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Erneuter Angriff des Kremlchefs 
gegen den gemeinsamen 

"Vorzimmer der aggressiven NATO-Politik" 
.MOSKAU. Chruschtschew benützte 
seine Rede, die er anläßlich des of
fiziellen Empfangs zu Ehren des öster
reichischen Bundeskanzlers, Alphons 
Gobach, im Kreml hielt, zu einer er
neuten Mißfallensäußerung über die 
eventuelle Assoziierung Oesterreichs 
mit der EWG und zu einem weiteren 
Apell für die Regelung des Deutsch
landproblems auf Verhandlungswege 
im Interesse des Friedens und der 
Sicherheit der Völker müsse eine Ent
scheidung getroffen werden, so be
tonte er. Den Gemeinsamen Markt be
zeichnete er als "das Vorzimmer d^r 
Politik der Bundesrepublik und der 
anderen NATO-Mächte, die den Ge
meinsamen Markt leiten." 

Chruschtschew erklärte weiter, wäh 
,-end seiner Unterredungen mit dem 
österreichischen Bundeskanzler habe 
er in aller Offenheit gesagt, daß sei
ne Meinung über den Gemeinsamen 
Markt negativ sei. Er sehe dahin die 
wirtschaftliche Grundlage des aggres
siven NATO-Blocks. Chruschtschew 
fügte hinzu, er hätte diese Frage 
nicht erwähnt, wenn Bundeskanzler 
Dr. Adenauer, nicht noch vor kurzem 
erklärt hätte, daß es noch der. wich
tigsten Ziele des Gemeinsamen Mark
tes sei, in' Europa eine gemeinsame 
Politik der NATO auf wirtschaftlichem 
Gebiet durchzuführen. Mit Genugtu
ung vermerkte der sowjetische Regie
rungschef die Erklärungen des öster
reichischen Bundeskanzlers Gorbach, 
denen zufolge Oesterreich seine Neu
tralität bewahren und die im Staats
vertrag enthaltenen Verpflichtungen 
streng einhalten wolle. Dann ging 
Chruschtschew in kurzen Worten auf 
die internationale Lage, insbesondere 
auf das Berlin- und Deutschlandpro
blem ein. Dabei entwickelte er erneut 
den Gedanken, daß die Lösung der 
Laoskrise die Hoffnung aufkommen 
lasse, auch in der Berlin- und Deutsch
landfrage eine Lösung auf dem Ver
handlungswege zu erreichen. 

Doch müsse man schnell machen, 
sagte Chruschtschew, da die Bedin
gungen für eine so gestaltete Lösung 
des Problems jeden Tag schwieriger 
werden. Das Laos- Beispiel beweise, 
daß man mit Entschlossenheit u. gu
tem Willen die schwierigsten inter
nationalen Probleme lösen könne. 

Eine Regelung des deutschen Pro
blems dürfe nicht auf die lange Bank 
geschoben werden, da die "Provoka
tionen" gegen die DDR die Spannung 

an der Demarkartionslinie mehr und 
mehr erhöhen würden. 

Wörtlich sagte der sowjetische Re
gierungschef: "Wenn man diese Art 
von Zwischenfällen länger duldet, 
dann nähert sich die Welt einer Ge
fahrenschwelle, die wenn man sie 
überschreitet, zur militärischen Katas
trophe führt." 

Chruschtschew fügte hinzu, der ein
zige Ausweg bestehe in der Diskus
sion des nun reifen Problems, der 
Unterzeichnung eines deutschen Frie
densvertrages und damit der kege-
lung der Lage in Westberlin. 

"K" will keine'Wahrsager 
imitieren > 

Traditionsgemäß' wohnte Nikita 
auch diesmal dem Empfang in der 
US-Botschaft in Moskau bei, der aus 
Anlaß des Jahrestages der amerika
nischen Unabhängigkeitserklärung ge
geben werde. Jo vial und in ausge
zeichneter Laune stand er Rede und 
Antwort im lebhaften Gespräch, das 
sich um alles Mögliche, um Politik, 
Kunst, Ferien, Tourismus und Musik 
drehte. 

Der Toast, den er auf Präsident 
Kennedy ausbrachte, wurde allgemein 
als der Wunsch der Sowjetunion aus
gelegt, mit den Vereinigten Staaten' 
trotz aller Differenzen den "Kontakt" 
aufrechtzuerhalten. Was aber eine 
mögliche Entspannung zwischen Ost 
und West angeht, so zeigte sich der 
sowjetische Regierungschef zurückhal
tender. Auf die Frage eines Journa
listen, ob das deutsche Problem auf 
dem Wege einer Besserung sei, ant
wortete er vorsichtig: "Ich glaube, 
daß es da einige Fortschritte gibt." 
Als man Ausführlicheres wissen woll
te, erklärte er ausweichend • "Die 
Wahrsagerinnen wissen immer auf al
les eine Antwort. Indessen kommt 
es vor, daß diese Antworten nicht 
stimmen. Ich persönlich habe keine 
Lust, die Wahrsager zu imitieren." 

Konkret konnte folgendes erfah
ren werden: 1. Chruschtschew fährt 
im August in den Süden der UdSSR 
in Ferien; 2. Frol Kozlow, der, wie 
gerüchtweise verlautete, in Ungnade 
gefallen sein sollte, befindet sich in 
Urlaub am Schwarzen Meer u. nimmt 
seinen Posten im Präsidium des Zen
tralkomitees Ende Juli wieder ein. 

Beim Besuch Adenauers bei de Gaulle, wurde wiederholt beiderseits un
terstrichen, daß sich die jahrhundertealte Erbfeindschaft zwischen Frank
reich und Deutschland jetzt in eine enge Freundschaft gewandelt hat. 

Journalistenbesuch in den Ostkantonen 
ST.VITH. Die .Vereinigung der Verkehrs
vereine der belgisdien Oslkantone ver
anstaltet seit Jahren zu Sommeranfang 
Pressetage. Während bisher die ganzen 
Ostkantone, d. h. die Orte aller ange
schlossenen .Verkehrsvereine besucht 
wurden, hat man sich dieses Jahr auf 
den südlichen Teil besdiränkt. Kömmen
des Jahr ist dann der Kanton Eupen 
an der Reihe. 

Rund 40 Journalisten aus allen Teilen 
des Landes' versammelten sich am Don
nerstag morgen in Verviers, um von dort 

Vorbesprechungen mit Norwegen in Brüssel 
Der norwegische Außenminister optimistisch 

BRÜSSEL. Norwegen ist bereit, der 
EWG unter Annahme aller Bestim
mungen des Vertrags von Rom und 
des gemeinsamen Außentarifs mit 
einigen Abänderungen beizutreten, er
klärte der norwegische Außenmini
ster, Haiward Lange, den Vertretern 
der sechs Gemeinschaftsländer, die 
unter dem Vorsitz des italienischen 
Handelsministers, Emilie Colombo, zu
sammengetreten waren. Es handelte 
sich um die Vorbesprechung zur Vor
bereitung der eigentlichen Verhand
lungen im Laufe der zweiten Okto
berhälfte. 

Als Hauptpunkte werden Landwirt
schaft und Fischerei zur Diskussion 
stehen. Der norwegische Außenmini
ster äußerte sich im Hinblick auf das 
Ergebnis dieser Verhandlungen mit 
Optimismus. Er kündigte an, daß sein 

Land die Aufnahme in die Atomge
meinschaft und die Montanunion zu 
beantragen gedenkt. Außerdem 
sprach er sich für den Ausbau der po
litischen Zusammenarbeit im Rahmen 
Europas aus. 

Halvard Lange betonte nach der 
Sitzung auf einer Pressekonferenz, 
daß die Interessen seines Landes sich 
weitgehend mit denen Großbritan
niens decken. Falls die Verhandlun
gen über den Beitritts Großbritan
niens scheitern sollten, dann müßte 
Norwegen dieser völlig neuen Lage 
Rechnung tragen. Aber der norwegi
sche Außenminister glaubt an einen 
positiven Verlauf dieser Diskussionen 

Schweden und Gemeinsamer Markt 
"Wenn die Neutralitätsfrage be

treffs der europäischen Integration ge

wisse Probleme aufwirft, ist dies, 
weil der Gemeinsame Markt kein weit 
umfassender Markt ist", erklärte' der 
schwedische Außenminister Oesten 
Unden in einem Vortrag über "Rea
lismus und Idealismus in der Außen
politik, insbesondere bei den Verhand 
lungen über den Gemeinsamen Markt 

"Gewiß, erklärte Unden, muß man 
die ideologischen Werte der europäi
schen Integrationspolitik anerkennen, 
jedoch darf man die praktischen und 
politischen Auswirkungen dieser In
tegration auf Schweden nicht über
gehen. So hat die schwedische Re
gierung zum Beispiel erklärt, daß sie 
ihre Neutralität nicht opfern wird. 
Wir haben andere wichtige Interessen 
zu wahren, bei den künftigen Ver
handlungen über eine Assoziation mit 
der EWG." 

aus über das Venn nach Ovifat und 
zum „Moulin de Bayehon" zu gelan
gen. In Malmedy wurde Mittag geges
sen. 

; Ueber Chodes führte die Reise weiter 
nach Weismes, Amel, Montenau, Lig-
neuville, Recht, St.Vith und Ouren. Auf 
der Rückfahrt wurde Burg-Reuland be
sichtigt. Abendessen und Uebernachtung 
in St.Vith. 

Freitag morgen ging es nach kurzer 
Besichtigung der Stadt weiter nach 
Schönberg, Manderfeld, Losheimergra
ben, Rocherath. In Wirtzfeld wird Mit
tag gegessen. Dann werden Bütlingen 
und Bütgenbach besucht und schließlich 
endet das Periplum in Robertville mit 
einem Abschiedsessen. 

In Malmedy wurden die Gäste, die 
unter Führung und Betreuung von Ge
orges Gentinne und Frl. Dollendorf stan
den, vom Präsidenten der Vereinigung, 
B. Bragard begrüßt. In St.Vith erfolgte 
die Begrüßung durch, den dortigen Prä
sidenten. 

Wir wollen unseren Lesern nicht zu
muten eine Schilderung der ganzen Fahrt 
und der Naturschönheiten, die sie selbst 
ausgezeichnet kennen, aufzulisdien. Be
merken wir aber, daß die Journalisten, 
die unter Führung des Vizepräsidenten 
des allgemeinen belgisdien Pressever
bandes, zum Teil erstmalig unsere Ge
gend besuchten, stark beeindruckt wa
ren. Anhand des Gezeigten und auch ei
ner reichlichen, einem jeden zur Ver
fügung gestellten Dokumentation wer
den sie mit der Wiedergabe ihrer Ein
drücke eine sehr gute und auch . . . 
billige Reklame für unsere Ostkantone 

machen. 

Algerien kent immer noch 
keine Rahe 

30 Tote bei Schießereien in Oran 
ALGIER. In die Freudenfeste, die allent 
halben in Algerien seit der Proklama
tion der Unabhängigkeit abgehalten wer
den, mischten sich am Donnerstag mor
gen in Oran plötzlich Schüsse. Im Zen
trum der Stadt, der von den Europäern 
bewohnt, hatten sich Hunderttausende 
Moslems eingefunden, um die Unabhän
gigkeit zu feiern. Es war zu keinerlei 
Zwischenfällen gekommen, bis gegen 
Mittag die Schießerei begann. Sofort gab 
es eine Panik und sdiließlidi wurde von 
allen Seilen geschossen. Bis Freitag mit
tag war man von offizieller Seile noch 
nicht imstande zu sagen, wer die Schie
ßerei begonnen hat. Ein Mitglied der 
Ordnungstruppe erklärte, die Sdiießerei 
sei das Werk der OAS, jedoch konnte 
diese Behauptung bisher nicht bewiesen 
werden. 

Die Zahl der Toten wurde zunächst 
mit über 100 angegeben. Am Freitag 
morgen wurde sie amtlich mit 30 be
kanntgegeben. 

Die Telefonverbindungen aus Oran 
sind seit dem Zwischenfall gestört und 
offiziell wurde am Donnerstag abend 
erneut das Ausgehverbot eingeführt. 

Auch in politischer Hinsicht herrscht 
keine Ruhe in Algerien. Der Kampf 
um die Macht geht weiter. Es wird ver
mutet, daß Ben Bella sich an die Spitze 
der in Marokko lebenden und dem 
GPRA feindlichen Kräfte setzen wi l l . 
Genau so, wie die Franzosen mit ihren 
Ultras zu kämpfen hatten, die keinen 
Frieden auf der Grundlage der algeri
schen Unabhängigkeit wollten, müssen 
sich nun die Anführer der FLN und 
des GPRA gegen ihre Ultras wenden, 
die alle Europäer (lies Franzosen) aus 
Algerien vertreiben wollen. 

Das Krankentriduum 
in Banneux (N.-D.) 

An die Kranken von St.Vith und Umge
bung! 

In den Tagen vom Monlag des 6. Au
gust bis zum Freitag den 10. Augusc 
findet in Banneux-ND, ein Krankentri-
duium für die deutschsprechenden Kran
ken der Östkantone statt. Zahlreiche 
Kranken aus unserer Heimat, welche 
an den letztjährigen Triduums teilge
nommen haben, könnten bezeugen, wie 
ergreifend schön und erhaben und er
muntert ein solches Triduum bedeutet. 
So soll es auch in diesem Jahre wieder 
sein. Vol l Vertrauen wollen wir Kran
ken auch diesmal wieder zur Jungfrau 
der Armen nach Banneux hineilen, und 
dort am Orte der Gnaden der hehren 
Gottes-Mutter alle unsere Bitten und 
Anliegen Ihr zu Füßen legen. Wir wol
len die Mutler der Barmherzigkeit be
stürmen und anflehen für unsere leiden
den Mitbrüder und Mitschwestern Nö- | 
ten, Leiden, Ängsten und Sorgen. Im 
Verein mit dem Priester und vielen Tau- ' 
senden Gläubigen aus aller Welt, wollen 1 
wir beten für unsere Anliegen, für den | 
so arg bedrohten Frieden in der Welt, 
für die Anliegen unserer heiligien Kir
che, auch besonders für das kommende 
Konzil. Dort in Banneux-ND, wollen 
wir wieder an die Macht des Gebetes 
glauben lernen. Die Mutter Gottes läßt 
kein demütiges und vertrauensvolles 
Gebet unerhört. Maria hat der Welt den 
Erlöser geboren. An ihrem Walffahrts- • 
orte aber wi l l sie allen Menschen, wel
che auch in unserer Zeit noch guten 
Willens sind, zum guten Hirten zurück
führen. Wir Kranken wollen in jenen 
Tagen wieder im Geiste Christi und Ma
riens dort unsere Exerzitien halten. 

Kranken aus dem St.Vilher Gebiet, 
welche an dieser Tagung teilnehmen 
möchten, wollen bitte sich ab sofort bei 
Frau Heinen, St.Vith, Feltzstraße mel
den. Der Pensionspreis ist sehr niedrig 
gehalten und wird die Summe von 300 
Fr. kaum übersteigen. 

Hoffentlich machen recht viele Kran
ken mit, und es sei schon allen an die
ser Stelle ein recht frohes und christli- . 
dies Erlebnis gewünscht. J 
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Im Dienst des Friedens 
Eine Generation, die vor der atomaren Ver

nichtung bedroht ist, denkt gern an jene 
Zeiten zurück, in denen Kriege noch begrenzl 
geführt wurden und eine weltweite Kata
strophe undenkbar war. Auch die Arbeit der 
Diplomaten hatte weniger drastische und 
harte Folgerungen. 
K o m p r o m i ß l o s 

Der Frieden ist in unseren Tagen in s tän
diger Gefahr. Bei den Beziehungen der 
Staaten untereinander tragen daher die Diplo
maten eine besondere Verantwortung. Diplo
matie im klassischen Sinn als das Mittel, Dif
ferenzen durch Verhandlungen zu bereinigen, 
ist allerdings, wie Henry A. Kissinger in 
„Großmacht Diplomatie — Von der Staats
kunst Castlereaghs und Metternichs" (Econ, 
Düsseldorf), darlegt, „nur im Rahmen ,legiti
mer' Ordnungen möglich. Sobald eine Macht 
die internationale Ordnung oder die Art ihrer 
Legitimität ablehnt, werden die Beziehungen 
zwischen ihr und den anderen Mächten re
volutionär. Dann geht es nicht um die Bei
legung von Differenzen innerhalb eines gege
benen Systems, sondern dann geht es um 
das System selbst. Bereinigungen sind auch 
hier möglich, doch man sieht in ihnen tak
tische Manöver, um die eigene Stellung für 
die unvermeidlich kommende große Ausein
andersetzung zu verbessern, oder man be
trachtet sie als Mittel, die Moral des Gegners 
zu erschüttern. Die revolutionäre Macht mag 
dabei durchaus von defensiven Motiven be
wegt werden; der charakteristische Zug der 
revolutionären Macht liegt jedoch nicht darin, 
daß sie sieb bedroht fühlt — solche Ge
fühle gehören zum Wesen internationaler 
Beziehungen —, sondern es geht darum, 
daß nichts die revolutionäre Macht beruhigen 
kann. Nur die absolute Sicherheit — also 
die Neutralisierung des Gegners — wird von 
ihr als ausreichende Garantie angesehen, mit 
der Folge, daß das Verlangen eines Staates 
nach absoluter Sicherheit zur absoluten Un
sicherheit für alle anderen führt. Unter sol
chen Umständen kann, nach H. A. Kissinger, 
Diplomatie nicht funktionieren, jene Kunst, 
die Ausübung der Macht in Schranken zu 
halten. Es ist falsch, glauben zu wollen, 
Diplomatie könne immer internationale Mei
nungsverschiedenheiten beilegen, wenn nur 
,guter Wille' und ,die Bereitschaft zu einem 
Uebereinkommen zu gelangen', bestünden. Bei 
einer revolutionären Ordnung wird nämlich 
*ede Macht ihrem Gegner vorwerfen, daß es 
• i m gerade an diesen Eigenschaften fehle." 
Es liegt im Wesen einer revolutionären Macht, 
daß sie geradezu gierig darauf ist, ihre eigenen 
Prinzipien bis zur letzten Konsequenz zu 
treiben. „Unsere Epoche", so behauptet Geof-
frey Bailey in seiner Dokumentation über den 
Intrigenkampf der Geheimmächte „Verschwö
rer um' Rußland" (Paul List, München), „wird 
nicht nur durch den totalen Krieg gekenn
zeichnet, sondern auch durch eine totale Diplo
matie, die zur Erreichung ihrer Ziele keinen 
Begleitumstand außer acht läßt und vor kei
nem Mittel zurückschreckt. Als die Wogen 
der beiden Weltkriege, Revolutionen und 
Gegenrevolutionen sich quer durch Europa 
und Asien h in- und herwälzten, wurde beim 
Höchststand der Flut die Arbeit der Diplo
maten oft unentwirrbar mit Spionage, gehei
mer Wühlarbeit, gesetzwidrigem Verhalten, ja 
reinen Terrormaßnahmen krassester Form 
verquickt. Während Botschafter mit Zylinder
hut und gestreifter Hose in den Haupt
städten Europas oder eleganten Hotels an 
den Schweizer Seen und an der Riviera 
höflich miteinander verhandelten, kämpf
ten im dunkeln überall Agenten und 
Gegenagenten. Wie in keiner anderen ge
schichtlichen Epoche waren damals die Be
ziehungen zwischen Rußland und den west
europäischen Mächten ebensosehr durch Raub 
und Mord gekennzeichnet wie durch diplo
matische Ränke und Verhandlungen." Unter 
vielen anderen Beispielen nennt Bailey die 
aufsehenerregende Entführung der beiden 
weißrussischen Generale Kutjepow (1930) und 
Mil ler (1937) bei hellem Tage auf der Straße 
in Paris. Der französische Journalist Gustave 
Herve schrieb zum Falle Kutjepow: „Sollte 
es sich jemals erweisen, daß die roten Herr
scher oder die OGPU so dreist waren, etwas 
Derartiges zu tun, so könnte keine franzö
sische Regierung, möge sie auch noch so zag
haft sein, die Anwesenheit des Botschafters 
dieser Barbaren . . . auf französischem Grund 
und Boden länger als 24 Stunden dulden." 
Vorausgesetzt, daß es sich um eine Diploma
tie im guten Sinne handelt, um eine korrekte, 
diskrete und geschickte Diplomatie, bestün
den, so führte Nuntius Bafile kürzlich in 
Bonn aus, auch für die Kirche, die ja um die 
Erhaltung des Friedens bemüht ist, keine Be
denken, sie in den Dienst der Kirche zu 
stellen. Dem Staatssekretariat des Papstes 
unterstehen die vatikanischen Diplomaten, 
die den Heiligen Stuhl auf der ganzen Welt 
vertreten. „Ebenso wie in den diplomatischen 
Diensten anderer Staaten", so führt Corrado 
Pallenberg in „Hinter den Türen des Vat i 
kan" (bei Paul List, München) aus, „gibt es 
auch in der Diplomatie des Vatikans ver
schiedene Grade. Der Apostolische Nuntius 
entspricht einem Botschafter und wird, einer 
Tradition gemäß, automatisch als der Doyen 
des Diplomatischen Corps in der Hauptstadt, 
in der er residiert, betrachtet. Der Heilige 
Stuhl unterhäl t normale diplomatische Bezie
hungen mit jenen (32) Ländern, in denen er 
durch einen Nuntius vertreten ist. In anderen 
Ländern wird der Vatikan durch einen Inter
nuntius vertreten, der einem bevollmächtigten 
Gesandten entspricht. 

D i e D e l e g a t e n 
Außerdem unterhäl t der Heilige Stuhl auch 

Vertreter im Ausland, die keinen diplomati
schen Status besitzen und nicht der Staats-
sekretarie unterstehen, sondern der Konsisto-
rialkongregation, der Kongregation für die 
Orientalische Kirche oder für die Verbreitung 
des Glaubens." Diese werden Apostolische De
legaten genannt. 

DICH 
Wir werden vom Knallteppich zugedeckt 

Lärmbekämpfer suchen nach neuen Wegen 
Der technische Fortschritt und die Sprach

schöpfung haben uns mit einem neuen Be
griff beglückt: der „Knallteppich". Wollte man 
ganz präzise sein, müßte man eigentlich statt 
von einem Teppich von einem Läufer spre
chen, denn der von überschallschnellen Flug
zeugen beim Durchbrechen der Schallmauer 
verursachte Knall, der dem einer Explosion 
oder eines Donners gleicht, bewegt sich auf 
dem Boden fort und rollt wie ein breiter 
Läufer, der die ganze Ueberschallflugstrecke 
vollständig bedeckt, über die Erdoberfläche. 

Selbst der lärmgewohnte Zivilisationsmensch 
hält sich erschrocken die Ohren zu, Kinder 
fahren aus dem Schlaf, Fensterscheiben zer
springen klirrend, und die Piloten der M i l i 
tärmaschinen haben strenge Anweisungen, 
nur abseits dicht besiedelter Gebiete „durch 
die Mauer zu gehen". Wie aber, wenn dem
nächst auch Verkehrsflugzeuge Überschall-
schnell durch die Lüfte rasen? 

Diese Frage war d r Thema eines der Re
ferate auf dem I I . In . i nationalen Kongreß 
für Lärmbekämpfung in Salzburg, bei dem 
von 500 Delegierten aus 18 Ländern neue 
Maßnahmen gegen die immer unerträglicher 
werdende und gesundheitsschädigende Belä
stigung der Bevölkerung durch akustische 
Reize beraten wurden. 

Die Antwort i m Einzelfall Ueberschall-Ver-
kehrsflugzeuge: Der Knal l der zivilen Ma
schinen w i r d ungleich viel mehr Menschen 
belästigen und noch dazu viel häufiger, da 
der „Knallteppich" dabei eine weit größere 
Ausdehnung in der Breite haben wird. Man 
spricht von 150 Kilometern und sagt zudem 
sicher nicht zu Unrecht voraus, daß die über-
schallschnelle Zivilfliegerei viel umfangreichere 
Störungen bringen wird als die vergleichs
weise wenigen militärischen Flüge der Gegen
wart. 

Der „Schallteppich" rollt also auf uns zu; 
vorerst noch i m Zukunftsbild, in absehbarer 
Zeit jedoch bestimmt auch als Wirklichkeit. 
Und w i r werden uns nicht daran gewöhnen 
können, wie w i r uns an manchen anderen 
Lärm gewöhnt haben. Der plötzliche, scharfe 

und ohne Vorwarnung auftretende Schall
knall wird immer eine Schreckwirkung aus
lösen, bei starker Intensität besteht sogar die 
Gefahr der Schockwirkung. 

Was sagen die Lärmbekämpfer dazu? Im 
Referat von Bo Lundberg, Direktor der 
Schwedischen Staatlichen Forschungsanstalt 
für Flugtechnik, hieß es: „Im Hinblick darauf, 
daß hier die gesamte Menschheit ohne bes
seres Wissen und womöglich noch unwider
ruflich in eine technische Entwicklung hinein
gezogen wird, die ihr unsagbares Leid ver
ursachen kann, ein Leiden, das noch dazu in 
keinem Verhältnis steht zu dem Zeitgewinn 
weniger Ueberschallreisender, erscheint es als 
ein Gebot der Zeit, das Schallknallproblem 
genauestens zu studieren und auszuwerten, 
bevor Schritte unternommen werden zur Ent
wicklung von neuen Ueberschall-Verkehrsma
schinen — Schritte, die womöglich nicht mehr 
rückgängig gemacht werden können." 

Die im Referat angesprochenen Schritte 
sind bereits getan: Frankreich und England 
haben zusammen 500 Millionen Pfund (fast 
sechs Milliarden Mark) für die Entwicklung 
von Ueberschall-Verkehrsflugzeugen zur Ver
fügung gestellt, i n anderen Staaten dürfte 
man auf diesem Gebiet kaum müßiger sein. 
Wie weit dabei außer konstruktiven Proble
men auch die Ruhe der nichtfliegenden Erden
bürger Kopfzerbrechen bereitet, ist nicht be
kannt, und angesichts der investierten M i l 
liardensummen erscheint es ein wenig utopisch, 
wenn der Wiener Professor Dr. F . Bruckmayer 
den Antrag stellte, in einem neuen österreichi
schen Lärmbekämpfungsgesetz müsse ein Ver
bot zukünftiger Ueberschall-Verkehrsflugzeuge 
enthalten sein. 

„Das ist nicht utopisch", erklärte ein Dele
gierter aus der Schweiz. „Die Regierungen 
repräsentieren das Volk, und wenn das Volk 
sich wehrt, müssen die Regierungen den Wil
len des Volkes durch die Gesetzgebung er
füllen." 

Aber — noch sind die Grenzen der Zumut-
barkeit nicht erforscht und somit auch nicht 

DIE ZEHENSPITZE VORAN, 
versucht Annegret, durch Erfahrungen an küh
len Sommertagen vorsichtig geworden, die 
Temperatur des Wassers zu „ertasten". Doch 
am zweiten Ferientag steht sie bereits mit dem 
erfrischenden Naß auf Du und Du, und sie 
kennt bald nichts Schöneres mehr, als in die 
Flut zu tauchen. (Aufnahme: Peter Keetman) 

festzulegen, wie der Präsident der „ In te rna
tionalen Vereinigung gegen Lärm" und Direk
tor des Max-Planck-Institutes für Arbeits
physiologie, Professor Dr. Gunther Lehmann, 
in seinem einleitenden Referat bekannte. Man 
hat bisher nur die gesundheitsschädigende 
Wirkung störender Geräusche nachgewiesen 
und weiß, daß auch die Gewöhnung keine 
Immuni tä t bringt. Besonders bedroht ist der 
Mensch i m Schlaf, da er dann lärmempfind
licher als i m wachen Zustand ist. Die Defini
tion und zahlenmäßige Festlegung des Be
griffes der Zumutbarkeit jedoch steckt noch 
i m Anfangsstadium. 

Bis Ergebnisse der darauf gerichteten For
schung vorliegen, empfehlen die Lä rmbe
kämpfer ein dickes Paket von Einzelmaßnah
men gegen die Lärmerzeugung in Industrie, 
Bauwirtschaft und Verkehr. I m übrigen be
zeichnete der britische Delegierte John Con-
nell übermäßige und rücksichtslose Lä rmer 
zeugung als Unans tändigkei t ^ 

Die uralten Geheimnisse der Sahara 
Drehscheibe prähistorischer Völkerwanderungen? 

Die Sahara war, bevor sie versandete und 
aus einer fruchtbaren Gegend zur Wüste 
wurde, eine der großen Drehscheiben p räh i 
storischer Völkerwanderungen. Die Entdek-
kungen, welche der Wiener Ethnologe Dr. 
Peter Fuchs im Südosten des Wüstengebietes 
auf dem Hochplateau Erdebe machte, spre
chen für diese Annahme. Er fand die Spu
ren zweier hochstehender Kulturen, von de
nen die eine nach Ostspanien als Ausgangs
land weist, während die andere sogar die 
Verbindung zur Südsee offen läßt. Fuchs hält 
es für möglich, daß die heutigen Buschmän
ner in Südafrika von Spanien in Etappen 
über Nordafrika und durch die Sahara wan
derten und schließlich i m Süden des schwar
zen Kontinentes eine letzte Heimat fanden. 
Eine ihrer Wanderstationen war Erdebe. 

I n dieser kahlen und wasserlosen, heute 
unbewohnten Gebirgsgegend fand Dr. Fuchs 
Höhlenmalereien in weißer und roter Farbe. 
Sie stellen Jäger , Hirten und Krieger dar, 
Frauen in Fellkleidern und mi t Kopf
schmuck aus Straußenfedern, Jagd-, Kriegs
szenen und Rinderherden. Die Figuren sind 
60 Zentimeter groß und stilistisch mit den 
Höhlenmalereien in Ostspanien und den Ma
lereien der Buschmänner in Südafrika ver
wandt. 

Vielleicht sind diese die Reste eines p räh i 
storischen Volkes, das von Norden nach 
Süden durch das damalige Eurafrika wan
derte, überall Kulturen gründete und die 
Siedlungsgebiete wieder aufgab, wenn es 
von nachfolgenden anderen Völkern bedrängt 
wurde. 

Noch älter sind die Reste einer anderen 
Kultur, welche Peter Fuchs in unmittelbarer 
Nähe der Höhlen fand. Zwei fast senkrechte 
Felsplatten sind mit Menschen- und Tierdar
stellungen geschmückt, welche ins Gestein 
eingeritzt wurden. Eine Platte zeigt Rinder, 
die andere vier 197 Zentimeter große Frauen
gestalten, die von ihm den Namen „Grazien 
von Erdebe" erhielten. Zwischen und neben 
ihnen befinden sich kleinere bekleidete 
Frauenfiguren, vielleicht Kinder oder Men
schen darstellend, falls man in den großen 
Stammesmütter oder Göttinen sieht. 

Eigentümlich ist, daß die überlebensgroßen 
Figuren Körpertätowierungen zeigen, die man 

nirgendswo i n Afr ika, wohl aber i n der Süd
see antrifft. Vermutlich sind i n vorgeschicht
licher Zeit Völkerwanderungen über die Oze
ane häufiger gewesen, als man heute an
nimmt. Die Nachkommen jenes Volkes, wel 
ches auf dem afrikanischen Hochplateau die 
Frauengestalten i n den Felsen meißelte, m ö 
gen jetzt irgendwelche Südseeinseln bevölkern. 

Malereien und Gravuren von Erdebe stehen 
in keinem Zusammenhang miteinander. Wie
viel Jahrhunderte oder Jahrtausende zwi 
schen ihnen liegen, muß die Forschung er
geben. Beide Völker kannten Feuersteine als 
Pfeil- und Lanzenspitzen, von denen Dr. Fuchs 

einige fand. Wenn man das Plateau naße r 
untersucht, w i r d man bestimmt auf Gräber 
felder stoßen, die bessere Auskunft geben. 
Nur die Anreise ist schwierig, sie führt vier 
Tagesritte auf Kamelrücken durch wasser
loses und felsiges Gebiet. 

Recht behalten 
„Mich erwischt ein Hai", sagte Floyd Pair 

aus Sacramento (USA) spaßeshalber zu sei
ner Frau, bevor er an der Pazifikküste an 
einem Massentauchen von 100 Froschmän
nern teilnahm. Floyd behielt recht, ein Hai 
griff ihn an und verletzte ihn i m Gesicht. 

Häuptlingsfamilie der Osagen ausgelöscht 
Vierzehn Morde wegen ölakt ien 

I m Osagen-Reservat des Staates Oklahoma 
starb der letzte Nachkomme der einstmals 
berühmten roten „Stammesmutter" Lizzie Q 
(gesprochen: Kwe). Sie regierte lange und 
glücklich den auf 4000 Köpfe zusammenge
schmolzenen Osagenstamm, bis auf dessen 
Territorium Oel gefunden und Lizzie eine 
reiche Frau wurde. Das führte zum Unter
gang der Familie. Bis auf wenige Mitglie
der wurde sie ausgelöscht. Das hatte i n den 
Jahren 1921/22 eine groß angelegte F B I -
Aktion zur Folge. Zehn Detektive rückten an 
und überführten schließlich zwei weiße 
Schwiegersöhne Lizzies, Wil l iam Haie und 
Ernest Burkhart, sowie den rothäutigen Cow
boy John Ramsay als vierzehnfache Mörder. 

Kaum war bekannt geworden, daß die 
Osagen Oelaktionäre geworden wären, als 
sich die rote Indianerkönigin vor Anträgen 
um ihre Töchter nicht retten konnte. Mollie 
Q heiratete den Rancher Will iam Haie, Anna 
den Cowboy B i l l Brown, Rita den deutsch
stämmigen Ernest Burkhart und die Jüngste 
einen Bi l l Smith. Kurz nach der Hochzeit, 
i m A p r i l 1921, starb als erster Lizzies Schwie
gersohn B i l l Brown — an Gift, wie sich her
ausstellte. Wenige Wochen später fand der 
Osage John Ramsay Bills Frau Anna erschos
sen in den Bergen auf. John war ein Freund 
der Häuptlingsfamilie, aber von den anderen 
beiden Schwiegersöhnen Haie und Burkhart 

Neue Jobs für Privatdetektive 
Unterschlagungen in Amerika nehmen zu 

Die Privat-Detekteien Amerikas erleben 
eine Konjunktur. Viele Unternehmer fordern 
kaufmännisch geschulte Privat-Detektive an, 
um betriebsinterne Unterschlagungen und 
Diebstähle aufzudecken. Diese haben ein sol
ches Ausmaß angenommen, daß sie bei ein
zelnen Geschäften die Bilanz gefährden und 
Gewinne nicht ausgezahlt werden. Eine 
große Detektei hat ständig 360 Firmendetek
tive i n kaufmännische Unternehmen abdele
giert. Sie arbeiten zu zweit oder dri t t , um die 
Betrüger besser zu überführen, sind in Buch
führung ausgebildet und treten als Abtei
lungsleiter oder Fachkräfte auf. 

Die meisten Unterschlagungen kommen bei 

Kettenläden, Supermärkten und Einkäufern 
vor. Die Filiale eines Großunternehmens mel
dete für die Zeit von 7 Monaten ein Waren
defizit von 500 000 Dollar. Daraufhin machten 
an einem Sonntag 50 Privatdetektive über
raschend Inventur und stellten fest, daß das 
Defizit nicht 500 000 Dollar betrug, wie es der 
Manager in seiner Bestandsaufnahme ange
geben hatte, sondern 800 000. Er hatte Waren 
auf eigene Rechnung verkauft, ein Haus ge
baut, es mit Material der Firma durch deren 
Arbeiter herrichten lassen und wohnte zwi 
schen gestohlenen Möbeln. Die anderen A n 
gestellten waren seinem Beispiel gefolgt und 
kauften ebenfalls ohne Bezahlung ein. 

bestochen worden. Er vergiftete B i l l , erschoß 
Anna und beseitigte als dritte die rote Stam
mesmutter selbst. 

Nach ihrem Tode fiel je ein Fünftel der 
Oelaktien an ihre Töchter Mollie, Rita und 
Mary, der Rest an den Häuptl ing „Grauer 
Schimmel", der nun den Stamm regierte. Er 
tat es nicht lange, bald darauf wurde er i n 
seinem Auto erschossen. Unter den Osagen 
brach Unruhe aus. Sie schickten Unte rhäup t 
l ing Henry Bennet, einen Verwandten Lizzies 
und des „Grauen Schimmels", nach Oklahoma 
City zum Gouverneur. Bennet kam nicht 
weit. Eine Kugel traf ihn vor dem Gouver
neurspalast. 

Dasselbe Schicksal erl i t t Bennets Neffe 
Hugh Gibson. Sein Stiefbruder „Großes Herz", 
der den Auftrag übernahm, die Familie zu 
rächen, kam mit einer Vergiftung ins K r a n 
kenhaus. Bevor er als siebenter starb, teilte 
er Richter Vaughan seinen Verdacht mi t und 
bat ihn, i n Washington beim F B I zu inter
venieren. Auf der Fahrt dorthin wurde 
Vaugham von Unbekannten aus dem Zug 
gestoßen. Jetzt wurde der Gouverneur auf 
die Mordserie aufmerksam und beauftragte 
Detektivinspektor Fox Davies mit der Unter
suchung. Der Osage „Weißes Pferd" teilte ihm 
mit, daß man die Schwiegersöhne Burkhart 
und Smith für die Täter hielt. A m nächsten 
Tage wurde „Weißes Pferd" erschossen. 

Der Verdacht gegen Lizzies Schwiegersohn 
Smith wurde dadurch entkräftet , daß man 
das Haus mi t ihm, seiner Frau und zwei 
Nichten i n die Luft jagte. Nun schaltete sich 
endlich das F B I ein. Bevor es Haie, Burk 
hart und Ramsay verhaftete, ereignete sich 
der letzte Mord. Der Osage Henry Grammar, 
der stets Burkharts Alibis bezeugt hatte, ver
unglückte mit einem Auto, dessen Bremsseile 
durchschnitten worden waren. John Ramsay 
gestand, alle Morde im Auftrag von Lizzies 
Schwiegersöhnen Haie und Burkhart ausge
führt zu haben, welche die Oelaktien erben 
wollten. Sie hatten auch Inspektor Fox Davies 
bestochen. Ramsay wurde zum Tode, die bei
den Schwiegersöhne zu lebenslänglichem und 
Davis zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Von 
der Häuptlingsfamilie Lizzies waren nur noch 
die Kinder Burkharts übriggeblieben, deren 
letztes jetzt starb. 
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Sitzung des Gemeinderates Amel 

Mitteilungen der Vereine 

Glanzvoller Erfolg 
der Fahrer des A.M.C. 

Sr.Vith bei den 
"12 Heures de Chievres" 

Bei den. berüchtigten „12 STUNDEN 
VON CHIEVRES" die auf einem äußerst 
harten Gelände ausgetragen wurden, 
konnten unsere Fahrer nochmals ihre 
Fahrkenntnis unter Beweis stellen. 

Ferdi KEINEN konnte eine Goldme
daille und den Klassensieg erringen. 
Unser Benjamin Gerhard MERTES 
schaffte es gleichfalls zu einer Goldenen 
sowie auch unsere deutschen Kluibkame-
raden mit Heinz DEGEN und Beifahrer 
STARK im Gespann und Walter 
HEROLD. 

Für die 4 Goldmedaillen und den 
Klassensieg können wir auf unsere Fah
rer stolz sein und wir gratulieren ihnen 
für ihre hervorragende Leistung. 

Zusammenstoß 
Recht. Ein aus Richtung Ligneuville 
kommender Personenwagen stieß am 
Donnerstag morgen gegen 10 Uhr, 
als er einen in einer Kurve zum La
den haltenden Holzwagen überho
len wollte mit einem entgegenkom
menden Wagen zusammen. Der Fah
rer des ersten Wagens ist aus Nes-
sonvaux, der andere, Josef D. aus 
Amel. Es gab keine Verletzten, je
doch wurden beide Fahrzeuge stark 
beschädigt. 

Hund brachte 
Mopedfahrer zu Fall 

Robertville. In Sourbrodt ereignete 
sich am Freitag morgen in der Nähe 
der Kirche ein Verkehrsunfall, ars de 
Hund des Leo M. dem Mopedfahre 
Henri D. vor das Fahrzeug lief. Dei 

• Mopedfahrer wurde leicht verletzt' 
Dem Hund passierte nicht aber das 

i Moped wurde stark beschädigt. 

Mast umgefahren 
Neubrück. Am Donnerstag geriet In 
Neubrück der Pkw eines Belgiers von 
der holländischen Grenze ins Schleu
dern und fuhr einen Mast um. Der 
Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. 
Der Sachschaden ist bedeutend. 

Gemeinderatssitzung 
in Recht 

Recht. Am kommenden Freitag, dem 
13. Juli findet um 7 Uhr abends in 
Recht eine Sitzung des Gemeindera
tes statt. 

Programm der Sendung 
in deutscher Sprache 

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

Standesamtsnachrichten 
Gemeinde Rocherath 

2. Quartal 1962 

AMEL. Unter dem Vorsitz von Bürger
meister Neuens fand am Donnerstag 
abend in Amel eine Sitzung des Ge
meinderates statt. Alle Ratsmitglieder 
waren anwesend. Das Protokoll führ
te Gemeindesekretär H. Freres. 

1. Vorlesung des Protokolls der Ge
meinderatssitzung vom 8. 5. 62 

Einstimmig genehmigt. 

2. Begutachtung eines Beschlusses des 
Rates der Kirchenfabrik Amel-Hep-
penbach bezgl. der Rechnungsabla
ge der Kapelle Schoppen für das 
Jahr 1957. 

Einnahmen 27.978,- Fr., Ausgaben 
26.976,- Fr. Ueberschuß 1.002,- Fr. 
Günstiges Gutachten des Rates. 

3. Vorlage eines Kostenvoranschla
ges der Esma.ux für die Verlängerung 

es örtlichen Niederspannungsnetzes 
der Sektion Amel (Anschluß Huby). 

Der Rat genehmigt den Kostenan
schlag über 17.627,- Fr. 

4. Vorlage eines Kostenvoranschlages 
der Esmalux für die Verbesserung der 
öffentlichen Beleuchtung der Sektio
nen Amel, Iveidingen und Montenau. 

Folgende Kostenanschläge werden 
genehmigt: In Amel 10 zusätzl. Lam
pen von je 2 Stäben zu 40 Watt: 
46.030,- Fr.; Iveidingen 6 zusätzliche 
Lampen von je 2 Stäben zu 40 Watt: 
28. 742,- Fr.; Montenau 7 zusätzliche 
Lampen /für 29.320,- Fr. 

5. Vorlage eines Kostenvoranschlages 
der Esmalux für die Versetzung eines 
Mastes des elektrischen Niedeispan-
nungsnetzes der Sektion Montenau. 

Der Kostenvoranschlag beläuft sich 
auf 9.806,- Fr. Genehmigt. 

6. Abänderung des am 11. 12« 61 
unter Punkt 14 aufgefassten Beschlus
ses. 

Der Rat hatte damals die Mufsiel-
lung eines Fluchtlinienplanes für die 
Kreuzung des großen Verkehrsweges 
Nr. 6 mit dem nach Schwarzenvenn 
in Deidenberg führenden Weg bean
tragt. Das es sich nur um eine Kreu

zung handelt muß der Ausdruck 
"Fluchtlinienplan" durch "Enteignungs 
plan" ersetzt werden. Ein reine Form
sache. 

7. Vorlage von 3 Anträgen auf Bau
holz. 

Der Rat genehmigt folgende An
träge. 
a) Merles-Gennen Anton, Amel 15 fm, 
b) Keifens Albert Montenau 8' fm; 
c) Kierens-Drosson Deidenberg ö fm; 

8. Vorlage eines Antrages auf Zu
schuß seitens verschiedene:' Stierhal
ter der Sektion Amel. 

in der letzten Sitzung hatte der 
Ra'' einen Zuschuß v o i 4.000,- Fr. 
pre Stiernaltungsverein genenmigt. !n-
zwischsr haben zwei priva'e Halter 
von Stielen (die auch für die All
gemeinheit bereitstehen) ebenfalls 
einen Antrag auf Erhöhung des Zu
schusses für das Jahr 1962 gestellt. 
Mit 5 Stimmen gegen 1 und 3 Ent
haltungen genehmigt der Rat die Er
höhung von 2.000 auf 3.000,- Fr. 

9. Antrag der Frau Witwe Zeimers-
Wiesemes aus Amel auf Erwerb eines 
Wegeabsplisses-

In der vorigen Sitzung lag ein An
trag des Anton Michels vor, der den
selben Wegespliss erwerben wil l . In 
Anwendung der gesetzlichen Bestim
mungen beschließt der Rat, jedem An
tragsteller den an sein Grundstück an
grenzenden Teil des Wegeabsplisses 
zu verkaufen. 

10. Uerbernahme des Wegewärters 
des großen Gemeindeweges Nr. 6 ats 
teilbeschäftigten Wegewärter in den. 
Arbeiterpersonalabstand der Gemein-
de Amel. 

Der Rat beschließt endgültig, den 
Wegewärter des großen Verkehrswe
ges Nr. 6 gemeinsam imt der Gemein
de Recht und zwar zu 2/3 für Amel 
und 1/3 für Recht zu übernehmen. 

11. Vorlage der zwischen den Bür
germeister- und Schöffenkoüegien der 
Gemeinden Amel und Recht bezüg
lich der Uebernahme des Wegewär

ters des großen Gemeindeweges Nr. 
6 durch die vorbenannten Gemein
den abzuschließenden Vereinbarung. 

Es wurde vereinbart, daß der We
gewärter 8 Monate für die Gemein
de Amel und 4 für die Gemeinde 
Recht jährlich arbeiten soll. Die bei
den Schöffenkollegien sollen sich jähr 
lieh über die Verteilung der Arbeits
monate einigen. 

12. Eventuelles Einverständnis zur 
Errichtung eines Sonderfonds bei der 
Direktion des technischen Provinziai-
dienstes (Liquidation der aus der 
Uebernahme des Wegewärters des gr. 
Gemeindeweges Nr. 6 enstehenden 
Verpflichtungen). 

Der Fond hat den Zweck, die von 
Recht und Amel zu zahlenden An
teile zum Gehalt des Wegewärters ab
zunehmen und auszuzahlen. Die Ver-
amtung dieses Fonds ist für die Ge
meinde kostenlos. 

13. Begutachtung eines Beschlusses 
des Bürgermeister- und Schöffenkol
legiums vom 4. 6. 62 (Lokalholzver
kauf). 

Auf diesem Verkauf wurden 28 
fm Bauholz ab Johann Reuter, Amel 
zugeschlagen für 18.000,- Fr. Gün
stiges Gutachten des Rates. 

14. Begutachtung eines Beschlusses 
des Bürgermeister- und Schöffenkol
legiums von 14. 6. 62 (Submission 
Kreuzweg Pfarrkirche Amel). 

Drei Submittenten haben Angebo
te eingereicht. Nach Ansicht des Ar
chitekten R. Linden St.Vith entspricht 
keiner der drei eingereichten Entwür
fe den gestellten Anforderungen. Es 
wird daher beschlossen, die Arbeiten 
neu ausschreiben zu lassen. 

15. Besprechung Silbernes Priester
jubiläum und Primizfeser. 

Gleichzeitig mit der Primizfeier 
von Herrn Aloys Jousten soll am 15. 
Juli die vor 5 Jahren fällige Feier 
des silbernen Priesterjubiläums von 
hochw. Pfarrer Schumacher nachge
holt werden. Der Rat bespricht Ein
zelheiten zu diesen beiden Feiern. 

16. Vorlage der an dem Projekf für 
die Verbesserung des großen Ge
meindeweges Nr* 6 getroffenen Ab
änderungen. 

Ursprünglich war eine Verbreite
rung dieses Weges auf 5,50 m vor
gesehen. Das Ministerium hat jetzt 
eine Breite von 6 m vorgeschrieben. 
Der Rat genehmigt die entsprechen
den Abänderungen im Projekt. Die 
Kosten belaufen sich 9.050.000,- Fr. 
wovon der Staat 65 Prozent zahlt. 

Damit war der öffentliche Teil der 
Sitzung beendet. 

GEBURTEN: 
Am 24. 4. Martina, Maria, T. v. HEINEN-
REUTER aus Wirtzfeld; am 29. 5. Ger-
lacha, Aleida, Maria, T. v. DUIZINGS-
BENDERMACHER aus Wirtzfeld) am 8. 
6. Jean, Ely, Michel.S. v.BETTENDORFF-
PALM aus Rocherath; am 14. 6. Vera, 
Sophie, T. v. HALMES-RAUW aus Ro-
cherath. 

HEIRATEN: 
Am 18. 4 Pierre, Louis, Henri, Joseph, 
Corneille, 30 Jahre alt, aus Stavelot und 
PALM Hedwig Catharina, Maria, 21 Jah
re alt, aus Wirtzfeld; am 24. 4. HECK 
Mathias, 24 Jahre alt, aus Nidruim und 
HEINRICHS Florentine, Anna, Maria, 
21 Jahre alt, aus Krinkelt; am 15. 5. 
BRÜLS Nikolaus, Joseph, 28 Jahre alt, 
aus Krinkelt und STOFFELS Therese 
Elisabeth, 24 Jahre alt, aus Rocherath; 
am 18. 5. JANSEN Richard, 27 Jahre 
alt aus Rocherath und FAYMONVILLË 

Maria, Margaretha, 23 Jahre alt, aus 
Krinkelt; am 18. 5. BRÜCK Ludwig, Her
mann, 26 Jahre alt und DROSCH Irm
gard, Maria, 24 Jahre alt, beide aus 
Wirtzfeld; am 22. 5. MELCHIOR Johann, 
Joseph, 29 Jahre alt, und PALM Agatha,, 
Maria, 24 Jahre alt, beide aus Krinkelt; 
am 29. 5. FAYMONVILLE Gerhard, Jo
seph, 31 Jahre alt, aus Rocherath und 
KUCHES Johanna, Martha, 25 Jahre alt, 
aus Krinkelt; am 30. 5. KÖNIGS Joseph, 
28 Jahre alt, aus Mürrngen u. SCHLECK 
Bertha, Hedwig, 25 Jahre alt, aus Krin
kelt. 

STERBEFÄLLE: 
Am 9. 4. PALM Margaretha, Witwe von 
PALM Mathias, 80 Jahre alt, aus Krin
kelt; am 13. 4. MARTIN Gertrud, Rosa
lia, ledig, 60 Jahre alt, aus Rocherath; 
am 1. 5. PALM Maria, Katharina, Ger
trud, Ehefrau von MERTENS Peter, 70 
Jahre alt, aus Rocherath. 

R O M A N V O N 
A N N E 
G U N T E R M A N N 
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5. Fortsetzung 

„Ich habe mich lanfe auf dein Kom
men gefreut", sagt Hannemarie eines 
Tages zu Margret, als sie in den ersten 
Nachmittagsstunden am Strande sind. 
„Aber daß es so schön sein würde, 
hier an deiner Seite zu arbeiten, das 
habe ich mir nicht vorgestellt. Ich darf 
gar nicht daran denken, daß du uns ei
nes Tages wieder verlassen wirst. Weißt 
du, was ganz wunderschön wäre?" 

„Ja?" Margret blinzelt unter ihrem 
großen Sonnenhut her lächelnd zu der 
Freundin hinüber. 

Eine Glutwelle huscht über Hannema
ries Gesichtchen. „Wenn du meinen 
Bruder Wilhelm heiraten würdest, ja, 
das wäre herrlich!" 

Margret lacht fröhlich auf. 
„Diesen Traum muß ich dir leider 

zerstören Hannekind, denn soviel ich 
festgestellt habe, bewegen sich Bruder 
Wilhelms Wünsche in einer anderen 
Richtung. Oder ist es dir noch nicht 
aufgefallen, daß er den Namen einer 
jungen Dame sehr häufig im Munde 
führt? 

„Du meinst Ulia Werfendaal - ja, 
ich weiß. Ich meinte ja auch nur - " 
„Siehst du. Trotzdem woilen wir mal 
annehmen, ich würde Wilhelms Frau -
sag selber, würde meine kleine Schwä
gerin Hanne nicht auch eines Tages 
heiraten und weit wegziehen? Dann 
wären wir wieder voneinander ge
trennt!" 

„Du wärest dann aber doch meine 
Schwägerin!" 

„Allerdings. Aber — kann unsere 
Freundschaft nicht ebenso tief und echt 
sein, wenn ich diesen verwandschaftli-
chen Grad nicht erreiche?" 

„Doch!" Hannemarie nickt und läßt 
den kömigen Sand durch ihre Finger 
rieseln. 

„Nicht wahr, Margret, eine wahre 
Freundschaft ist etwas Herrliches! Und 1 
das verspreche ich dir - ich wi l l immer 
und in jeder Lebenslage für dich ein
stehen!" 

Sie nimmt die Hand der Aelteren, die 
ausgestreckt im Sande liegt, und Margret 
fühlt Hannemaries stürmischen Puls
schlag. 

„Das hast du hübsch gesagt, Hanne
marie. Auch ich wil l dir mit Rat und 
Tat und in jeder Weise uneigennützig 
zur Seite stehen. Kleine Freundin - ge
nügt dir das?" 

„ja - " Sehr leise klingen Hannema
ries Worte. „Du sollst auch stets mein 
volles Vertrauen besitzen. Und was ich 
noch keinem anvertraut habe, das sollst 
du jetzt erfahren." 

„Daß du Horst Sinsen liebst?" 
„Du weißt es schon?" Hannemaries 

Antlitz ist eine einzige Frage. 
„Es war nicht allzu schwer, zu erken

nen, wie es um dein Herz bestellt ist." 
„Ja?" - Hannemarie läßt Margrets 

Hand sinken, kriecht näher zu ihr her
an und legt den Kopf auf die im San
de aufgestützten Arme. 

Ihre großen Blauaugen sehen die 
Freundin verwirrt an. 

„Wie hast du das nur merken kön
nen? Ja, weißt du, ich fand es so herr
lich und ich war jedesmal selig, wenn er 
mich „seine spätere kleine Frau" nann
te. Und doch ist das etwas, was uns 
trennen könnte. Ich weiß nicht recht —" 

„Sprich nur, Hanneli. Ich werde dich 
schon verstehen!" 

Da setzt sich Hannemarie mit einem 
Ruck aufrecht. 

„Ich glaube, ich habe ihn doch nicht 
richtig lieb." 

„Aber wieso denn? Und aus welchem 
Grunde? 

„Weil er mich wie ein dummes, klei
nes Schulmädel behandelt und immer 
nachsichtig lächelt, wenn ich mal eine 
Dummheit mache." 

„Das ist aber doch nicht wichtig!" 
„Gewiß nicht, aber es ärgert mich, zu

mal seit ich weiß, daß ich meines Alters 
wegen längst den Anspruch erheben 
kann, wie ein vollwertiger Mensch be
handelt zu werden." 

„Seit wann weißt du das?" 
„Seit heute. Seit ich mit dem neuen 

Verwalter gesprochen habe. Jetzt erschei
nen mir Horsts Briefe kindisch und 
dumm." 

„Der neue Verwalter? Ist er schon da? 
„Ja. Ein entzückender Mensch! Schon 

rein äußerlich ist er der Mann, den ich 
mir erträumt habe. Und erst sein We
sen! So vornehm und bescheiden! Hast 
du ihn wirklich noch nicht gesehen?" 

Margret schüttelt den Kopf. 
Sie hatte von der Ankunft des neuen 

Verwalters gehört, hatte jedoch, da sie 
tief in der Arbeit steckte, weiter keine 
Notiz davon genommen. 

„Das muß ja ein ganz besonderer 
Mensch sein, der unsere kleine Hanne 
so aus dem Gleichgewicht gebracht hat!" 

„Ja, spotte nur!" Hannemarie macht 
ein ernstes Gesicht. „Warten wi r ab! 
Und nun mußt du mir erzählen, wie 
es um dein Herz bestellt ist. Wir wol

len dfleh Kameradinnen sein und kein 
Geheimnis voreinander haben.Und wenn 
du Leid erfahren hast,, so w i l l ich es 
dir tragen helfen." 

„Wie Heb von dir, Hanne." Margret 
seufzt. „Ja, mögest du vor einer solchen 
Enttäuschung, wie sie mir widerfahren 
ist, bewahrt bleiben", und Margret er
zählt von ihrer Liebe zu einem Jugend
freunde, der ihr während ihrer Abwe
senheit die Treue gebrochen. Sie spricht 
leise und stockend, ohne irgendeinen 
Namen zu nennen, und Hanne, die an
dächtig und mitfühlend zugehört hat, 
stellt keine Fragen. 

Mit einem herzlichen Händedruck be
siegeln sie dann ihr Freundschiaftsge-
löbnis fürs Leben, und die See singt 
ihr ewiges Lied dazu in endlos sich 
wiederholenden, gleichtönenden Stro
phen. 

Als die beiden sich auf den Heimweg 
machen, ist es bereits Kaffeezeit. 

Das Mittagsschläfchen haben sie ver
plaudert. Aber sie verzichten gern dar
auf, denn das Stündchen am Strande 
hat ihnen unendlich viel gegeben und 

I wird ihnen unvergeßlich sein. 

Hannemarie ist an diesem Nachmittag 
Margret gegenüber von einer ganz be
sonderen Zuvorkommenheit. 

Es ist, als wolle sie für das, was 
eine andere ihr angetan hat, entschädi
gen. Und dazwischen erzählt sie im
mer wieder von dem neuen Verwalter, 
der einen so tiefen Eindruck auf ihr 
junges Herz gemacht hat. 

Als Margret um die fünfte Nachmit
tagsstunde mit einem Korb voll friseb-
gefüllter Einmachgläser in den Vorrats
raum geht, ruft der Hausherr ihr zu, 
sie möge warten, da er sie mit dem 
neuen Hausgenossen bekannt machen 
wolle. 

Es ist Margret im Augenblick nicht 
gerade angenehm, denn sie ist müde und 

erhitzt, aber was hat das schließlich zu 
sagen? 

Und ein wenig neugierig ist sie ja 
auch. 

Als sie das durch grüne Jalousien 
verdunkelte Zimmer betritt, vermag sie 
zunächst kaum etwas zu unterscheiden. 

Da erhebt sich ein hochgewachsener 
junger Mann aus einem Sessel und ver
neigt sich vor ihr, und sogleich dreht 
sich alles vor ihren Augen im Kreise, 
und sie fühlt, daß sie erblaßt, denn der 
da vor ihr steht und sie aus zwingen
den blauen Augen groß und erstaunt 
ansieht, ist Heinz Hellbrinck, ihr frühe
rer Verlobter. 

Margret gebraucht alle Kraft, um sich 
zu fassen, und nur das Bewußtsein, daß 
niemand der Anwesenden im Dämmer
licht des Zimmers ihr Erschrecken be
merkt hat, veranlaßt sie, nicht kurzer
hand zu entfliehen. 

Da ist, sie nun aus der Heimat ge
gangen, ist viele Meilen weit gereist, 
um dem nicht mehr zu begegnen, mit 
dem sie nun unter einem Dache zm 
wohnen gezwungen ist! 

Der Gedanke schießt ihr durch den 
Kopf, den Hausherrn aufzuklären und 
mit dem nächsten Zuge abzureisen. 

Aber das geht ja nicht! Sie kann doch 
Hannemarie in der dringendsten Arbeit 
nicht verlassen! 

So faßt sie sich gewaltsam, als Heinz 
Hellbrinck, der nicht weniger erschrok-
ken ist als sie selber, ein paar belang
lose Worte an sie richtet. 

Margret antwortet mechanisch, ma 
von dem Wunsche beseelt, möglichst 
schnell aus dem Zimmer hinauezugelan-
gen. 

Fortsetzung folgt 
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Gottesdienstordnung — Pfarre St.Vith 
Sonntag: 8. Juli 1962 
4. Sonntag nach Pfingsten 
Monatskommunion der Männer 

6.30 Uhr: Jgd. für Maria Kaulmann-
Wächter 

8.00 Uhr: Jgd. für den Hochw. Herrn 
Dediant Josef Scheuen 

9.00 Uhr: Jgd. für Katharina Hoffmann 
10.00 Uhr: Hochamt für die Pfarre-
4.00 Uhr: Monatsversammlung des 3. 

Oedens 
19.4S Uhr: An da du 

Montag: S. Juli 1962 
6.30 Uhr: Jgd. für Josef Etienne 
7.15 Uhr: Zur Immerwähr. Hilfe nach 

Meinung der Farn. Reuter-Mathey 

Dianstag: 10. Juli 1962 
6.30 Uhr: Jgd. für Johann Schrauben 
8.00 Uhr: KINDERMESSE als Jgd. für 

Nikolaus Thommessen 

Mittwoch: 11. Juli 1962 

6.30 Uhr: Jgd. für Peter Koch 
7.15 Uhr: Für die Leb. und Verst. 

der Farn. Bauer-Langer 

Donnerstag: 12. Juli 1962 
6.30 Uhr: Jgd. für den Vermißten Ber-

nard Plotes 
7.00 Uhr: PROZESSION nach EMMEI.S 

zum hlg. Donatus. Dort hlg. Messe und 
sofort zurück. Wir benutzen den Neben
weg oberhalb des Friedhofes. 

Freitag: 13. Juli 1962 
6.30 Uhr: Für die verst. tätigen Mit

glieder der Marienlegion 
8.00 Uhr: KINDERMESSE als Jgd für 

die Eheleute Balt. Kirsch-Marg. Hou-
scheid und Kinder 

Samstag: 14. Juli 1962 
8.30 Uhr: Für Johann Kreins und Söh

ne 
7.15 Uhr: Zu Ehren des hlg. Vitus 

(D. Th.) 
3.00 Uhr: Beichtgelegenheit 

Sonntag: 15. Juli 1962 
Monatskommunion der Frauen 

6.30 Uhr: Für die verst. Eheleute Col-
lienne-Kohnen 

8.00 Uhr: Jgd. für Nikolaus Rickal 
9.00 Uhr: Für Peter Goebels [Wwe.H.) 

10.00 Uhr: Hochamt für die Pfarre. 

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

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

UKW Kanal ?4. 94 2MHz 
Sonntag, den 8. Juli 1962 
von 19.15 Uhr - 19.45 Uhr 

1. Gedanken zum Sonntag (J. Thier
ron) 

2. Worte fürs Leben: „Die Christen 
haben das Christentum vernichtet!" 
(Es spricht Prälat Nikolaus Jansen, Dom-
kapitular, Aachen) 

3. Christ und Bibel 
4. Sduriftwort über die Bruderliebe. 
Die Sendeleitung nimmt Wünsche 

und Hinweise dankend entgegen. 
Anschrift: 
Sendung "Glaube und Kirche"; 
Prof. W. Brüll, Kaperberg 2, Eupen 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose Bera
tung findet statt, am Mittwoch, dem 
11. Juli 1962; von 9.30 bis 12 Uhr m 
der Neustadt, Talsüaße. 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17, 
18, 
19. 
20. 

Etappe Bayonne-Pau 
PAUWELS Eddy (B) 3, 

mit Bonifikation 3 
De Cabooter Arth. (B) 3, 

mit Bonifikation 3 

T O U R D E F R A N C E 
Gesamtklassement 

54.36 
53.38 
58.56 
58.26 
4.22 
4.24 
4.26 

S. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14, 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Minieri Mario (IJ nach 
Van Senil Victor (B) 
Daems Emile (B) 
Graczyk Jean (F) 
Ongenae, Marcel (B) -
Viot Bernard (F) -
Groussard Joseph (F) 
Benedetti Rino (IJ «• 
Baffi Pierino (I) <-
Doom Daniel (B) — 
Gentina Giancarlo (I) — 
Cestari Aurelio (I) — 
Darrigade André (F) -
Martinato Bruno (I) — 
Picot Fernand (F) -
Van Aerde Michel (B) -
Cazala Robert (F) -
Melckenbeerk Frans (B) — 

Etappe Pau-St.Gaudens 

CAZALA Robert (FJ 5.59.27 
mit Bonifikation 5.58.27 

Carlesi Guido, (I) 5.59.27 
mit Bonifikation 5.58.57 

Desmet Gilbert I (B) 5.59.27 
Anquetil Jacques (F) — 
Pauwels Eddy (BJ -
Desmet Armand (B) — 
Massignan Imerio [IJ — 
Bahamontes Federico (EJ -
Geldermans Albertus (HJ 
Van Sdiil Victor (B) 
Junkermann Hans (DJ -
Planckaert Joseph (B) — 
Hoevenaers Joseph (B) — 
Gaul Charly (LJ 
Poulidor Raymond (FJ — 
Puschel Dieter (DJ 
Odano Luis (E) — 
Simpson Tom (GB) -
Lebauibe Jean-Cl. (FJ nach 0.08 
Suatez Antonio (E) 0.10 
Mastcotto Raymond (FJ 0.13 
Wolfshohl Rolf (DJ 0.17 
Zancanaro Giorgio (I) 6.31 

1. SIMPSON Tom (GB) Gitane r (3) 61.27.48 
2. Geldermans Albertus(H) S.-Raphael (4) 0.30 
3. Desmet Gilbert I (B) Carpano (5) 1.08 
4. Otano Luis (E) Margnat (7) 1.25 
5. Planckaert Joseph (B) Faema-Flandria (10) 2.45 
6. Anquetil Jacques (F) Saint-Raphael (11) 3.20 
7. Hoevenaers Joseph (B) Philco (12) 3.32 
8. Junkermann H. (D)Wiels-Gr.-Leeuw (17) 5.14 
9. Carlesi Giudo (I) Philco (20) 5.35 

10. Suarez Antonio (E) Ghigi (18) 5.36 
11. Schroeders Willy (B) Faema-Flandria (1) 7.09 
12. Massignan lmerio lì) Legnano (21) 7.28 
13. Darrigade Adré (F) Gitane (2) 7.54 
14. Lebaube Jean-Cl. (F) Gitane (24) 8.16 
15. Pauwels Eddy (B) Wiels-Gr.-Leeuw (30) 9.49 
16. Anglade Henry (F) Liberia (6) 10.04 
17. Poulidor Raymond (F) Meicier-BP (33) 10.36 
18. Desmet Armand (B) Faema-Flandria (36) 11.36 
19. Gaul Charly (L) Gazzola (37) 11.38 
20. Wolfshohl Rolf (D) Gitane (38) 11.57 
21. Ronchini Diego (I) Ghigi (19) 12.38 
22. Baldini Ercole [I) Mousquetaires [13] 13.12 
23. Cazala Robert IF) Mercier-BP (41) 13.20 
24. Van Est Piet (H) Faema-Flandria (14) 13.27 
25. Van Aerde Michel (B) Carpano (15) 13.32 
26. Nencini Gastone (I) Mousquetaires 123) 14.36 
27. Mastro tto Raymond (F) Gitane (43) . 14.46 
28. De Mulder Frans (B) Wiels-Gr.-L. (26) 15.39 
29. Bahamontes Federico (E) Margnat (46) 18.24 
30. Vanden Berghen Willy (B) M.-BP (22) 16.36 
31. Stablinski Jean (t) Saint-Raphael (9) 17.42 
32. Mahé Francois (F) Sauvage (34) 17.58 
33. Stlker Mies (H) Saint-Raphael (39) 20.32 
34. Rostollan Louis (F) Saint-Raphael (40) 21.07 
35. Puschel Dieter (D) Wiel-Gr.-Leeuw (51) 21.15 
36. Van Schil Victor (B) Mercier-BP (55) 23.48 
37. Maliepaard Bastiaan (H) Gitane (25) 23.54 
36. Daems Emile (B) Philco (27) 24.26 
39. Campillo Juan (E) Margnat (50) 24.44 
40. Gainche Jean (FJ Mercier-BP (47) 25.55 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, den 8. Juli 1962 

Dr. H U P P E R T Z 
Bahnhofstraße, Tel 227 

Es wird gebeten, sieb nui 
an den diensttuenden Arzt 
zu wenden, wenn der Haus
arzt nidit zu erreichen ist 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

BUELLINGEN: 

Apotheke DIEUDONNE von Sonntag, 
dem 8. Juli 8 Uhr morgens, bis Mon
tag, den 9. Juli 8 Uhr morgens. 

Wochentags stellen beide Apotheken 
dringende Rezepte nachts aus. 

ST.VITH: 
Apotheke LORENT, ab Sonotag, 
8. Juli bis Samstag, dem 14. Juli. 

dem 

Banque d'Emission en Li 
BRUXELLES 

anon 

Déclarations de Créance 
La loi du 26 mars 1962, parue au MONITEUR BELGE du 9 avril 1962, 
permet l'introduction dans un délai de trois mois prenant cours le 
1er mai 1962, de déclarations de créance nées à la l'encontre de la 
Banque d'Emission, dans la partie du territoire belge soumis de force 
à la législation allemande. 
Cette réouverture des délais se limite aux seuls habitants de la partie 
du territoire annexée abusivement par l'Allemangne pendant la guer
re 1940-1945 (cantons d'Eupen, Malmedy, Saint-Vith et communes 
limitrophes). 
Le délai imparti par la loi du 26 mars 1962 expire le 31 juillet 1962 
Toute créance qui n'aurait pas été introduite à ce moment sera frap
pée de forclusion. Il ne pourra donc plus en être tenu compte.. 
Les termes de la déclaration sont laissées à l'appréciation des décla
rants. Aucune formule particulière n'a été prévue. 
Les déclarations doivent être adressées à la liquidation de la Banque 
d'Emission, 9, rue Bréderode, à Bruxelles 1. 

Les Liquidateurs 

Banque d'Emission, Brüssel 

Liquidation - Mitteilung 
Das Gesetz vom 26. März 1962, erschienen im Belgischen Staatsblatt 
vom 9. April 1962, gestattet innerhalb einer Frist von 3 Monaten, 
die am 1. Mai 1962 beginnt, die Angabe von Schuldforderungen, die 
gegen die Banque d'Emission entstanden, in dem Teile Belgiens, der 
zwangsweise der deutschen Gesetzgebung unterworfen war. 
Diese Wiedereröffnung der Frist ist ausschließlich den Bewohnern der 
während des Krieges 1940-1945 widerrechtlich durch Deutschland 
annektiert gewesenen Gebiete vorbehalten (Kantone Eupen, Malmedy, 
St.Vith und umliegende Gemeinden) 
Die durch das Gesetz vom 26. März l > t 2 ^ w ä h r t e Frist endet am 
31. Juli 1962. Jede Schuldforderung, die an diesem Datum nicht ein
gereicht ist, gilt als verfallen. Mit einer zu spät eingereichten Schuld-
torderung kann somit keinerlei Rechnung getragen werden. Der 
Wortlaut der Angabe wird dem Gutdünken der Deklaranten über
lassen. Es ist keinerlei besonderes Formuw erforderlich. 
Die Deklarationen müssen an folgende Adresse gerichtet werden: 
Liquidation de la Banque d'Emission, 9, rue Br&derode, Bruxelles I. 

Die fciCjitdatoren 

IIBBFBII 9 FEIBSEIEB 
Sonntag, den 8. Juli 1962 

Brüssel 1 

10.00 Hochamt 
12.00 Landfunk 
12.15 Midi-Radio ' 
13.15 Nationale 230 • 
dazw. Tour de France 
17.05 Soldatenfunk 
18.55 Tour de France, Kommentar 
19.00 Kath. rel. Sendung 
20.00 Variete 
24.15 Ehrung Carlos de Raditzky 
22.15 Nigih Club 
23.00 Jazz 

WDR-Mittelwelle 

12.00 Romantisches K o n z « . 
13.10 Schöne Stimmen 
14.00 Kinderfunk 
14.30 Biblische Geschichte 
14.45 Alte Meister 
15.30 Welt der Opei 
14.36 Tanztee 
17.15 Sportberichte 
18.15 Spohr 
18.45 Lieder von Schumann und 

Schubert 
19.10 Sportmeldungen 
20.00 100 Jahre Deutscher Sänger

bund 
21.55 Sportmeldungen 
n.li Ttocmunk 
0.15 Bratens 
t.15 Nur Musik 

UKW West 
12.50 Musik von drüben 
14.46 Kinderfunk 
15.15 Hermann Hageste.dt spielt 
17.15 Musik von Debussy 
18.00 Musik für dich 
20.20 Musik von Beethoven 
21.00 Zur Unterhaltung 
23.15 Unterhaltungsmusik 

Montag, den 9. Juli 1962 

Brüssel 1 
12.03 Cafe de la Place 
13.15 Guten Nachmittag 
14.03 Int. Tscbaikowsky-Wettbew. 
15.08 Rendezvous de Vedettes 
15.40 „Les Miserables" 
16.08 Operettenauszüge 
dazw. Tour de France 
17.15 Belg. Musik 
18.03 Soldatenfunk 
18.55 Tour de France, Kommenlai 
19.10 Int. Musiktreffen Chimay 
20.00 Theaterabend 
22.15 Jazz in blue 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Alte Themen auf neuen 

Platten 
12.15 Musik der Landschaft 
14.00 Neutralismus ist nicht Neu

tralität 
14.15 Filmmusik 

14.45 Klaviertrio B-dur von Beet
hoven 

16.00 Nachmittagskonzert 
17.05 Zum 50. Heft des „Castrum 

Peregrini" 
17.20 Buch des Tages 
17.45 Nach der Arbeit 
19.15 Ein Buch, das uns auffiel 
19.30 Sinfoniekonzert 
21.15 Das Wort im Filter 
22.00 Zehn Minuten Politik 
22.10 Auf ein Wort 
22.15 Jazzmusik 
22.30 Raffaele La Capria: Ferrito 

a morte 
23.00 Der Tag klingt aus 
0.20 Tanzmusik 

UKW West 

« . 4 5 Bunte Platte 
15.00 Klaviermusik _ 
16.00 Melodienreigen 
18.30 Streichmusik 
20.30 Schnauferlreise 
21.30 Abendkonzert 
22.35 Deutsche Familie 
23.05 Moderne Musik 

F E R N S E H E N 

Sonntag, den 8. Juli 1962 

Brüssel und Lüttich 
14.45 Großer Automobilpreis in 

Rouen 

15.30 Die Schlagerkirmes 
16.30 Automobilpreis 
17.15 Turn-Weltmeisterschaft 
19.30 Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Tour de France 
20.40 Le petit Prof., Film 
22.10 TurnWellmeisterschaften 
23.25 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
9.00 Weltmeisterschaften im 

Kunstturnen 
11.00 Zwischen Bamberg und Rü

gen 
11.30 Wochenspiegel 
12.00 Frühschoppen 
12.50 Die Vorschau 
13.10 Magazin der Wocne 
14.30 Der unbequeme SchatzJ-nm 
15.00 Weltmeisterschaften im 

Kunstturnen 
17.00 Die Lokalbahn, Komödie 
13.45 Anno 1062 
19.30 Die Sportschau 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Die vier Grobiane 
22.15 Nachrichten 
22.20 Gewählt - gezählt 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

18.00 >. Deutsches Fernsehen 

14.30 Schwimmländerkampf Nie 
derlande gegen Bundesrepu 
blik 

17.00 s. Deutsches Fernsehen 
19.30 Wochenschau 
20.00 Sport im Bild 

NCRV: 
20.30 Journey of ä Lifetime, Film 
20.45 Aline Markus rezitiert 
21.00 Film 
21.25 Orchester Cor de Groot 
21.55 Transport Stoof, Film 
22.25 Andacht 

Flämisches Fernsehen 

11.00 Messe 
14.30 s. Deutsches Fernsehen 
15.45 Panorama 
18.15 Großer Automobilpreis von 

Frankreich 
17.00 Für die Kleinsten 
18.00 Weltmeisterschaften im 

Kunstturnen 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Tour de France 
20.40 Sammy Davis jr. meets the 

British 
21.30 Spielfieber 
21.55 Sport 
22.20 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 

17.02 Laurel-und-Hardy-Film 
18.30 Geheimnisse des Meere 

19.00 En tete d'affiche 
19.25 Challenge 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Neues vom Sonntag 
20.30 Tour de France 
20.40 Royal Canadian Mounted 

Police 

21.05 Das Zigarettenmädchen.Filni 

Montag, den 9. Juli 1962 

Brüssel und Lüttich 
19.30 Für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.30 Tour de France 
20.40 Sportsendung 
21.10 Musikfeslspiele in Chimay 
21.20 Kinder des Paradieses, Film 
23.50 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
17.00 Magazin für die Frau 
17.35 Gallaudet, Filmbericht 
17.50 Zwischen Bamberg und Rü

gen 
18.30 Hier und heute 
19.15 Im letzten Augenblick 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Die Reporter der Windrose 
20.50 Die sechs Siebeng'scheiten 
21.30 Diesseits und jenseits der 

Zonengrenze 
22.15 Tagesschau 
22.25 Tour de Francs 

Holländisches Fernsellen 

NTS: 
20.00 Tagesschau u. Wetterkarte 

KRO: 
20.20 Aktuelle Sendung' 
20.30 Liselotte, Operettenfilm 
22.30 Epilog 

Flämisches Fernsehen 

19.00 Jugendfernseben 
19.30 Der Schatz der Seeräuber, 

Zeichenfilm 
19.45 Im Scheinwerfer 
20.00 Tagosschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Tour de France 
20.40 Come next Spring, Film 
22.05 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 

19.02 Trickfilme 

19.25 lama Cisco - Emgixismut 

19.30 Sport 

19.54 Tele-Jeu 

20.00 Tagesschau 

20.30 Tour de France -

20.40 Weiße Fracht, Eéta 

22.10 Ballette B a c ' 

22.25 Tagesschnu 
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IM BANNE DER K L E I N E N MOTOREN steht das Go-karting, 
das auch bei ans zum neuen Volkssport wird oder schon gewor
den ist. Nach der Devise: Jeder sein eigener Rennfahrer auf 
offenem Chassis mit Rasenmähermotor. Foto: Tost-Anthony 
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Langsam wie die Feuerwehr von Milborn 
Sprichwörtliches Schneckentempo / Amtsschimmel wieherte jahrzehntelang 

I m Amtsanzeiger der englischen 
Grafschaft Somerset erschien die 
kurze Mitteilung, daß sich die Frei
willige Feuerwehr der Ortschaft M i l 
born Port aufgelöst habe und daß 
Spritzen, Schläuche und Uniformen 
versteigert würden. Ihr Erlös werde 
gemeinnützigen Zwecken zugeführt. 
Mit dieser Verlautbarung schließt so
wohl die Geschichte einer vor 200 
Jahren begründeten Feuerwehr als 
auch zugleich eine endlose Flut von 
Witzen, denn die Freiwillige Feuer
wehr von Milborn Port stand in dem 
Ruf, immer erst dann in Erscheinung 
zu treten, wenn ihre Hilfe nicht mehr 
benötigt wurde. 

Reg Raymond, der Hufschmied der 
Ortschaft, der von seinen Vorfahren 
den Posten eines „Oberbranddirek
tors" ererbt hatte, konnte den, wie er 
sagt, unverdienten Spott und beißen
den Humor nicht länger ertragen und 
löste kurzentschlossen die Feuerbri
gade auf. Sein Antrag wurde einstim
mig angenommen, er wurde sogar von 
der übrigen Einwohnerschaft gutge
heißen, denn die gesamte Ortschaft 
war allmählich zu dem Ruf gelangt, 
daß sie nicht nur im Zeitlupentempo 
arbeite, sondern vermutlich auch ge
nauso schnell denke und sich sogar 
noch i m Atomzeitalter nur mit der 
Geschwindigkeit einer Schnecke be
wege. 

Die siebzehn wackeren Feuerwehr
männer , die die sich über sie ergie
ßende Flut an Witzen bisher zwar 
protestierend, aber machtlos über sich 
ergehen lassen mußten, scheinen aber 
in Wirklichkeit weder Bürger von 
Seldwyla oder Schilda, noch von K y -
ritz an der Knatter zu sein, denn erst 
jetzt, nachdem sie sich als Mitglieder 

einer freiwilligen Feuerwehr freiwil
lig aufgelöst haben, geben sie die 
Gründe bekannt, warum sie immer 
erst mit reichlicher Verspätung am 
Tatort anlangten. 

Die Ursache für ihre Langsamkeit 
ist der Amtschimmel. Eine schwer
verständliche Bürokratie behinderte 
sie. Ereignete sich nämlich in Milborn 
Port nicht gerade ein Unglücksfall, zu 
dessen Augenzeuge zufällig eines der 
Mitglieder der Freiwilligen Feuer
wehr wurde, der dann seine Kollegen 
alarmieren konnte, begann der Amts
schimmel zu traben, und folgendes 
ereignete sich . . . 

Ein telefonisch erfolgter Alarm er
reichte zunächst das Telefonamt der 
drei Meilen entfernten Stadt Sher-
borne. Da sich aber diese nicht mehr 
in der Grafschaft Somerset, sondern 
bereits in Dorset befindet, wurde die 
Alarmmeldung an die Hauptstelle der-
Feuerwehr dieser Grafschaft weiter
gegeben, die sich in der 28 Meilen ent
fernt gelegenen Stadt Weymouth be
findet Weymoth verständigte darauf 
die Feuerwehr von Sherborne, von 
der ihr die Meldung zugegangen war, 
und gab zur gleichen Zeit die Meldung 
an die Hauptstelle der Feuerwehr der 

„Die hinterhältigste Form der Sklaverei" 
Mitgiftbräuche in Indien - Nehru und Parlament machtlos - Morgengabe wichtiger als die Fra*j 

Eine schwärende Wunde in Jawa
harlal Nehrus Konzept einer ge
stuften Sozialdemokratie ist die M i t 
gift. 

Seit Jahren bemühen sich die Pla
ner, einem „Schandfleck" der Gesell
schaft — gemeint ist eben jene M i t 
gift — mi t guten Worten, scharfen 

Eisschrank ihr eigen nennen kön
nen, viel höhere Heiratschancen ha
ben als nicht so wohldotierte Mäd
chen. Es gibt zwar ein Gesetz, das 
die Annahme oder das Geben einer 
Mitgift untersagt, aber daran stört 
sich keiner. 

•HmHWMIHHIMMIMHMIIIIIHMMIIWHM 

Ein Mädchen ohne Aussicht auf 
eine Mitgift ist arjn dran. Das un-

, billige Mitgiftsystem hatte seinen 
! K u n t e r b u n t e s P a n O p t l K U m : Ursprung in dem Kauf der Frauen. 
• . . ! I m Lauf 

In Miami (Florida) häuften sich \ 
£ die Einstieg- und Einbruchsdieb- £ 
: stähle. Endlich gelang es, die : 
• ausgezeichnet organisierte Ein- : 
• brecherbande hinter Schloß und £ 
: Riegel zu setzen. Die Folizeibe- i 
£ norden interessierten sich nicht : 
£ zuletzt dafür, woher die schwe- £ 
: ren Jungen ihre ausgezeichneten • 
: Informationen bezogen hatten. Es : 
£ wurden nämlich nur Häuser ver- £ 
| reister, gutsituierter und promi- • 
l nenter Bürger heimgesucht. „Das : 
£ war ganz einfach", erläuterte der • 
; Bandenchef höflich. „Wir haben • 
; die Gesellschaftsspalten der Zei- : 
• tungen studiert und waren so £ 
: immer auf dem laufenden. Auf £ 
: die Presse ist wirklich Verlaß." : 
: : ••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Drohungen und deutungsschweren 
Gesetzen zu kassieren. Mi t eklatent 
wenig Erfolg. 

Etwa 100 000 neue Ehen werden 
monatlich in Indien registriert. Bei_ 
neun von zehn Hochzeiten, die da ' 
i m Himmel geschlossen werden, 

, spielt die Mitgift auf der Erde eine 
nicht unwesentliche Rolle. Es liegt 
auf der Hand, daß ein Vater mit 
mehreren Töchtern zusehen muß, sie 
unter die Haube zu bekommen. Er 
tut es, indem er dafür Sorge trägt, 
daß die erste seiner Töchter, die 
einen Mann findet, eine stattliche 
Mitgift zur Schau stellt, so daß den 
Eltern anderer heiratslustiger jun
ger Männer nicht entgeht, was hier 
eventuell zu holen ist. 

So berichtete jüngst eine Zeitung 
in Neu Delhi, daß ein Ingenieur mit 
einem Monatseinkommen von 700 
Mark von seinen Schwiegereltern 
als Mitgift die Kleinigkeit von 40 000 
Mark und einen rassigen Sport
wagen mit seiner Frau heimführte. 
Aber nicht genug damit. Auch die 
Mutter des glücklichen Galan erhielt 
17 Kostüme und eine goldene Hals
kette. 

Mit ätzender Ironie fügte die Zei
tung hinzu, daß Jungfern, die einen 

der Jahrhunderte, als der 
Frauenüberschuß immer bedenk
licher wurde, mußten die Väter oder 
andere Mitglieder der Familie des 
Mädchens den wählerischen Freiern 
die Vorzüge der Eheschließung augen
scheinlich beweisen. 

Jetzt hat sich das Parlament in 
Delhi abermals mit dem Gesetz ge
gen den Mitgiftmißbrauch befaßt. 
Die Volksvertreter haben längst 
eingesehen, daß der Lebensstandard 
noch zu niedrig liegt, um die k ü h 
nen Träume der Zukunft jetzt ge
gen das Mißtrauen Neuerungen ge
genüber durchzusetzen. Ganz kann 
mit der Mitgiftmißwirtschaft nicht 
aufgeräumt werden. 

Aber das Parlament hat bestimmt, 
daß die Mitgift Eigentum der Frau 
bleibt. „Unsere Frauen müssen von 
ihrer jahrtausendealten Knechtschaft 
befreit werden", predigt Nehru. „Die 
Mitgift ist dabei ihre hinterlistigste 
und beschämendste Form." 

Frankfurter tun so etwas nicht! 
Reichsstädter contra Offenbacher — Kleiner Grenzzwischenfall 
Dies ist die Geschichte eines Frank-

fuft/Offenbacher Grenzzwischen
falles. Sie hat sich i n diesem Jahre 
ereignet, nicht weit von einem Stein, 
der die frühere Grenze zwischen der 
Freien Reichsstadt Frankfurt und 
dem Großherzogtum Hessen-Darm
stadt markiert. 

An einer Villenstraße, deren eine 
Grundstückszeile unmittelbar an den 
Frankfurter Stadtwald grenzt, be
merkte ein Offenbacher dieser Tage 
eine seltsame Szene. Er sah einen 
Frankfurter Feldhüter, der im 
Schweiße seines Angesichts eine alte, 
geborstene Klosettschüssel aus dem 
Waldesinnern auf Offenbacher Ter
ritorium schleppte. „Was fällt Ihnen 
ein!" entrüstete sich der Offenbacher. 
„Lassen Sie das Ding gefälligst dort 
drüben!" 

„Das bringe ich nur wieder hin, 
wo es hergekommen ist", schnaufte 
der halbuniformierte Frankfurter 
Hüter. „Frankfurter schmeißen so
was nicht hierhin. Das waren Offen
bacher, und die kriegen es jetzt zu
rück!" 

Der Offenbacher schnappte nach 
Luft ob solcher Kalten-Krieger-
Ideologie und der Festigkeit, mit der 
sie vertreten wurde. „Wenn Sie das 
Ding nicht wieder sofort zurück 
nach Frankfurt tragen", zürnte der 
Offenbacher, „dann werde ich Sie 
[hrer vorgesetzten Dienststelle mel
den!" 

Doch der Frankfurter Hüter war 
nicht umzuwerfen. „Wenn Sie das 
tun", sagte er genüßlich, „dann wer
de ich Sie jedesmal anzeigen, wenn 

Sie im Sommer Ihren Wagen wie
der im Wald in den Schatten stellen. 
Das ist nämlich verboten! Das ist 
Frankfurter Schatten!" Sprach's und 
verschwand mit der Heiterkeit des 
Stärkeren. Die alte Schüssel aber 
blieb, wo sie war, denn: „Frank
furter tun so etwas nicht!" 

Grafschaft Somerset weiter, die sich 
in Yeovil, etwa zwölf Meilen vom U n 
fallort entfernt befindet 

Während sich nun die Freiwillige 
Feuerwehr von Sherborne reisefertig 
machte und anrückte, alarmierte Yeo-
vü die Feuerwehr der Ortschaft, in 
der entweder jetzt seit zehn Minuten 
bereits ein Haus in Flammen stand 
oder sich ein Verkehrsunfall zugetra
gen hatte. Da die siebzehn Feuer
wehrmänner von Milborn Port jedoch 
in ihren Hauptberufen tätig waren, 
mußten sie nach einem Aalrmruf zu
nächst zum Spritzenhaus laufen, um 
dort ihre Uniformen anzulegen, und 
dann fuhren sie zum Unfallort. 

Ehe sie einsatzbereit waren, war 
mitunter eine halbe Stunde verstri
chen, und kamen sie dann atemlos zur 
Brandstelle oder zum Unfallort, wur 
den sie von den schadenfrohen Z u 
rufen ihrer Mitbürger begrüßt, die 
seit zwanzig Minuten oder länger ihre 
Kollegen aus Sherborne oder Yeovil 
bei ihrer Arbeit beobachtet hatten. 
Ja, es ereignete sich sogar, daß die 
örtliche Feuerwehr erst dann erschien 
wenn ihre auswärtigen Berufskolle
gen gerade nach vollbrachter Arbeit 
ihre Gerätschaften wieder aufluden. 

Helfer der Armen" brutal ermordet 
Höchststrafe für den Täter - Bevölkerung drohte mit Lynchjustiz 

„Es war reiner Zorn. Ich wollte 
Geld von ihm, und er hat es mir 
nicht gegeben. Da habe ich ih r um
gebracht." Mi t diesen lapidaren Sät -

Zartgefühl! 

zen gab ein Angestellter i n einer 
Bäckerei von Lyon jetzt zu, einen 
Arzt ermordet zu haben, der über 
seinen Stadtteil hinaus als „Helfer 
der Armen" in ganz Lyon bekannt 
war. 

Collomb hatte Schulden. Er wußte 
sich keinen besseren Rat mehr, als 
den „Retter i n letzter Not", Dr. 
Auguste Lacroix, anzupumpen. Der 
Armenarzt, der viele Patienten um
sonst behandelte, mußte jedoch selbst 
mit seinem Geld rechnen. Er wei
gerte sich, dem Mann, der in einer 
festen Anstellung finanziell gesichert 
war, Geld zu leihen. Da packte Ge
orges die Wut. Er stürzte sich auf 

Hübsche Beine und ein gutbeschirmtes Mädchen vor Londons ehrwür
digem Big Ben, dessen Silhouette im nebelgrauen Sommerregen der 
Themsestadt verschwimmt. Foto: Lühmann 

den überrumpelten Arzt, würgte 
ihn, stach mit einem Messer zu und 
hieb noch auf den Toten wie besin
nungslos ein. 

Nach der Tat versuchte er zu flie
hen. Eine Nachbarin hatte die Szene 
jedoch vom Fenster aus voller 
Schrecken beobachtet und telefonisch 
die Polizei benachrichtigt. Als er flie
hen wollte, sah sich der bestialische 
Mörder schon von Polizisten und 
wütenden Mitbewohnern umgeben, 
die den Mörder des Armenarztes l y n 
chen wollten. Nach dem Geständnis 
des Mörders, der noch hofft, wegen 
Unzurechnungsfähigkeit freigespro
chen zu werden, besteht in Lyon 
kein Zweifel mehr darüber , daß Ge
orges Collomb zur Höchststrafe ver
urteilt wi rd . 

| Gehört - notiert j 
\ kommentiert 
• Da lebt man Tag für Tag in j 
• seiner Straße und Jabr für Jahr : 
: in seiner Stadt, und wissen tut | 
: man nichts, von der Straße nicht • 
• und von der Stadt noch weniger. £ 
: Es gibt ein Fenster in der Straße, £ 
: aus dem hat immer eine Dame £ 
• herausgesehen. Ich kannte ihren £ 
S Namen nicht, aber sie mußte hin- £ 
: ter ihrem Fenster mit sich allein ; 
5 gewesen sein. Sie paßte zu dem £ 
• Haus, es ist so einfach und so £ 
: streng, wie sie gewesen war. £ 
£ „Man sieht sie seit ein paar Ta- £ 
£ gen nicht mehr", fragte ich ge- £ 
£ stern, „ist sie krank?" Sie ist vor £ 
£ einem Jahr gestorben, erfuhr ich £ 
£ da. Ich wußte nicht, wie sie hieß, £ 
: nicht, wie sie lebte. Ich hatte sie £ 
£ ein Jahr lang nicht gesehen und : 
• nicht bemerkt, daß leb sie nicht £ 
£ mehr sah. Aber seit gestern ver- £ 
: misse ich sie. Auf einmal fehlte : 
£ etwas in diesem Fenster, hinter £ 
£ dem doch schon seit einem Jahr £ 
£ jemand anders wohnt. 
£ Wie ich es bedacht hatte, nahm £ 
£ ich verwirrt eine Zeitung in die £ 
£ Hand. Auf der vierten Seite war £ 
; von einem goldenen Wetterhahn : 
£ die Rede, den der Sturm vom £ 
: Kirchturm geblasen hatte und £ 
: der jetzt erneuert werden muß. : 
£ Ein Wetterhahn? Seitdem quält £ 
£ mich die Frage, ob wir auch in £ 
: unserer Stadt einen wetterhahn- : 
• gekrönten Turm besitzen. Ich £ 
£ weiß es nicht. £ 
£ Wie oft hat man die T ü r m e : 
£ dieser Stadt schon angesehen, £ 
£ aber wer kann auf Anhieb sa- £ 
£ gen, ob es auf einem von Ihnen £ 
! einen goldenen Wetterhahn gibt? £ 
; Wer, bitte schön, gerät da nicht £ 
£ in Verlegenheit? Heute werde ich : 
£ losziehen und die Kirchturmspit- £ 
: zen kontrollieren. Wer mich er- S 
• blickt, wenn ich den Kopf schief : 
£ in den Nacken lege, der mag wis- £ 
; sen, daß da einen wieder einmal £ 
£ der Drang nach Höherem bewegt. : 
: : 
tHMHHHmHHHHIMHHHHHIHHHHIMI 

Stippelflip 
m a c h t e i n e n 

K o p f s p r u n g 
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{ D i e k u r i o s e M e i d u n g 
; Ohnmächtiger Zorn nagt am 
• Chef einer New Yorker Polizei-
: wache. Ein Dieb drang nachts In 
• die Wohnung des hoben Herrn, 
• stahl ihm die Brieftasche, das 
: Monatsgehalt und zwei Revolver. 
; Vorher hatte er den sanft schla-
• fend'n Wohnungsinhaber aller-
; dings mit Handschellen gefesselt. : 
£ Als dieser erwachte, mußte er £ 
• Hilfe herbeirufen, um den £ 
£ „Schmuck" loszuwerden. | 
* » m i i i i i i i iunH I H M U I I H W I H ' 
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|er Herr ist mein Licht und mein Heil, 
wen sollte ich fürchten ? 

Psalm 26, 1 und 2 — Introitus am vierten Sonntag nach Pfingsten 

Gedanken zum Sonntag 

Heilandsworte 
vom Schifflein Petri 

Es ist schon etwas Ergreifendes und Be
ruhigendes um die Töne und Klänge der 
Gottesnatur, Wie gehen die Herzen der 
Landleute und erst recht die Herzen der 
vom ewigen Einerlei der Geschäfte und 
Maschinen gequälten Menschen der Fabrik-
und Großstädte auf, wenn sie an Sonn-
und Feierlagen durch die Fluren und Wäl
der schreiten und hundert und tausend 
Stimmen von fern und nah, aus Gründen 
und Wipfeln ans Ohr dringen! Und es 
senkt sich der Friede, Freude und Mut in 
die Seele, und Nerven und Muskeln straf
fen sich zu neuem, frohem Tun. — Noch 
tieferen Eindruck macht auf uns, was Men
schenkinder uns manchmal zu sagen ha
ben. So manches wäre unerträglich schwer 
im Leben, wenn nicht von Zeit zu Zeit 
wenigstens die Mutter, die Gattin, das 
Kind, oder wer es sonst sein mag, aus 
mitfühlendem Herzen ein Wörtlein des 
Trostes, der Ermutigung und des guten 
Rates uns in unser Ohr und Herz flüster
te. — Ja, wir dürfen ruhig verallgemeinern 
und behaupten: Wir kommen ohne diese 
Menschenworle nicht aus; wir sind gerade
zu heißhungrig nach aufmunternden, beleh
renden, erlösenden Worten. Und jedesmal, 
wenn solche Worte von einem der großen 
dieser Erde kommen, dann ist's, wie wenn 
alle Glocken durchs Land läuten, dann hält 
die Welt den Atem an und setzt wieder 
einmal alles auf diese Worte. 

Aber alle diese Stimmen der Natur und 
alle diese Worte der Menschen und Völ
ker sind nur Gestammel der Geschöpfe, 
nur schwache Nachklänge und Andeutun
gen, nur fernes, fremdes Echo der Worte 
Gottes selber. Diese Gottesworte selber 
sind aber einmal erklungen aus dem Her
zen und auf den gebenedeiten Lippen des 
Gottessohnes, unseres Heilandes Jesus 
Christus. „Er stieg in eines der Schiffe, 
da dem Simon gehörte . . . und lehrte 
das Volk vom Schiff aus", heißt es im 
heutigen Sonntagsevangelium (Lk. 5, 1-11). 
Wie mögen sie alle aufgeatmet haben aus 
Zweifel, Not und Bedrängnis, wie mögen 
besonders denen an Hecken und Zäunen 
die Augen vor Rührung und Dankbarkeit 
feucht geworden sein! Kein Wunder,, daß 
ihnen allen das Herz brannte, daß sie 
nicht mehr von ihm weg wollten, daß sie 
flüsterten: „Gott selbst hat sein Volk heim
gesucht", daß es am Schluß des Evangeli
ums heißt: „Da brachten seine Jünger die 
Schiffe ans Land, verließen alles und folg
ten ihm nach." 

Heilandsworte aber sterben und ver
klingen nicht; eher werden Himmel und 
Erde vergehen. Sie werden vom Heiligen 
Geist weitergetragen durch die Jahrhunder
te und Jahrtausende, weitergetragen durch 
alle Völker und Zeiten. Und hier beginnt 
das heutige Evangelium zu einem Geheim
nis unendlichen Trostes zu werden für uns 
alle. Denn inmitten des Weltenmeeres 
durch Sturm und Nacht und Nebel segelt 
noch immer das Schifflein Petri, unsere 
heilige Kirche. Und von diesem Schifflein 
Petri klingen durch den Mund der Kirche 
die Worte, die Tröstungen, die Mahnun
gen des Heilandes in unsere Zweifel, un
sere Schicksale und unsere Nöte. So dürft 
und müßt ihr alle Lehren, Mahnungen, 
Gebote und Gottesdienste der Kirche auf
fassen: Frohbotschaft Christi, Worte des 
Heilandes selbst. Ja, ihr braucht nur euer 
Herz weit zu machen, ihr, die ihr schwer 
ringt und sorgt, der Heiland hat für euch 
durch die Kirche Rat und Aufmunterung, 
wie sie euch sonst niemand bieten kann. 
Schleppt euch nur heran an die Wege, wo 
der Heiland mit seiner Kirche vorbeischrei

tet, ihr Armen, Kranken und Leidenden, 
ihr alle, für die die Welt nur ein Achsel
zucken und Uebersehen oder höchstens ein 
Almosen hat, die unendliche Liebe will 
euch begrüßen. Oh, es gibt keinen Ort in 
unserer Kirche und keine Stunde, wo die 
Heilandsworte schweigen und verslummen. 

Es könnte nun freilich jemand fragen: 
Haben die Worte, welche die Kirche als 
Heilandsworte weitergibt, nicht im Laute 
der Zeit gelitten, ist die Lehre der Kirche 
den Heilandsworten wirklich gleichzuach-
ten, und klingt das Heilandsherz noch in 
ihnen allen? - Allerdings, wenn des Hei
lands Worte nur Menschenworte gewesen 
wären, sie wären nur im Sturm der Jahr
hunderte verweht aus uns gekommen. 
Wenn er sie nur den Papierrollen anver
traut hätte, es wäre nur ein kümmerlicher 
Rest geblieben, sie würden das Geheim
nis des zeugenden Lebens nicht in sich 
bergen, sie wären vergilbt und verblichen. 
Und hätte er sie bloß Menschen zum Wei
tertragen und Erklären auf die Lippen ge
legt, wer könnte uns dafür bürgen, daß 
es noch seine, von menschlicher Zutat 
freie Heilandsworte sind? Man braucht sich 
bioß in der Welt umzusehen: Hundert und 
tausend Barken segeln unter dem Banner 
Christi an der Seite des Schiffleins Petri 
durch das Weltenmeer. Und alle geben 
vor, die Worte und Lehren des Heilandes 
in die Welt und in die Seelen zu rufen. 
Wie viele aber haben die Heilandsworte 
verdreht und abgeschwächt? Was ist selbst 
von dem Kern der Lehre des Heilandes, 
vom Glauben an Gott, die Gottheit Christi, 
die Unsterblichkeit der Seele, den Erlö
sungstod am Kreuze, die Sakramente und 
an Himmel und Hölle noch übriggeblieben? 
Wer kann diesen vielen Christusbotschaf
ten von heute noch als die unverfälschte 
Frohbotschaft Christi auffassen? Wir aber 
haben die unumstößliche Gewißheit, daß 
alle Glaubens- und Sittenlehren, all die 
Worte, die da tröstlich vom Schifflein Petri 
klingen, noch unverfälscht und unfehlbar 
Heilandsworte sind. Der unendlich gütige, 
weise und allmächtige Heiland hat eben 
die Träger und Hüler seiner Offenbarung 
mit Unfehlbarkeit ausgestattet, hat für sie 
und ihre Nachfolger gebetet, daß ihr Glau
be nicht wanke. Er hat ihnen versprochen, 
immer bei ihnen zu bleiben, hat ihnen die 
Verheißung gegeben, daß die Wogen der 
Hölle, der Lügen und des Irrtums das 
Schifflein nicht überwältigen. Er hat ih
nen seinen Heiligen Geist gesandt, den 
Geist der Wahrheit, der dafür Sorge trug, 
daß auch im brausenden Sturm der Ent
wicklung, auch bei den sich jagenden Um
stürzen der Geschichte und der Kultur, 
nichts von der Lehre Jesu verdunkelt und 
verweht wurde. 

Das ist das überragend Beruhigende in 
unserer Kirche, daß wir keinen Irrlichtern 
nachzurennen brauchen, daß wir nicht 

I n den Bergen Sacht die Sonne 

ängstlich alle Kammern zu durchsuchen 
braudien nach dem unverfälschten Chri
stus, daß wir nicht zu zweifeln und zu 
verzweifeln brauchen betreffs der Lehre 
Christi. Sie klingt so neu, so konsequent, 
so sicher vom Schifflein Petri her wie 
Frühlingsstimmen durch den Frühlings
morgen. „Wer Ohren hat zu hören, der 
höre!" Wer ein kindlichfrommes, demüti
ges Gemüt hat, der macht sein Herz in 
froher Gewißheit auf, wie man sein Auge 
auftut für eine sonnige Landschaft und 
seine Seele auftut für ein Mutterwort, ein 
Gotteswort. 

Es bleibt bei all dem vielleicht doch noch 
ein Bedenken: Wenn es schon die reinen, 
unverfälschten Heilandsworte sind, sind 
sie nicht am Ende tot? Soll wirklich noch 
das alte Feuer in ihnen glühen, vermögen 
sie noch den alten Heilandssegen in die 
Herzen zu tragen? — Diese Frage scheint 
in der Tat manchen berechtigt. Es ist ja 
leider so, daß viele nichts mehr von der 
Kirche wissen wollen, weil sie den Hei
landsworten keine Kraft und keine Be
deutung mehr zuschreiben für unsere Zeit. 
Viele stellen entweder in der Oeffentlich-
keit oder doch im Herzenskämmerlein die 
bange, entscheidende Frage: Was soll das 
reine, unverfälschte Heilandswort, wenn 
es den entfesselten Wogen der Zeitlei
denschaften keinen Einhalt mehr zu bie
ten vermag, wenn es keine Ruhe bringt 
in die zerrissene moderne Seele, wenn es 
keine Erlöstenfreude mehr auslöst, wenn 
es die sozialen Schwierigkeiten nicht löst, 
wenn es keine Kriege verhindert, wenn 
die Armen und Kranken vergeblich auf 
seine Wunder warten müssen? Was nüt
zen Seligkeitsworte, die keine Seligkeits
werte schaffen? 

Was sollen wir darauf antworten? De
nen, die dieseFragen aus Unglauben, Stolz, 
Mangel an übernatürlichem Sinn und gu
tem Willen stellen, nutzen die Heilands
worte allerdings ganz und gar nicht, für 
die sind die Lehren der Kirche genauso 

r 
Mittag 

Am Waldessäume träumt die Föhre 
Am Himmel weiße Wölkdien nur; 
Es ist so still, daß ich sie h ö r e , 
Die tiefe Stille der Natur. 

Rings Sonnenschein auf Wies u. Wegen, 
Die Wipfel stumm, kein Lüftchen wach, 
Und doch, es klingt, als ström ein Regen 
Leis tönend auf das Blätterdach. 

Theodor Fontane 

In der Frühe Von Eduard Mörike 

Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir. 
Dort gehet schon der Tag herfür 
An meinem Kammerfenster. 
Es wühlet mein verstörter Sinn 
Noch zwischen Zweifeln her und hin 

Und schaffet Nachtgespenster. -
Ängste, quäle 

Dich nicht länger, meine Seele! 
Freu' dich! schon sind da und dorten 
Morgenglocken wach geworden. 

zweck und wertlos wie eine Predigt an 
die Toten auf dem Friedhof oder wie die 
Heilandsworte an die Schriftgelehrten und 
Pharisäer oder an den unglücklichen Ju
das. Es wird halt immer Kraut und Un
kraut auf dem Acker Gottes geben. Aber 
wir sehen sodann doch auf der anderen 
Seite noch Tausende und Millionen von 
Menschen, bei denen die Lehren des Hei
landes noch all ihre Kraft aussenden und 
all ihre Wunder spielen lassen. Es ist ge
wiß vom Uebel, wenn wir das Schlimme 
und Böse in unserer Zeit übersehen, aber 
es ist ebenso unangebracht, sein Auge vor 
dem Guten und Hellen in unserer Welt 
zu verschließen. Und wenn wir da beob
achten, wie unsere Kleinen in helleren 
Scharen als zu irgend einer anderen Zeit 
und so früh zum eucharistischen Heiland 
strömen, wenn wir sehen, daß es in un
serem Vaterland allein noch Hunderttau
sende anderer Jünglinge und Jungfrauen 
gibt, die dem Heiland und der Gottesmut
ter dieTreue schwören,daß wir doch Millio
nen wackerer Männer und Frauen haben, 
die allen Schwierigkeiten zum Trotz ihre 
Christenpflicht tun, daß gerade die Armen 
und Kranken am innigsten den Heiland 
umdrängen, wenn sich vor unseren Augen 
Jünglinge und Jungfrauen dem Heiland 
gänzlich weihen und in den Ländern der 
Verfolgung die Christen Kerker, Marter 
und Tod um ihres Bekenntnisses willen 
erleiden — dann können wir nicht daran 
zweifeln, daß die Worte des Heilandes 
auch heute noch ihre alte Gnaden- und 
Segenskraft haben. 

Freilich, eines ist dazu notwendig. Wenn 
wir des ganzen Segens des Heilandswor
tes teilhaftig werden wollen, dann müssen 
wir auch den bergeversetzenden Glauben 
aufbringen und den ernstlichen guten Wil
len haben, das Heilandswort, das uns die 
Kirche darbietet, zu befolgen und mit ihm 
zu wirken. 
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seinem Element 
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Nützliche und schädliche Tiere unserer Heimatflur 

Der M A R D E 
Der Edelmarder 
auf der Lauer 

In den nun folgenden Zeilen schil
dert uns H. Löns einen Edelmarder in 
seinem Elemente. 

„Eilig und behutsam schleicht der Mar
der zum Teiche hin, zu der alten Rnss-
kastanie, deren Zweige bis dicht auf 
das Wasser hängen. Wenn die Luft 

Ein Förster 
und ein Marder 

Mögen diese Ausführungen auch noch 
so stark nach Jägerlatein klingen, und 
manchem Leser unmöglich erscheinen, 
so beruhen sie dennoch auf Wahrheilen, 
bestätigt von vielen Zeugen. 

In einem allen Förswinuse in mitiel-
Barft'r Nähe eines Waides, lebte ein 

großen Kummer. Immer länger blieb 
der Marder aus. Einen Tag, zwei Tage 
drei Tage und noch mehr verbrachte 
er im schönen grünen Walde. Das war 
recht unangenehm, denn sonst kam er 
nach jedem kurzen Ausgang pünktlich 
zurück. Der Förster sagte: „Wenn ich 
ihn eingesperrt hätte, säße er nun im 
Käfig; aber, nein! Zu spät!" 

Das ganze Haus in vollem Kummer 
und doch heimlicher Freude diktierte sei
nem „Freunde" bei der Heimkehr, mit 
Rechl „Hausarrest" im Kälig zu. Sehr 
peinlich war das auch für den Marder, 

Die Jandwirtschaftl. Produktion 
Mehr Ueberschußgüter bis 1970 ? 

nicht so dumpf und dicht wäre, würde 
er diesen Weg nicht gemacht haben. 
Er hatte im Holze nach Eichkatzen ge
schnüffelt oder bei dem Mühlteiche auf 
Ratten gejagt, vielleicht auch zugesehen, 
ob er in den Taubenschlag oder in den 
Hühnerstall hineingelange; aber bei ei
ner solchen Luft wie heute, da ist am 
besten, am Schloßteiche in der alten 
Kastanie auf Enten zu passen. Bei sol
chem Wetter sind die dann wie dumm. 
So liegt der Marder denn auf einem 
langen krummen Aste, der sich über die 
alte, grüne Steinbank bis zum Wasser 
schlängelt, und lauert. 

„ . . . der Marder schnüffelt in der 
Luft umher, und seine Rutenspitze [die 
Rute ist der Schweif) zuckt und zappelt. 
Der Mond schiebt die Wolken beiseite 
und beleuchtet den Teich . . . 

»Der Marder ist mit dem schwarzen 
Aste zu einer Masse verschmolzen. Sei
ne Seher verschwinden bis auf zwei 
schmale Spalten unter den Lidern. Sem 
Atem geht langsam und behutsam. Nur 
in der äußersten Rutenspitze ist ein 
ganz klein bißchen Regung. Der Erpel 
(männliche Ente oder Enterich) kommt 
näher, immer näher. Jetzt tritt er aut 
das Ufer, watschelt mit den Flügeln 
und prahlt wieder los: „Brät, brät." 

„Weiter kommt er nicht. Nur einen 
kurzen, heiseren Laut bringt er noch 
hervor, denn der Marder hat ihn im 
Genick. Das Geschnatter und Geplälscher 
auf dem Teiche ist verstummt; alle 
Enten machen lange Hälse und äugen 
nach der Steinbank, neben der es so 
sonderbar rauscht und raschelt. Dann 
rudern sie alle nach dem jenseitigen 
Ufer, immer argwöhnisch zurückäugend. 
Schließlich beruhigen sie sich; drüben 
'st es still geworden. Wieder setzt das 
Geplätsdver und Geschnatter ein; daß 
eine von ihnen fehlt, merken sie nicht, 
die Reihezeit ist noch nicht da." 

Förster mit seiner Familie. So wie er 
seine Frau und Kinder lieb hatte, sa 
liebte er auch, wenn nicht noch mnhr 
seine „Kinder des Waldes." 

Bei einem Rundgange durch sein Re
vier sah er plötzlich eine Marderfähe 
davonlaufen. In ihrem Neste entdeckte 
er dann drei Jungmarder. Da der Far
ster wußte, daß im Winter sehr viele 
Mardergehecke zugrunde gehen, nahm 
er die Marderkinder mit nach Hause. 
So begann nun im alten Forsthause die 
Aufzucht einer Jungmardergeneration. 
Leider blieb nur einer am leben. Mit 
Freuden sah der alte Förster seinen 
Liebling Tag für Tag heranwachsen. 
Ueber seine Treue ward er nicht wenig 
überrascht. 

Der Wonnemonat brachte seine Freude 
an diesem Zögling, da man seinen ein
jährigen Geburtstag feiern konnte. Im 
ganzen Hause war er so beliebt gewor
den, daß man sich nicht mehr von ihm 
trennen mochte. 

Aber in der nächsten Zeit machte 
das „Kind" seinen „Pflegeeltern" recht 

der das nicht erhofft hatte. Doch jede 
Schuld muß gesühnt werden. Hier ließ 
sein unbändiger Freiheitsdrang ihm kei
ne Ruhe mehr. Er tobte, knabberte, 
brummte stundenlang herum, bis ihm 
endlich durch ein in der Käfigtür ge
brochenes Loch am folgenden Morgen 
das „Ausreißen" gelang. 

| Reumütig kam dann nach einigen Ta
gen, des Abends, der Ausreißer zum 
Küchenfensler herein. Von Mitleid ge
rührt sah der alte Förster nun, daß 
dieses gewaltsame Einsperren des Tie
res keinen Erfolg halte, im Gegenteil. 

Von dem Tage an wuchs wiederum 
die Liebe zum Marder, bis dann im 
Juli das „Herrschen" ganz fortblieb, und 
das ihm weiterhin deponierte Futter 
liegen blieb. 

So brach das Unglück ins Haus hin-, 
ein. Wo war der Marder? Der Friede 
ward gebrochen. 

(Fortsetzung folgt! 

ROM. Die Ernährungs- und Landwirt-
schafts-Organisalion der UN (FAO) hat 
eine neue hochinteressante Veröffentli
chung unter dem Titel - „Agricultural 
Gommodities-Prjektion for 1970" - her
ausgegeben. 

Die FAO spricht darin die Warnungen 
aus, daß das Problem der landwirt
schaftlichen Ueberschüsse 1970 nodi aku
ter werden könnte, wenn nicht Aktionen 
ergriflen werden, um die drohende Ent
wicklungstendenz zu ändern. Für einige 
Produkte, wie Weizen, Grobgetreide, 
Butter und Kaffee bestehen bereits jetzt 
U i i ^ i . . b u i u i s l ; , uie in Zukunit noch grö-

w c u - . i i koii'iucii unu uuer Cue wirk-
i.^.e i \o . i .najs hinaus noen menr zu-
nb..iii(iii ^oiiu.en. Anaere Produkte, wie 
zum uöisp.ei Mucker und Kakao könnten 
tiuui in uen buur jaiiren an Erzeugung 
so iuiiüuiuen, uaß mit grüneren Uener-
Hcuasseii zu reciinen ist. 

uer Bericht saye weiterhin, daß die 
Iviu^.iuiKbit bestem, daß während die 
ProuUKtiun der Uebersdiußgüter zu-
innmii, cue Unterurnänrung in vielen 
Landern mit nieurigen Einkommen blei-
Eieu wiru. Dies wurde bedeuten, daß 
die Iciy.iuie ivieuge an tienscivem Eiweiß 
piu kopl der Bevölkerung im Fernen 
Osten loune jäpan und CiiinaJ nicht über 
10 Gramm pro Tag kommen würde. 
Die gegen wältige Menge an tierisdiem 
Eiweiß pro 'lag pro Kopf, die in den 
Länuern uer EWG verbraucht wird, be-
L u 0 t 4U Gramm und in Nordamerika 
bs Gramm 

Nur naui Kalorien gerechnet sieht das 
•Bild' für die -zukünftigen Jahre "Weniger 
suii'echt aus, wenn die in den Entwick
lungsländern 'vorgesehenen' 'Pläne zur 
PiouuiUionssteigerung eingehalten wer
den. Dies würde . einen Fortschritt in 
der Bekumplung des editen Hungers 
beaeuien. Unter diesen Voraussetzungen 
wurde, selbst im Fernen Osten, die le
bensnotwendige Menge Kalorien aufge
bracht werden können. Wenn jedoch 
die landwirtscnaftlidie Produktion in den 
Entwicklungsländern in den 60er Jahren 
nicht schneller zunimmt, als in den 50er 
Jahren, dann wird audi 1970 in einem 
Teil der Welt das Problem des Hungers 
bestehen bleiben. 

Dieser stetige Ueberschuß an Nah-
rungsiriitteln in einem Teil der Welt 
und das Fehlen dieser Lebensmittel auf 
der anderen Seite ist nadi Ansicht der 
FAO ein Zeichen dafür, daß es notwen
dig ist, Nahrungsmitteillieferungen durch 
guiangelegte Programme zu starten, un
ter gleichzeitiger Berüdtsichtigung der 
wirtschaftlichen Förderung in den Ent-
widdungsländern. 

Der Bericht sagt, gestützt auf Berich
te von Sachverständigen, daß die Nach
frage nach Importen von tropischen 
und subtropisdien Erzeugnissen in den 
Ländern mit hohem Einkommen, weni
ger schnell ansteigt, als die Bevölke
rungszahl in den Exportländern dieser 
Produkte. Die Handelsbedingungen für 
den Export mit landwirtschaftlichen Pro
dukten, die Möglichkeit, durch die Ex
porterlöse industrielle Erzeugnisse zu 
kaufen, ist seit 1954 langsam und gleich
mäßig gefallen. Der Bericht sagt, daß 
ein weiteres Absinken während der 60er 
Jahre nicht ausgeschlossen ist, wenn 
nicht Maßnahmen getroffen werden, um 
die Erzeugung und die Exportpolitik 
zu koordinieren durch weltweite Ab

sprachen zwischen Erzeuger und Ver
braucher. In vielen Entwicklungsländern, 
die den größten Teil ihrer Exporterlöse 
durch den Verkauf landwirtschaftlicher 
Produkte erzielen, war die Knappheit 
ausländischer Währungen ein äußerst 
wichtiges Problem Anfang der 60er Jah
re. Eine Beschleunigung des wirtschaft
lichen Aufbaues in den Entwicklungs
ländern würde daher durch einen grö
ßeren Zufluß von ausländischem Ka
pital erreicht werden. Aber dies würde 
seinen Zweck verfehlen, wenn die Er
löse aus dem Export tropischer Produkte 
nicht in ausreichendem Maße steigen 
würden. 

Der Bericht analysiert die Richtung 
der Nachtrage nach dem hauptsächlichen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und 
die nach der Erzeugung dieser Produk
te. Diese Analysen wurden getrennt 
für die einzelnen Verbrauchs- und Er
zeugerländer ausgearbeitet, aber die Er
gebnisse wurden für Gruppen von Län
dern zusammengestellt. Die drei Haupt
gruppen sind: die Länder mit hohem 
Einkommen (Nordamerika, Australien, 
Neuseeland, Westeuropa, Japan, Südafri
ka, Argentinien, Uruguay), die sowje-
tisdi beeinflußte Ära (Osteuropa, UdSSR 
Chmaj und die Entwicklungsländer mit 
niedrigem Einkommen. Bei den Ländern 
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mit hohem Einkommen und denen mit 
niedrigem Einkommen bezieht sich die 
Analyse auf Erzeugung, Nachfrage und 
Handel. Bei den Ostblockstaaten ver
sucht der Bericht nur den geschätzten 
Handel zwischen diesen Ländern und 
der übrigen Welt anzugeben. 

Prognosen und Analysen über die 
Nachfrage und Produktion der wichtig
sten landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
können nicht gemacht werden ohne auch 
auf andere Faktoren Rücksicht zu neh
men. Sie sind zu stark abhängig von der 
Entwicklung auf anderen nicht landwirt
schaftlichen Sektoren. Daher hat die 
FAO in ihrem in die Zukunft weisenden 
Bericht auf einige, die wirtschaftliche 
Entwicklung beeinflussende Faktoren 
Bezug genommen, die in den 60er Jah
ren zu erwarten sind. Dies ist der 
jährliche Zuwachs der Bevölkerung, der 
in den Ländern mit hohem Einkommen 
auf 1,2 Prozent geschätzt wird und in 
den Entwicklungsländern auf 2,4 Pro
zent, außerdem die zu erwartende Zu
nahme der Produktion in den Entwick
lungsländern auf Grund der geplanten 
Entwicklungsvorhaben. Hinzu kommt 
nodi das Anwachsen der Einkommens
rate, die in den Entwicklungsländern 
geringer ist als in den anedren Län
dern. 

Die Nachfrage pro Kopf wurde er
rechnet hauptsächlich auf Grund des zn 
erwartenden Zuwachses an Einkommen 
und der bereits beobachteten Relation 
zwischen Einkommen und Nachfrage. 
Bezüglich der Nachfrage nach landwirt
schaftlichen Rohstoffen, muß besonderes 
Augenmerk auf die Möglichkeit ihres 
Ersatzes durch synthetische Produkte 
gelegt werden. 

Der Bericht betont, daß die vorgelegte 
Analyse nur unter den jetzt bekannten 
Voraussetzungen, insbesondere in Bezug 
auf die Agrarpolitik, verstanden werden 
kann. Er ist nidit als Vorhersage be
stimmt, sondern er soll aufzeigen, wo
hin die Richtung geht, wenn nicht un
ternommen wird,, diese zu ändern und 
welche Situation eintreten könnte, wenn 
keine Maßnahmen ergriffen werden, um 
die Lage in der Zukunft zu ändern. 
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Lehrling am Seil in schwindelnder Höhe 
Bergsteigen für Anfänger im Institut des Berner Oberlandes - Kameradschaft und Mut gehören zum „Bergerlebnis" 

verschiedenen Knoten, die Seilhandhabung im ten, sind auf Grund ihrer langen Erfahrung 
Fels und auf Gletschern, das Sichern der Ka- in der Lage, sehr schnell einzuschätzen, was 
meraden, allgemeine Grundsätze der Kletter- sie von jedem einzelnen erwarten können, 
technik, das Stufenschlagen und etliches an- Wer mehr zu Unsicherheitsgefühlen neigt, 

Erste Versuche an der Felswand unter den 
kritischen Augen des Berglehrers. 

Die Schüler stammten aus allen Teilen der 
Erde. Sie waren nach Meiringen im Berner 
Oberland gekommen, um die schwierige Kunst 
des Bergsteigens zu erlernen. Der Leiter der 
Schule, Bergführer Arnold Glatthard, begrüßte 
seine Zöglinge auf deutsch, englisch und fran
zösisch. Der erste Kursus dieses Jahres begann. 

Glatthard, der sich selber schlicht als Berg
führer bezeichnet, gründete nach dem zweiten 
Weltkrieg das erste und bisher einzige Berg
steiger-Institut der Schweiz. „Es ging mir 
nicht darum, Rekordalpinisten heranzubilden, 
sondern darum, Menschen, die die Berge lie
ben, das beizubringen, was man wissen muß, 
wenn man in den Alpen klettern w i l l . " 

Arnold Glatthard, der selber zu der inter
nationalen Elite der Bergsteiger gehört, ist 
diesem Grundsatz treu geblieben. Es ist be
zeichnend, daß bei den Kursen auch Vorlesun
gen über die Alpenflora gehalten werden. 

Der sogenannte A-Kurs ist für absolute A n 
fänger gedacht. Einzige Voraussetzung für ihn 
ist körperliche Gesundheit. Die Schüler ler
nen das „richtige Gehen am Berg", die Ver
wendung des Eispickels, das Anseilen einer 
Zweier-, Dreier- und Viererseilschaft und die 

Krokodile schwimmen mit Ballast 
Neue Theorien eines englischen Zoologen über die rätselhaften Magensteine 

Ob Krokodile für unsere Begriffe besonders 
schöne oder besonders häßliche Tiere sind, 
ist eine Frage für sich. Jedenfalls muß es den 
Zoologen auf den Plan rufen, wenn man ihm 
sagt, daß der Bestand an Nilkrokodilen auf
fallend zurückgeht, und zwar offensichtlich 
nicht aus Gründen, die mit der Vorliebe der 
Damen für krokodillederne Taschen zusam
menhängen. Dr. H. B. Cott vom Zoologischen 
Museum Cambridge widmete den vermut
lichen Ursachen dieses Rückgangs eine um
fangreiche Untersuchung, und bei dieser Ge
legenheit formulierte er auch einige neue 
Ansichten über die altbekannten Magensteine 
der Krokodile. Hierüber hat E. Pinner vor 
kurzem in der „Naturwissenschaftlichen Rund
schau" referiert. 

Tatsache ist, daß Krokodile Steine „fressen", 
und daß diese Steine dann im Magen liegen 
bleiben. Anfangs hatte man angenommen, die
ser seltsame Steinverzehr sei üblich, weil das 
Krokodil eine Ar t Mahlwerk benötige, das 
ihm Knochen und Panzerteile von Tieren, die 
ihm zur Nahrung dienten, zerkleinere. Diese 
Deutung läßt sich kaum aufrechterhalten, 
denn gegen sie spricht vor allem der Umstand, 
daß öfters in Krokodilmägen Teile von Op
fern gefunden werden, die zwar hart und 
spröde, aber doch so dünn sind, daß sie von 
„Mahlsteinen" schnell zerrieben sein müßten. 

Die Untersuchungen, von Dr. Cott führten 
nun zu einigen interessanten Feststellungen, 
die eine ganz neue Deutung dieses Phäno
mens nahelegen. Es zeigte sich nämlich, daß 
der Anteil des aufgenommenen Steingewichts, 
bezogen auf das Körpergewicht des Krokodüs, 
immer unveränder t bleibt und bei etwa einem 
Prozent liegt, gleich ob es sich um ein junges 
oder um ein altes, ausgewachsenes Tier han
delt. Es ließ sich ferner nachweisen, daß die 
Tiere große Anstrengungen unternehmen, um 
dieses Verhältnis aufrechtzuerhalten. Soweit 
sie in Gewässern mit sandigem oder schlam
migem Grund ihren angestammten Platz 
haben, legen sie oft weite Strecken zurück, 
um die Steine zu finden, die sie sich einzu
verleiben gedenken. 

Hinter diesem eigenartigen Verhalten 
scheint also eine ganz bestimmte Absicht zu 
stehen. Sie muß wohl mit dem Umstand zu
sammenhängen, daß das ins Wasser eintau
chende Krokodil wie jeder andere Körper in 
einer Flüssigkeit Auftriebskräften ausgesetzt 
ist, die sein Gewicht auf einen Bruchteil her-

dere mehr. 
Obgleich auch der theoretische, durch Filme 

anschaulicher gemachte Unterricht nicht zu 
kurz kommt, legt Glatthard mehr Wert auf 
die Praxis. Er sagt seinen Zöglingen auch ganz 
offen: „Wenn Sie erst einmal am Berg sind, 
dann werden Sie das meiste, was Sie hier ge-

Kurz und amüsant 
Die Pol izei . . . 

von Michigan ertappte einen Kaufhaus
dieb auf irischer Tat, als er einer Frau 
die Geldbörse stahl. Es handelte sich 
um den Ehemann der Bestohlenen, der 
sich nicht anders zu helfen wußte. „Sie 
ruiniert mich mit ihren Einkäufen", er
klärte der Gute. 

Eine neue Hautkrankheit.. . 
glaubte e in ' englischer Arzt bei einer 
Patientin entdeckt zu haben. Es han
delte sich um einen roten Fleck auf 
dem Rücken. Der Ehemann klärte den 
Mediziner auf: „Die Krankheit heißt 
Eifersucht, meine Frau schläft auf dem 
Wohnungsschlüssel, um auch im Schlaf 
meiner sicher zu sein!" 

Der Taktstock . . . 
glitt dem Kapellmeister bei einem Or
chesterkonzert in Dublin aus der Hand 
und prallte gegen die elektrische Haupt
sicherung. Das Licht verlöschte augen
blicklich. Geschehen bei den ersten Tak
ten von Mozarts „Eine kleine Nacht
musik" 

absetzen — auf einen so kleinen Bruchteil 
vermutlich, daß ihn das Krokodil instinktiv 
ein wenig zu korrigieren versucht. Der Vor
teil des Steinballasts dürfte dann darin be
stehen, daß das Krokodil, wenn es w i l l , ruhig 
auf dem Flußbett liegen kann, ohne gegen 
seinen Willen wieder an die Wasseroberfläche 
emporgetragen zu werden. Auch daß es ein 
größeres Opfer, das sein Leben nicht kampflos 
preisgibt, leichter er t ränken kann, wi rd hier 
mit i n Betracht zu ziehen sein. Schließlich 
gibt es auch Anhaltspunkte dafür, daß die viele Menschen 
Magensteine einen stabilisierenden Einfluß 
auf das Schwimmverhalten haben, ähnlich wie 
auch die Ladung eines Schiffes im Hinblick 
auf dessen Fahreigenschaften eine große Rolle 
spielt. A n jungen Krokodilen, die noch keine 
Gelegenheit hatten, Steine aufzunehmen, 
wurde jedenfalls beobachtet, daß sie sich in 
tiefen Gewässern sehr viel unbeholfener be
nehmen als ihre Artgenossen mit dem obliga
torischen Ballast „an Bord". Ihre Schwimm
bewegungen wirken ungeordnet, zuwenig 
zielstrebig; Instabilität ist kennzeichnend für 
ihr Verhalten im Wasser. Dieser augenfällige 
Unterschied ist eines der stärksten Argumente, 
die für die Ansichten von Dr. Cott sprechen. 

wird, ohne daß er es selber merkt, sorgfälti
ger und langsamer an das Ziel herangeführt , 
bis er das nötige Maß an Selbstsicherheit er
reicht hat. 

Glatthard ist ein überaus guter Psychologe. 
Obgleich er selber nie darüber sprechen 
würde, ist er in der Lage, Menschen schnell 
richtig einzuschätzen. A m Berg gibt es kein 
Mogeln. Er hat Fabrikdirektoren erlebt, die 
sich wie mutige Feldherren vorkamen, das 
Kommandieren gewohnt waren und sich für 
etwas Besonderes hielten, i n schwierigen S i 
tuationen aber plötzlich ihre zur Schau ge
tragene Selbstsicherheit verloren. Andererseits 
weiß der Institutsleiter auch von Fällen zu 
berichten, wo furchtsam wirkende Schüler i n 
etwas kritischen Situationen einen Mut und 
eine Umsicht zeigten, die kaum jemand von 
ihnen erwartet hät te . 

I n Glatthards bescheidenem Büro stapeln 
sich die Dankesbriefe aus allen Erdteilen. A b 
sender sind ehemalige Schüler: Rechtsanwälte, 
Aerzte, Fabrikdirektoren und sogar Diploma
ten. Erstaunlich oft kehrt i n den Zeilen die 
Feststellung wieder, daß das Erlebnis der 
Berge den Schreibern das Selbstvertrauen 
wiedergegeben habe. „Zum ersten Mal seit 
vielen Jahren", schreibt ein ehemaliger Schü
ler, ein in seinem Beruf sehr angesehener und 
erfolgreicher Mann, „ist mir richtig klargewor
den, wie wichtig echte Kameradschaft ist und 
wie wertvoll. Ich werde diese Lehre nie ver
gessen." 

Tausende von Bergfreunden haben i n der 
Meiringer Schule das Bergsteigen gelernt, die 
übrigens keinen Gewinn abwirft, aber das 
war auch nicht Glatthards Ziel, der durch ein 
Sportartikelgeschäft finanziell unabhängig ist. 
Ihm kam es vielmehr darauf an, möglichst 

an dem teilhaben zu lassen, 

hört haben, vergessen. Nehmen Sie das nicht 
weiter tragisch." 

Die meisten seiner Schüler geben auch un
umwunden zu, daß sie vor dem ersten A b 
seilen weniger an das i m Unterricht Gelernte 
dachten als an das etwas weiche Gefühl im 
Magen, das sie beschlich. 

„Muß man von Natur aus schwindelfrei 
sein, wenn man das Bergsteigen lernen wi l l?" 
fragte ich Glatthard. Die überraschende Ant 
wort lautete „nein". Glatthard ist überdies 
der Meinung, daß fast jeder Mensch in gewis
sen Situationen schwindelig werden kann. 
Er und die Bergführer, die den Unterricht le i -

was er als das „Bergerlebnis" bezeichnet. Die
ses Erlebnis, so sagt er, sei besonders dazu 
geeignet, die Menschen nicht die richtigen 
Maßstäbe vergessen zu lassen. Spricht man 
mit Glatthards ehemaligen Schülern, dann 
kommt man zu der Ueberzeugung, daß er 
recht hat. D. Z. 

Atomstrom soll rentabel werden 
Zwei Meinungen innerhalb der Montanunion - Deutscher Abgeordneter skeptisch 

I n der Hohen Behörde der Montanunion 
ist man eifrig am Rechnen. Es geht um die 
Rentabili tät von herkömmlichen und moder
nen Energiequellen. Zwei Meinungen stehen 
einander gegenüber: einmal die Ansicht des 
deutschen Abgeordneten der Hohen Behörde, 
Dr. Hellwig, der Bergbau müsse mehr inve
stieren, um den Energiebedarf für die näch
sten zehn Jahre sicherzustellen, und die Mei-

Staublose Stühle 
I n den Vereinigten Staaten sind Stühle aus 

Kunststoff herausgekommen, auf denen sich 
kein Staub festsetzen kann. Die neuen Stühle 
sind leicht elektrisch geladen, wodurch der 
Staub abgestoßen wird. Man hat herausge
funden, daß sich Staub nur deshalb an Möbel
stücken festsetzt, weil letztere positiv geladen 
sind und dadurch die negativ geladenen 
Staubteilchen anziehen. 

nung des Niederländers M . de Groote, schon 
vor 1970 könne in Europa rentabler Atom
strom produziert werden. 

De Groote führt für seine optimistische A n 
sicht mehrere handfeste Argumente ins Feld. 
Er bezieht sich vor allem auf die Erfahrun
gen, die man in den letzten Jahren i n Groß
britannien mit Atomstrom gemacht hat. I n 
England werden bis spätestens 1970 Atom
kraftwerke in Betrieb sein, die genauso bil l ig 
wie andere Kraftwerke Strom erzeugen kön
nen. 

Dr. Hellwig wandte sich in einer Energie
debatte des Europaparlaments nicht gegen die 
Rechnungen seines niederländischen Kollegen. 
Er gab jedoch zu bedenken, daß man mit ren
tablem Atomstrom erst dann fest rechnen 
könne, wenn er durch die Leitungen fließe. 
Er schätzt, daß man in Europa in den zehn 
Jahren noch rund 260 Millionen Tonnen 
Steinkohle brauchen wi rd . 

Genauso kritisch mustert die Dame auf Cura-
cao die Ware ihres Metzgermeisters, wie das 
auch andere gute Hausfrauen überall auf der 
Welt zu tun pflegen. 

Das Enc/e einer großen Wanderung 
Wandern - der Zigeuner Lust - weicht dem festen Wohnsitz - Vor der Zivilisation kapituliert 

Nicht mehr lange und die Welt ist um ein 
Q jntchen Romantik ärmer. Die Zigeuner, 
dieses Volk ruheloser Wanderer, sind im Aus
sterben begriffen. Was drei Jahrhunderte lang 
mi t Gewalt versucht wurde, erledigt sich in 
unseren Tagen von selbst: Die Zigeuner wer
den allmählich seßhaft, und damit geht auch 
der sprichwörtliche Zusammenhalt der Sip
pen und Stämme mehr und mehr verloren. 
I n Ungarn, wo mit schätzungsweise 200 000 
Zigeunern die wahrscheinlich größte Gruppe 
dieses Wandervolkes lebt, beginnt man jetzt, 
sie fest anzusiedeln. In Deutschland spielen 
die Zigeuner zahlenmäßig nur noch eine ge
ringe Rolle — die meisten „Zigeuner", denen 
man hier und da noch auf den Landstraßen 
oder in Lagern nahe den Städten begegnet, 
sind in Wirklichkeit keine Zigeuner, sondern 
„Jenische", zigeunerähnlich wandernde Fami
lien, die „Rotwelsch" statt „Romanis" spre
chen, und mit denen die echten Zigeuner 
nichts zu tun haben wollen. 

Herkunft, Schicksal, Kul tur und Lebens
form der Zigeuner haben die Ethnologen i m 
mer wieder zu Untersuchungen gereizt, doch 
der Erfolg war bis in unsere Gegenwart nur 
bescheiden. Geklärt ist heute allerdings die 
Herkunft dieses unruhigen Wandervolkes: 
seine Heimat ist Indien. Dort waren sie in den 
Trockengebieten des westlichen Landesteils zu 
Hause, bevor sie vor 1000 Jahren aus heute 
noch unbekannten Gründen aufbrachen, um 
auf ihre Weise die Welt zu erobern. Die Spra
che der Zigeuner, das „Romanis", allein be
weist ihre Herkunft: Sie sprechen das hindu-
stanische Sanskrit, dessen Wortschätzen spä
teren Jahrhunderten um Lehnworte aus der 
Sprache ihrer Gastvölker bereichert wurde. 

Dieses „Romanis" in Verbindung mit der 
Folklore und der Ar t des Broterwerbs, dem 
„Sammeln", ist der Ausweis des echten Z i 

geuners. Jedoch: hät ten sich „echte" Zigeu
ner immer nur mit echten Zigeunern ver
mählt, so wären sie wahrscheinlich längst un
tergegangen, während so die Vermischung 
mit Angehörigen ihrer Gastvölker sie zumin
dest zahlenmäßig das tausendjährige Wander
leben fern der indischen Heimat überstehen 

„Lustig" ist das Zigeunerleben wohl nur in 
Liedern, aber von seltsamer Anziehungskraft 
auf alle Angehörigen dieses Volkes, das sich 
erst jetzt allmählich der Zivilisation anzu

passen lernt. 

ließ. Heute leben auf der ganzen Welt noch 
drei bis fünf Millionen Zigeuner — ihre Zahl 
genau zu bestimmen, ist schon wegen ihres 
ruhelosen Wanderlebens fast unmöglich, und 
selbst das Statistische Bundesamt mußte bei 
der Volkszählung i m vorigen Jahr mehr oder 
weniger die Waffen strecken: Es gibt keine 
einigermaßen genauen Zahlen über die deut
schen Zigeuner! 

Die letzten offiziellen Zahlenangaben stam
men aus dem letzten Vorkriegsjahr. Damals 
lebten im Reichsgebiet knapp 29 000 Zigeu
ner. Aber nur ein kleiner Teil von diesen — 
genau 1079 — waren „Vollzigeuner". In den 
Adern von weiteren 7000 flössen immerhin 
noch zwei Drittel Zigeunerblut, weitere 3000 
wurden als „Halbzigeuner" registriert. Die an
deren waren noch stärker mit Nichtzigeunern 
vermischt oder in Wirklichkeit ,^Jenische" und 
Komödianten ohne einen Schuß Zigeunerblut. 
Was danach, während des zweiten Weltkrie
ges, geschah, ist bekannt: 1943 endete ein 
Großteil von ihnen in den Konzentrations
lagern und Gaskammern, so daß heute wahr
scheinlich nur noch ganz wenige echte Zigeu
ner in Deutschland leben. 

Aber: dieses rätselhafte Wandervolk, das 
sich erst in unserer Zeit allmählich an die 
Lebensweise seiner Gastvölker anzupassen 
versucht, wurde im Dritten Reich nicht zum 
ersten Mal systematisch verfolgt. Schon vor 
400 Jahren beschloß das Parlament zu Orle
ans, die Zigeuner „mit Feuer und Schwert" 
auszurotten, 1701 wurden sie von Kaiser Leo
pold für vogelfrei erklärt , 1726 befahl Karl 
der Sechste, alle männlichen Zigeuner hinzu
richten, Frauen und Kindern unter 18 Jahren 
ein Ohr abzuschneiden. 

Die Zigeuner sind zwar ein Volk für sich, 
aber sie sind unter sich durchaus nicht so ge
festigt, wie dies manchmal scheinen mag. I n 

Deutschland leben heute vor allem zwei große 
„Stämme", die Sinte und die Rom. Während 
die Rom erst nach 1870 einwanderten, sind 
die Sinte schon seit Jahrhunderten in Deutsch
land ansässig. Landesgrenzen gelten für sie 
nur sehr bedingt: Die deutschen Sinte sind 
bis tief nach Frankreich verbreitet und auch 
im Rhonetal noch zu finden. 

Die beiden großen Stämme unterscheiden 
sich vor allem durch ihre Verhaltensformen. 
Bei den Rom beispielsweise verdienen die 
Männer den Lebensunterhalt, bei den Sinte 
ist dies die Aufgabe der Frauen. Während 
bei den Sinte Pferdefleisch verpönt ist, Igel 
und Schnecken hingegen bei denen, die noch 
wandern, durchaus auf der Speisekarte zu 
finden sind, haben die Rom nichts gegen 
Pferdefleisch einzuwenden.. . 

Interessant ist, daß es eine ausgesprochene 
„Zigeunerkultur" nicht gibt: Sie haben weder 
eine eigene Dichtung, noch Komponisten oder 
bildende Künstler. Sie sind begabte Musiker, 
aber ihre Melodien haben sie den Gastvöl
kern entlehnt. Die Aelteren unter ihnen sind 
auch heute noch sehr oft des Schreibens und 
Lesens unkundig, während die Kinder die 
öffentlichen Schulen besuchen, auf denen sie 
es meist schwer haben, da sie die Sprache des 
Gastlandes immer erst als zweite neben ihrer 
Zigeunersprache erlernen. Daß sie den geisti
gen Dingen weniger zugetan sind, ist wahr
scheinlich auch die Ursache dafür, daß bisher 
kaum Zigeuner eine Universität absolviert 
haben. 

Dafür jedoch halten die i m Sippenverband 
lebenden Zigeuner noch immer an den jahr
hundertealten Sitten und Gebräuchen fest..Im 
Wohnwagen, sofern er ihre Behausung dar
stellt, w i rd weder geboren, noch gestorben. 
Geschieht dies aber doch aus irgendwelchen 
Gründen, so muß der Wohnwagen entweder 
verbrannt oder an einen Nicht-Zigeuner ver
kauft werden. Bei den echten Zigeunern w i r d 
— wenn der Tod naht — ein Zelt i m Lager 
aufgeschlagen, in dem der Sterbende geduldig 
inmitten seiner Sippe seine letzte Stunde er
wartet. 



I N S E L A U S F E U E R U N D E I S 
Am äußersten Rand Europas bahnt sich auf Island, wenig beachtet von der Weltöffent

lichkeit, eine stille Revolution an. Die Insel, ein Hort der Tradition, für die der Fischfang 
die Lebensgrundlage ist, will im Rahmen eines Fünf jahresplanes ihre Wirtschaftsstruk-

tur ändern, eine Aluminiumhütte und zwölf neue Kraftwerke errichten. 

Island, die „Insel aus Feuer und Wasser", 
hat nur etwa 180 000 Einwohner. Wie ein
seitig seine Ausfuhr auf Fische und Fisch
produkte orientiert ist, zeigen die jüngsten 

verfügbaren Statistiken. Nach ihnen stamm
ten über 95 Prozent der Deviseneinnahmen 
aus jener traditionellen Einnahmequelle. Die 
Gefahren dieser Einseitigkeit sind längst be
kannt. Sie bestehen zum einen darin, daß es 
Jahre gibt, i n denen die „Ernte des Meeres" 
mager ausfällt, und andere, in denen ein 
Ueberfluß an Fischen den Wert der „Ware" 
mindert. 

Eine Studienkommission gab den Inselbe
wohnern den Rat, sich mehr als bisher auf 
den Verkauf von Fischkonserven zu verlegen, 
was allerdings den großzügigen Bau entspre
chender Fabriken voraussetzt. 

Daneben begannen vor mehreren Monaten 
Verhandlungen über die Realisierung eines 
Projektes, das Islands Wirtschaft zu einem 
„zweiten Bein" verhelfen soll. Dank seiner 
heißen Quellen und Wasserkräfte ist die I n 
sel in der Lage, billigen Strom zu erzeugen. 
Der wiederum ist die Voraussetzung für ren
table Herstellung von Aluminium. Experten 
haben sich ausgerechnet, daß die Kosten für 
die Küowatts tunde elektrischer Energie den 
Nachteil der Insel, nicht über eigene Erze 
(Bauxit) zu verfügen, wettmachen würden. 

Auf einen Gefahrenpunkt allerdings wie
sen die Experten hin: Island ist ein Land 
mit einem sehr hohen Lohnniveau. Seine A r 
beiter verzichteten auch in den letzten Jahren, 
in denen die Wirtschaftskrise auf der Insel 
offen zutage trat, nicht auf weitere Verbesse
rung ihrer Löhne. Sie setzten ihre Forderun
gen auch mit Hilfe von Streiks durch. Zwei 
Abwertungen innerhalb von 18 Monaten und 
einige Regierungskrisen zeigten, daß es nicht 
allen Isländern leichtfiel, den Realitäten ins 
Auge zu schauen und vor allem die Konse
quenzen zu ziehen. 

Das älteste Parlament 
Seit dem 17. Juni 1944 gehört Island nicht 

mehr zu Dänemark. Seitdem gilt der 17. Juni 
auf der Insel als Nationalfeiertag und wird 
dementsprechend festlich mit Tänzen und viel 
Schnaps gefeiert. Nach dem alten isländischen 
Kalender wi rd jener Freudentag noch immer 
als der Mittwoch der neunten Woche des 
Sommers bezeichnet. 

Vielleicht zeigt dieses Beispiel am besten, 
wie lange Islands Uhren anders gegangen 
sind. Früher kannte man dort nur im Kalen
der'den Sommer und den Winter. Der Sommer 
reichte etwa vom Apr i l bis zum Oktober, 
dann brach der Winter an, die Nacht, die nur 
wenige Stunden Dämmerung kennt. F rüh
ling und Herbst — in den neuen Kalender 
aufgenommen — gibt es auf Island nicht: Sie 
stehen lediglich auf dem Papier. Das ist ver
ständlich in einem Lande, in dem es keine 
Bäume gibt. 

Natur und Geschichte haben den Charakter 
der Isländer geprägt. Sie gelten als stolz, 
selbstbewußt und unabhängig: echte Nach
kommen der Wikinger. Ihre Heimat war von 
930 bis 1262 eine unabhängige Republik. Da
nach gehörte es zu Norwegen, wenngleich es 
letztlich weitgehend unabhängig blieb. Als 
Norwegen sich 1840 von Dänemark trennte, 
verblieb die Insel bei Dänemark, doch schon 
1918 erkannte Kopenhagen Island als einen 
souveränen Staat an, wobei allerdings der 
dänische König auch der König von Island 
blieb. Die Personalunion wurde 1941 auf Be
schluß des Althing (Parlament) gekündigt. 

Noch heute sind die Isländer stolz darauf, 
im Althing das älteste Parlament der Erde 
zu besitzen. 1930 konnte es sein tausendjäh
riges Jubiläum feiern. 

Nicht minder stolz sind jene Nachkommen 
der Wikinger auf ihre Sprache. Sie hat sich seit 
der Zeit, i n der die Heldensagen der Edda 
niedergeschrieben wurden, kaum geändert. 
Islands Kul turhüter weisen gerne darauf hin, 

daß auf ihrer Insel im Jahr mehr Bücher 
verlegt werden als — umgerechnet auf die Ein
wohnerzahl — in jedem anderen Lande. Den
noch sind es nicht die modernen Romane der 
Weltliteratur, die am meisten gekauft wer
den, sondern Neuauflagen der alten Sagas. 

Zwischen Ost und West 
Wegen seiner geographischen Lage kommt 

Island eine beträchtliche strategische Bedeu
tung zu. Darüber sind sich die maßgeblichen 
Planer in Ost und West einig. Um ihre eigene 
Sicherheit besorgt, schloß sich die Insel der 
NATO an. Sie wurde damit das einzige Mitglied 
dieses Verteidigungspaktes, das weder über 
eine eigene Armee noch über eine Kriegs
marine verfügt. Ihr Beitrag zur NATO besteht 
in der Ueberlassung des Stützpunktes Kefla-
vik, der von den Amerikanern unterhalten 
wird. 

Jahrelang hatte es Streitigkeiten zw:"chsn 
Island und den USA wegen Keflavik gegeben. 

R E Y K J A V I K , 
die Hauptstadt der Insel, liegt an der Südwest
küste von Island. Sie wurde bereits im Jahre 
875 gegründet und ist US-Flottenstützpunkt. 

Zwar wurde die Basis von beiden Ländern 
gemeinsam verwaltet, aber vielen Isländern 
behagte es nicht, daß über 5000 US-Soldaten 
auf der Insel stationiert waren; sie befürch
teten eine „Amerikanisierung". 

Um Reibereien zu vermeiden, machten die 
Amerikaner aus dem Stützpunkt „eine Insel 
auf der Insel". Ausgang für die GI's gab es 
nur in Ausnahmefällen, und auch dann nur 
in Zivi l , wobei der Zapfenstreich auf 22 Uhr 
festgelegt war. 

Als die von den Kommunisten geschürten 
Spannungen weiter zunahmen, entschloß sich 
Washington zum Abzug eines Teiles seiner 
Truppen. Das freüieh hing nicht zuletzt auch 
damit zusammen, daß zu jener Zeit — 1960 — 
die Militärs die Rolle interkontinentaler Ra
keten sehr hoch einschätzten. 

Etwa ein Jahr später übernahm dann die 
US-Navy den Stützpunkt von der Luftwaffe, 
und auch dieser Schritt minderte die Span
nungen weiter, denn die Isländer sind als 
seefahrendes Volk eher Marineangehörigen 
zugetan als Luftwaffenpiloten, den „Glamour-
Soldaten" unserer Zeit. 

Die Abneigung gegen die GI's hatte aber 
noch andere Gründe, über die kaum gespro
chen wurde. Islands junge Männer sind harte, 
kernige Burschen, die nach der anstrengenden 
Arbeit, wenn sie ausgehen, sich manchmal 
lieber den Freuden des Glases widmen als 
den Reizen der schönen Inseltöchter. Plötzlich 
trat da eine Konkurrenz auf, die ihnen nicht 
behagte. Die amerikanischen Soldaten tanzten 

DIE ISLÄNDISCHE PONYZUCHT 
hatte sich so ausgeweitet, daß die Züchter nicht mehr alle Tiere ernähren konnten. Die Tier
freunde Europas leiteten daraufhin Aktionen ein, um einen Teil der Pferde zu retten, in
dem sie interessierte Kreise auf dem Kontinent aufriefen, isländische Ponys abzunehmen. 

gerne, machten Komplimente, wirkten irgend
wie exotisch, wenn auch nur im übertragenen 
Sinn. Für die „Konkurrenz in Romantik" mit 
den uniformierten Gästen hatten die jungen 
isländischen Männer nicht viel übrig. Auch 
das verstanden die Kommunisten geschickt 
auszuwerten. 

In Reykjavik 
Mehr als ein Drittel aller Isländer leben 

in Reykjavik, einer modernen Stadt, i n der 
das Telefonbuch praktisch das Adreßbuch er
setzt, weil fast jeder einen Fernsprechanschluß 
hat. Der Name der Inselmetropole bedeutet 
„Bucht des Rauches" und ist insofern irre
führend, als Rauch so ziemlich das einzige ist, 
was man in Reykjavik heute nicht mehr f i n 
det. Geheizt wi rd die Stadt zentral, und ge
kocht wi rd elektrisch. 

Islands Hauptstadt hatte schon vor mehr 
als drei Jahrzehnten ein einzigartiges Fern
heizungsnetz. Die Energie liefern heiße Quel
len, aus denen Wasser mit 87 Grad Celsius 
sprudelt. Es wi rd in etwa einem Dutzend 
Tanks auf einem Hügel i n der Nachbarschaft 
von Reykjavik gespeichert und von dort zu 
den Haushalten geleitet. Dank der sorgfältigen 
Isolierung der Rohre und Tanks verliert es 
auf dem Wege nur wenige Grade Wärme. 

EINST ZU DÄNEMARK 
gehörig, ist Island jetzt unabhängig. Die zweit
größte Insel Europas hat das älteste Parlament 
der Welt mit vielen historischen Traditionen. 

VON EIGENARTIGEM R E I Z 
ist die Landschaft Islands. Sie ist zugleich romantisch und voller Einsamkeit. Inzwischen hat 
auch der Tourismus die ferne Insel in seine Pläne einbezogen. Während der Sommermonate 
ist Island mit seinen heißen Quellen und eigenwilligen Siedlungen ein lohnendes Reiseziel. 

JUNGE ISLÄNDERIN 
in ihrer malerischen, altüberkommenen Lan
destracht am Feiertag. Alltags arbeitet sie in der 
Fischt- und FleiUpbbftns.er_yentalbrik der Insel. 

Schon die Wikinger nutzten die heißen 
Quellen, doch sie konnten nicht ahnen, welche 
Bedeutung die einmal erlangen würden. F ü r 
Island sind sie längst ein mehr als vol lwert i 
ger Ersatz für die fehlenden Vorkommen an 
Kohle oder Erdöl geworden. Experten haben 
sich sogar ausgerechnet, daß ihre Kraft aus
reichen würde, um den Energiebedarf eines 
Landes wie Frankreich decken zu können. 

So hat Reykjavik selbst während der h ä r 
testen Winter keine Energiesorgen. Kein Gast 
braucht zu befürchten, daß er auf ein heißes 
Bad verzichten müßte , sei es wegen eines 
Streiks von Bergwerksarbeitern oder einer 
Weltkrise, die eine Oelknappheit hervorrufen 
könne. 

I m krassen Gegensatz zu diesem Uebermaß 
an Hitze steht das Temperament der Haupt
städter. Das Leben in Reykjavik verläuft i n 
geruhsamen Bahnen. Zeit ist dort offensicht
lich noch nicht gleichbedeutend mi t Geld. Hart 
wi rd freilich auch hier gearbeitet, doch ohne 
die Uhr als Antreiber. 

Wer auf die Suche nach einem Nachtleben 
in Islands Hauptstadt geht, der m u ß sich auf 
Enttäuschungen gefaßt machen. Selbst an 
Samstagen i m Sommer trifft man nach M i t 
ternacht nur noch vereinzelte Bummler, die 
ihren Weg nach Hause suchen. Sollten sie dem 
Schnaps zu stark zugesprochen haben, dann 
werden sie von der Polizei aufgelesen und 
dürfen sich auf Staatskosten i n den sauberen 
Betten der Polizeistationen ausschlafen. Aber 
ein echter Isländer verträgt eine ganze Menge 
Alkohol, und so wi rd dieser „Hilfsdienst" nur 
sehr selten i n Anspruch genommen. 

Land mit Zukunft 
„Island", so erklär te ein nüchterner Tech

niker einmal, „ist ein Land mi t einer unbe
grenzten Zukunft." Das war vor mehreren 
Jahren und erklär t auch, warum er vielerorts 
auf mitleidiges Lächeln stieß. Wo, so fragte 
man ihn, solle die Zukunft liegen? Für den 
Ackerbau und die Viehzucht sind nur etwa 
ein Siebentel der Inseloberfläche geeignet. Die 
Möglichkeit der Ansiedlung von Industrien 
schien überaus begrenzt; der einzige nennens
werte „Bodenschatz" sind die Heißwasser
quellen. 

Und dennoch war diese Prognose keines
wegs der Traum eines Utopisten. I n Islands 
Hauptstadt, die nur wenig südlich des Polar
kreises liegt, wundert sich nur der Fremde 
über • das reichhaltige Angebot an Frisch
gemüsen und Obst, das aus einheimischen 
Treibhäusern stammt. Ein Teil davon w i r d 
sogar exportiert. 

Tomaten aus Island? Nur wer Kontakt mi t 
der Zeit verloren hat, häl t die Aufschrift auf 
den Kisten mit den roten Früchten für einen 
Druckfehler. Erdbeeren aus Island? Auch die 
gibt es. 

Neuerdings beginnt sich auch der Touris
mus für jene Insel i m Nordatlantik zu inter
essieren. Die Zahl der modernen Hotels i n 
Reykjavik vergrößert sich rapide: Island 
kommt vor allem bei den Leuten in Mode, 
die einmal da hinfahren wollen, wo die lieben 
Nachbarn noch nicht gewesen sind. Auch 
haben die Sommernächte auf Island einen 
eigentümlichen Reiz. 

Manche Urlauber finden Island auch des
wegen interessant, weil es das einzige Land 
Europas ist, i n dem es keine Eisenbahnen gibt; 
denn weder die Voraussetzungen noch den 
Bedarf dafür sind vorhanden. 

Der „Eingang zur Hölle" 
Island ist vulkanischen Ursprungs. Sein be

kanntester feuerspeiender Berg ist der Hekla. 
Jahrhunderte lang wagte es kein Inselbewoh
ner, ihn zu besteigen, denn er galt nicht nur 
als Beweis für die Existenz der Hölle, sondern 
auch als ihr Eingang. I m Apr i l 1947 brach er 
wieder einmal aus. Ueber ein Jahr erbrach er 
Lava und weißglühende Steine. Heute gi l t 
er i n den Sommermonaten als beliebtes Tou
ristenziel. 

Berühmter als der Hekla ist der Geysir i m 
Südwesten der Insel, jene heiße Quelle, deren 
Name als Bezeichnung eines Naturwunders 
in viele Sprachen der Welt übernommen wor
den ist. 

Der Geysir arbeitet mit der Präzision eines 
Uhrwerkes. I n bestimmten Abständen kündet 
er mi t gewaltigem Dröhnen an, daß er i n 
Aktion zu treten gedenkt. Danach schleudert 
er eine kochend heiße Wasserfontäne bis zu 
60 Meter hoch in den Himmel. Sein Ausbruch 
dauert fast eine kalbe. Stunde, 



f t se i t» m 

Da sträuben sich die Haare 
Geschichten mit und ohne Bart 

Der General von Manstein war berühmt, 
die Fremdwörter in der Armee auszumerzen. 
Wo er konnte, erzog er Offiziere und Mann
schaften dazu, sich deutscher Ausdrücke zu 
bedienen. Einmal besichtigte der General Re
kruten. Dabei fragte er einen: „Was sind Sie 
im Zivilberuf?" 

„Haarzubereiter, Exzellenz!" 
„Gut, mein Sohn!" freute sich der General 

und wandte sich an sein Gefolge: „Hier ha
ben Sie einen Beweis, meine Herren, wie auch 
der einfache Mann schon bestrebt ist, Fremd
wörter durch deutsche Ausdrücke zu ersetzen! 
.Haarzubereiter', klingt das nicht bedeutend 
besser und verständlicher als das unschöne 
.Friseur'?" 

Zustimmendes Kopfnicken des Gefolges. 
Der General wandte sich abermals an den 

Hann: 
„Und wo, mein Sohn, haben Sie zuletzt Ihr 

Gewerbe ausgeübt?" 
„In einer Pinselfabrik in Nürnberg!" kam 

die unerwartete Antwort. 
Der Kunstmäzen 

In der Oper zu Kassel war die Hofloge so 
angebracht, daß man das ganze Orchester 

von der Seite aus überschauen konnte. Der 
Erste Kontrabassist saß direkt unter der Lo
genbrüstung. Eine Zeitlang war es ein Mann 
mit einem ganz kahlen Schädel. Diesem Mu
siker zahlte der sehr kunst- und besonders 
musikliebende Kurfürst bedeutend mehr Ge
halt als dem Ersten Kapellmeister. Der durch-
lauchte dicke Kunstmäzen hatte nämlich eine 
kindliche Freude daran, von oben herab dem 
Bassisten auf die Glatze zu spucken. 

Am Barte erkannt 
Der Schriftsteller Hermann Bahr trug stolz 

einen üppigen Vollbart. Deshalb begrüßte 
ihn auf einer Gesellschaft eine Dame: „Oh, 
wie freue ich mich, den Dichter Hermann 
Sudermann persönlich kennenzulernen! An 
Ihrem prächtigen Bart habe ich Sie sogleich 
erkannt." 

„Was mich wirklieb bewog, das Ding zu 
kaufen, war, daß der Verkäufer sagte, es 

könnte von Frauen bedient werden." 

Bahr erwiderte lächelnd: „Meine Dame, 
Sie irren! Ich bin nicht Sudermann, sondern 
ein anderer Bartträger. Ich bin Johannes 
Brahms." — „Ach, Brahms! Sie haben das 
berühmte Buch geschrieben. Na, wie heißt 
denn der Titel gleich?" 

„Ganz recht, Gnädigste meinen Brehms 
Tierleben." 

Die Kurfürstliche Bewilligung 
Bunsens Studienreise nach Island 

„Das kann ich Ihnen leidei nicht sagen, denn 
ich kriege keine zu Gesicht, weil ich den gan
zen Tag arbeiten muß und abends todmüde 
schlafen gehe." 

„Ach! Wo arbeiten Sie denn?" 
„In einem Schönheitssalon." 

Erfahrung 
„Erich, wenn ich nun mal sterben würde 

vor dir, würdest du dann die Hilde heiraten?" 
„Nie!" 
„Das ist schön von dir, aber man sagt doch, 

sie ist mir so ähnlich." 
„Eben darum!" 

Junge Ehe 
Er: „Jetzt wird es mir zuviel! Ich gehe, und 

du wirst mich nicht so bald wiedersehen!" 
Sie: „Vielleicht bist du so gut und sagst 

dann dem Mädchen, daß heute nur einer zum 
Mittagessen da ist." 

Vorsichtig 
„Nanu, Herr Müller, ich trefee Sie ja gar 

nicht mehr bei Direktor Kohlmeier." 
„Ja, wissen Sie, das ist mir zu gefährlich 

geworden. Die älteste Tochter hat mir bei 
Tisch zugeflüstert, daß sie schon zweimal von 
mir geträumt habe." 

Ein Schmeichler 
Er: „Du wirst jeden Tag schöner." 
Sie: „Du übertreibst!" 
Er : „Aber bestimmt jeden zweiten Tag!" 

Er weif? es 
Richter: „Angeklagter, Sie haben zwei sil

berne Eßbestecke gestohlen. Wissen Sie auch, 
was darauf steht?" 

Angeklagter: „Jawohl, Hotel Deutsches 
Haus." 

„Er gehört einem Freund, ich passe nur auf 
ihn auf." 

i liiïil ! 

Schon im Alter von siebenundzwanzig Jah
ren bekam der später weltberühmte Chemi
ker Bunsen eine Professur in Marburg an der 
Lahn. Nicht lange danach erhielt er von der 
dänischen Regierung das ehrenwerte Ange
bot, gemeinsam mit zwei anderen Gelehrten 
auf Kosten des dänischen Staates nach Is
land zu reisen und dort den Vulkan Hekla 
zu untersuchen. Bimsen nahm den Auftrag 
an. Nun benötigte er jedoch einen längeren 
Urlaub von seiner Lehrtätigkeit in Marburg. 

Er richtete also ein Gesuch an den Landes
herrn, Kurfürst Wilhelm II . von Hessen. Drei
viertel Jahr verging, ohne daß ein Bescheid 
eintraf. Bunsen gab ein neues Gesuch ein, 
denn der Tag der geplanten Abreise kam 
immer näher. Wiederum rührte sich nichts. 
Der Landesvater nahm sich in solchen Din
gen stets viel Zeit. 

Glücklicherweise hatte Bunsen eine gute 
„Beziehung" in Gestalt eines älteren Ver
wandten, der Leibarzt des Kurfürsten war. 
Diesen Verwandten bat der junge Gelehrte 
um Rat und Hilfe. Der Leibarzt versprach, 
die Sache in Ordnung zu bringen. E r kannte 
seinen Kurfürsten und wußte, daß er ein aus
gesprochener Querkopf war. 

Bei seinem nächsten Gespräch mit dem Lan
desherrn erwähnte der Leibarzt, daß er einen 
jungen Verwandten habe, der Professor in 
Marburg sei und sonst ein tüchtiger Mensch, 
aber leider von einem verrückten Gedanken 
besessen Der junge Mann wollte durchaus 
einen feuerspeienden Berg in Island unter
suchen und habe sogar erzählt, daß er schon 
ein Gesuch wegen Beurlaubung an den Kur
fürsten gerichtet habe. Nun sei die ganze F a 
milie in höchster Sorge, daß der junge 
Mensch bei dem waghalsigen Unternehmen 
verunglücken könnte. Deshalb habe die F a 
milie ihn, den Leibarzt, gebeten, Seiner Durch
laucht die untertänigste Bitte um Ablehnung 
des Urlaubsgesuchs vorzutragen. 

„Hm, wollen sehen!" knurrte der Landes
vater Schon die nächste Post aus Kassel 
brachte Bunsen die kurfürstliche Bewilligung 
des erbetenen Urlaubs für die Studienreise 
nach Island. 

£ääerliäe Kleinigkeiten 
Unrechter Platz 

„Ooh! Sie sind aus Paris? Da gibt es doch 
sicher sehr viele schöne Frauen." 

„So steif wollte ich es eigentlich auch wieder 
nicht haben!" 

Schachaufgabe 27/62 
Von Sam Loyd 

Weiß sieht an und setzt in 5 Zügen matt. 
Kontrollstellung: Weiß: Kf5, Tg7 Bg2 (3) — 

Schwarz: Kh5, Lf2, Bg3, h6 (4). 

Silbenrätsel 
Aus den 40 Silben bei — bei — chi — dan 

der — der — der — e — e — e — ei — gar 
gel — gel — gel — in — ka — kel — kel 
mei — mei— mu — na — na — na — na 
se — se — se — se — sen — sen — sen 
ster — ster — ta — ter — ter — un — un sind 
20 Wörter nachstehender Bedeutung zu bil
den. Die Anfangsbuchstaben, von oben nach 
unten gelesen, nennen ein Zitat aus Lessings 
„Nathan der Weise", (ch - 1 Buchstabe). 

Bedeutung der Wörter: 1. isolierte elektri
sche Leitung, 2. Wundabsonderung, 3. Asiat, 
4. Teil des Gesichts, 5. Handwerkertitel, 6. 
Abscheu, 7. Bauchmitte, 8. Schiffsleinwand, 
9. Staat in Ostasien, 10. Vorlage, Beispiel, 
11. SO-Europäer, 12. Teil der Funkanlage, 
13. Stadt in Frankreich an der Maas, 14. Sing
vogel, 15. Figur im deutschen Kartenspiel, 
16. Saugwurm, 17. Schuhband, 18. weibliche 
Figur aus „Der Fliegende Holländer", 19. 
Nebenfluß der Fulda, 20. Metallstift. 

Besuchskartenrätsel 
Welchen Beruf hat dieser Herr? 

K a s p a r M e t e l l i 

Verschieberätsel 
Nachstehende Wörter sind so lange zu ver

schieben, bis zwei senkrechte Parallelen zwei 
Städte nennen: 

Bahre, Miozän, Satellit, Stattet, Kitie, Rari-

Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet 1 Buchstabe: 
1. deutscher Strom 1 2 6 2 10 
2. Gegner 11 2 5 3 13 
3. männlicher Vorname 11 10 5 9 4 
4. strenge Erziehung 4 12 7 8 9 

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

1 2 3 3 4 1 2 5 6 5 7 8 6 9 10 2 9 9 2 3 11 
10 2 12 9 6 5 7 8 13 2 10 13 10 5 9 9 2. 
5 9 9 2. 

Die Lösung nennt ein altes Sprichwort. 

Konsonantenverhau 
s w c h s t d r m n s c h 

m t s n n g r ß r n z w c k n 
An den richtigen Stellen mit Selbstlauten 

— bzw. Umlauten — ausgefüllt, ergibt sich 
ein Zitat aus dem Prolog zu „Wallensteins 
Lager". 

Besuchskartenrätsel 
Aus welcher westdeutschen Stadt Kommt 

diese Dame? 
ELKE RENSCHING 

9 magische Quadrate 
Es bedeuten waagerecht und senkrecht: 

1. Klostervorsteher, 2. Verhältniswort, 3. Hin
weis, Sportwette, 4. chemisches Element, 5. 
feierliches Gedicht, 6. Nordlandtier, 7. Wurf
spieß, 8. griechischer Buchstabe, 9. Beamten
titel, 10. Monat, 11. der Kosmos, 12. Nebenfluß 
des Rheins, 13. Gebiet, Bezirk, 14. Wappen
vogel, 15. Schweizer Kanton, 16. Fußglied, 17. 
Lebensbund, 18. nordische Göttin der Unter
welt, 19. Teil des Kopfes, 20. Raubfisch, 21. Ge
birge in Marokko, 22. orientalische Kopfbedek-
kung, 23. Nachkomme des Moses, 24. persön
liches Fürwort, 25. Endpunkt der Erdachse, 
26. Nebenfluß der Wolga, 27. handwarm. 

Wortfragmente 
ömms — achb — efä — eska — sdemb 

benw — erfr — arnni — nnd — htinf — enne 
tenie — ösenn — chtg — enle — ried — 11t. 

In der richtigen Reihenfolge gelesen, er
geben vorstehende Satzbruchstücke ein Zitat 
aus Schillers „Wilhelm Teil". 

Kreuzworträtsel 

Rösselsprung 

2o 

1 2 3 • < 5 5 

I È ± 3 E 
9 fo Mil M12 

f i l i l i ! " 
17 M I ÜBE?,? 19 

26 M27 

einen siegt vom nuli nügt selbst scheid ehern 
mussi sal hat • be ge ge das 
ver schätz dem schick wird glück Ii oes i 
nie du nie ein un tos • 1er ! 

der • le ren zum nati er J»3 
Des zu chem ren chen Ich zu und 
Wal bens be über •'. ist in satt 
viel druß der hupst geh Ii zu leicht 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 5 0 

3 6 9 

lo 11 12 13 14 15 16 17 IB 

11 14 17 

12 15- 18 

19 2o 21 22 23 24 25 26 27 

2o 23 26 

2t 24 27 

W a a g e r e c h t : 1. Singvogel, 4. Opern
lied, 7. E i der Laus, 9. Spielkarte, 11. Be
hörde, 12. Abk. f. Altes Testament, 13. Fer
ment im Kälbermagen, 15. Abschiedsgruß, 
16. Sonnenschutz, 17. NbfL d. Warthe, 18. ob. 
Gliedmaß, 20. Verhältniswort, 21. Nbfl. der 
Donau, 23. Abk f. e. Himmelsrichtung, 24. 
Aalgabel, 26. Gezeitenwechsel, 27. Hast. — 

S e n k r e c h t : 1. großer Raum, 2. Ver
hältniswort, 3. weibl. Kurzname, 4. Baumteil, 
5. Skatausdruck, 6. ital. Fürstengeschlecht, 8. 
Gesellschaftsanzug, 10. Keimträger, 12. Blut
gefäße, 14. Nachtlokal, 15. König von Juda, 
17. Metallbolzen, 19. Zeitgeschmack, 21. Garn
knäuel, 22. mundartl.: nein," 24. Abk. f. 
Edition (Ausgabe), 25. jap. Meile. — 

Rätselgleichung 
(Gesucht wird x) 

a + b + c + d + e + f + g = x 
Es bedeuten: a) pers. Fürwort, b) hohe 

Spielkarte, c) Brei, d) Farbton, e) Küsten
fluß in Spanien, f) Umstandswort, g) Zeichen 
für ein Längenmaß. 

x = berühmter Humanist und dessen Wir
kungsstätte. 

Kombinationsrätsel 
Die Selbst- und Umlaute e e i ü sind 

den folgenden Mitlauten d r f r s c h t z 
so beizuordnen, daß sich eine Oper von Weber 
ergibt. 

Versrätsel 
Philosoph, dazu französisch' Gold, 
aenftt Musiker in der Kirche Sold, , 

„Des Lebens Kunst ist leicht 
zu lernen und zu lehren; 

Du mußt vom Schicksal nie 
zuviel begehren. 

Der, welchem ein bescheidenes 
Los genügt, 

Hat einen Schatz, der nie versiegt. 
Dem Unersättlichen in jeglichem Genuß 
Wird selbst das Glück zum Ueberdruß." 

(L. Bechstein) 
Lösung ergibt einen Neunzeiler von L. Bech

stein. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 26/62: 1. Dd3 — h7, La7 — 

b8, 2. Dh7 — h8: Db2 — h8: 3. Lei — a3 mattl 
1 Lh8 — c3. 2. Lei — d2t D be
liebig, 3. Ld2 — c3: matt! 1. . . . Lh8 — c3, 
2. Lei — h6 t D beliebig, 3. Lh6 — g7: mattl 

Lustiges Silbenrätsel: 1. Scheingefecht, 2. 
Paratyphus, 3, Einwendung, 4. Sommersprosse, 
5. erraten, 6. Nobelpreis, 7. Robinsonade, 8. 
ideenarm, 9. Tafelfreuden, 10. Talente, I L 
Eiger. 12. Rahmengeschichte. — „Spesenritter." 

Konsonanten-Verhau: Vater werden Ist nicht 
schwer, Vater sein dagegen sehr. 

Zahlenrätsel: Schlüsselwörter: 1. Ire, 2. Dach, 
3. Rogen, 4. kernig, 5. schummeln. — Zitat: 
Durch diese hohle Gasse muß er kommen. 

Im Handumdrehen: in, Ingo, Inder, Ida — 
Nora. 

Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Elan, 4. 
Ader, 7. Meise, 8. Gros, 10. Sieb, 12. EIR, 13. 
Penne, 14. Nil, 15. Adria, 17. Ree, 19. Reis, 
20. Sund, 21. Esten, 22. Esse. 23. Kern. —» 
Senkrecht: 1. Egge, 2. Amor, 3. NES, 4. Assel, 
5. dein, 6. Rabe, 9. Rinde, 11. Enten, 13. Pia, 
14. Nisse, 15. Arme, 16. Ries, 17. Rune, 18. 
Eden, 20. Sek. 

Silbenrätsel: 1. Mieder, 2. Anker, 3. Gatte, 
4. irren, 5. Sporen, 6. Chinesen, 7. Ebene, 
8. Senker, 9. Aare, 10. Udo, 11. Grete, 12. Ethos, 
13. Eire, 14. Lieder. — Magisches Auge 
Elektronenröhre. 

Verschieberätsel: Lissabon — Istanbul. 
Besuchskartenrätsel: Aberdeen. 
Diagonal-Rätsel: 1. Energie, 2. elegant, o. 

Clemens, 4. Krefeld, 5. Cranach, 6. Element» 
7. Diamant. — Diagonale: Elefant. 

Wortfragmente: Ueberdenke jeden Schritt, 
sobald Leidenschaft mitspielt. 
. Versrätsel; schielt ~» schilt, 

NACH K 

Für Fili 
in voller Tätigk 

Ges< 
welche die Fäl 
in Einzelhandel! 

Vorzugsw.: i 
Sehr einträg 

bener Brief mit 

Ch« 
139, 

Binche 

AI 
bis 15.. 

Dr. Wi 

DROGER 

Tel. 29 

Unkrautverniel' 
in Get 
und PI 

Ungezieferveri 
Hecker 

Läuse 

Insektenvernic 
Nadelr 
Schädli 

Radikalvernich 
Maulw 
Wühlm 

Schutzmittel g 
witterungsmiti 
Düngemittel f 
Rücken-Spritz-, 
Desinfektionsn 

für Vi. 
und ohne Kai 

Für alle > 
Fachmäni 
Langjähri 

Minist. 

Immer mer 

ARE 
machen auch 

Verstärkte 
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NACH K I R M E S IN G R Ü F F L I N G E N 

am Sonntag, den 8. Juli 1962 

im Volksheim Unitas 

Freundliche Einladung 

das Orchester und der Junggesellenverein 

Für Filiale in A R L 0 N 
in voller Tätigkeit, suchen wir 

Geschäftsführerin 
welche die Fähigkeit besitzt und Erfahrung 
in Einzel Handelsgeschäft 

Vorzugsw.: 2 Damen oder junger Haushalt. 
Sehr einträgliche Stellung. Handgeschrie

bener Brief mit allen Angaben an : 

Chesine Justepri 
139, Route de Merbes 

Binehe — Tel. 064/334.43 

Abwesend 

bis 15. Juli einschließlich 

Dr. Windhausen, St.Vith 

DROGERIE KARL KREINS 
ST.VITH 

Hauptstr. 54 Tel. 29 

Unkrautvernichtungsmittel 
in Getreide und Wiesen. Für Gärten 
und Plätze. 

Ungeziefervernichtungsmittel gegen: 
Heckenraupen/ Schnecken, Erdflöhe, 
Läuse und Blattläuse. 

Insektenvernichtungsmittel 
Nadelholzkäfer, Fliegen, Kohlrabi-
Schädlinge usw. 

Radikalvernichtungsmittel gegen: 
Maulwürfe, Ratten, Mäuse und 
Wühlmäuse. 

Schutzmittel gegen Wildverbiß und Wildver
witterungsmittel 
Düngemittel für Bäume und Garten 
Rücken-Spritz-Apparate und Handzerstäuber, 
Desinfektionsmittel 

für Vieh, für Ställe und Scheune mit 
und ohne Kalk-Zusatz. 

Für alle vorkommende Fragen 
Fachmännische Beratung -
Langjährige Erfahrung -

Minist. Anerk. 6909 

Zum sofortigen Eintritt 
gesucht: 
BULLDOZER - CHAUFFEUR 
Sichere Stellung, hoher 
Lohn. Entreprises LECOQ, 
Weismes, Tel. 790 42 

Installateur- und 
Klempnerlehrling 

für sofort gesucht. Mathias 
Schank, St.Vith, Tel. 245 

A C H T U N G ! 
machen Sie während der Urlaubstage eine 
schöne Fahrt zur Mosel. Rhein und Ahr. 

Immer mehr Kunden bevorzugen unsere 

ARBEITSKLEIDUNG 
machen auch Sie einen Versuch 3fach genäht 

Verstärkte Taschen, Sanfor, Farbecht 

Tel. 28441 
ST.VITH, Mühlenbachstraße 16 

Für Ihren 

Gebraucht-Traktor 
und sämtliche 

Traktorreparaturen 

G A R A G E 

Raym PEIFFER 
Dodenberg - Tel. Amel 49159 

Abfahrt Samstag, den 21. Juli, morgens 8 
Uhr, Richtung Vianden, Bitburg, Wittlich, Bern
kastel, Cochem, Koblenz. (Besuch der Operette 
auf dem Rhein "Die Blume von Hawai") und 
Uebernachtung. 
Sonntag, den 22. Juli, vormittags, Besuch 
der Kirche und Anlagen in Arensberg. Nach
mittags am Rhein entlang bis Sinzig, dann 
durchs schöne Ahrtal zurück. Ankunft gegen 
24 Uhr in St.Vith. 
Wegen der Kartenbestellung und Uebernach
tung, Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, 
den 18. Juli erbeten. 
Pilgerfahrt nach Kevelar am 16.—17. Aug. 
Fahrpreis pro Fahrt 200 Fr. ä Person. 

Autobusbetrieb Herrn. R O H S 

St.Vith - Tel. 127 

Plastik Decken 

lüi alleZ wecke in allen 
Grössen vorrätig 

Fa. Carl Genten 
Tel. 199 ST.VITH 

Pumpmeister 
ist die altbewährte, ausge
reifte Getriebekolbenpumpe 
für Wasserversorgung. 
Ein beliebtes „SPECK" 
Pumpwerk für Landwirt
schaft und Gewerbe. 

Fo. MEURER, ST.VITH, Tel.120 

R E I F E N 
Kaufen sich zu den günstigsten Preisen bei 

H. Bodarwe 
Reifenspezialist Weismes Tel. 9 

Neue Reifen 
520X12 549 560X15 088 
520X13 567 670X15 990 
560X13 630 500X16 707 
590X13 698 135X380 477 
640X13 797 145X380 849 
520X14 630 155X380 689 
560X14 653 165X380 752 
700X14 T 1107 135X400 498 
750X14 T 1197 JEEP 1082 
Immer mit dem Fortschritt 

MICHELIN X 
Für Sicherheit — Ausdauer und Kraftstoff-

ersparnis 
stets auf Lager 

Das Auflegen Ihrer Reifen 
520X12 307 560X15 891 
520X13 324 670X15 848 
560X13 366 500X16 399 
590X13 399 135X380 274 
64GX13 449 145X380 308 
520X14 357 155X380 891 
560X14 374 165X380 424 
700X14 581 135X400 283 
750X14 615 JEEP 888 

Neue Traktorreifen 
8X24 1976 500X15 605 
9X24 2278 450X16 863 

10X24 2657 500X16 676 
10X28 2964 500X16 703 
11X28 3427 400X19 610 

Gelegenheits-Autoreifen ab 150 Fr. 

Karrenreifen auf Lager 
Vulcanisierte Reparaturen Ihrer Reifen 

Montage gratis Zahlungserleichterung 

Inserieren bringt Erfolg 

Puiciie Heile i 5 ai 18 Juillet m in allen 
DELHAIZE LE LION 

a 

a 

a 

22,- Fr. 
9,50 FT. 
5,00 FF. 
11,70 Fr. 

7,50 FT. 

Sahne in Dosen "Golden Crown '"Hollande statt 9,50 a 8,50 Fr. 

Pflaumen getrocknete "Del Rio" Pfd. Packung statt 25,00 Fr. ä 

Reisfertiggericht in Dosen "Rizzola Pfd. Dose statt 12,-

Leberpastete in Dosen "Pic-Pic" Dose statt 6,50 Fr 

Filets de Maquereaux "Silver King" statt 13,- Fr. 

ZUR EINMACHZEIT . 
Vitogel flüssige Einmachhilfe Flasche statt 8,50 á 
Cello-Papier zum zubinden der Konfitürgläser 18 Bogen 14X14 

statt3,70 Fr. a 2,70 Fr, 
Buntes Badehandtuch 50 I 90 Essuie-eponge statt 39,. Fr. á 31,- Fr. 

Sirop de : Himbeersaft u. a.: 
Grenadin-Saft Ltr. 29,- á 26,-
Zitronen-Saft Ltr. 31,- á 28,-
Pfefferminz-" Ltr. 30,- á 27,-
Johannisbeer-" Ltr. 33,- á 29,50 
Cassis-Saft Ltr. 44,- á 39,50 

Himbersaft echtes Ltr. 35,- ä 31,50 Fr. 
Apfelsinensaft trouble coloré Vi Ltr. 18,50 Fr. 16,50 Fr. 

Zitronensaft coloree trouble 1^1^32-'Fr*"" 

Klarer Branntwein (Spezial für auf Trauben, Früchte u. Tee's 
30 % Eau-de-Vie 1 Liter statt 97,- Fr. nur 
25 % Eau-de-Vie 1 Liter statt 83,- Fr. nur 75,- Fr. 

Vi Liter 15,50 à 14,00 Fr. 
Vi Liter 16,50 à 15,00 Fr. 
Vi Liter 16,00 à 14,50 Fr. 
Vi Liter 17,50 à 15,50 Fr. 
Vi Liter 23,50 à 21,50 Fr. 
halbes Ltr. 18,50 à 16,50 Fr. 

1 Ltr. 33,- Fr. à 29,- Fr. 
a 16,-Fr. 

à 28,50 Fr. 

88,00 Fr. 

Und zusäztlich bietet die SUPEREUE diese Woche : 
DELHAIZE / 

í //G.SCHAUS 
_ 1 D. Apfelsinensaft statt 12,50 Fr. a 8,80 Fr. 
B]JjP" 1 Dose Salmfisch Saumon Keta-Dose statt 17,- Fr. a 13,80 Fr. 

' 1 Paket Makaroni Vermicelle Sternchen "Fleur de Blé" nach Wahl statt 6,- Fr. à 4,50 Fr. 
Tomatanpörre Italien. Große Dose statt 5,50 Fr. a 4,30 Fr. 

kfejße Qo^gjale Dose zum unglaublichen Preis à 2,30 Fr. aJfL0,4 Dosen für 9>20 Fr. 
Pseise sind Supermarktpreise alsounschlagbare einmalige Angebote 



S T. V I T H Tel. 85 

S*«rt*td0 
8,3C Uhr 

Sonntag 
4,30 und 8.30 Uhr 

Nadja Tiller — Walter Giller 
Loni Heuser — Dietmar Schönherr 

in 

Geliebte Hochstap'erin 
Di« Abenteuer einer verführerisch schönen 
Freu an Bord eines Luxusdampfers — Zwei 
Verliebte in einem Film — Was wäre eine 
charmante Hochstaplerin ohne ihren reichen 

Playboy ? 

Sous titres français Jugendliche zugelassen 

Montag 
8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Ein Kriminalfilm der Spitzenklasse voll Härte 
und Spannung 

Im Stahlnefz des 
Dr. Mabuse 

mit 
Gsrt Fröbe, Lese Barker u. Wolfgang Preiss 

Wer ist Dr. Mabuse? Niemand hat ihn gese
hen — Keiner kennt ihn — Dieser Film gibt 

Ihnen Antwort darauf 

Sous titres francais Jugendl. nicht zugelassen 

Sonntag, den 8. Juli 1962 

Ba 
im Soale BRÜLS in Bulgenbach 

mit der Kapelle "VIOLETTA" 

Herzliche Einladung an alle 

S C A L A 
B O L L I N G E N - Tel. 214 

Samstag 7. 7. 
8.30 Uhr 

Mittwoch 11. 7. 
8.30 Uhr 

Das dramatische Leben eines Menschen, den 

der Krieg aus seinen Bahnen geworfen hat. 

»Ein Menschenschicksal« 
Ungemein ergreifend ist dieser große russi
sche Film, meisterhaft gestaltet und mit dem 

"großen Preis" ausgezeichnet 

In deutscher Sprache Jugendliche zugelassen 

Sonntag 8. 7. 
2 Uhr und 8.30 Uhr 

Montag 9. 7. 
8.30 Uhr 

Machen Sie Ferien und unternehmen Sie eine 

fröhliche Wanderung durch den Schwarzwald 

mit Heinz Erhardt und Christine Kaufmann 

»Der letzte Fussgänger« 
Ein Farbfilm der besten Laune mit herrlichen 

Naturaufnahmen 

Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Kirmes in > Emmels 
Sonntag, den 8. ab 17.00 Uhr 

Montag u. Dienstag ab 19.00 Uhr 

Bau 
im Saale Feyen -

mit Kapelle "Burgschwalben" 
Freundliche Einladung : die Kapelle und der Wirt 

Weismes 
Sonntag, den 8. Juli 1962 

2. Grosses Gymkhana für Autos 
(Geschicklichkeitsfahren) 

ab 14 Uhr auf dem Marktplatz (Gemeindehaus) Die Spielregeln wer
den vor der Veranstaltung bekanntgegeben. Zahlreiche Pokale und 

Preise werden den besten Fahrern zugesprochen 

UM 20.00 UHR: 

mo*%tu »AU 
im Saale E. Servais, Weismes 

Sonntag, den 8. Juli 1962 

Nachkirmes in Grüfflingen 

Großer BALL 
im Saale Schmitz-Bertha, Windhof 

Ungezieleran Rosen und 
Blumen wird mit Lebaycid 

bekämpft 

Fa. Carl Genien 
Tel. 199 ST.VITH 

Nachkirmes in N I D R U M 

Sonnntag, den 8Juli 

B A L L 
im Saale Möllers-Kötten 

Es spielt die beliebte Kapelle Melodia 

Anfang 19 Uhr Freudliche Einladung an alle 

MEL0TTE-
Melkmaschinen 

und Ersatzteil« ab Lager 

MEL0TÏEVERTRE1UN6 

STRUCK 
Neidingen 

Telefon 340 S l . V I T H 

SONNTAG, den 8. Juli 

NACHKIMES IN O U D L E R 

Mi 
im Vereinslokal des Musikvereins 

Freundliche Einladung an Alle 

Kaufe ständig 

NOTSCHLACHTUNGEN 
fette undjunge Kälber 

zu den höchsten Tagespieisen 

PETER M A R A I T E , Rodt 
Tel. St.Vith 486 

Trauringe 

Jos. BRANTZ 

R e u I a n d 

Ein wertvoller Qualitätsartikel ist die neue 

Phoenix FamiSienzick zack 
großes Modell. 

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

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

Joseph LEJ0LY-LIVET, Faymonville 53 
Peter Richardy Hauptstraße 25 St.Vith 

0 
B Ü T G E N B A C H - Tel. 283 

Samstag Montag Sonntag 
8,30 Uhr 

Adrian Hoven, Ann Smyrner u. v. a. in einem 
knallharten Abenteuerfilm 

Die Insel der Amazonen 
7 hübsche junge Mädchen möchten etwas er
leben, fallen dabei in die Gewalt gieriger 
Halunken. Ein Film wie Sie ihn wünschen, ro
mantisch doch hart und spannend. In deut

scher Sprache 

Jugendliche nicht zugelassen 

Sonntagnachmittag 
2 Uhr 

Mittwoch 
8.30 Uhr 

Ein Farbfilm für unsere Jugend' mit Heidi 
Brühl, Hans Söhnker, Marianne Seibald, Peter 

Weck, Trude Herr u. v. a. 

Immer will ich dir gehören 
Heidi Brühl bezaubender denn je, singt sich 
mit ihren neuen Schlagern In jedes Herz hinein 
Ein turbulenter Spaß voll Musik und Komik. 

In deutscher Sprache Sous titres franc. flam. 

Alle zugelassen 

AUTO BAURES 
ST.VITH - TEL. (080) 28277 

Ford 17 M 23.000,- Fr. 15 M 56; 12 M 59. 
55, 53; 12 M 7000,- Anglia 60 MG 60; Ford 
58, 57, 56; Zephir 57; Prefekt 56; 15 M pic-
up; Cam. 17 M 60 Opel 54; 9.000,-; Versail
les Porsche 60, 57, 56, 51 acc.; 15 VW tte an. 
4 pic-up combi, VW 60 acc; Carr. pieces mot. 
Lancia acc. 61; Wolseley; Moteur KDW 4.000,-
Mercedes 220; 190 D, 60; 180 D; 3 170 D; 
190 acc. 56; 2 Dep. Merc; 2 Hillmann 56; 
Vauxhall Victor 60; Chresta 56; Peugeot 404 
62 acc. 403; 203 56; Daf; Panhard 58; Wart
burg; Dep. Hannomag; D. Chevr. 56, 55, 53; 
Jeep; Buick 55; Cam. Borgward; Fiat 600; Go
liath 4500,-; 2 CV 60; Fiat 1400; De Soto 58; 
2 Isard sp.; 2 Autocars Renault 19. PI.; 4 Opel 
Rekord 56; 2 Kap. 4500,- CAV 57; 13.000,-
Renault. Dauphin. 58; Fregatte 56; BMW 700; 
Nash dec; 3 Jaguar; Isard 9.000,-; 20 voit. 
ä bas prix; Motos: BMW 700; 3 Vespa; Röhr; 
Adler; Star; Panther; NSU; Andere Wagen und 
Motorräder; Ersatzteile Reifen, Radios. Spe-
zialbedingungen für Wiederverkäufer. 

NACHKIRMES in Heppenbach 

Ab 2 Uhr : Königsvogelschießen 
und Preisschießen 

ab 7.30 abends 

mit der beliebten Kapelle MERTES 
y 

Freundliche Einladung an alle 
Schützengesellschaft "St.Aegidius" u. der Wirt 

Nachkirmes in Manderfeld . 
v 

am Sonntag» den 8. Juli 1962 

großer B A L L j 
im Saale Henkes / 
Es spielt die Kapelle "Huppermann" 

Alle sind herzlich eingeladen. 


