr oft 
krank; so menschenscheu, daß man ihn zwin
gen muß, mit anderen Kindern zu spielen — 
außerdem stottert er. Niemand kann sagen, 
warum ihn sein Ziehvater ausgerechnet für 
die medizinische Laufbahn bestimmt. 

Der junge Maugham wird in den besten 
Schulen Englands und Deutschlands erzogen 
— seine ausgezeichneten deutschsprachigen 
Kenntnisse erwirbt er während seiner Stu
dienzeit in Heidelberg. 

Armenarzt in Lambeth 
Als sein Onkel stirbt, hat Maugham ge

rade das Doktorat abgelegt. Statt sich — wie 
wohl ursprünglich geplant — als Modearzt 
in London oder in einem eleganten Kurort 
niederzulassen, richtet er sich als Armenarzt 
in einem der ärmlichsten Viertel von Lon
don, in Lambeth, ein. 

Diese Zeit bleibt Somerset Maugham un
vergessen. 

Das Elend seiner Patienten trifft den emp
findsamen Arzt tief. Die Tuberkulose hält 
schreckliche Ernte unter den Bewohnern von 
Lambeth; Frauen und Kinder sind zum Tode 
verurteilt, weil ihnen ihre Männer und Vä
ter keine Medikamente kaufen können. Ar 
mut verwandelt heilbare Krankheiten in un
heilbare. 

„Ich habe damals die Armut hassen ge
lernt", vertraut später Englands reichster 
Dichter einer Freundin an. „Wenn ich ein 
Vermögen erwarb, so nur, weil mich damals 
eine panische Angst vor dem Elend schüt
telte." 

Der dreiundzwanzigjährige Arzt veröffent
licht seine erste Kurzgeschichte, „Liza vom 
Lambeth". Weil die Kr i t ik ihm eine Zukunft 
voraussagt, glaubt er, seinen geliebten Beruf 
an den Nagel hängen zu können. Der euro
päische Kontinent, das Mekka junger Künst
ler, lockt ihn nach Spanien und Frankreich. 

Ein ganzes Jahrzehnt sieht es so aus, als 
verstricke sich Maugham mehr und mehr in 
dem Netz der Armut, vor der er aus Lam
beth geflohen war. Zeitungen und Buchver
lage senden seine Manuskripte zurück. Thea
terdirektoren halten es nicht einmal für not
wendig, seine eingesandten Werke zu lesen. 
Der zum Skelett abgemagerte junge Mann 
mit dem englischen Akzent treibt sich, ein 
Fremder unter Fremden, auf dem Montmar
tre, auf dem Montparnasse und im Quartier 
Latin herum. Wie Molnär, gehört auch er 
nicht zur Boheme, in der er lebt. Hatte er 
sich während seiner Tätigkeit in Lambeth 
das Stottern abgewöhnt, so stört ihn sein 
altes Leiden jetzt wieder. — „Nur ein voller 
Magen könnte seinen Sprachfehler heilen", 
meint sarkastisch einer seiner Boheme-Gefähr
ten vom Place Pigalle. 

Kühler Geschäftsmann 
mit knurrendem Magen 

Somerset Maugham ist dreiunddreißig Jahre 
alt — er sieht wie ein Fünfundvierzigjähri-
ger aus —, als er das Telegramm eines maß
gebenden Londoner Theaterdirektors erhält. 
Er wird zu einer Besprechung nach London 
eingeladen. Von einem Freund seines Vaters 
leiht er sich einen ordentlichen Anzug aus 
und erscheint in der Kanzlei des Gewaltigen. 

„Man hat Ihr Stück auf einer Amateur
bühne aufgeführt, Mr. Maugham", sagt der 
Theaterdirektor. „Müssen wir erst durch un
sere .Spione' von einem so begabten Autor 
erfahren?" 

h e r v 

M e n s c h e n H ö r i g k e i t 

Zu den erfolgreichsten Büchern Maughams 
gehört „Oes Menschen Hörigheit". 

„Durchaus nicht", gibt Maugham kühl zu
rück. „Sie könnten auch Ihre Papierkörbe 
durchmustern." 

„Sie meinen . . . " 
„Ich meine, daß ich Ihnen das gleiche Stück 

vor drei Jahren eingesandt habe." 
„Wir werden es selbstverständlich auffüh

ren, Mr. Maugham. Wir schreiten am besten 
gleich zum Vertragsabschluß." 

„Jetzt eilt es bei mir nicht so", erwidert 
Maugham. „Ich muß mir die Sache erst 
gründlich durch den Kopf gehen lassen." 

Das ist Maugham, der spätere Mult imil
lionär. Sein Magen knurrt, der Anzug, den 
er trägt, gehört ihm nicht. Sein Hunger nach 
Ruhm ist vielleicht noch größer als sein phy
sischer Hunger; aber der Geschäftsmann, dei 
ihn übervorteilen könnte, müßte erst gebo
ren werden. Die Armen von Lambeth hatten 
keine Chance — ihm wird sie geboten, und 
er ist bereit, sie beim Schopf zu packen. Der 
Vertrag, der schließlich zwischen dem Autor 
und dem Theater zustande kommt, ist der 
günstigste Vertrag, den ein unbekannter 
Autor in England je unterzeichnen durfte. 

Nach dieser Erstaufführung in London tre
ten auch die änderen Werke des ehemaligen 
Armenarztes einen •außergewöhnlichen Sie
geszug über die Bühnen der Welt an: Zwi
schen 1911 und 1939 werden über zwanzig 
Stücke Maughams aufgeführt. 

Immer aber bleibt Maugham sich selber 
treu. 

Der Amerikaner Bruce Willkerson stellt 
anerkennend fest: „Mochten die Kritiker na
serümpfend schreiben, er sei kein .Dichter' 
weil ei sich so ausdrückte, daß ihn jeder 
Arbeiter verstehen konnte — Maugham blieb 
dabei, das Publikum als seinen einzigen Rich
ter zu betrachten. Gingen die Leute ins Thea
ter, kauften sie seine Bücher, füllten sie seine 
Kassen — es war ihm Lorbeer genug." 

Nach Vollendung seines zwanzigsten Büh
nenwerkes wendet sich Maugham der epi
schen Prosa zu. Er ändert seinen Stil nicht 
Seine Romane „Auf Messers Schneide", „Der 
Menschen Hörigkeit" und „Silbermond und 
Kupfermünze" gehören heute zur Weltlitera
tur. Als er seinen achtzigsten Geburtstag fei
ert, errechnet sein Verleger, daß rund vier
zig Millionen Bände mit Dichtungen Maug
hams verkauft worden sind. Dabei lebte 
Maugham durchaus nicht das eintönige Le
ben eines Literaten. 

Agent des Secret Service 
Kurz nach Ausbruch des ersten Weltkrie

ges wird er zum Chef des britischen Ge
heimdienstes gerufen. Er wird einem Mann 
vorgestellt, dessen wirklichen Namen er bis 
heute nicht kennt oder zumindest verschweigt. 

„Wollen Sie Ihrem Vaterland dienen?" fragt 
ihn der Fremde. 

„Selbstverständlich." 
„Auch unter Einsatz Ihres Lebens?" 
„Das tut jeder Soldat." 
„Wir werden Sie an anderer Stelle einset

zen — vielleicht ist der Kampf des Front
soldaten dort gefährlicher, Mr. Maugham. Sie 
sind durch besondere Fähigkeiten ausgezeich
net. Sie haben Phantasie. Sie sprechen sieben 
Sprachen/' 

Ja, Maugham unterhält sich fließend in 
sieben Sprachen. Er erinnert sich seines 

Die „Liz" hat Schwierigkeiten, nach Mos
kau zu gelangen. Die „Liz" ist das elegan
teste Privatflugzeug der Welt. Der Name der 
Maschine — eine Abkürzung für Elizabeth 
— steht ungefähr fünfzehnmal in riesigen 
schwarz-orange-gelben Buchstaben auf dem 
Flugzeug. Besitzer der Maschine ist der ame
rikanische Filmproduzent Mike Todd. 

Von Kapitän Bi l l Vernier gesteuert, fliegt 
die „Liz" ohne Zwischenlandung von New 
York nach London. Mike Todd und seine 
Frau, die strahlend schöne Filmschauspiele
rin Elizabeth Taylor, sind die einzigen Passa
giere. Auf den übrigen Sitzen liegen Dut
zende von Schweinslederkoffern. Sie bergen 
die Kleider, Hüte und Pelze, die Liz Taylor 
den Moskauern vorzuführen gedenkt. 

In London erhält Mike die Nachricht, daß 
das US-Außenministerium den Flug nach So
wjetrußland verboten hat. Ohne Erfolg tele
foniert der Filmproduzent — ununterbro
chen, wie andere Leute das Nachbarhaus an
rufen — aus London mit Washington. 

Das amerikanische Außenministerium bleibt 
unerbittlich. Es stellt fest: Wenn Mike und 
Liz in Moskau landen, könnte morgen auch 
ein sowjetisches Privatflugzeug darauf be
stehen, in den Vereinigten Staaten landen zu 
dürfen. Der Eiserne Vorhang reicht in den 
Himmel. Die „Liz" fliegt nur bis Prag. Dort 
bleibt sie, viel bewundert, zurück. Mike und 
seine Frau fliegen mit einer sowjetischen Ma
schine nach Moskau weiter. 

Die nächsten, eiskalten Januartage in Mos
kau stehen im Zeichen des Mannes, der 
durch seinen jüngsten Film „In achtzig Ta
gen um die Welt" weltberühmt geworden ist. 
Er wird von Moskaus Filmgewaltigen, Ale
xander Feodorow, empfangen, mit dem er 
eine gemeinsame Produktion von „Anna Ka-
renia" bespricht. Er nimmt an einer Party 
teil, die der indische Botschafter Krischna 
Menon gibt. Liz Taylor-Todd erscheint in 

Freundes vom Montmartre, der gesagt hatte 
daß ihn ein voller Magen schnell von seinem 
Sprachfehler heilen würde. Er stottert nichi 
mehr, in keiner der sieben Sprachen. 

„Mit anderen Worten", fährt der Unbe
kannte fort, „wollen Sie für den Geheim
dienst arbeiten?" 

Der Autor bejaht. 
Er geht mit dem Britischen Roten Kreuz 

an die Front. Mehrere Male durchquert er 
die feindlichen Linien. Immer wieder taucht 
er in der neutralen Schweiz auf, wo er sich 
mit anderen Agenten trifft, denen er seine 
Geheimberichte abliefert. Wie sein berühm
ter Landsmann Lawrence bereist er die ara
bischen Länder und wird einer der besten 
Kenner des Nahen und Fernen Ostens. Zwei
mal gerät er in Gefahr, von der deutschen 
Abwehr gefangengenommen zu werden. Er 
rettet sich aus beiden Situationen mit uner
hörter Kühnhei t 

Als ihn ein Freund später fragt, ob es ihm 
nichts ausgemacht habe, drei Jahre lang das 
Leben eines schlechtbezahlten Spions zu füh
ren, erklärt er philosophierend 

„Man dürfte in den Geheimdiensten über
haupt nur wohlhabende Leute beschäftigen 
Ihr Geld schützt sie vor der Versuchung 
Spionage ist ein Herrensport und sollte nur 
Leuten anvertraut werden, die nicht auf Ent
lohnung angewiesen sind. Sehen Sie, ich habe 
das Geld immer als ein Mittel angesehen, 
das den Menschen — außer vor Krankheit 
— vor allen Unbilden des Lebens schützt — 
und noch Krankheiten erträglicher macht. 
Reichtum aber ist nur dann sinnvoll, wenn 
man nicht Sklave des Geldes wird, es aus
gibt wo und wann man wi l l und sich jeden 
Luxus erlaubt. Mein Luxus im ersten Welt
krieg war die Spionage." 

Märdienschloß a i der Riviera 
Somerset Maugham versteht zu leben. Nach 

Beendigung des Kriegs baut er sich an der 
Riviera. auf dem abgelegenen Cap Ferrat, ein 
Märchenschloß, das einen Vergleich mit den 
schönsten Villen, die je an der Cöte d'Azur 
erbaut worden sind, auszuhalten vermag. 
„Mauresque". so heißt das Haus, enthält 
wertvolle Gemälde von Picasso, Utrillo, Mo-
net, Degas, Toulouse-Lautrec, Cezanne und 
Renoir. Er verkehrt mit englischen Hochari
stokraten, so mit dem Herzog und der Her
zogin von Windsor, mit berühmten Künst
lern der ganzen Welt. Nur Schriftstellern 
geht er aus dem Wege. „Man kann nichts 
von ihnen erfahren, was man nicht schon 
selber wüßte." 

So groß ist Maughams Liebe zu der sonni
gen Riviera, daß die deutsche Abwehr glaubt, 
sie sich im zweiten Weltkrieg zunutze ma
chen zu können. Hat Englands größter Hu
morist, Woodhouse, nicht sein Vaterland ver
raten, um in seinem geliebten Paris bleiben 
zu können? 

„Ihr Haus wird besetzt, wahrscheinlich so
gar dem Erdboden gleichgemacht werden", 
sagt ein Unterhändler der Abwehr, der nach 
Ausbruch des Krieges den Spion des ersten 
Weltkrieges und jetzigen Autor besucht. 

„Sie meinen, daß ich das verhindern könn
te. Vielleicht brauche ich nur über den Rund
funk einige Propagandareden für Hitler zu 
halten?" erwidert der Romancier. 

einem Glockenrock aus Nerz. Todd klopf Mar
schall Bulganin auf die Schulter. Frau Chrusch
tschow läßt sich von „Liz" ein Autogramm 
geben. 

Mike reist mit einem Schweinslederkoffer 
voll Kaviar und einem anderen voll Wodka 
zurück. 

Russische und amerikanische Stellen erklä
ren offiziell, Mr. Todd habe für den „kul
turellen Austausch zwischen Sowjetrußland 
und den USA bedeutende Pionierarbeit" ge
leistet. 

Wer ist dieser Mann, der sich in Holly
wood einfach in sein Flugzeug setzt, um mit 
seiner Frau, dem „schönsten Mädchen der 
Welt" nach Moskau zu fliegen; dessen Na
men innerhalb von zwei Jahren die ganze 
Welt kennenlernte; der in einem Jahr weit 
über hundertfünfzig Millionen Mark ver
dient hat. 

Mit sieben Jahren Zeitungsjunge 
Am 22. Juni 1907 wird der Frau des aus 

Polen eingewanderten Rabbiners Goldbogen 
in der amerikanischen Stadt Minneapolis ein 
Sohn geboren. 

Der Rabbiner hat viele Kinder. Seine Ge
meinde ist klein. Er ist sehr arm. Die sozialen 
Verhältnisse in der Stadt sind ungeordnet. 
Wer nicht zur Schule gehen wi l l , geht einfach 
nicht zur Schule. Mike lernt zu Hause schrei
ben und lesen. Mit sieben Jahren verkauft er 
Zeitungen an den Straßenecken der Stadt. 

Er ist noch nicht acht Jahre alt, als er sich 
überlegt, daß man mit dem Verkauf von 
Zeitungen nicht reich werden kann. Und daß 
er einmal sehr reich werden muß, ist für 
den späteren Mike Todd die natürlichste 
Sache der Welt. Er verlegt sich aufs Poker
spiel. 

Der kräftige, dunkelhaarige Junge lernt 
spielend die Kniffe beim Pokern. In • den 
schmutzigen Vorstadtstraßen, an deren Geh-

Aus unzähligen Büchern und Kurzgeschichten 
ist Somerset Maugham einem breiten litera
risch interessierten Publikum in aller Welt 
bekannt. Er ist der zweite Multimillionär 

unter den Autoren unserer Zelt. 

„Propagandareden? Nein. Nur Worte für 
den Frieden finden." — „Ich werde es mir 
überlegen", sagt Maugham und begleitet sei
nen Besucher an die Pforte von „Mauresque". 

Noch in der gleichen Nacht verläßt er unbe
merkt die Riviera und kehrt nach England 
zurück. Von dort reist er bald nach Amerika. 
Hollywood verfilmt — neben vielen andereD 
Maugham-Romanen — „Auf Messers Schnei« 
de", in dem Fritz Kortner seine bedeutendste 
Rolle in Amerika erhält. Der elegante, ein
beinige englische Filmstar Herbert Marshall 
spielt in dem Riesenfilm eine Figur, in der 
das Publikum unschwer Somerset Maugham 
erkennt. 

Der Abgesandte der Abwehr hatte jedoch 
nicht geblufft, als er Maugham drohte, er 
würde sein Haus als Schutthaufen wieder
finden. Schon wenige Jahre nach Kriegs
schluß ist aber die „Festung", wie man sie 
in Cap Ferrat nennt, wiederaufgebaut 
Maugham feiert dort seinen achtzigsten Ge
burtstag. Er verkündet der versammelten 
Presse, keine Zeile mehr schreiben zu wollen. 
Am nächsten Morgen um acht sitzt er wie
der an seinem Schreibtisch. Molnär und 
Maugham, die beiden größten schreibenden 
Geldverdiener unserer Zeit, sind ein einziges 
Mal einander begegnet. 

Sparsamkeit - nur für Reiche 
Es war in Wien, in dem damals sehr ele

ganten „Restaurant Schöner" Ein gemeinsa
mer Freund brachte sie zusammen, ließ beide 
dann aber respektvoll allein. Als er wieder 
einmal das Restaurant in der Siebenstern
gasse betrat, machte ihn Frau Schöner, die 
berühmte Wirtin, taktvoll darauf aufmerk
sam, daß eine recht beträchtliche Rechnung 
auf ihn warte. Molnär und Maugham hatten 
beide „vergessen", sie"-zu begleichen. 

Eine bezeichnende Geschichte. Trotzdem wa
ren beide stets davon überzeugt, daß man die 
immer wieder gestellte Frage „Kann man 
durch Sparsamkeit reich werden?" vernei
nen müsse. „Sparsamkeit bewahrt nur die 
Reichen davor, arm zu werden, hat Molnär 
kommentiert. 

Die Kindheitstage des verschüchterten Stot
terers, die Jahre des Armenarztes von Lam
beth, die Bohemien-Zeit vom Montmartre — 
das alles liegt weit zurück. Smomerset Maug
ham, der sich nach zwanzigjähriger Ehe von 
seiner Frau getrennt hat — und auch in den 
zwanzig Jahren lebte er meist allein —, hat 
beinahe ausschließlich Verwandte, die so alt 
oder älter sind als er selbst. Niemand weiß, 
was mit dem Vermögen von schätzungsweise 
fünfzig Millionen Mark geschehen wird, wenn 
der Autor einmal nicht mehr ist. 

steigrand er spielt, bleiben die Leute stehen 
und sehen ihm zu. 

Sehr bald findet Mike jedoch, daß man 
auch nicht reich werden kann, wenn man beim 
Pokern mühsam einen Cent auf den anderen 
häuft. Etwas anderes wäre es, wenn man 
Spielbanken gründen könnte, denkt der 
Zwölfjährige. Er kauft von seinem Pokerver
dienst Spielkarten, die er gegen Gewinnbe
teiligung ausleiht Auf den Vorstadtstraßen 
operieren zuweilen gleichzeitig fünfzehn „Ka
sinos" von Mike. 

Enten - Grundstein des Vermögens 
Wenig später findet der Junge bei einem 

Budenbesitzer, der von Jahrmarkt zu Jahr
markt zieht, eine Beschäftigung. Jedem, der 
mit drei Bällen in drei Löcher trifft, ver
spricht der Budenbesitzer eine Ente. Er hat 
insgesamt vierundzwanzig Enten. 

Die Aufgabe des dreizehnjährigen Mike be
steht darin, hinter den Kulissen eine Feder 
zu betätigen, die den dritten Ball aus dem 
Loch wieder hinauswirft: Niemand bringt 
das Kunststück fertig und die Enten bleiben 
beim Besitzer. 

Eines Tages verlangt Mike eine Gehalts
erhöhung. 

„Lausbub!" schreit ihn der Budenbesitzer 
an. „Sei froh, daß ich dir zu essen gebe." 

„Ich kann sehr unangenehm werden", warnt 
Mike. 

Als die Gehaltsaufbesserung ausbleibt, ent
schließt er sich zum Handeln. Er trommelt 
an einem Nachmittag zwei Dutzend Freunde 
zusammen. Einer nach dem anderen trifft 
„alle drei" denn Mike unterläßt es. die Fe
der hinter dem Vorhang zu betätigen. Vier
undzwanzig Enten werden an diesem Sonn
tagnachmittag gewonnen. Der Budenbesitzer 
ist ruiniert Mike verkauft die Enten. Ein be
scheidener Grundstein für sein Vermögen ist 
gelegt. (Fortsetzung folgt) 

Mike Todd - Cäsar des amerikanischen Films 
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Nützliche und schädliche Tiere unserer Heimatflur 
Nützlich oder schädlich? 

U n t u g e n d o . S t o f f w e c h s e l s t ö r u n g ? 

Vor «tnig«n ftfoMtea idooo wir in der 
Geltung tarn Igel- wie schwer es ist, 
:Tiar sofort mit dsm Siegel „nützlicli" 

der „schädlich" zu bezeichnen. 
So sei denn in der nun folgenden Be

itreibung des Baummarders wo mög

lich jede Tendenz auf Nutzen oder 
Schaden vermieden. Damit wird jedem 
Leser auch einmal die Gelegenheit ge
boten seine Meinung zu äußern. 

Jeden Samstag lesen wir neben dem 
Titel der Wochenschrift: „Der Bauer", 

Der Edel- oder Baummarder 
U r s p r u n g d e r M a r d e r f a m i l i e 

Trug auch der Igel ein wohlerhaltenes 
Erbgut aus Ursäugerzeit, - so gehören 
weh die Marder zu einer altertümlichen 
Jäuberfamilie. 1 

Aus der Paläontologie (d. h. Lehre 
k sich mit der Vorgeschichte der Pflan-
len und Tiere beschäftigt) erfahren wir, 
daß die ersten Marderspuren aus der 
,'ertiärzeit stammen. 
Um dieses etwas besser zu versle
er., werfen wir kurz einen Blick auf 
ie Geschichte der Erde. 
So wie die Geschichte eines Volkes, 

Bt auch die Erde in ihrer Entwicklung 
iis zu ihrem heutigen Dasein folgende 
erioden durchwandert: 
-die Urzeit: 
ieit der Erstarrung und. Bildung der Ur-
:esteine wie Granit, Gneis doch je
weils ohne Spuren von Leben. (Die 
•ilanzenwelt entstand aber vor der 
•ienvelt). 
- das Erdaltertum: 
or rund 500 Millionen Jahre. Bildung 
•er Steinkohle und Faltungen, 
das Erdmittelalter: 

or rund ISO Millionen Jahre. Abtra-
ifflg der ältesten Gebirge. Zeit der Sau-
•er und ersten Vögel, Palmen und 
•äubbäum«. 
- die Erdneuzeit: 
or 60 Millionen Jahre. Die Tertiär- oder 
Jnimkohlenzeit. Entstehung gewaltiger 
Jebirge wie die Alpen, Pyrenäen; das 
Mittelmeer . . . und die Blutenpflan
zen, 
das erste Auftreten der Marderfamilie 

* beim Oligozän (d. h. der zweite 
ŝchnitt des Tertiärs vor + 37 Mill io-

Jahre) nachweisbar. Dieser Ab
r i t t folgte dem Eozän. 
Hier nimmt man an, daß sie den 

Urhunden ähnelten. Vielleicht waren 
Me auch gleicher Abstammung! Stehen 
* so in enger Beziehung mit den 
Sdüeidikatzen? Vielleicht mit gewis
sen! 

D i e Gattung „MARTES" stammt aus 
°em oberen Miozän vor + 25 Millionen 
jähre. Dies war der dritte Abschnitt 

Tertiärzeit. Es sind anscheinend die 
ältesten unserer Marder. Sie sollen so-
SJr älter sein als unsere Katzen und 
'taide. Von dem Stamme „MARTES" 

wurde auch der französische Name 
„martre" oder „marte" und der deut
sche Name „Marder" abgeleitet. 

Vor allem aber charakterisierten sich 
in dieser Gruppe unsere zwei bestbe
kannten Marder: 
— Der Edel- oder Baummarder und 
- Der Stein- oder Hausmarder. 

In der Erdneuzeit sei dann noch die 
Eiszeit zu erwähnen mit all ihren Ue-
berschwemmungen und Neugestaltungen 
der Erdkruste. Sie liegt schon 1 Million 
Jahre zurück. Ihr folgte die Zeit üur 
Anschwemmungen, die Ablagerungsn 
mit den Pflanzen und Tieren der Ge
genwart. In dieser Zeit leben wir auch 
heute. Alles andere ist noch von einem 
mysteriösen Unbewußtsein überschattet 
oder unserem so leicht vergessenden 
Menschenverstände entflohen. 

Mögen nun auch diese Zeilen in 
unserem Gedächtnisse wieder Aufnahme 
finden und nicht mehr dem Zufall oder 
der Vergangenheit angehören. 
Welches sind die Zeichen seines wohler
habenen Erbgutes? 

Den langen und gestreckten Rumpf 
hat er mit den Schleichkatzen gemein
sam. Zu den Schleichkatzen gehören: 

Ichneumon oder Pharaosratte genannt: 
Ein gründlichgraues, katzengroßes Tiür 
heilig gehalten und sogar nach dem 
Tode balsamiert wurde. 

Der Mungos: Ei nVertilger von Schlau
gen; da er sich leicht zähmen läßt audi 
als Haustier gehalten gegen Ratten. 

Das biegsame Rückgrat. So sprechen 
wir ja von einem Buckel - Kennzeichen 
der Marder. 

Die niedrigen Beine tragen 5 Zehtn 
und somit sind die Marder Halbsohlen
gänger. 

Die Zehen tragen scharfe, krumme 
aber nicht zurückziehbare Krallen. So 
übertreffen sie noch die Katzen, da die
se Krallen als Klettermittel und nicht 
als mörderische Waffe vorgesehen sind. 

Die beiden Drüsen am After geben 
einen bisamartigen Geruch und das vor 
allem zur Zeit der Paarung. So können 
wir sie als Reizmittel darstellen. Auch 

in farbiger Druckschrift: „Einer für alle" 
„Alle für einen". 

Wäre das nicht auch hier gut angr 
bracht? 

Es ist doch nicht gut wenn immi 
„einer für alle" arbeitet, denkt. (Keine 
von uns würde das lange aushalten 
So wäre es doch auch einmal gut wern' 
„alle für einen" denken. Auf diese A n 
und Weise könnte jeder Leser auf seine 
Kosten kommen und sich nicht einfach 
mit demjenigen begnügen was ihm die 
„Zeitung" bietet. 

Sicherlich wird auch dieses Verfah
ren nicht allen gefallen, ich weiß. Kein 
Meister ist vom Himmel gefallen! 

Jedoch „Alle" zusammen, Hand in 
Hand, können wir diese Aufgabe „mei
stern". Und nun: „Viel Vergnügen!" 

Wollefressen wird nur bei Stallhaltung 
beobachtet. Die Ursache ist noch nicht 
genau geklärt und sicherlich unterschied
lich. Bei älteren Tieren wird es oft als 
reine Untugend angesehen, die durch 
enge Aufstauung und Langeweile aus
gelöst wird und aus einem Nachah
mungstrieb heraus auch von anderen 
.tallgenossen übernommen wird. Sicher-
.ch liegt oft aber eine Stoffwechsel-
lörung vor, die durch Mangel an Vna-
inen, Meneralstoffen oder Salz be-
ngt wird und besonders gegen Ende 

ds Winters auftritt. 

Das bei den Saug-Lämmern auftre
tende Wollefressen an Mutterschafen, 
die in langer Wolle stehen, kommt si-
schmutzten und etwas salzig schmecken
den' Wolle am Bauche des Muttertie
res wird der Geschmack der Lämm-jr 
umgestaltet, so daß sie sich allmählich 
daran machen, ihre Mutter bald kahl 
zu zupfen. Ist das geschehen, so gehen 
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für andere Reizmittel sind die Marder 
sehr empfänglich und zwar für Kam
pfer. Dieser scharfe, durch die After
drüsen ausgestoßener Geruch, ist somit 
kein Abwehrmittel, sondern hilft zum 
leichteren Zusammenfinden der Marder 
im Walde. Wir wissen ja, daß diese 
Tiere auch zu den Einzelgängern ge
hören. 

Die leiblichen und seelischen Fähig
keiten. Alle Strapazen duldet ihr Kör
per. A l l ihre Sinne sind gleichmäßig 
ausgebildet. 

Sie sind noch dazu der Urheimat der 
Raub- und wilden Tiere treu geblieben. 
Die Marder erweisen sich als ausge
zeichnete Nachträuber wie es auch die 
Schleichkatzen waren. 

I . P. 
Fortsetzung tolgt 

V W dl e r 

sie an ein anderes Schaf. Von den 
Wollefressern bevorzugt werden die 
Schafe, deren Wolle am stärksten be
schmutzt ist. 

Während Jährlinge und ältere Schafe 
durch das Wolle fressen keine direkten 
Schäden erleiden, können bei Saug-
cherlich meistens dadurch zustande, daß 
die Lämmer beim Saugen Wolle mit 
erfassen und auffressen. Durch das 
Belecken der von der Streu her ange-
lämmern sogar Todesfälle vorkommen. 
Die naschenden Sauglämmer sind zu
nächst munter, magern dann ab, stehen 
oft mit gekrümmtem Rücken da und 
leiden auch wohl an kolikartigen Schmer 
zen. Schließlich können sie wegen all
gemeiner Schwäche verenden. 

Bei verendeten Lämmern findet man 
im Labmagen bis taubeneigroße Woil-
knäuel, die sich an der Uebergangss tei
le vom Magen zum Zwölffingerdarm ein
klemmen und festsetzen können. Da
durch kann es zu Magen-Darm-Störun
gen mit Abmagerungen usw. kommen. 

Eine Behandlung solcher Sauglämm.;r 
ist schwierig, weil es kein sicher wir
kendes Mittel gibt, die im Labmagen 
vorhandenen Wollballen aufzulösen. 
Evtl. kann versucht werden, durch Eir-
gabe von Leinsamenschieim oder Spei
seöl (mehrere Eßlöffel) die Wollknäi.-
el teilweise zu beseitigen. 

Neigen ältere Schafe zum Wollefres
sen, werden zweckmäßigerweise sowohl 
die Wollefresser als auch die benagten 
Tiere aus der Herde entfernt und ein
zeln aufgeteilt. Des weiteren soll so
bald und soviel wie möglich Weidegang 
gewährt werden. Ferner müssen die 
Tiere ausreichend Salz, und Mineralstcf-
fe bekommen. Schafe, die sich selbst 
die Wolle abfressen, werden isoliert 
und geschoren. 

Vorbeugend empfiehlt es sich, die 
Mutterschafe möglichst vor Beginn der 
Lammzeit zu scheren. Mindestens solite 
aber das Euter freigeschoren werden. 
Der Stallraum muß während der Stall
haltung unbedingt groß genug sein. 

Milchmangel bei Sauen 
Besonders bei Erstlingssauen können 

! wir des öfteren nach der Geburt fest-
i stellen, daß sie im Anfang der Säuge

zeit keine oder zuwenig Milch geben. 
Dabei ist das , Gesäuge äußerlich ge
wöhnlich nicht krankhaft verändert. 

Verschiedene Ursachen können der 
Anlaß sein. Neben hormonalen Störun
gen und mangelhafter Ausbildung des 
Eutergewebes sind sehr häufig Fütte-
rungsiehler der Grund. Eine zu mastige 
Fütterung ist genau so schädlich wie ei
ne Mangelfütterung. Auch erbliche Ver
anlagungen können eine gewisse Rolle 
spielen. Des weiteren kann bei schwe
ren, fieberhaften Krankheiten die Much 
ebenfalls versiegen. Auch bei niedriger 
Luftfeuchtigkeit, z. B. 1 bis 2 Tage vor 
einer Wetterverschlechterung, kann 
Milchmangel auftreten bzw. die Milch
hergabe erschwert werden. 

Oft ist der Mangel, behoben, wenn 

die Sau erst einige Zeit saugen läßt. 
Bei hormonalen Störungen bringt die 
Einspritzung von Hormon-Präparaten 
durch den Tierarzt meistens eine schnelle 
Besserung. Ein Dauererfolg ist gewöhn
lich aber nur zu erzielen durch anschlie
ßende gute und vielseitige Fütterung. 

Wenn auch in der Säugezeit recht 
hohe Anforderungen an die Sau ge
stellt werden, zumal Schweinemilch et
wa doppelt so viel Eiweiß und Fett 
enthält wie Kuhmilch, so sollen und 
dürfen die Sauen auf keinen Fall zu 
fett sein. Bei zu fetten Tieren gibt man 
viel Grünfutter, Mohrrüben usw. und 
reicht morgens und abends als warme 
Tränke Magermilch und Buttermilch mit 
einigen gekochten Kartoffeln zur Ge-
schmacksverbesserung. Außerdem sollte 
man das Euter morgens und abends 
etwas massieren und die Ferkel häufig 
saugen lassen. 

D i e Z i t t e r k r a n k h e i t d e r F e r k e l 

U r s a c h e b i s h e u l e n o c h u n g e k l ä r t 
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Die Zitterkrankheit tri t t bei den Fer-
kein gewöhnlich gleich nadi der Ge
burt auf. Gelegentlich kann sie sogar 
gehäuft auftreten. Wenn auch mitunter 
in den Winter- und Frühjahrsmonaten 
die Krankheit etwas häufiger auftreten 
mag, so kommt sie aber auch in der 
übrigen Jahreszeit vor. In den Bestän
den, in denen das Zittern bei mehreren 
Würlen auftritt, sind die Sauen teils 
von uemseiben Eber (so daß an Verer
bung gedacht wird), teils aber auch von 
verSriueuenen Ebern belegt. Mitunter 
werden während einer gewissen Zeit 
in einem Bestand sämtliche Berkel von 
uen Sauen, die von einem Eber ge-
uocfcl. sind, von aar Zitterkrankheit 
beiaireh, .wobei das Alter der Sauen 
keine Rolle spielt. 

Die erkrankten Ferkel zeigen hüpfen
de. Bewegungen von ; den Hintergliedma
ßen bis zum Kopf. Im Schlaf und wäh
rend Ruhezeiten verschwinden diese 
Bewegungen. Das Allgemeinbefinden unü 
die Entwicklung der betroffenen Fer

kel sind nicht oder kaum gestört. Todes
fälle sind ganz selten; sie treten ge
legentlich dann auf, wenn schwächliche 
Ferkel besonders schwer betroffen sind, 
oder wenn sie Schwierigkeiten haben, 
die Zitzen zu erfassen und festzuhal
ten. Das Zittern setzt gewöhnlich kurz 
nadi der Geburt ein und verschwindet 
gewöhnlich mit dem Absetzen der Fer
kel völlig. 

Die Ursache ist bis heute noch nicht 
genau geklärt. Entgegen früherer An
nahmen spielen Vererbung und auch 
Füiterungsfehler sicherlich keine wesent-
lidie Rolle. Möglicherweise handelt es 
sidi um eine Art Infektionskrankheit 
mit einem bisher noch unbekannten Er
reger, der mit dem Verkauf von Zucht
tieren von Stall zu Stall verbreitet wer
den kann. Es ist auch möglich, daß 
diese Krankheit bei den Sauen eine 
Immunität (einen Schutzzustand) hinter
läßt, weil oft nur ein Wurf an der 
Zitterkrankheit leidet und die danr 
folgenden Würfe gesund sind. 
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Der „weiße Tod 7 7 und seine Hehler 
Blühender Schmuggel mit Rauschgiften trotz internationaler Kontrolle ^Kurzgeschichte 

des Lebens 

Medaille für Eheglück 
Von ihrem neuesten Verkaufsschlager v t . 

spricht eine Londoner Firma einen großen 
Erfolg. Sie bietet Medaillen zur „Anerken
nung verdienstvoller Ehejahre" an, die sich 
die glücklichen Partner gegenseitig verleihen 
können. Die reizende Geste, den Ehegefährten 
nicht nur an die glücklichen Jahre der Ver
gangenheit und Gegenwart zu erinnern, son
dern ihn dankbar dafür auszuzeichnen, läßt 
sich in zwei Preisklassen verwirkliehen: in 
echtem Gold kostet der Orden der Liebe ohne 
Bürokrat ie 15 Pfund Sterling, das sind um
gerechnet rund 176 DM, i n der Kunststoff-
Ausführung ist er schon für 2 Pfund, das 
sind etwa 23 DM, zu haben. Die Lieferfirma 
graviert kostenlos auf der Rückseite der Me
daille die Zahl der Ehejahre ein. 

Antony Fuca wurde blaß: Fünf Herren, 
deren betont unauffälliger Habitus sie allein 
schon als Kriminalbeamte auswies, lösten sich 
aus den Ecken der Empfangshalle des New 
Yorker Flughafens Idlewild und kamen auf 
ihn zu. Ebenso höflich wie bestimmt forder
ten sie den kleinen, drahtigen Mann auf, mi t 
zukommen; seine drei Koffer trug man ihm 
hinterher. Was die Beamten später i m dop
pelten Boden dieser drei Koffer fanden, war 
tatsächlich erstaunlich, denn was haben et
liche Kilogramm Heroin i m Gepäck eines 
schlichten New Yorker Hafenarbeiters zu su
chen? 

Antony, der in diesen Tagen „hops" ging, ist 
nur ein kleines Rädchen im großen Getriebe 
des internationalen Rauschgiftschmuggels. 
Straff organisierte Banden sorgen für A n 
kauf und Absatz der Drogen, mit denen sich 
die Süchtigen der ganzen Welt ihr gefähr
liches und trügerisches „Paradies" schaffen. 
Immer noch ist der Rauschgifthandel eines 
der ertragreichsten Unterweltgeschäfte. Nur 
selten gerät ein Händler in die Fänge der 
Polizei, denn die Gangster gehen mit äußer
ster Vorsicht zu Werke. 

Da werden Flugzeuge und ganze Jacht-Flot
ten gechartert, man versteckt das Gift i n aus-

„ A l l e D i n g e s i t z e n a n d e r v e r k e h r t e n S t e l l e " 
Haushaltsführung vom Rollstuhl aus / Körperbehinderte gibt ein Beispiel 

„Wo sind denn nun all die raffinierten 
Vorrichtungen?" fragt man sich beinahe ent
täuscht, wenn man Miß Sheila Parring in 
ihrem behaglichen Heim bei Swindon in der 
Grafschaft Wiltshire besucht. Das aber ist 
das größte Kompliment für Miß Parring, die 
— seit 13 Jahren an den Rollstuhl gefesselt 
— ihren ganzen Haushalt allein bewältigt 
und dabei fast ohne technisch raffinierte Ge
rä t e auskommt. Die zahllosen Probleme, die 
eine körperbehinderte Frau bei der Hausar
beit überwinden muß, hat Miß Parring zum 
großen Teil aufgrund ihrer praktischen Er
fahrungen und mit Hilfe ihres gesunden 
Menschenverstandes auf ganz einfache Weise 
selbst gelöst. 

Dabei hatte sie soviel Erfolg, daß sie vor 
sechs Jahren i m St. Margarets Hospital in 
Swindon als eine Ar t „Lehrerin" angestellt 
wurde, um körperbehinderten Hausfrauen 
zu zeigen, wie sie sich ihre Arbeit i m Haus
halt erleichtern können. „Ein Gesunder kann 
sich gar nicht vorstellen, was uns alles Mühe 
bereitet", erklärt Miß Sheila. „Wenn man im 
Rollstuhl sitzt, haben alle Dinge die falsche 
Höhe: Lichtschalter sind zu hoch angebracht 
und Steckdosen zu niedrig, Gas- und Elektro-
zähler liegen an den unmöglichsten Stellen, 
und Türen sind meist an der verkehrten 
Seite eingehängt." 

A l l dies entdeckt eine Frau natürlich erst, 
wenn sie nach einer Krankheit oder einem 
Unfall aus dem Krankenhaus entlassen wird 
und sich nicht mehr frei und selbstverständ
lich bewegen kann. Bei Miß Parring für 
zwei bis drei Wochen in den hübsch einge
richteten Gästezimmern untergebracht, lernen 
solche Frauen, welche Veränderungen sie in 
ihrer Wohnung oder ihrem Haus vornehmen 
müssen, um möglichst ohne fremde Hilfe aus
kommen zu können. 

Alle Geräte zum Putzen und Staubwischen 
müssen besonders lange Stile haben, der Mop 
hat einen beweglichen Kopf wie eine Schlange. 
Für Frauen, die nur einen Arm haben oder 
gebrauchen können, hat Miß Parring ein 
Brett mit Löchern verschiedener Größe er
funden, in die die Töpfe und Schüsseln h in
eingestellt werden, damit sie beim Verrühren 
der Zutaten nicht fortrutschen. I m Badezim
mer muß die Wand hinter der Wanne zum 
bequemen Hinein- und Heraussteigen na tü r 
lich eine Griffstange erhalten, und die Stu
fen vor der Haustür werden in eine Rampe 
verwandelt, damit man mit dem Rollstuhl be
quem hinein- und herausfahren kann. 

A l l diese kleinen Dinge erleichtern einer 
Frau i m Rollstuhl die Arbeit im Haushalt 
ganz wesentlich, eine Erfahrung, die bisher 
alle Schützlinge Sheila Parrings gemacht 
haben. 

gehöhlten Broten und Bibeln oder in falschen 
Haarknoten. Die Verbrecher schrecken vor 
nichts zurück. Vor einigen Jahren wurde die 
Leiche eines kleinen Jungen als Aufbewah
rungsort für Heroin benutzt. Fast nie verrät 
ein geschnappter Rauschgiftbandit seine Kom
plicen, denn während seiner Haftzeit sorgt 
der „Boss" für seine Familie. Außerdem reicht 
die tödliche Hand des Bandenchefs bis in die 
Zuchthauszelle: Wer „singt", muß sterben. 

Hauptlieferanten der Drogen sind die Lan
des des Fernen Ostens. Die größten geheimen 
„Giftfabriken" arbeiten in Rotchina,Thailand, 
Laos, Burma und Südkorea. Umschlagplatz für 
die in diesen Ländern hergestellten Gifte Mor-

„Kr scheint heute einen schlechten Tag gehabt 
zu haben. E r macht das gleiche Gesicht wie 

an unserem Hochzeitstag!" 

phium, Kodein und Heroin ist Hongkong, 
wo zwei Drit tel der Bevölkerung süchtig sind. 
Auch in der Türkei blüht der Opiumhandel. 

In den südamerikanischen Ländern spielt 
vor allem das Kokain eine Rolle. Es wi rd aus 
den Blättern des wildwachsenden Kokabu
sches gewonnen und in kristallisierter Form 
in den Handel gebracht. Haupthandelsplatz 
für „Koks" ist Mexiko. Ein anderes stark be
rauschendes Gift ist Haschisch, dem besonders 
in Ländern des Mittleren und Nahen Ostens 
viele Menschen verfallen sind. Es ist die 
stärkste der aus dem indischen Hanf (cana-
bis sativa) gewonnenen Drogen. 

Ein erfolgreicher Kampf gegen den Miß
brauch von Narkotika ist nur durch inter
nationale Zusammenarbeit möglich. Das hatte 
auch der Völkerbund in Genf erkannt, der 
schon 1920 eine internationale Kommission zur 
Ueberwachung der Rauschgiftherstellung 
schuf. 

Miß und Mister 
Frohwinkels Ehe

anbahnungsinstitut 
war das erste am 
Platze. Seine Spezia
litäten waren: Karne
valsprinzen, Schüt
zenkönige, Schön

heitsköniginnen, 
Weinköniginnen und 
Misses. Frohwinkel 
hatte alle Hände 
voll zu tun. Auch für 
Herrn Wüstenblech. Herr Wüstenblech wollte 
eine Winzerkönigin. 

Herr Frohwinkel bedauerte. 
„Eine Winzerkönigin haben w i r i m Moment 

leider nicht mehr. Aber noch jegliche Sor
ten von Misses. Ich empfehle Ihnen: die Miß 
Badeanzug 1961, die Miß Schlanke Wade 1960, 
die Miß Rheinischer Frohsinn 1959, die Miß 
Schreibmaschine 1958, die Miß Lächeln 1957, die 
M i ß . . . " 

„Was es für eine Miß ist, ist mir völlig 
egal", unterbrach ihn Herr Wüstenblech. „Ich 
war selber mal ein Mister." 

„Also gut", beschloß Herr Frohwinkel. „Ich 
bestelle dann Ihre Miß für nächsten Mit t 
woch Puhkt acht i n den Großen Tanzpalast. 
Kennzeichen: Nelke i m Knopfloch." 

Kaum war Herr Wüstenblech fort, trat 
Fräulein Pollmann ein. Sie war an einem 
Karnevalsprinzen interessiert. 

Herr Frohwinkel bedauerte. 
„Einen Karnevalsprinzen haben w i r leider 

i m Moment nicht. Auch keinen Schönheits
könig. Aber jede Menge Mister stehen zu 
Ihrer Verfügung. Mister Tarzan 1961, Mister 
Strammer Max 1960, Mister Kraftakt 1959, 
Mister Brustkorb 1958, Mister Bizeps 1957, 
Mis te r . . . " 

„Was es für ein Mister ist, ist mir recht 
gleichgültig", unterbrach ihn Fräulein Poll
mann. „Ich war selbst einmal eine Miß." 

„Wunderbar", freute sich Herr Frohwinkel. 
„Ich bestelle dann Ihren Mister für nächsten 
Mittwoch Punkt acht i n den Großen Tanz
palast. Kennzeichen: Nelke i m Knopfloch." 

Der nächste Mittwoch kam. Herr Wüsten
blech, Nelke i m Knopfloch, wanderte be
schwingt in den Großen Tanzpalast, und 
schon sah er seine Miß. 

„Darf ich um diesen Tanz bitten?" fragte er. 
Die Miß stand auf. Sie wurde lang. Sie 

wurde länger. Sie wurde noch länger. Als sie 
schließlich zwei Meter hoch war, lächelte sie 
aus ihrer Höhenluft 60 Zentimeter auf Herrn 
Wüstenblech herab. 

„Ich war nämlich Miß Lange Latte 1961". 
Und Herr Wüstenblech bekannte: „Ich war 

,Mister Kleiner-Mann-oho' 1960". 

UNSER HAUSARZT BERÄr SI E 
Seemannsgarn - gesponnen in Ufernähe 

Fahrensleute vom Strom - Beruf zwischen Nüchternheit und Romantik 
Sie fahren stromauf und stromab. Das Wort 

„Achtstundentag" ist ihnen ein fremder Be
griff. Ihre Heimat sind die Planken des 
Schiffes und ihr Element sind die Binnen
gewässer. Mag vielleicht auch ein Kapitän 
mi t vier goldenen Aermelstreifen, der das Pa
tent zur Großen Fahrt i n der Tasche trägt, 
der einen teakholzverbrämten Musikdampfer 
1. Klasse oder einen riesigen Tanker befehligt, 
die Kollegen von der „Abteilung Süßwasser" 
ein wenig belächeln — der Job des Binnen
schiffers erfordert den Einsatz des ganzen 
Mannes. Taifune, Hurrikans, Tornados, haus
hohe Klippen und Seegang 12 kennen die 
meisten Binnenschiffer zwar nur dem Namen 
nach, aber wer da glaubt, die christliche F luß-
schipperei sei lediglich ein gemütlicher Trip 
von einem Festmacheplatz zum anderen, der 
hat — bei den Untiefen der Lorelei! — die 
falsche Flagge gesetzt. 

Etwa 450 Mark brutto — gerechnet für den 
Zwölfstunden-Tag — erhält ein Jungmatrose 
monatlich. Das ist für einen jungen Mann 
zwar ein hübsches Stück Geld — aber es muß 
hart erarbeitet werden. Denn der Mann an 
Bord kann nicht Schlag fünf Uhr nachmit
tags seine Arbeit hinlegen. Selbst wenn das 
Schiff festgemacht hat, wenn die Ladung ge
löscht ist, gibt es noch eine ganze Menge zu 
erledigen. Trossen müssen aufgeklart und in 
Ordnung gebracht, Fender repariert werden 
und so fort, kurz bevor die Sonne am Horizont 
versinkt, greift der Fahrensmann vielleicht 
noch zu Farbtopf und Pinsel. Nicht als ob die 
hohe Kunstmalerei sein Hobby wäre, aber auf 
einem Schiff, vom Ozeanriesen bis zum klei
nen Frachtkahn, gibt es immer etwas zu 
streichen. 

Chinesischer Nationalstolz und Latein 
Nach Ansicht des rotchinesischen Wissen

schaftlers Lu Ping Ho wird das Lateinische, 
da« seit alters als internationale Sprache 
der Wissenschaft gilt, in absehbarer Zukunft 
durch das Chinesische abgelöst. Für diesen 
Wandel macht Lu Ping Ho nicht nur das 
Vordringen kommunistischer Ideen verant
wortlich, sondern die chinesische Sprache 
selbst, die bedeutend leichter sei als das La
teinische. Allerdings — diese Einschränkung 
gestand er zu — müsse die jetzige Schwierig
keit der chinesischen Schriftsprache durch 
ein neuzeitliches Alphabet überwunden wer
den. Diese Reform ist bereits im Gange und 
w i r d bald abgeschlossen sein. Dann wird sich 
das Chinesische durch folgende Vorteile zur 
Sprache der Wissenschaft geradezu anbieten: 
Es kennt keinen Genetiv, besitzt keine Kon
jugation, hat kein Passivum und keinen Plu
ral . Das klingt zwar sehr verlockend, aber 
w i r meinen, daß trotz dieser angeblichen 
Vorteile des Chinesischen die meisten Men
schen es vorziehen werden, „Lateiner" zu 
bleibenl 

Mancher Schipper hat Jahrzehnte um Jahr
zehnte gespart, um wenigstens die Anzahlung 
für ein eigenes Schiff beiseite zu legen. Aber 
die Preise laufen ihm davon. 700 000 bis 
800 000 Mark etwa sind heute für den Kauf 
eines 900-Tonnen-Frächtmotorschiffes erfor
derlich. Ein einfaches Frachtschiff ohne eige
nen Antrieb ist selbstverständlich bedeutend 
billiger, auf die Dauer gesehen aber nicht 
so rentabel, da die laufend anfallenden Ko
sten für die notwendigen Schlepper nicht un
beträchtlich hoch sind. „Ein Binnenschiffer", 
so sagte einmal ein alter Fahrensmann, 
„würde eigentlich drei Hände benötigen. Zwei 
für's Ruder und eine, um laufend die Geld
börse zu zücken." Der alte Kapitän hat gar 

Die Sorgfalt und Zuverlässigkeit bei der Ar
beit sind für den Binnenschiffer aber genauso 
notwendig und selbstverständlich wie für sei
nen Kollegen auf Ozeanriesen. Foto: Riedel 

nicht so unrecht. Da müssen Versicherungen 
bezahlt, die Lotsen honoriert und Liegekosten 
entrichtet werden. Das Schleusengeld richtet 
sich nach den jeweils geladenen Tonnen. Re
paraturen sind leider keine Seltenheit und 
wenn — vielleicht bei der Behebung eines 
Unterwasserschadens — ein Taucher bemüht 
werden muß, dann muß der Schiffseigner be
sonders tief i n den Geldsack greifen. 

Wen wundert es da noch, daß die Zunft 
der Binnenschiffer heute sehr ernstliche Nach
wuchssorgen hat? Obwohl der Beruf der 
Strommänner mehr Abwechselung bietet als 
mancher andere Job, so bevorzugen die mei
sten jungen Menschen doch heute eine Tätig
keit, die weniger hart ist und die eine ge
regelte Freizeit bietet. 

Schlachtfette verursachen keinen Herzinfarkt 
Auch Wissenschaftler können irren, und unter einem sol

chen Irrtum hatten jahrelang die tierischen Fette zu leiden. 
Jetzt aber sind sie rehabilitiert. Es hieß nämlich, tierische 
Fette, also Schweineschmalz, Rindertalg usw. würden die ge-
fürchtete Arteriosklerose, die Arterienverkalkung, herbei
führen. Und es gab auch einige Argumente für die An
nahme, der Genuß tierischer Fette begünstige oder beschwöre 
das Leiden herauf. 

Schlachtfette bilden nämlich Cholesterin, 
einen fettähnlichen Körper. „Verkalkte" Ge
fäße aber weisen — der berühmte Professor 
für Pathologische Anatomie, Ludwig Aschoff, 
hat es als erster festgestellt — eine beacht
liche Menge Cholesterin auf. Später stützte 
man sich bei der Anklage gegen die tieri
schen Fette in erster Linie auf statistische 
Untersuchungen. Der New Yorker Professor 
W. Dock ermittelte, daß Angina pectoris bei 
jenen Menschen, die sich von Getreide, Obst, 
magerem Fleisch und Fisch ernähren, nur sel
ten auftrete, während sie meist solche Per
sonen befalle, die sich vorwiegend von tie
rischen Fetten ernähren. 

Und der schwedische Professor Malmros be
richtete auf Grund vergleichender Untersu
chungen, Herzinfarkte seien in Mälmö un
gleich häufiger als in Neapel. Die Italiener 
deckten ihren Kalorienbedarf nur zu 20 Pro
zent mit Fett, während in Schweden das Fett 
nahezu 40 Prozent der mit der Nahrung zu-
geführten Kalorien ausmache. Außerdem be
vorzugten die Italiener pflanzliche Oele, die 
Schweden dagegen würden vorwiegend tie
rische Fette essen. 

Gewiß, es wandten sich bedeutende Forscher, 
wie der Freiburger Pathologe, Professor 
Franz Büchner, nachdrücklich gegen die Be
hauptung, daß die Cholesterinablagerung in 
den Blutgefäßen die primäre Ursache der 
Arteriosklerose sei — trotzdem blieb ein 
Makel an dem Cholesterin und damit auch an 
den tierischen Fetten. 

Aber dieser Makel ist nun von zwei öster
reichischen Forschern, Wilhelm Halden und 
Ludwig Prokop, beseitigt worden. Sie haben 
nämlich nach gründlichen Untersuchungen 
herausgefunden, daß Cholesterin als Mutter
substanz der Gallensäure und zählreicher Zel
len lebenswichtig ist. Ablagerungen von Cho
lesterin an den Wänden der Arterien können 
nur auftreten, wenn das Mengenverhältnis von 
Cholesterin und Cholin — besser bekannt 
unter der Bezeichnung „Lezithin" — gestört 
ist. Die Arterienverkalkung darf also nicht als 
Ernährungsschaden angesehen werden, sie ist 
vielmehr eine Stoff Wechselstörung. 

Die Arteriosklerose kann schon deswegen 
nicht durch bloße Zuführ von Cholesterin mit 
der Nahrung erzeugt werden, weil der leben
dige Organismus selbst viel mehr Chole
sterin erzeugt, als er normalerweise mit der 
Nahrung aufnimmt. 

Damit steht fest: Nicht der Genuß von 
Schweineschmalz führt eine Arteriosklerose 
herbei; wohl aber kann, wenn die Gefäße 
einmal erkrankt sind und die unerwünschte 
Ablagerung von Cholesterin in den Gefäßen 
begonnen hat, die Verschlimmerung des Lei
dens vermieden werden, indem man dem 
Körper mit der Nahrung möglichst wenig Cho
lesterin zuführt. Aber — und das ist we
sentlich — die fettarme Kost gilt nicht als 
normale Ernährung für den gesunden Men
schen, sondern sollte nur dann gereicht wer
den, wenn jemand an Arteriosklerose leidet. 
Im übrigen ist es durchaus nicht nötig, tieri
sche Fette vom häuslichen Tisch zu verbannen. 

D i r e k t v e r k e h r P a r i s - M o s k a u - W a s h i n g t o n ? 

Der sowjetische Ingenieur Arcady Sergeje-
witsch Chulimin hat ein phantastisch anmu
tendes Projekt ausgearbeitet. Er w i l l eine 
direkte Eisenbahnverbindung quer durch den 
europäischen Kontinent, über Moskau bis nach 
Washington schaffen. Um diesen Plan tech
nisch zu verwirklichen, müßte ein Damm die 
Beringstraße (nördlichster Teil des Stillen 
Ozeans) überqueren. Die Kontinente wären 
als riesige Inseln dann untereinander so ver
bunden, wie etwa — in wesentlich verklei
nertem Maßstab — Sylt durch den Hinden-

burgdamm mit dem Festland verbunden ist. 
Der Bering-Damm müßte eine Länge von 
85 Kilometern und wegen der Meeresströ
mungen in Abständen von fünf Kilometern 
überbrückte Durchbrüche haben. Die Bau
pläne wurden bis in die geringsten Kleinig
keiten ausgearbeitet, die Ausführung könnte 
sehr rasch vonstatten gehen, (berechnete Bau
dauer fünf Jahre), wenn nicht — und hieran 
scheitern vorläufig die Techniker — die poli
tischen Auseinandersetzungen diesen Plan ins 
Reich der Utopien verwiesen. 
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D i e s e E h e k o n i i s i l e b e g e i s t e r t A m e r i k a 
Verließ er sie - verließ sie ihn? - Getrennt, gesucht - im Streit vereint 
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Eine schier unentwirrbare Tragi
komödie beschäftigt zur Zeit die Be
wohner der Westküste der Vereinig
ten Staaten und Kanadas. Da bleibt 
kein Auge trocken, sei es aus Rüh
rung oder Lachlust über die Ge
schichte der Familie Bunch, die aus
zog, um das Arbeiten zu lernen, und 
dann unfreiwillig „Fangen" spielte, 
quer durch den Kontinent. Preis
frage Nummer eins und erregtes 
Hauptthema der Leserbriefe an die 
Küstenzeitungen: Wer hat nun 
eigentlich wen verlassen? Er sie oder 
sie ihn? Das hat noch keiner heraus
bekommen. Fest steht nur: sie haben 
einander wieder. Sie ihn — und er 
sie. Die Vergangenheit wird wohl 
erst in der Zukunft geklärt wer
den können. . . 

Die schröckliche Moritat mit dem 
Happy-End begann damit, daß ein 
Mann in einem öffentlichen Park 
der Stadt Oakland, Kalifornien, mit 
Steinen nach Enten warf. Ein auf
merksamer Parkwächter fand das 
nicht rechtens, schalt den Mann aus 
und führte ihn vor den Schnellrich
ter. Dort wies sich der Sünder als 
der ehemalige Seemann Alfred 

Eunch aus und bat wie folgt um 
Milde: „Hohes Gericht", bat er, „ich 
bin ein armer Mann. Meine zwei 
Kinder hungern, und auch mein Ma
gen knurrt. Viel Steine gab's und 
wenig Brot, als ich in den Park kam. 
und so wollte ich eine Ente jagen. Es 
ist ja nur wegen der Kinder . . . " 

Polizeibeamte stellten fest, daß 
Bunch nicht log. Die Kinder waren in 
einem Wohnwagen eingeschlossen.Der 
Richter sprach ihn frei, er lobte ihn 
noch dafür, wie rührend er sich um 
seinen dreijährigen Sohn Richard 
und den einjährigen Allan bemühte, 
nachdem seine Frau ihn verlassen 
hatte. 

Verlassen hatte? Ein paar Tage 
später meldete sich eine Frau in 
der Redaktion der Vancouver Zei
tung, die über den Fall berichtet 
hatte. „Ich will meinen Mann 
und meine Kinder wiedersehen", 
schluchzte sie. „Vielleicht bereut Al
fred es jetzt, daß er mir davonlief." 
Nach ihrer Darstellung hatte sich 
der Mann aus dem Staub gemacht, 
nachdem sie in ihrer Heimatstadt 
eine Arbeit angenommen hatte. „Irr-

Ja ja, die Liebe im Hotel... 
Um einem dringenden Bedürfnis 

abzuhelfen, hat vor kurzem ein 
Unternehmer in dem französischen 
Winterkurort Courchevel] ein Hotel 
ausschließlich für Junggesellen und 
Junggesellinnen eröffnet. Schließ
lich gibt es, so sagte sich der Hotelier, 
genug Gäste, die das Bedürfnis ha
ben, allein zu reisen, allein zu sein 

: Kunterbuntes Panoptikum • 
• • 
• Im Testament der im Alter von : 
i 35 Jahren verstorbenen Hebamme • 
; Nancy Clark in Devonport (Eng- £ 
; land) fand sich folgende Berner- : 
! kung: „Ich erwarte, daß bei ; 
; meiner Beerdigung keiner der • 
; Trauergäste seinen Hut abzieht — : 
! es sei denn, daß das Wetter aus- ; 
; nehmend warm ist! Ich will nicht, £ 
; daß eines von den jetzt erwachse- * 
• oen Kindlein, denen ich einstmals £ 
: zum Eintritt ins Leben verhalf, £ 
; sich meinetwegen erkältet und : 
: vielleicht den Tod holt!" : 

und allein zu bleiben. Aber in dem 
letzten Punkt irrte er. Es ergab sich 
nämlich, daß es den Junggesellen auf 
das Alleinbleiben nicht so sehr an
kam. Beim Skiunterricht wurden 
zarte Bande gesponnen. Gebrochene 
Herzen gab es in dem ungewöhn
lichen Wintersporthotel schließlich 
häufiger als gebrochene Beine. 

Der Hotelier, der die Ziele seines 
Junggesellenhotels in Gefahr sah, hat 
nun, um das Alleinsein zu fördern, 

eine im Hotelwesen einmalige Neue
rung eingeführt. Jeder Gast, der in 
dem Hotel ein Zimmer mietet, muß 
beim Portier sein Körpergewicht an
geben. Eine breite Schwelle, die er 
beim Betreten seines Zimmers über
schreiten muß, meldet sein Gewicht 
mit Hilfe einer elektronischen A n 
lage an die Hotelleitung weiter. I m 
Fall der Fälle wird sich ein Ange
stellter diskret nach dem „Mehrge
wicht" erkundigen und mit Hinwei
sen auf die Hausordnung die Ein
samkeit wieder herstellen. 

Falls ein Gast den Wunsch ha
ben sollte, seine Einsamkeit, zu der 
er sich mit dem Betreten des Hotels 
verpflichtet hat, mit einer Flasche 
Schnaps zu teilen, so werden dage
gen von der gestrengen Hotelleitung 
keine Bedenken erhoben. Fünf Kilo 
„Mehrgewicht" werden ausdrücklich 
erlaubt. 

»Ach, bitte, Fräulein Malergeselle, 
meine Wohnung muß dringend ge
tüncht werden", möchte mancher 
Junggeselle dieser charmanten Ver
treterin einer ehrwürdigen Zunft 
stoßseufzen. Kunststück, bei dem Ge

sicht und den Zeugnissen! 

tum!" berichtigte Alfred, als er das 
in der Zeitung las. „Sie hat mich im 
Stich gelassen!" — „Nein er!" stritt 
Mrs. Bunch ab. „Nein sie!" — „Nein 
er!" — „Nein sie!" 

Tatsache ist, daß die Ehefrau Pat 
Bunch ihren Mann und die Kinder 
vor einigen Wochen in Salmon Arm, 
Britisch Kolumbien, verlassen hatte, 
um eine Stellung zu suchen. Sie hatte 
es satt. Monat für Monat nur von 
der Versehrtenrente zu leben, die ihr 
Mann als ehemaliger Angehöriger 
der US-Marine erhielt. 

Ehefrau Pat reiste zunächst in den 
Norden zu ihren Eltern nach Fort St. 
•lohn und machte sich später weiter 
nördlich auf, um eine Stelle als Kel l 
nerin in Fort Nelson, dicht an der 
Grenze von Alaska, anzunehmen. 
Als sie mit sauer erspartem Geld 
/.urückkam nach Salmon Arm, war 
der Ehemann samt Kindern ver
schwunden. Pat Bunch fuhr nach 
Vancouver, um sie hier zu suchen. 
I^ach Wochen der Verzweiflung sah 
sie ein Bild in der Zeitung: „Das ist 
mein Mann" rief sie aus. Das Bild 
zeigte den Lieinewevfer vor Gericht. 
Die freundlichen Zeitungsleute lie
ßen Pat nach Oakland telefonieren, 
wo Alfred Bunch jetzt ist. „Wir wol
len wieder zusammenkommen", bet
telte sie, „es wird alles gut werden. 
Kinder brauchen ihre Eltern." 

Alfred Bunch, der inzwischen eine 
gute Stellung gefunden hatte, ließ 
nicht lange bitten. Er ist froh, seine 
Frau wieder zu haben. Nur über 
eines streiten sich die beiden noch: 
hat sie nun ihn oder... siehe oben. 

Jochen Handschuch 

„Hat der Mensch da Töne, so einem dollen Witz?" 

Luigi kämpft um seine Freiheit 

Sie müßten es wissen 
Auf Einladung des Italienischen 

Instituts für Medizin in Rom wer
den vier 90jährige Aerzte gemein
sam ein Buch schreiben über das 
Altwerden. In dem Werk wird jeder 
der vier Mediziner seine eigene 
Theorie darüber entwickeln, durch 
welche Lebensweise und entspre
chende Mittel der Mensch am be
sten ein hohes Alter erreicht. 

Für den 80jährigen Luigi Cocuzzi 
gibt es jetzt nur noch zwei Mög
lichkeiten: entweder in der ihm ver
haßten Großstadt zu bleiben oder in 
sein Dorf zurückzukehren und sich 
zu verheiraten. Don Luigi hat die 
Großstadt der Ehe vorgezogen, und 
bei Nacht und Nebel hat der Greis 
seinRänzlein geschnürt und das Dorf 
verlassen, in dem man ihn mit allen 
Mitteln unter die Haube zu bringen 
versucht hatte. 

Seit Luigi Witwer ist, seit fünf 
Jahren also, geben die Einwohner 
seines oberitalienischen Heimatdor
fes Vallescalisi keine Ruhe mehr. Sie 
wollen unbedingt, daß Luigi ein zwei
tes Mal heiratet, um, wie Luigi be-

Delikatessenfalle im Selbstbedienungsladen 
Langfinger chemisch überführt - Scotland Yard mit präparierten Verpackungen erfolgreich 

stellen mußte, wurde ebenso schnell Kriminalpsychologen keineswegs be
heimlich und trotz präparierten Et i - deutet, daß die Quote der Ein-
ketts (von dem der Dieb nichts kaufsunehrlichkeit weit höher als 

Wenn in einem Betrieb jemand 
fortgesetzt Geld stiehlt, fängt man 
den Dieb, indem eines Tages einige 
Banknoten chemisch präparier t wer
den, mit denen sich der Verdäch
tige Finger und Kleidung befleckt 
und zwar so intensiv, daß er selbst 
die Spuren mit den üblichen Reini
gungsmitteln nicht entfernen kann. 
Damit ist der ungetreue Angestellte 
schnell überführt. 

Mi t einem ähnlichen Mittel arbei
tete Scotland Yard in London. Nach
dem die Diebstähle in Selbstbedie
nungsgeschäften die Menge eines be-
ladenen Güterwaggons entwendeter 
Ware überschritten hatten (in gut 
drei Jahren), schalteten sich die ge
wiegten Kriminalisten und Chemo-
techniker ein. Viele tausend Deli
katessenkonserven und Lebensmit
telverpackungen erhielten äußerlich 
eine Präparation. Dabei war man 
sich im klaren darüber, daß auch 
einmal der eine oder andere ehrliche 
Kunde ausgerechnet die präparierte 
Ware kaufen, aber dann auch an 
der Kasse vorweisen würde. So kam 
es zu dem Beschluß, solche Käufer 
durch einen Gutschein über 1 Pfund 
Sterling zu entschädigen, ihn ver
traulich im Kontor zu unterrichten 
und ihm das Reinigungsmittel gleich 
mit nach Hause zu geben. 

Die „Delikatessenfalle" im Selbst
bedienungsgeschäft erwies sich als 
voller Erfolg, zumal Kriminalpsy
chologen die Mentalität der „die
bischen Eltern" und „unter der Hand 
kaufenden Männer" richtig ein
schätzten. Sie griffen nämlich in 82 
Prozent der entlarvten Fälle nach 
teuren, seltenen Delikatessen, Hum
merkonserven, Feinkostdosen und 
-Verpackungen höchsten Preisranges, 
und zwar meist an jenen Stellen auf 
dem Rega; oder der Ausstellungs
gondel, die dem „normalen Käufer" 
nicht sogleich in die Augen fällt. 
Eine ganz oben in einer Ecke ste
hende Ragoutkonserve, bei der sich 
der „Käufer" auf die Zehenspitzen 

wußte) mitgenommen, wie eine 
Flasche uralten Whiskys, die ebenso 
schlecht erreichbar eingeordnet wor
den war. 

Für die Londoner Käuferschaft 
gab es einen psychologischen Schock, 

„Sollten wir sie nicht lieber zur Tanz
schule schicken? Da wird wenigstens 

in eigenen Räumen gelehrt!" 

als bekannt wurde, daß Scotland 
Yard höchst persönlich die Entlar
vung von 14 006 „Selbstbedienungs-
Langfingern" mit Hilfe präparierter 
Verpackungen übernommen hatte, 
wobei sich manchmal aufregende 
Verfolgungen ergaben, ehe sich 
Hände, Tascheninnenseiten und oft 
auch ein Bekleidungsstück grellrot 
oder violett färbten. Der Schock 
wirkte sich so aus, daß die Kund
schaft in Selbstbedienungsgeschäften 
eine Woche um 5 bis 20 Prozent 
zurückging, was nach Ansicht von 

angenommen liegt. Vielmehr geht 
daraus hervor, daß das unange
nehme Gefühl, beobachtet zu wer
den oder in eine „Warenfalle" zu 
geraten, auch bei denen teilweise 
dominiert, die absolut kein schlechtes 
Gewissen in punkto Warenentwen
dung kennen. Die sehr erfolgreiche 
Aktion soll nach einigen Jahren wie
derholt werden. Da niemand weiß, 
wann und ob nicht vielleicht schon 
früher, erhofft sich Scotland Yard 
eine wesentliche Hebung der Moral 
jener Käuferkreise, die der Versu
chung offenbar nicht immer wider
stehen können. 

Fenstersturz von Versailles 
Vor einem Gericht in Versailles 

fand dieser Tage ein eigenartiger 
Prozeß statt. Ein Mann war ange
klagt, im Laufe eines Ehestreites 
seine Frau zum Fenster hinausge
worfen zu haben. Der Richter fragte 
einen Zeugen: „Haben Sie gehört, daß 
der Angeklagte seine Frau bedrohte, 
er würde sie aus dem Fenster wer
fen?" „Nein, Herr Richter", erklärte 
der Zeuge kategorisch, „der Ange
klagte drohte seiner Frau, daß er sie 
zur Tür hinauswerfen wolle!" — 

„Aber er hat es nicht getan!" warf 
der Richter ein. 

Der Angeklagte ergriff das Wort: 
„Aber ich wollte meine Frau zur Tür 
hinauswerfen, — glauben Sie mir, 
Herr Richter, da ich jedoch betrun
ken war, hatte ich das Fenster für 
die Tür gehalten!" Trotz dieser Er
klärung und obwohl die zum Glück 
nur leicht verletzte Gattin um Milde 
bat, wurde der Angeklagte zu einem 
Jahr Gefängnis verurteilt. 

„Es gibt keine Gerechtigkeit mehr!" 
murmelte der Mann, als er abgeführt 
wurde. „Ich wollte sie doch nur vor 
die Tür setzen und habe sie wi rk
lich nur irrtümlich aus dem Fenster 
geworfen!" 

hauptet, auf diese Weise Zeugen und 
Teilhaber eines Festgelages zu wer
den. Feste spielen in italienischen 
Dörfern eine große Rolle. Damit or
dentlich gefeiert werden kann, ist 
es üblich, daß italienische Auswan
derer zweimal im Jahr zu diesem 
Zweck Geldbeträge in ihre Heimat 
schicken. 

Luigi Cocuzzi konnte nicht verhin
dern, daß seine Nachbarn ihm nun 
täglich die Vorteile des Ehelebens 
auseinandersetzten — ohne ihn über 
zeugen zu können. Fünf Jahre 
„dauerte dieser Kampf, der zum 
Schluß solche Ausmaße annahm, daß 
Luigi sich in seinem Haus einschloß, 
um die Reden seiner Nachbarn nicht 
mehr hören und die Paraden der 
Witwen und älteren Fräuleins nicht 
mehr sehen zu müssen. Aber das war 
auf die Dauer kein Leben, und so 
entschloß sich der Vielgeplagte, seine 
Heimat, seine beiden Söhne und sein 
schmuckes Häuschen zu verlassen 
und einen ruhigeren Lebensabend in 
der nächsten Großstadt, in Tur in zu 
verbringen. 

••••«••••••••••••••••••••«••«•••••••••••••••j 

G e h ö r t - n o t i e r t 

k o m m e n t i e r t 
Ein sehr reicher Mann bestellt 

ein Taxi. Am Zielort angekom
men, entlohnt er den Chauffeur 
korrekt, aber ohne sonderlich nach 
oben aufzurunden. Der Taxifah
rer, der den Fahrgast kannte, 
bemerkte knapp: „Ihr Sohn pflegt 
mir jedesmal ein anständiges 
Trinkgeld zu geben!" — „Ja", ver
setzte der reiche Mann, „das ist 
eben der unterschied, sein Vater 
verdient viel Geld!" 

Nur eine Anekdote? Erzieher 
stellen immer wieder fest, unsere 
Jugend weiß den Wert des Geldes 
nicht richtig zu schätzen. Auch Ju
gendrichter schütteln bedenklieb 
den Kopf, wenn sie hören, welch 
hohen Beträge Jugendlichen als 
Taschengeld zur Verfügung ste
hen und oft geradezu leichtsinnig 
ausgegeben werden. Sie reizen so 
zu immer größeren Geldansgaben, 
und die Mittel für diesen anerzo
genen Bedarf werden dann 
schließlich auf eine Weise be
schafft, die eines Tages zu Kon
flikten mit dem Gesetz führt. 

Die richtige Einstellung zum 
Wert des Geldes und zur produk
tiven Arbeit ist eine Frage der 
Erziehung von verantwortungs
bewußten Eltern. Dank unserer 
Wirtschaft, die immer noch auf 
hohen Tonren läuft, ist der Geld
umlauf sehr groß, aber schließlich 
kann es eines Tages auch einmal 
ruhiger werden. Und nicht um
sonst heißt es: „Was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans nimmer
mehr." 

***••••••••••••••«•«•••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
• Und zum Schluß: £ 

Die kuriose Meldung 
• 

£ Agatha Christie, die berühmte £ 
£ englische Kriminalschriftstellerin, £ 
£ ist verzweifelt: ihr Lieblingshund, : 
£ die große Dogge „Horaz". hat das £ 
£ in Arbeit befindliche Manuskript £ 
£ der Autorin zerrissen und mit £ 
£ gutem Appetit verspeist. Titel £ 
£des Kriminalroman-Manuskripts: £ 
: ..Henkersmahlzeit". % 
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Stippelflip 
will seine 
Ruhe haben 
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W e n n e i n e r e i n e R e i s e t u t . . . 

„Na, dann - gutt Fahrt!" 
Der Geschichtsforscher Karl Heinrich von 

Lang unternahm im Jahre 1821 eine Fußreise 
nach seiner Heimat Schwaben und in die 
Schweiz. Zu Schaffhausen, als Lang schon die 
halbe Rheinbrücke passiert hatte, lief ihm ein 
Torschreiberlein mit dem Rufe nach: „Herr! 
Hier müsset Sie Ihren Paß visiere lasse!" Lang 
aber kehrte sich trotzig um mit den Worten: 
„Was fällt Ihnen denn ein? Ich habe ja gar 
keinen Paß!" Was auch wirklich der Fall war. 
Das Schreiberlein, hierüber höchst betroffen, 
gab die belustigende Antwort: „Ja, das ist was 
anderes! Reiset Sie glücklich!" 

Sauberkeit 
Der Schriftsteller Ernest Hemmingway, der 

viel gereist ist, behauptet, Holland sei das 
sauberste Land der Welt Als Beweis dafür 
sagte er: „Wenn ein Mann in Amsterdam aus
spucken muß, dann steigt er in den Zug und 
fährt fort — um die Stadt rein zu halten." 

Nur mit Blitzabieher 
Besonders vorsichtig auf Reisen war Lord 

Devonshire. E r schwor auf den von Benjamin 
Franklin erfundenen Blitzableiter. Stets war 
er von zwei Männern begleitet, die unterwegs 
überall dort, wo der Lord übernachtete — im 
Zelt, im Gasthaus, ja sogar an geiner Reise

kalesche einen Blitzableiter anbringen muß
ten. Ob seine Erben, denen er auferlegte, an 
seinem Sarg einen Blitzableiter installieren zu 
lassen, diesem Wunsch nachkamen, ist nicht 
mehr festzustellen. 

Das Lesezeichen 
Einmal reiste Upton Sinclair durch Florida. 

Ihm gegenüber saß ein Mann und rauchte ein 
fürchterliches Kraut. Sinclair verbat sich das 
und ließ den Zugführer rufen, als der andere 
unbeirrt weiterpaffte. 

„Erstens ist hier ein Nichtraucher-Abteil", 
beschwerte sich der Schriftsteller, „und zwei
tens reist der Herr in der ersten Klasse mit 
einer Fahrkarte zweiter Klasse!" Der Raucher 
mußte grollend verschwinden. 

„Woher wußten Sie das?" fragte den „Sie
ger" später ein dritter Fahrgast. 

„Ich habe mit Dr. Müller gespielt heute . . • 
die nächsten sechs Mal bekommen wir unsere 

Zähne umsonst gemacht." 

„Ganz einfach", lächelte Sinclair, „er be
nutzte seine Fahrkarte als Lesezeichen — und 
sie hatte die gleiche Farbe wie meine..." 

„ B i t t e , n e h m e n S i e i h n h e r a u s ! " 

Der goldene Teller blieb verschwunden 

„Ich wünsche mir gar nichts, leb will nur 
etwas nett zu dir sein." 

Eine Staatsmission aus Washington kam zur 
Inspektion in die Militärakademie der USA, 
deren Chef damals der General Mac Arthur 
war. Den hohen Politikern fiel eine kleine 
Kammer auf, in der nur ein Stuhl und ein 
einfaches eisernes Soldatenbett standen. Man 
fragte, ob das eine Arrestzelle sei. „O nein", 
erwiderte der General stolz. Es sei sein Schiaf
ratun. Um nicht durch den Bürodienst zu ver
weichlichen, nächtige er die ganze Woche hier 
in diesem Feldbett. Voller Ehrfurcht vor so
viel spartanischem Geist gingen die Herren in 
den Speisesaal und wagten kaum, sich an dem 
köstlichen, üppigen Diner satt zu essen, das 
ihnen zu Ehren auf dem goldenen Festge
schirr der Akademie serviert wurde. 

Am nächsten Tage, als die Kommission 
längst wieder abgereist war, fehlte ein golde
ner Teller. Bei der Nachforschung behauptete 
einer der Soldaten, die bedient hatten, er habe 
gesehen, wie einer der Gäste mit einem Teller 
hinausging. Da der Soldat aber die Namen der 
einzelnen Senatoren nicht kannte, auch den 
Verdächtigten nicht näher beschreiben konnte, 
wollte man ihm zunächst nicht glauben, son
dern nahm an, der Mann selbst habe das kost
bare Stück gestohlen. Man ließ ihn unauf

fällig beobachten, überzeugte sich dadurch je
doch vpn seiner Unschuld. 

Nun blieb nichts anderes übrig, als daß 
MacArthur an alle Kommissionsmitglieder 
schrieb, er habe ja volles Verständnis dafür, 
daß sich jemand ein Andenken mitnehme, aber 
er müsse doch bitten, den nun am Service 
fehlenden Teller, der nicht nachbeschafft wer
den könne, zurückzuschicken. Darauf kam von 
einem der Inspekteure folgende Antwort: 

„Verehrter General! Um nachzuprüfen, ob 
Sie wirklich in dem primitiven Feldbett schla
fen, wie Sie uns erzählten, steckte ich den 
Teller unter dessen Bettdecke. Seitdem sind 
mehrere Wochen vergangen, in denen Sie nicht 
darin geschlafen haben können, denn sonst 
müßte ja der Teller dort gefunden worden 
sein. Wahrscheinlich liegt er immer noch in 
Ihrem Bett. Bitte, nehmen Sie ihn heraus." 

£aäierUäieXiemgkeiUn 
Einleuchtend 

„Und dann, meine Herren Geschworenen", 
sagte der Verteidiger, „möchte ich Sie noch 
darauf hinweisen, daß der Angeklagte sehr 

kurzsichtig ist und daher die Folgen seines 
Handlung nicht übersehen konnte." 

Das Radiorezept 
Der junge Ehemann: „Sag* mal, Liebling, 

mit deinem Kuchen da stimmt etwas nicht 
ganz " 

Die junge Frau. „Ja, das kann schon mög
lich sein, denn ich hab' ihn nach einem Re
zept gemacht, das im Rundfunk angegeben 
wurde. Vielleicht ist eine andere Station da
zwischen gekommen." 

Das Ehepaar 
„Was ist denn das für ein Knoten in Ihrem 

Taschentuch?" 
„Den hat meine Frau gemacht, damit ich 

nicht vergesse, den Brief in den Briefkasten 
zu stecken." 

„Und haben Sie ihn eingesteckt?" 
„Noch nicht, meine Frau hat nämlich ver

gessen, ihn mir mitzugeben." 

Günstige Gelegenheit 
„Ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist, 

dauernd juckt mir die linke Hand." 
„Das ist das Zeichen, daß Sie heute noch 

Geld bekommen werden." 
„Das kann schon möglich sein. Könnten Sie 

mir auf mein ehrliches Gesicht nicht mal 
fünf Mark borgen?" 

Alles Ist relativ 
Der Urlauber, der den ganzen Vormittag 

auf dem Sofa liegend verbracht hat: „Doch 
unglaublich, wie schnell die Zeit im Urlaub 
vergeht. Wenn ich jetzt im Büro wäre, wäre 
es bestimmt noch nicht zwölf Uhr." 
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„Die Blumen, die das hielten, was die Auf
schrift auf der Samentüte versprach . . ." 

HarteHüsse 
Schachaufgabe 19/62 
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Weiß zieht an and setzt in 2 Zügen matt. 
Kontrollstellung: Weiß: Kg2, Dg3, Ta3, Sb3, 

Sf3, Ld7, Ld8 (7) - Schwarz: Kd3, Del, Tdl , 
Te8, Sb2, Sf2, Le i . Lf8. Ec2, d5, e2 (11). 

Silbendomino 
Die nachfolgenden Silben sind so zu ord

nen, daß sich eine fortlaufende Kette zwei
silbiger Wörter ergibt, deren Endsilben jeweils 
die Anfangssilben des nächstfolgenden Wortes 
bilden. 

ber — gel — kel — le — ne — on — sten 
ton. 

Wortfragmente 
raiwa — essers — arf — lsosc — htse — 
wei — fnic — blies — tseind — sterm — 
taka — char — snich 

Die vorstehenden Wortfragmente sind so 
M ordnen, daß sich ein Zitat von Christian 
Morgenstern ergibt. 

Rösselsprung 

Ich schrie mer men un le 
ben steh o/u ben nichts alt dig sern 

war vor som gras schul watd als kann 
zehn und trst als Ii» und un und 
nicht ich von krau der »in und der 
wuß wo her hat! sprach jung nichts kam 
noch ihn her nicht t»r kam frem ter 

t» hin und ling wei da 

Silbenrätsel „Aus der Pflanzenwelt" 
Aus den 92 Silben an — be — bei — boh 

Christ — da — de — der — dol — e — e — e 
ei — en — feu — ge — ge — gel — gi 
ho — i — ka — ka — lun — ma — me 
nar — ne — ne — ni — o — or — pe 
ran — re — ri — ris — ro — ro — sal 
se — se — se — se — spar — sta — te 
to — tul — ul — zi — zis sind Wörter nach
stehender Bedeutung zu bilden. Die Anfangs
buchstaben von 1 bis 20 gelesen, nennen 
eine Geschmacksregel, die nicht nur für 
„Pflanzenköstler" gilt. 

Bedeutung der Wörter: 1. Flieder, 2. Rüster, 
3. Osterglocke, 4. Dahlienart, 5. Taxus 
(Nadelbaum), 6. die „Königin" der Blumen, 
7. Schwertlilie, 8. Heil- u. Gewürzpflanze, 
9. Frühlingsblume, 10. Blütenstand, 11. Hei
dekraut, 12. duftende Gartenblume, 13. Hül
senfrucht, 14. Kletterpflanze, 15. Feingemüse, 
16. Gartenfrucht (Nachtschattengewächs), 17. 
Gebirgsblume (würziger Schnaps), 18. Laub
baum m. „Blütenkerzen", 19. Südfrucht, 20. 
blühendes „Weümachtswunder" (ch =•= ein 
Buchstabe) 

Magisches Quadrat 
In die Figur sind waagerecht und senk

recht Wörter mit folgender Bedeutung ein
zutragen: 

Kreuzworträtsel 

Die Lösung ergibt einen achtteiligen Vers 
von Matthias Claudius. 

1. Buch des Alten Testaments, 2. Kleiderrand 
3. germ. Schriftzeichen, 4. „fleißige" Kerbtiere. 
5. Koranabschnitt, 6. griech. Göttin der Zwie
tracht, 7. Vogelbau. 

Im Handumdrehen 
Von den nachstehenden Wörtern streichen 

Sie bitte jeweils den Anfangsbuchstaben und 
fügen dafür einen anderen Endbuchstaben 
hinzu, so daß sich neue sinnvolle Wörter er
geben. Die Buchstaben, die Sie angehängt ha
ben, ergeben hintereinander gelesen ein 
Schauspie) von. Halbe 

drin, Gerd, Aga, Sau, Emu, Attrappe, Hals, 
Edam. 

2 3 4 ....... 5 S 7 

9 to 

II 

Ii 13 inj 
V 

14 
: : 

15 

IS 17 i p It 19 

|fe,(h! 
jljpH 
UüHrh: H 

2o 2! 22 I i i 23 24 25 

26 27 m 29 

2» 

31 32 

-
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34 j 
Waagerecht: 1. Fischfanggerät, 5. Gefäß f. 

Flüssigkeiten auch Gewichtseinheit, 9. Neben
fluß d. Elbe in Thüringen, 10. Gestell f. Wa
ren, Bücher usw., 11. erstes Lesebuch, 12. Mäd
chenname (d. erste Frau d. Schöpfungsge
schichte), 14. weibl. Schwein, 15. Windseite, 16. 
Altersversorgung, 18. See in Lappland. 20. 
Unwahrheit, 23. Inhaltslosigkeit, 26. Nebenfl. 
d. Donau, 27. Papstname, 28. ungebraucht. 29. 
Vertiefung, Nute, 31. Blattgemüse, 32. innige 
Zuneigung, 33. Stockwerk, 34. Himmelsrich
tung. 

Senkrecht: 1. Herbstblume, 2. Bühnenfach, 
Rollen für ein junges Mädchen, 3. Fußball
mannschaft, 4. still, ruhig, 5. Anhänglich
keit, 6. fettige Flüssigkeit, 7. alles Lebende, 
8. Lehrling, Zögling, 13. Gebirge in Süd
amerika, 15. Bettbezug, 17. Zeitabschnitt. 19. 
zu keiner Zeit, 20. Hülsenfrucht, 21. Schmutz. 
Kot, 22. Auslese, das Beste, 23. Kurzname für 
Lollobrigida, 24. Küchengerät. 25. männl. 
Vorname, 29. Jazzart. 30. Gefrorenes. 

Was fehlt wo? 
In den waagerechten Wort-Bruchstücken 

fehlen bestimmte Buchstaben. An Hand der 
aufgeführten Wortbestimmungen ist es nicht 
schwierig, die „Pünktchen" durch Buchstaben 
zu ersetzen. Schließlich können Sie zur Kon
trolle der richtigen Lösung noch die eingesetz
ten Buchstaben der Reihe nach ablesen: Sie 
ergeben den Namen eines großen deutschen 
Malers und den Titel eines seiner bekannte
sten Kupferstiche (ü = 1 Buchstabe). 
1. H . . . 
2. A . . . 
3. . . S E 
4. L E H . 
5. T . . . 
6. . . A . 

I E 

7. E 
8. S 
9. . 

M 
E R 

G E . 

teile 
Zahlwort 
Rohrverengung 
Erzieher 
Stoß mit dem Fuß 
Muse der 
Liebesdichtung 
männl. Vorname 
Teil des Autos 
Rüpel 

Schüttelrätsel 
Mehl — Rinde — Brei — Kay — Rebe 

Dorn 
Diese Wörter sind so zu schütteln, daß Be

griffe anderer Bedeutung entstehen. Ihre An
fangsbuchstaben nennen dann einen Staat in 
Nordafrika. 

Kombinationsrätsel 
Die Selbstlaute a e e 1 sind den folgenden 

Mitlauten d s s c h w r g w c h t s o beizu
ordnen, daß sich eine Oper von Krenek ergibt 

Versrätsel 
Als großer Musiker ist er bekannt, 
gar herrliche Fugen schrieb seine Hand. 
Gibst du dem „Worte" andern Sinn, 
so plätschert er ganz ruhig hin. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 18/62: 1. 0 — 0, a7 — ab, 2. 

Tfl - f5:t Lg6 - f5: 3. Dd3 — fl, e5 - e4. 
4. Dfl — al matt. 

1. 0 - 0, Lg6 — h7, 2. Dd3 — f5:t Lh7 - f5: 
3. e3 - e4 a7 — a6 (a5), 4, Tf l — f5:t matt 

1. 0—0. a7 — a6, 2. Dd3 — fsrf Lg6 — f5:, 
3. e3 - e4 a6 - a5. 4. Tf l — f5: matt 

Im Handumdrehen: Ingo, Hut, roh, Taube, 
Insel. Tal, also. — Othello. 

Silbenrätsel: 1. sieben, 2. Ibsen, 3. Celle, 
4. Hose, 5. Rabe, 6. Erbe, 7. Gemse, 8. Erle, 
9. Norden, 10. Bengel, 11. Rate, 12. Igel, 
13. Nase. 14. Graben, 15. Tegel, 16. Sense, 
17. Emden, 18. Gerte, 19. Engel, 20. Nagel. — 
Sich regen bringt Segen. 

Silbendomino: Ne—bei, bei—len, Len—de, 
De—kan, Kan—ne, Ne—ro, Ro—se, Se—gel, 
gel—ten. Ten—ne. 

Schlüsselwörter: 1. Eva, 2. Gera, 3. Teile, 
4 Formel. — Lösungswort: Frei vom Alltag! 

Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Reise, 5. 
Elemi, 9. Asien, 10. Neger, 11. Niete, 12. bei, 
14. Tee, 15. Ase, 16. Ernte, 18. Rasen, 20. 
Luege, 23. Stern, 26. irr, 27. Lea, 28. Ree, 
29. Forke, 31. Beleg, 32. Krieg, 33. Elche. 34. 
Orale. — Senkrecht: I . Raabe, 2. Ester, 3. 
Sen, 4. Enite, 5. Enter, 6. Lee, 7. Meise, 8. 
irren, 13. Inder, 15. Aster, 17. Tag, 19. Art, 
20. Liebe, 21. Uriel, 22. Eloge, 23. Sakko. 24. 
Regel, 25 Neige, 29. Feh. 30. Err. 

Die Schlange: 1. Narew, 2. Nehm, 3. Nonne, 
4. Niederländer. 5. Nordhoff, 6. Nikolassee, 
7. null, 8. Nuß, 9. Nepp, 10. Nurmi, 11. Ernte, 
12. Nil. — Wuerfelspiel. 

Schüttelrätsel: Knab — Aster — nahen 
Anker — Dekan — Alm. — Kanada. 

Sprichwörter haben es In sich: 1. Wein, 2, 
Indus, 3. der, 4. Elen, 5. Rum, 6. Haft, 7. 
Asow. 8. Lachs. 9. Last. — Widerhall. 

Konsonantenverhau: Von allen Geistern, 
die verneinen, ist mir der Schalk am wenig
sten zur Last. 

Rätselgleichung: a) Paar, b) Ar, c) Gala, d) 
la, e) Ni, f) Niger, g) Ger. x — Paganini. 

Besuchskartenrätsel: Hannover. 
Versrätsel: stand Punkt — Standpunkt 



slube des Notars Dr. Juris Guy E R N O T T E 
j^MEDY, Rue Abbé Peters, 4.4 Tel. 77449 

Versteigerung 
eines g u t e n G e s c h ä f t s h a u s e s 

in Devant les Religieuses in MALMEDY 
ta Dienstag, den 15. Mai um 15 Uhr im 
iLaroche, Römerplatz, w i rd Notan Ernotte, 
.Anstehen der Eheleute Hubert Klinkham-
.Hammerschmidt aus Malmedy zum öffent-

.fj Verkaufe des nachbezeichneten Gebäudes 
keiten: 

STADT MALMEDY 
.15 Nummer 695, Wohn- und Geschäftshaus 

v o n 67 m 2 . 

Ausgezeichnete Geschäftslage gegenüber dem 
neuen K r a n k e n h a u s e „ K l i n i k K ö n i g i n A s t r i d " . 

P l a n , A u s k u n f t u n d Bedingung erte i l t die 
Amts s tube des Nota r s 

G u y E R N O T T E . 

Makulatur zu verkaufen 
2,50 Fr das Kilo 

D I E W E R B E P O S T 

Hotel „Bois Fleuri" Wei
lerbach bei Echternach (Lu
xemburg) Tel. 72211 sucht 
für sofort seriöse 

HAUSANGESTELLTE 
Lohn 5.000 Fr. netto. 

Junges 
MÄDCHEN 

für den Haushalt gesucht. 
Mme. Déliasse, Hockai-Fran-
corchamps, Tel. 75028 oder 
sich wenden an Hilde 
Thiess, Amel 25 

Boulangerie-Pâtisserie 
cherche bonne 

SERVANTE 
Bien considérée — Vie de 
famille — aidée par femme 
ouvrage. 43, rue de Pepin-
ster, ENSIVAL-Verviers, Tel. 
370.80 

Terlenka Plisseröcke 

Sommerblusen 

Nylonschürzen 

in ganz großer Auswahl 

K a u f h a u s M I C H E L S / S t . V i t h 

Trockenreinigung - konkurenzlose Preise • Kunststopfen 

Färben 

um y/Jfsullerl <*f ! vom 3. bis 16. Mai 1962 

Gescheiprsise 
i 

Spargel 
ASPERGES 

" F i d e l i t y " m i t g r ü n u . w e i ß e n K ö p f e n D o s e 1 9 , 7 0 a 

lomaten 
TOMATES 

" R e g i a " g a n z e g e s c h ä l t e T o m a t e n a u s I t a l i e n 9 , - a 

Sardienen 
SARDINNES 

" S i l v e r K i n g " P o r t u g i e s i c h e i n O l i v e n ö l 

o h n e H a u t u n d G r ä t e n 1 0 5 g r . D o s e 

Als G e s c h e n k v o m K l e i n k i n d , f ü r s e i n e M a m a . , 

1 D o s e ß a l l o t t i n J a q u e s - P r a l i n e n 

Pfirsische 
PECHES 

" D e l R i o " K a l i f o r n i s c h e f e i n s t e F r u c h t i n 

Vi I D o s e n i n s i r o p l o u r d 

DELHAIZE LE LION 

18,00 Fr 

7,00 Fr 

i 3 , 5 o , - Q 11,50 Fr 

2 2 , 5 0 , - a 1 

1 5 , 5 0 , - a 

i r 
BISCUIT 

" B r o s s a r d " a u x o e u f s m i t f e i n s t e n R e z e p t e n 

P a k e t 1 8 , 5 0 , - a 

Weizenmehl 
FARINE 

" F l e u r d e B l é " s p é c i a l e p o u r p â t i s s e r i e 

f i n e f l e u r i n S t o f f s à c k c h e n 1 6 , 5 0 , - a 

,00 Fr 

18,50 Fr 

14.50 Fr 
Mariana - Dessert 

d e r g u t e D e s s e r t - K a f f e f ü r ' s F e s t u n d 

d e n K a f f e e k e n n e r 1 / 4 K i l o 2 8 , 5 0 , - o 

M a r i a n a - R o t z u m A l t a g , M a r i a n a - b l a u D e s s e r t z u m F e s t ! 

Und in W e i n e n U n d S p i r i t u o s e n h a t DH-HAIZE die längste Erfahrung, und wird 

I i If 

ïrciontflinc 
von Kennern wie Laien bevorzugt. 

„Französischer Markenwein" der in Frankreich meist- . _ _ 
getrunkene Wein, und auch in Deutschland wie in der l / ^ » \t 
qanzen Welt bestbekannt . . . 19,- Fr. 

„Chateau Beaumont" 1958 Haut-Médoc A . C. Flasche 3 9 , — Fr. à 3 5 , — Fr. 
„Graves Rosechatel" 1959 blanc Vi sec weiß 3 7 , — Fr. à 34 ,— Fr. 
„Muskadet-vin blanc-sec de la Loire" sec-weiß 2 9 , — Fr. à 2 6 , — Fr. 

«CO R A" Wermouth älteste ital. Marke Stravei 17 % 79,-
Rot statt 6 9 — à 6 2 , — Fr. Weiß und Dry statt 74r, 

" c 0 G N A C" Echter Original Französischer 40 % Cognac 180,-
Vi Flasche Cognac 93 , 

Fr. à 7 1 , — Fr. 
Fr. à 66,50 Fr. 
Fr. à 162,— Fr. 
Fr. à 83,50 Fr. 

«LIKÖR LA CARMELITINE" 38 % Feinster würziger Likör der mit den teuersten franz. Marken konku-
rieren kann. in % Ltr. statt 155 Fr. ä 140 Fr. in Vi Flasche statt 104 Fr. ä 94 ,— Fr. 

DELHAIZE bietet nur immer beste Artikel in Reklame und Sie sollten in Ihrem eigenen Interesse profi-
t l eren! denn es sind, reelle einmalige Angebote ! ! ! 

^a|ik immer größerem Umsatz und folglich größerem Einkauf bei Delhaize, werden wir nun als „ 5 J -
perette" (Kleiner Supermarkt) geführt, und haben dadurch den großen Vorteil, wöchentlich dieselben 
to|len Angebote feilzubieten wie Sie diese in den 10 großen DELHAIZE-SUPERMARCHES in Brüssel 
Antwerpen, Lüitich, Hasselt, Charleroi usw. finden, und wie Sie wöchentlich in den großen beig. Tages-
«itungen „Le Soir", Libre Belgique" usw. offeriert werden ! 
^se Woche vom 3. bis 9. Mai 1962 : 4 Schlager 

r 1 Kilo LUNCHKAESE 
">¡t toter Schale Ait Holl. 

j*| brauchen Sie viel S.ieiseöl 

1 Ptund HONIG 19,50 Fr 
naturrein aus Calif, 
lereits beslbekannt 14.80 

1 Piunddose Erbsen E Oft 
»Paniei d'Or statt 7,80 U , U U 

Jet:t 
FREIT4 e ' " m a l ' s e Gelegenheit zur Vorratanschaffung . . . 
100 A M S T A G : 1 0 0 9 E c h t e r A r d - 9 e r ä u c h , e r Schinken 17,50 ä 

9 Echter Schweizer Emmenthaler Käse 10.- Fr. 
15 

9,00 Fr. 

1 Liter Speiseöl 22,- 1 0 _ 
Soya-Vandemortel lüp 

zu unglaublichem Preise 

^ V o r t e i l e kann Ihnen nur G. S C H A U S / St.Vith bieten 
Tauschen Sie bitte ihre April-Rabattbons eini Profitieren Sie von unserm Kaffeewettbewerb 

Z a r t e H e u w e r b u n g u . m e h r Q u a l i t ä t s h e u d u r c h 

V I C O N K O M B I R E E K 

m i t 4 o d e r 6 R ä d e r 

Seine wesentlichen Vorteile s ind; fast keine Beschädigung des Heues 
(nicht mehr w ie mit der Hand), kann bis 20 km Stundengeschwindig
keit gefahren werden, paßt sich allen Bodenunebenheiten an , macht 
alle Heuoperationen w ie Zetteln aus dem Schwad, Reihen machen, 
Wenden und Rechen und fährt sich durch jede schmale Gasse. Wer 
seine Handhabung genau kennt wünscht sich nichts Besseres 

G E N E R A L V E R T R E T E R 

W A L T E R P I E T T E - W I E S E N , S t . V i t h T e l . 2 8 0 6 6 

! 

Einen der wictotigften Hsmdeligüter niid 
Güd-tind Zcntral-Ameriha ift Rohkaffee. 
Mit einem Siegelung ohnegleichen hat 
Kaffee sict/ die Welt erobert. 
Hochwertiger Kaffee wird nach1 

Bremen importiert und mit besonderer 
Soigiält von der Großröfterci 
CARL KÖNNING verarbeitet^ 

Eonhing Kaffee ^öf _ Bremen 

Dieser Gutschein hat einen Wert von 

5,- Fr. 
bei Einkauf von 1 Pfd. RONNING-KAFFEE 

Falls nicht vorrätig beim Lebensmittelhändler 

sich wenden an : 

GROSSHANDLUNG 

K R E I N S , S t . V i t h 



GOR 
S T. V I T H - Tel. 85 

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

Ein königliches Vergnügen, ein prachtvoller 
Farbfilm mit 

Christian Wolf, Marion Michael 
Victor de Kowa 

»Schluß-Akkord« 
Ein Film der augenblicklich in allen Großstäd

ten mit größtem Erfolg vorgeführt wird 

Sous titres français Jugendliche zugelassen 

Montag 
8,30 Uhr 

Dienstag 
8,30 Uhr 

Ein neuer 
Billy-Wilders phantastischer Welterfolg 

»Das Appartement« 
Geschliffen, gewagt und gekonnt! Ein Mei
sterwerk von Ernst, Scherz, Satire, Ironie und 

tieferer Bedeutung 

Jugendliche nicht zugelassen 

Sonntag, den 6. Mai 1962 

im Saale P E T E R S 

Es spielt die Kapelle „V i o I e t r a" 

Freundliche Einladung an alle 

L Ü L L I N G E N - Te l . 214 

Samstag 5. Mai 
8,30 Uhr 

Mittwoch 9. Mai 
8,30 Uhr 

Das ist eine ausgezeichnete Unterhaltung ge
tragen von großartigen Schauspielern 

Ruth Leuwerick 
Hans Söhnker, Christian Wolff 

I m m e r w e n n der T a g beginnt 
Farbfilm 

Sous titres franc- Zugelassen ab 12 Jahren 

Sonntag 5. Mai 
2 Uhr und 8,30 Uhr 

Montag 7. Mai 
8,30 Uhr 

Zwei große ungewöhnliche Filme in einem 
Abendprogramm 

Ewald Baiser, Claus Biederstaedt, Edith 
Nordberg 

Nachtschwester Ingeborg 
» Das erregendste Schicksal einer jungen Kran

kenschwester 

Kristina Söderbaum 
Hans Holt, Barbara Haller 

»Ich werde D i c h 

auf H ä n d e n fragen« 
Farbfilm 

Der Kampf einer jungen Frau um ihre 
große Liebe 

Sous titres francais Zugelassen ab 16 Jahren 

Ihr ganzes Vertrauen gehört 

. i o l e 

Auf ihre Miele kann sie 
sich blind ver lassen -
heute, morgen und nach 
vielen Jahren : eine 
Miele ist technisch 
vollendet und so solide 
gebaut. 

F R I T Z R E D D M A N N / S T . V I T H 
Malmedyer Straße 8 Te l . 28 .117 

A m Sonntag, dem 6. Mai 

mmm MMMU 
im Volksheim Uniras in Grüfflingen 

Freundliche Einladung an alle 
das Orchester und der Junggesellenverein 

• 
• 

• Am Sonntag, dem 6. Mai 1962 

* M I I M 1 1 L 
in Andler 
IM S A A L E KESSELER 

^ Freundliche Einladung an alle 

• 

SONNTAG, den 6. Mai 1962 

BALL de 
im Vereinslokal Trouschbaum 

Es spielt die Kapelle „Toni-Jazz' 

Es laden freundlichst ein : 

die Kapelle der Fußballclub und der Wirt 

SONNTAG, den 6. Mai 1962 

in H E P P E N B A C H 

Es spielt die erstklassige Tanzkapelle „RED BOYS" 

Freundl. Einladung an al le: die Kapelle u. der Wirt 

Kaule ständig Notschlachtungen 
und minderwertige Tiere zu den 
höchs'en Preisen 

W I L L I J A T E S 
Amel, Telephon 58 

Für Ihren 

Gebraucht Traktor 
und sämtliche 

Traktorreparaturen 

G A R A G b 

Raym. P E I F F E R 
Deidenbetg - lei. Amel 49159 

V E S P A F L A N D R I A 
Sämtliche 

Moturradreparaluren 
Garage Hans H i i w e l s 

ST. VITH 

Bedeutende Schweizer 

Lebensversicherungs
gesellschaft 

sucht für hiesige Umgebung 

' Zwei Delegierte 
Aeußerst günstige Bedingungen, 
auch für Anfänger. 
Schreiben an die "Werbe-Post" 
unter Nr. 191 

Für Ihre Finanzieiungen 
und Darlehen wenden Sie 

sich an 

CREDIVIT S C . 
M A L M E D Y 

10, tue M. A L I B E R T 

lel (080) 70032 

Keine Kosten 

Rasche Bedienung 

Keine Versiehe ungen 

ARMBANDUHREN 

ab 300,- Fr. 

Jos B R A N T Z 

R e u ! a n d 

Kaule ständig \g* 1 
minderwertiges » • © « 

Tag- und Nachtdienst 

H E I N E N P e t e r 

Deidenberg, Tel, Amel 75 

B Ü T G E N B A C H - Tel. 283 

Samstag 8,30 Uhr Sonntag 2 u. 8,30 Uhr 
Montag 8,30 Uhr 

Eine einmalige Spitzenleistung mit einer Be
setzung die in einem deutschen Film noch nie 

da war 
O. W. Fischer, Michele Morgan, Heinz 
Rühmann, Sonja Ziemann, Gert Fröbe, 

Wolfgang Wahl in 

»Menschen im Hotel« 
Fünf Menschen, fünf Schicksale, ein Film der 
gefährlichen Leidenschaften. Atemberaubende 

Spannung 

In deutscher Sprache Sous titres franc. flau, 

Jugendliche zugelassen 

Mittwoch 8,30 Uhr 

Das dramatische Schicksal eines von der S.S. 
inhaftierten Oesterreichers. Auch hier eine 
erstklassige Besetzung, Curd Jürgens, Hans-
Jörg Felmy, Mario Adorf , Clalrä Bloom u.v.a. 

»Schach - Novelle« 
(Die Straße der Freiheit) 

Die S.S. und ihre Methoden. Stets die Angsl 
im Nacken und den Tod vor Augen. 

Hart und spannend 

In deutscher Spr. Sous titres francais 

Jugendliche zugelassen 

A U T O B A U R E S 
S T . V I T H - T E L . (080) 28277 

Mercedes 220 S; 190 D; 180 D 170 Dcarr.p. 
170 D, 180 D acc. 5 8 . Taunus 17 M 61; DKW 
1000 S ; Opel 6 1 ; Porsche Roadster, 60, 59, 
56 , 57 , 52 , und Mot. 1600 u. Ersatzteile; 2 
Dauphine; Zephir , 5 7 ; VW 1 61 , 60 und mod. 
ts, genres, combi, cam. mot. car. Ersatzt. v. 
61 bis 51 ; 190 SL; Cam. Borgward; MG Im-
pala 5 9 ; 3 Jaguar ; Opel 59 ; u. p. Anglia 60; 
acc. Daf 60 , 55 Buick 6 1 ; Car. Porsche 18000 
203 , 58 ; 4 0 3 , 59 ; Hil lmann; Alfa Gulietta Spr. 
Ford 60 ; Lancia acc. 6 1 ; M G 57 ; 2CV 60; DKW 
60 , 5 5 ; Versailles Vauxhal l , Panhard, Chrysler 
56 ; Ddge 5 3 ; Cam. Chevrolet 3,5 T; Dauphine 
acc. Isetta; Fregate; Fiat 1900 4Studebaker; 
3 Citroen 11 leg. Cam. Inter. Insard sp- acc 
9.000,- Fr. 2 Kapitän; 15 M; Zwickau; Stan
dard 57 ; Oxford 17 M 29.000,- Fr- Cam. 2CV 
Wolseley; Plymouth; BMW 300; Mercury dec-
GGoliath 56 ; 4 Vespa; BSA 500 ccm. 58-Star 
DKW; Zündapp; Röhr; Bella 200, Sachs, Er
satzteile Opel und Dauphine. Andere Autos 
andere Motorräder, Ersatzteile, Reifen, Ra
dios. Spezialbedingungen für Wiederverkaufs' 

n ERI A des i 
M A L M E D Y 

Samstag 
8,30 Uhr 

Montag 
8,30 Uhr 

Sonntag 

4 und 8,30 Uhi 

DienstaS 

8,30 Uhi 

Ein Film für alle die sich Ihrer Verantwortung 

bewußt sind 

» W o r ü b e r m a n nicht 

s p r i c h t « 
Der Film von der Geheimnissen des 

mit Hans Söhnker, Antje Geerk 
Im Beiprogramm : 

mit Ewald Baiser und Heidi Brühl 

Jugendliche unter 18 Jahren nicht zugel lassen 


