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„Wer langsam geht, kommt weit voran'7 

Papst Johannes zerstreut 
KonzÜsbeg 

VATIKANSTADT. Papst Johannes der 
XXI11- hat Bedenken hinsichtlich des 
langsamen Beginns des Zweiten Va
tikanischen Konzils zerstreut. In einer 
Generalaudienz für 10.000 Menschen 
erklärte der Heilige Vater: "Sorgt 
Euch nicht darüber, daß die Dinge 
langsam fortschreiten. Wer langsam 
geht, kommt sicher und weit voran." 

Der Papst trat damit offensichtlich 
vor allem Befürchtungen entgegen, 
daß Meinungsverschiedenheiten in
nerhalb des im Vatikan versammelten 
Weltepiskopats die Arbeit des Kon
zils beträchtlich verzögern könnten. 
Papst Johannes versicherte seinen Zu
hörern ferner, daß das Konzil der rö
misch-katholischen Kirche einen be
merkenswerten Aufschwung geben 
werde. 

Amerikanische 
Raumsonde „Ronger V" 

gestartet 
CAP CANAVERAL. Die. amerikanische 
Raumschiffahrt-Behörde "Nasa" gibt 
bekannt, daß am Donnerstag der Start 
der Mondsonde "Ranger V" mit Erfolg 
vonstatten ging. Die Kapsel soll am 
Sonntag, nach Zurücklegung von et
wa 400.000 km die Nähe des Mon
des erreichen. Von dort aus soll die 
Kapsel Bilder vom Mond senden und 
außerdem Instrumente auf dem Mond 
absetzen, die einen Monat lang der 
Erde Einzelheiten über die Beschaf
fenheit des Mondes mitteilen. 

Die Landung des fliegenden Labo-
atoriums auf dem Mond soll erfol-
jtn wenn die Kapsel sich 8.000 km 
•w unserem Satelliten entfernt be
findet. Zwischen 4 .160 und 24 km 
Entfernung vom Mond wird die Kap
sel alle 13 Sekunden ein Bild vom 
Mond senden. Dann schießt die Kap
sel das Laboratorium auf den Mond 
ab, das mit einer Geschwindigkeit 
von 240 km-h. landen soll . Kurz vor
der wird "Ranger V " , der mit einer 
Geschwindigkeit von 9.600 km fliegt 
wf der Oberfläche des Mondes zer
schellen. Sie ist so gegen Stöße ge
sichert, daß sie die Erde über die Ra
dioaktivität auf dem Mond unterrich
ten kann. 

Bedenken über 
inn in Rom 

langsamen 

Unterdessen dauert die Auszählung 
der von den 2700 Konzilsvätern bei 
der Wahl der zehn Konzilskommis
sionen abgegebenen Stimmen an . Das 
Ergebnis dieser Wahl dürfte erst am 
Wochenende bekannt werden. Wie 
verlautet, plädieren die konservati
ven Kreise innerhalb der Bischofs
versammlung dafür, daß die 160 
Kommissionsmitglieder entgegen den 
Vorschriften jeweils nur mit einfa
cher Stimmenmehrheit als gewählt 
gelten. Die als liberal geltende Ge

genseite hingegen setzt sich angeb
lich für das normale Wahlverfahren 
ein, das in zwei Wahlgängen die ab
solute Mehrheit und erst im dritten 
Wahlgang nur noch einfache Stim
menmehrheit fordert. 

Von Beobachtern wurde darauf 
hingewiesen, daß eine Wahl , bei der 
die einfache Mehrheit entscheidet, 
den italienischen Konzilsvätern, die 
mit 430 die größte nationale Gruppe 
vor den Bischöfen der Vereinigten 
Staaten (240) bilden, einen vielleicht 
ausschlaggebenden Vorteil verschaf
fen könnte. Welcher Wahlmodus an
gewendet w i rd , muß jetzt vom Papst 
entschieden werden. 

Gespannte Lagein der Sowjetzone 
Drei politische Todesurteile 

BERLIN. Der Bundesminister für ge
samtdeutsche Fragen, Ernst Lemmer, 
hält die augenblickliche Lage in der 
Sowjetzone für äußerst gespannt. Wie 
er dem gesamtdeutschen Bundestags
ausschuß in Berlin berichtete, haben 
nach seiner Ansicht die Sowjetzonen
machthaber die für November fälli
gen Volkskammer-Wahlen verschoben 
um die durch den Bau der Mauer u. 
die anhaltende Versorgungskrise auf
gebrachten Menschen durch eine 
Scheinwahl nicht noch mehr zu rei
zen. 

Zur Versorgungslage meinte der 
Minister, daß die Ausgabe von 
Stammkunden-Ausweisen der Wieder
einführung der Lebensmittelrationie
rung gleichkomme, die erst im Mai 
1959 aufgehoben worden sei. So 
stünden zum Beispiel pro Kopf der 
Bevölkerung im ersten Halbjahr 1962 
zehn Pfund Schweinefleisch weniger 
zur Verfügung als im gleichen Zeit
raum 1960. Selbst die knappe Kar
toffelbelieferung sei nochmals einge
schränkt worden. Während für den 
Winter 1961-62 noch pro Kopf 125 
Kilogramm Kartoffeln ausgegeben 
worden seien, erhielten in diesem 
Jahr Kleinstkinder bis sechs Monate 
gar keine Kartoffeln, Kinder bis zu 
zehn Jahren 75 Kilogramm und die 
übrige Bevölkerung nur noch 110 Ki
logramm. 

Lemmer berichtete weiter, daß die 
Sowjetzonenjustiz in den ersten neun 

Monaten dieses Jahres drei Todesur
teile aus politischen Gründen ver
hängt habe, während in den fünf Vor
jahren nur vier Todesurteile aus poli
tischen Gründen bekannt geworden 
seien. Insgesamt befänden sich zur 
Zeit 12.000 politische Häftlinge in den 
Zuchthäusern der Zone. 

Erwirbt Kanada 
Atomwaffen ? 

TORONTO. Die in Toronto erschei
nende Zeitung "Globe and Mai l " wi l l 
erfahren haben, daß die kanadische 
Regierung angesichts der Berlin-Krise 
bereit sei , Kernwaffen für die kana
dischen Streitkräfte zu erwerben. 
Wann die Bekanntgabe der Entschei
dung über den Erwerb solcher Waf
fen erfolge, hänge von der Geschwin
digkeit ab, mit der sich die Berlin-
Krise entwickele, doch sei mit einer 
offiziellen Bestätigung wahrschein
lich Mitte November zu rechnen. 

Neue Kämpfe 
an der Ostgrenze Jemens 
KAIRO. Wie der Korrespondent der 
mittelöstliohen Presseagentur aus Sanaa 
berichtet, haben die republikanischen 
Streitkräfte Jemens einen neuen Angriff 
der saudiarabischen Truppen bei Djuf, 
an der Ostgrenze Jemens, abgewiesen. 
Die „Söldner", schreibt der Korrespon
dent, mußten sich auf saudiarabisches 
Gebiet flüchten, nachdem sie schwere 
Verluste erlitten hatten. 

Schwerer Autountall in der Ameler Straße 
ST.VITH. Ein schwerer Autounfall er
eignete sich am Freitag früh gegen 2.30 
Uhr in der Amelerstraße in der Nähe 
des Sägewerkes Mertes. Der aus Rich
tung Walleroderbrücke kommende Pkw 
des Horst T. aus St. Vith geriet auf 
den Sommerpfad, prallte etwa SO m 
weiter seitlich gegen einen Baum, drehte 
sich später um seine eigene Achse und 
blieb etwa 100 m weiter in entgegenge
setzter Richtung liegen. In der Nähe 
wohnende Leute hatten den Aufprall 
gehört und eilten zur Hilfe. Aus dem 
völlig zertrümmerten Wagen wurde der 
Fahrer, der sich glücklicherweise allein 
im Wagen befand, geborgen. Die erlitte
nen Verletzungen, besonders an der 
Wirbelsäule, sind so schwer, daß der 
Verletzte sofort nadi Lüttich ins Spital 
gebracht wurde. 

Der Wagen ist durch den seitlichen 
Aufprall auseinandergerissen worden. 
Das Dach ist vollkommen ahrasiert wor
den. Autoteile aller Art lagen weitver-
steeut auf der Strafe. 

verunglückte Wagen wurde buchstäblich in zwei Teile gerissen. 
Vom Verdeck ist nichts mehr zu sehen. 

Sitzung des Gemeinderates 
Xeuland 

BURG-REULAND. Unter dem Vorsitz 
von Bürgermeister Lentz fand am Don
nerstag nachmittag in Burg-Reuland eine 
Sitzung des Gemeinderales statt; außer 
dem entschuldigten Schöffen Maraite wa
ren alle Mitglieder anwesend. Protokoll
führer war Gemeindesekretär Colling. 
Der Rat genehmigte da? Protokoll der 
Sitzung vom 28. 8. 62. In zweidreivier-
telstündiger Debatte wurden folgende 
Punkte erledigt. 
1. Vergebung Arbeiten Bau Wasserlei
tung in Ouren. 

Der Kostenvoransdilag belief sich auf 
1.870.000 Fr. Die am 16. 10. 62 eröffneten 
5 Submissionen liegen erheblich höher. 
Zwischen den billigsten und dem höch
sten Angebot besteht ein Unterschied 
von 1,5 Millionen Fr. Der Zuschlag wird 
der Firma Mertens aus Mirfeld für 
2.747.900 Fr. [Ausführung in Gußrohren) 
übertragen. Mit den Bewohnern abgele
gener Gehöfte soll verhandelt werden, 
ob sie den Anschluß wünschen. Anderen
falls könnte eine große Einsparung mög
lich sein. Ebenso sind in dem Submis
sionsbetrage die Kosten der Hausan-
schilüsse bereits enthalten. Es würde bi l 
liger, wenn jeder für seinen Anschluß 
sorgen würde. 

2. Gemeindesteuern 1962. — Fleisdihe-
schaugebühren. 

Bei Notschlachtungen, die auf dem An
wesen des Tiereigentümers erfolgen, 
sind • die Gebühren nicht von diesem 
an den Beschauer, sondern an die Ge
meinde zu entrichten, welche den Fleisch 
beschauer nach den vorgeschriebenen 
Sätzen honoriert. 
3. Budgetänderungen 1962 der Kirchen
fabrik Reuland 

Durch Verminderung des Ueberschus-
ses aus dem Jahre 1961 um 44.003 Fr. 
gerät der Haushaltsplan in Defizit. Die 
zum Ausgleich fehlenden 32.074 Fr. 

j sollen durch den Holzverkauf vom 26. 
1 10. 62 besdiafft werden. - Genehmigt. 

4. Budgetänderungen 1962 der Gemeinde 
Eine ganze Reihe von Abänderungen 

kleineren Maßes haben sidt ergeben. 
Insgesamt werden in Ausgaben 130.000 
Fr. mehr vorgesehen. Da jedoch der 
Haushaltsplan einen Ueberschuß von 
rund 40.000 Fr. aufweist und für den 
Holzverkauf von kommender Woche ein 
weit höherer Ertrag als im Budget vor
gesehen erwartet werden kann, beläuft 
sich der voraussichtliche Ueberschuß des 
Gemeindehaushalts nach der Budgetän
derung auf etwa 120.000 Fr. 
5. Budgetänderung 1962 der Oeifentli-
dien Unterstützungskommission. 

Es handelt sich um Ausgaben, die vom 
Gemeinschaftsfonds wieder zurückgezahlt 
werden. In Einnahmen wie in Ausga
ben ist also derselbe Betrag von 10.560 
Fr. vorgesehen. 
6. Budgets 1962 der Kirchenfabrik Stef-
feshausen. — Umänderungen. 

Nach Berichtigung des Ueberschusses 
aus dem Jahre 1961 schließt der Haus

haltsplan mit einem Fehlbetrag ab. Dei 
Kirchenfabrikrat hat beschlossen, eine 
Erhöhung des Gemeindezuschusses ein
zusetzen. Dieser beläuft sich nunmehi 
im außergewöhnlichen Dienst auf rund 
13.000 Fr. (gegenüber 8.103,25 bisher) 
Der Gewöhnliche Zusdiuß bleibt mit 
28.208 Fr. unverändert. - Genehmigt. 

7. Antrag Lehrer von Auel und Steffes-
hausen über Schulstunden 

Der Nachmittagsunterricht wurde in 
diesen ^beiden Schulen bisher von 1,3C 
bis 3.30 Uhr abgehalten. Die Lehrei 
Paquay und Freres wünschen sie vor 
1 bis 3 Uhr. — Genehmigt. 
8. Kassenrevisionsprotokoll der Oeffent 
liehen Unterstützungskommission. 

Bestand am 2. 10. 62 : 83.906 Fr. - Zui 
Kenntnis. 
9. Wegearbeiten in Bracht und DUrler. -
Genehmigung der Umänderung des La. 
stenheftes. 

Der ganze Aktenstoß war am 31. 7. 61 
genehmigt worden. Später trat eine 
Nichtübereinstimmung zwischen Lasten
heft und Kostenvoransdilag zu Tage 
Trotzdem es sich um einen ganz gerin 
gen Unterschied handelt, der inzwischer 
längst berichtigt wurde, wird jetzt eir 
entsprechender Beschluß des Gemeinde
rates verlangt. - Genehmigt. 

10. Verschiedene Anträge 
Dieser Punkt wird zusätzlich zur Ta

gesordnung genommen. 
a) Mehrere Einwohner von Auel wün

schen die Anlage eines 140 m langen 
Wasserabflusses. Sie stellen die Rohre 
selbst und bitten die Gemeinde um 
Uebernahme der Erdarbeiten zu derer 
Kosten. — Genehmigt. 

b) Eine Ortsbesichtigung soll in Len
geier wegen der Ableitung der Wässer 
aus der Kläranlage auf die Straße er
folgen. 

c) In Bracht ist samstags die Wasser
versorgung ungenügend. Es soll Abhil
fe geschaffen werden. 

d) Vom 5. bis 11. 11. muß Lehrer 
Gennen, Reuland, eine Militärübung ab
solvieren. Seine Klasse soll während 
dieser Zeit frei haben, da keine andere 
Lösung gefunden wird. 

e) Eine längere Debatte gibt es über 
die Friedhofsmauer in Dürler. Es stehen 
80.000 Fr. für die Reparatur zur Ver
fügung, jedoch ist diese Summe voll
kommen ungenügend. Es wird beschlos
sen, für kommendes Jahr eine größere 
Summe im Haushaltsplan vorzusehen. 

f) Der Bürgermeister berichtet über 
den Ministerbesuch. Die Gemeinde wer
de den Versuch unternehmen, eine Ue
bernahme der Straße Weweler-Ouren 
durch den Staat zu erreichen. Die luxem
burgischen Stellen sind an einem Aus
bau der Straße und einer Erschließung 
des Ourtales sehr interessiert, besonders 
da bei Dasburg eine weitere Talsperre 
errichtet wird. 

Damit war die Sitzung beendet. 

Deutsche Bauern demonstrieren 
Gegen eine Reduzierung der landwirtschaftl . Preise 

im Rahmen der EWG-Politik 

BONN. Mehrere tausend Bauern ausNie-
dersachsen demonstrierten in Göttingen 
gegen die von der Regierung im Rah
men der EWG geplante Landwirtschafts
politik. Die Demonstranten hatten mit 
Traktoren und Autos den Verkehr lahm
gelegt, die Polizei mußte einschreiten, 
um die Straßen freizulegen. Die Fahrzeu
ge der Bauern führten schwarze Fahnen 
und Spruchbänder mit Aufschriften ge
gen die Empfehlungen einer Sachver
ständigengruppe, die vorsehen, daß sich 
die Bundesrepublik für Getreidebau 
spezialisiert und auf Viehzucht verzich
tet. 

In einer Ansprache vor etwa 8.000 
Demonstranten forderte der Vizepsräsi-
da&t das Bauern Verbandes von. Nwdar-

sachsen, Blume, die Bundesbehörde auf, 
Maßnahmen für Krediterleichterung für 
die Bauern zu treffen sowie für ein bes
seres Verteilungssystem und eine besse
re Sozialpolitik zu sorgen. Blume sprach 
sich gegen jede Preisreduzierung der 
landwirtschaftlichen Produkte im Rah
men der langfristigen EWG-Politik aus 
und forderte eine Erhöhung dieser Prei
se in den anderen Ländern der Gemein
schaft. . 

Nach der Demonstration versammeliac 
sich rund tausend Bauern vor der Land-
wirtschai'tssdiule und forderten, daß 
einer der Verfasser des Sachverstäadi-
geobe.richts auf Fragen antworte. Die 
Polizei schritt ein und zerstTWite die 
Men«fce£»eirge. 
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DER GROSSE BOGEN 
Rückblick und Ausblick 

Dem englischen „Rat für Christen und Ju
den" ist es gelungen, zum ersten Male nach 
dem Kriege eine christlich-jüdische Jugend
konferenz abzuhalten, an der auch junge 
Deutsche teilnahmen. Sie fand in der hol
ländischen Akademie „Kerk en Wereld" in 
Driebergen statt und stellt, nach den Worten 
des Organisationssekretärs D. W. Bell einen 
wichtigen Schritt auf dem Wege zu einem 
besseren Verständnis zwischen Juden und 
Christen dar. 
I v l e s s i a n i s m u s 

Die Bemühungen der christlichen Konfes
sionen und staatlicher Stellen um ein besseres 
Verständnis der Juden, haben bereits gute Er
folge gezeitigt. Doch es bleibt noch viel zu 
tun übrig. Um so begrüßenswerter ist es, daß 
die Juden auch selbst, in Wort und Schrift, 
heute viel zur Aufklärung über das Juden
tum beitragen. Das Judentum ist getragen 
von der Hoffnung und der Erinnerung. In die 
Erinnerung gebettet ist der Stolz auf eine 
große Vergangenheit, so, wie Flavius Jo-
sephus sie in seiner Selbstbiographie (enthal
ten in „Des Flavius Josephus kleinere Schrif
ten" von Dr. Heinrich Clementz; Joseph Mel
zer Verlag. Köln) in folgenden Worten etwa 

. zum Ausdruck bringt: „Ich habe einen Stamm
baum aufzuweisen, der nicht unberühmt ist, 
sondern bis in die ältesten Priesterfamilien 
zurückreicht. Uebrigens leite ich meine Ab
stammung nicht nur aus priesterlichem Ge
schlecht, sondern, was viel besagen wi l l , so
gar aus der ersten der vierundzwanzig Klas
sen, und zwar aus der vornehmsten Familie 
derselben her. Mütterlicherseits bin ich auch 
königlichem Geblüt entsprossen; denn die Asa-
monäer, die Vorfahren meiner Mutter, sind 
während eines beträchtlichen Zeitraumes Ho
hepriester und Könige unseres Volkes gewe
sen. Mein Urahn Simon mit dem Beinamen 
Psellos lebte um die Zeit, als ein Sohn des 
Hohepriesters Simon, derselbe, der zuerst un
ter den Hohepriestern den Namen Hyrkanus 
trug, das hohepriesterliche Amt bekleidete.." 
In den Augen der Griechen des Altertums war 
die Welt, wie es Enno Meyer in seinem Ab
riß der jüdischen Geschichte „Juden und Ju
denfeinde in der christlichen Welt" (bei Jo-
8«T?*i Melzer) darlegt, „ein Kosmos, in der sich 
gleichartige Dinge ewig wiederholen. Infolge
dessen spielten Vergangenheit und Zukunft 
in ihrem Denken nur eine geringe Rolle. Die 
Juden dagegen richteten ihren Blick in die 
Vergangenheit, auf den von Gott mit Israel 
geschlossenen Bund und zugleich in die Zu
kunft, auf das Erscheinen des Messias. Infolge
dessen sahen sie die Geschichte als einen 
einmaligen, unwiederholbaren dynamischen 
Prozeß an. Diese Auffassungen übernahmen, 
wie der Verfasser weiter bemerkt, auch die 
Christen. In diesem Prozeß haben nach j ü 
discher und christlicher Lehre sowohl die ein
zelnen Menschen als auch die Völker die 
Pflicht, nach den Geboten und mit Hilfe Got
tes im Kampf gegen den .Versucher', den 
Bösen, nach dem Guten zu streben. Von der 
Zerstörung des Tempels im Jahre 70 'bis 
zur Emanzipation um 1800 richtete sich das 
Streben der Juden vor allem aufs Studium, 
Auslegung und Erfüllung der Thora und des 
Zeremonialgesetzes; bei den Christen des 
Mittelalters darauf, ein Leben nach Gottes 
Gebot zu führen, bei Juden und Christen der 
Neuzeit, sich selbst zu bilden, dem Fortschritt 
zu dienen und die Welt zu verbessern." Erst 
durch die messianische Idee aber wird, nach 
den Ausführungen von Leo Baeck in „Das 
Wesen des Judentums" (Joseph Melzer, Köln), 
„die Ethik zur Ethik der Geschichte, das Gebot 
auch zum Gebot für die Nationen, so daß die 
Moral des Volkes nicht nur die Moral der 
Flucht und der Ausflucht vor dem Gebote 
ist, die Moral, die den Völkern erlaubt, sich 
der Moral zu entziehen, wenn Völker die 
Politik zu ihrem Recht machen und jede Ab
sicht der Macht ihnen jedes Mittel der Macht 
gestatten soll, und wenn dann Religionen 
dazu das Wort der Verteidigung sprechen 
oder das ebenso sprechende Schweigen der Dul 
dung gewähren. Es ist. nach Baeck, immer 
das Reden und Schweigen der Religionen, die 
ohne den messianischen Gedanken sind, ihn 
nicht haben oder ihn nicht mehr haben, de
nen auf dem Platz des Kategorischen das 
Kompromiß wohnt und der zwiefachen und 
vielfachen Moral das Tor öffnet. Erst durch das 
Messianische kommt in das große geschicht
liche Leben die Kraft des sittlichen Wollens 
und des Ernstnehmens, die Kraft des Festhal
tens und des zu Ende Denkens. In ihn erst 
t r i t t In die Geschichte ihr sittlich Drängendes 
und Treibendes, ihre große Sehnsucht und 
ihre Zuversicht, der große Hunger nach der 
Gerechtigkeit." In seiner „Bilanz der deut
schen Judenheit". die 1933 im Exil entstand 
und in Neuauflage (bei Joseph Melzer, Köln) 
vorliegt, kommt Arnold Zweig abschließend 
zu folgendem Resümee: „Kommen die wei
ßen Völker nicht zur Vernunft, so wandert 
die Vernunft zu anderen... Die Zukunft ge
hör t der menschlichen Einsicht. Muß die Er
schütterung neuer Katastrophen herbeigeführt 
•werden, um die Befreiung der Massen von 
sinnloser Produktion heraufzubringen, so wer
den diese Katastrophen nicht ausbleiben. Eine 
sinnvollere Gesellschaftsordnung wird die 
Befreiung aus diesem lasterhaften Zirkel 
von National- und Privategoismus bringen. 
Und unter den Kräften, die diesen besseren 
Neubau der Menschheit heraufführen, die Ent
giftung der Gruppenaffekte und ihren Einsatz 
in den schöpferischen Prozeß: Unter diesen 
Kräften wird neben dem Genius anderer Völ
ker auch der iüdische dienen — oder es wird 
ihn nicht mehr geben." 

A r b e i t u n d P f l i c h t 
Daun zitiert Arnold Zweig Carlyles Wort 

„Arbeiten und nicht verzweifeln" und 
schließt: „Wir wollen weiter unsere Pflicht 
tun und das Heer derer stärken, die hinter 
sich alle schöpferischen Geister der Mensch
heit spüren." So spannt sich der Bogen vom 
•Blast Tum Heute und Morgen. 

DICH ran 
Die Dunstglocke über den Städten 

Auf dem Land lebt man gesünder 
Trotz aller gegenteiliger Bestrebungen 

nimmt der Zustrom der Menschen in die 
Städte kein Ende. In ihren Zentren wachsen 
die Hochhäuser in die Luft — zumeist Ver
waltungsgebäude mit zahllosen Büros —, an 
ihren Randgebieten dehnen sich immer neue 
Fabriken aus, ihre engen Straßen werden mit 
immer mehr Verkehrsmitteln vollgestopft. Den 
Fabriken, Büros, Aemtern und Behörden aber 
folgt der unabsehbare und ständig anwach
sende Strom von Menschen. Die Entwicklung 
ist heute in einzelnen Gegenden Europas be
reits so weit gediehen, daß Landgemeinden 
Dutzende freier Wohnungen besitzen, daß 
hübsche Häuser um ein Spottgeld zu verkau
fen sind, während sich gleichzeitig in den 
Städten die Menschen zusammendrängen. 

Was aber haben die Städte den Menschen 
schon zu bieten, die sie so magisch anziehen? 
Tauscht man nicht eher Nachteile ein, wenn 
man seine bisher abseits der Stadt gelegene 
Wohnung verläßt? Zweifellos ist es die Mög
lichkeit, in der Stadt leichter und bequemer 
sein Geld, vielleicht auch m e h r Geld, verdie
nen zu können. Daß man dieses mehrver
diente Geld dort aber braucht, und viel leichter 
ausgibt als früher, das bleibt unbeachtet. 

In welchem Tempo die Stadt den Menschen 
verbraucht, wird meist viel zuwenig beachtet. 
Vor allem sind es die schlechten gesundheit
lichen Voraussetzungen, die ein rasches Ab
sinken der Leistungskraft zur Folge haben. 
So atmet z. B. der Bewohner einer Groß
stadt eine tausendmal mehr staubverseuchte 
Luft ein als der Bewohner eines Dorfes. Eine 
riesige Dunstglocke, ständig gespeist von Rauch, 
Nebel, Abgasen. Ausdünstungen, Benzindämp
fen und allen möglichen anderen chemischen 
Verbindungen, lagert über den Städten. Diese 
Luft ist dem menschlichen Organismus alles 
andere als zuträglich. Krankheiten aller Ar t 
werden durch sie gefördert. 

Die Möglichkeit, durch die Tätigkeit i n der 
Stadt mehr zu verdienen, wi rd insofern schon 
fragwürdig, als statistische Erhebungen erga
ben, daß Großstadtbewohner ab dem 45. bis 

50. Lebensjahr etwa ein Fünftel ihres Ein
kommens nur für die Verbesserung ihrer Ge
sundheit bzw. für „Anregungsmittel" aufzu
wenden haben, die ihnen dazu verhelfen sol
len, „fit" zu bleiben. Zumeist aber sind sie sich 
gar nicht bewußt, in welchem Maße die Stadt 
ihre Gesundheit gefährdet. Ueber Kopenha
gen, so hat man errechnet, rieseln monatlich 
etwa 1,5 Millionen Kilogramm Ruß und Staub 
herab. Der berüchtigte Nebel von London 
fordert alljährlich Tausende Todesopfer. U n 
gesunde Luftverhältnisse herrschen auch in 
den deutschen, den französischen und belgi
schen Industriegebieten. Pittsburgh, das Zen
trum der amerikanischen Stahlindustrie, ist 
eine der ungesündesten Städte der Welt. Noch 
sind die vorliegenden Zahlen, die den Ver
schleiß der Menschen in den Städten augen
scheinlich dokumentieren, nicht vollständig. 
Nur auf einzelnen Gebieten können Vergleiche 
angestellt werden. So etwa bei Krebs- und 
Tuberkulosekranken. Hier halten die Stadt
bewohner weitaus die Spitze. Auch das Le
bensalter der Großstadtbewohner liegt be
trächtlich unter dem der Menschen, die auf 
dem Lande oder in Kleinstädten leben. 

Vor etwa drei Jahrzehnten lächelte man in 
Fachkreisen noch darüber, als ein deutscher 
Wissenschaftler die Behauptung aufstellte, daß 
vom Dunst über den Städten der Großteil der 
lebenswichtigen Ultraviolettstrahlung absor
biert würde. Man negierte auch den Nachweis, 
daß nicht wenige Krankheiten lediglich auf 
die Asphaltierung der Straßen zurückzuführen 
sind. Zu allem kommt noch die Lärmsympho
nie der Städte: kreischende Straßenbahnen, 
Hupensignale, Autolärm, Motorradgeknatter 
zerren bis tief in die Nacht an den Nerven. 
Man wohnt Tür an Tür, man stürzt von einer 
Erregung in die andere, wi rd das Opfer von 
Rundfunk, Fernsehen, Reklame und hat dar
über hinaus einen Existenzkampf zu bestehen, 
der den Einsatz der ganzen Persönlichkeit er
fordert. 

Das alles t rägt dazu bei, den Großstadtmen
schen zu einem Nervenbündel zu machen, zu 

DURCH DIE ROHRE 
zu kriechen war schon immer der Sehnsuchts
traum so manches kleinen Jungen. Nun hat es 
Fritzchen geschafft. Auf dem Kinderspielplatz 
entdeckte er zu seiner Freude dieses Kriech
rohr, das er nun sofort ausprobieren mußte. 

einem Wrack seiner wirklichen Existenz. Wer 
mit dem Tempo nicht mehr Schritt halten 
kann, wer nicht mehr die gesundheitliche W i 
derstandskraft aufweist, das alles zu bewälti
gen, der wi rd zur Seite geschoben, wi rd ausge
schieden. Er erfährt dann am eigenen Leibe, 
in welchem Ausmaß Großstädte Menschen 
fressen. 

Namhafte Soziologen sind der Ansicht, daß 
die Zusammenballung riesiger Menschenmas
sen in den Städten weiter ihren Fortgang 
nimmt. Einschneidende Maßnahmen, die zu 
einer Auflockerung führen könnten, sind zu 
kostspielig und vorerst undurchführbar. Mi t 
der weiteren Vergrößerung der Städte aber 
werden die negativen Begleitumstände sprung
haft ansteigen. Wer für sich irgendwie die 
Möglichkeit sieht, zu einem besseren Leben 
abseits der Stadt zu kommen, der sollte diese 
Chance nützen. 

Der Zirkusriese legte sich zum Sterben 
Ein Zirkusriese von 2,25 Meter, Aurelio 

Tomaini, ist in Florida nach einer Krebs
operation im Alter von 50 Jahren gestorben. 
Der dreihundert Pfund schwere Mann, italie
nischer Abstammung, der eine Frau ohne 
Beine geheiratet hatte, galt im Zirkus als der 
größte Mensch der Welt. Als er in der Ma
nege genug Geld verdient hatte, machte er an 
der Küste der amerikanischen „Riviera" ein 
Camp für Sportfischer auf und wurde dazu 
noch Hilfssheriff in Tampa. 

So erstaunlich Tomainis Größe auch war, 
es gab nicht nur größere Männer, sondern 
mindestens auch eine Frau, eine deutsche 
dazu, die es ihm gleichtat: eine 1866 gebo-

2,25 Meter lang und 300 Pfund schwer 
rene Marianne Wehde, die ebenfalls genau 
2,25 Meter maß. Doch „früher waren auch 
die Riesen viel größer", so ist man zu sagen 
versucht, wenn auch viele übertr iebene Maße 
überliefert sind. Wenn es auch so überliefert 
ist, fällt der Glaube schwer, daß der in allen 
Schriften genannte König Og von Bashan 
9 assyrische Ellen gemessen haben soll; denn 
das wären 4,85 Meter gewesen. 

Verläßlich werden diese Rekordangaben erst 
in neuerer Zeit, wo sie durch Zeugen und 
Augenschein bestätigt wurden. Selbst die medi
zinische Wissenschaft ließ immer nach den 
Befund des französischen Anthropometristen 

Zwölf Jahre Dienst in der Todeszelle 
Clinton Duffy sah 170 Menschen sterben 

I n den Vereinigten Staaten und England 
in denen Todesstrafen noch vollstreckt werden, 
hat man mit Erstaunen und Entsetzen die 
Aufzeichnungen eines Mannes zur Kenntnis 
genommen, der während zwölf Jahren in Ka 
lifornien in der Strafanstalt San Quentin als 
Gefängniswärter tätig war. Clinton Duffy 
wohnte als unmittelbar für die Vollstreckung 
verantwortlicher Gefängnisbeamter der Hin
richtung von 88 Männern und zwei Frauen bei. 
Außerdem sah er achtzig andere sterben — 
als Zeuge. 

Zwölf Jahre Dienst in der Todeszelle — 
das macht hart und tötet die Gefühle. Dennoch 
meint Duffy: Die Todesstrafe, ganz gleich 
auf welche Ar t und Weise der Tod herbei
geführt wird, sei immer brutal und un
menschlich. 

Clinton Duffy hat genaue Aufzeichnungen 
über jeden einzelnen Fall gemacht, bei dem 
er unmittelbar im Rahmen der Vollstreckung 
mitwirken mußte. 17 Männer und eine Frau 
gingen in die Todeskammer — ihre Unschuld 
beteuernd, in die Welt hinausschreiend, daß 
sie mit der Tat, derenthalben sie zum Tod 
verurteilt wurden, nichts zu tun hätten. Tat
sächlich wurden in einem Dut2end der Fälle 
nachher Indizien- und Beweisstücke gefunden, 
die die Unschuld der Hingerichteten belegten. 

Der furchtbarste Fall, den Clinton Duffy mit
erlebte, war nur eine Episode seiner Auf
zeichnungen: Er saß im Büro des Gefängnisses, 
in der einen Hand den Telefonhörer, der ihn 
mit dem Gouverneur verband, in der anderen 
Hand das Telefon, durch das er mit dem Be
amten verbunden war. der die Hinrichtung 
leitete. Er hörte aus dem Büro des Gouver
neurs, daß die Hinrichtung, die auf 9.55 Uhr 
festgesetzt war. zu vollstrecken sei, da der 
Gouverneur von seinem Gnadenrecht keinen 
Gebrauch gemacht habe. 

Er gab dem Beamten Bescheid. Sieben M i 
nuten später hörte er, daß das Urteil vol l 
streckt sei. Er hatte immer noch den anderen 
Hörer zum Gouverneur in der Hand, da hörte 
er auf einmal die hastige Stimme eines Be
amten: „Hinrichtung aufschieben I Der Gou
verneur hat das Gnadendokument soeben un
terzeichnet!" Duffy mußte antworten: „Der 
Mann ist schon tot." Nervöse Unruhe am an
deren Ende der Leitung, dann der strikte Be
fehl: „Vergessen Sie, was ich Ihnen eben über 

die Begnadigung gesagt habe. Kein Wort darf 
darüber in die Welt gelangen. Wir werden 
Sie zum Stillschweigen vereidigen. Ich werde 
leugnen, daß der Gnadenakt unterschrieben 
wurde. Der Gouverneur wird ebenso 
handeln." 

Clinton Duffy gehörte zu den Gefängnis
wärtern, die Caryl Chessman zu betreuen 
hatten, der zwölf Jahre auf den Tod warten 
mußte, bevor man ihn in die Gaskammer ge
leitete. Duffy nennt solche Methoden, einen 
Menschen jahrelang auf die Vollstreckung des 
Todesurteils warten zu lassen, eine Grausam
keit, die nicht zu übertreffen sei. 

Er vertritt die Ansicht, daß jeder Mensch 
einmal einer Hinrichtung beiwohnen müsse — 
immer mit dem Gedanken, daß kein Richter auf 
der Erde in der Lage ist, hinter die Kulissen 
der Seele eines Menschen zu schauen und die 
Motive einer Tat zu erkunden. Clinton Duffy 
hat während 32 Jahren in Gefängnissen ge
arbeitet, anschließend zwölf Jahre lang in der 
Todeszelle von Sant Quentin. Wenn jemand 
insgesamt 170 Menschen sterben sah, kann er 
sich ein Urteil bilden über das Problem einer 
Strafe, die endgültig ist und nie mehr gut
gemacht werden kann — 'für den Fall, daß 
man sich vielleicht geirrt hät te . . . 

Paul Topinard (1830—1912) gelten, daß der 
1749 verstorbene Finne Daniel Cajanus mit 
2,83 Meter der größte Mensch gewesen Ist, der 
je gelebt hat, soweit es nachprüfbar und 
nicht Fama und Legende ist. Als man aber 
1872 daran ging, die i m Museum von Leyden 
aufgehobenen Gebeine des finnischen Riesen 
nachzumessen, ergaben sich nur 2,22 Meter. 

Verläßlich richtig, weil am lebenden Ob
jekt nachgemessen, ist die stattliche Länge 
von 2,67 m des der Neuzeit bekanntgewor
denen Riesen Robert Wadlow, der 1918 in 
Alton im Staate Illinois mit einem Gewicht 
von 8,44 Pfund geboren wurde und am 15. 
Juli 1940 in Manistee in Michigan mit dem 
ebenfalls enormen Gewicht von 477,4 deutschen 
Pfunden starb. Alle älteren Angaben sind 
zweifelhaft. 

Genau so skeptisch muß wohl den alten 
Angaben über die „Größe" der Zwerge früherer 
Zeiten begegnet werden; auch wenn Georges 
Buffon (1707—1788) in seiner Naturgeschichte 
(Histoire Nouvelle) von dem kleinsten Zwerg 
berichtender in der medizinischen Wissenschaf t 
bekanntgeworden ist; er soll im Alter von 
37 Jahren nur eine „Höhe" von 16 Zoll 
(40,64 cm) erreicht haben. Tatsache ist aller
dings, daß die Hofzwerge, die sich die Mo
narchen früherer Tage als Kuriosa hielten, 
kaum viel größer waren. Von einem Hofzwerg 
und Günstling der englischen Königin Hen-
rietta-Maria. einem 1619 in Oakham in Eng
land geborenen Geoffrey Hudson, 30 Jahre 
alt. wird ein Maß von 18 Zoll (45,72 cm) 
berichtet; er soll dann jedoch noch weiterge
wachsen sein, so daß er bei seinem Tod, 
1682, mit 93,72 cm noch das Doppelte seines 
früheren Maßes erreichte. Auch eine Unge-
wöhnlichkeit. weil ein normaler Mensch mit 
dreißig Jahren längst die Wachstumsgrenze 
überschritten hat, geschweige, daß einer dann 
noch um das Doppelte größer wird . 

Unbestritten konnte ein deutscher Zeitge
nosse, der im Februar 1955 in Delmenhorst 
im Westfälischen verstorbene Walter Boeh-
nig, von sich behaupten, mit 52 cm sei ei 
der kleinste (lebende) Zwerg gewesen. 

„Regenmachen" ist gefährlich 
San Diego wollte Hatefield lynchen 

Erfinder der künstlichen Niederschlagser
zeugung mittels Silberjodid ist nicht der No
belpreisträger Dr. Irving Langmuir. dem es 
1946 gelang, Regen 2u erzeugen, sondern der 
1958 verstorbene Kalifornier Charlie Hatefield. 
Schon 1915 hatte er Chemikalien entwik-
kelt, die beim Verbrennen und günstigen 
Luftverhältnissen aufstiegen und Wolken in 
Regen auflösten. Er rühmte sich aber auch, 
durch den Rauch die Wolkenbildung zu för
dern und Wolken heranzulocken. Als 1916 
eina Dürre Kalifornien verheerte, bot ihm 
der Bürgermeister von San Diego 10 000 Dol
lar, wenn er Regen herbeizaubern würde. 

Hatefield errichtete in den Laguna-Bergen 
zwei Holztürme und verbrannte auf ihnen 
Tag und Nacht Chemikalien. Am sechsten 
Tag erschien eine Regenwolke über der Rauch

ergoß ihren 
hörte nicht 

wölke, vergrößerte sich und 
Segen auf das Land. Doch er 
mehr auf. Drei Tage später traten die Flüsse 
Über die Ufer. Dämme brachen, Menschen und 
Vieh ertranken. Hatefield wagte es nicht, 
seine Belohnung zu kassieren, da man ihn 
lynchen wollte. 

Er zog in die Mojave-Wüste, wo ihm ein 
weiteres Experiment mißglückte. Es regnete so 
stark, daß ein Aquädukt brach und man 
ihn dafür verantwortlich -achte. Darin teilte 
er das Schicksal seines Nachfolgers Dr. Wal-
lace Howells, welcher 1950 im Auftrag des 
Staates New York von Flugzeugen Silberjo-
did-Kristalle in die Wolken streuen ließ. Auch 
er konnte den himmlischen Wasserhahn nicht 
mehr zudrehen und bekam Schadenersatzkla
gen an den Hals. 
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90-jähriger in StVith 
tag abgehalten. Sonntags feiert man 
im Kreise der Familie und der Ver
wandten und die Ortsvereine bringen 
um 7 Uhr abends Ständchen dar. 
Montags kommen die Nachbarn, we l
che für die schöne Ausschmückung 
des Hauses Sorge tragen, und das 
Bürgermeister- und Schöffenkollegium 
zur Gratulation. Es wird bestimmt 
ein schönes und großes Fest, denn 
Herr Linden genießt hier sehr viele 
Sympathien. 

Wir gratulieren dem Jubilar recht 
herzlich und wünschen weiterhin ei
nen langen und schönen Lebensabend 
in bester körperlicher und geistiger 
Verfassung ! 

Fest der Gendarmerie 
in Maimedy 

MALMEDY. Die Sektion Maimedy der 
Freundschaftsvereinigung der Gendarme
rie veranstaltet am kommenden Sam
stag, 27. Oktober ihr großes Fest. 

Um 11 Uhr begeben sich die Mitglie
der der Freundschaftsvereinigung zur 
Kathedrale in Maimedy, wo ein feierli
ches Amt für die lebenden und verstor
benen Mitglieder der Vereinigung ge
halten wird. Anschließend werden vor 
dem Totenmal Blumen niedergelegt. 

Im Speisesaal der Gendarmeriekaserne 
werden die Behörden empfangen und 
es wi rd ein Ehrenwein gereicht, in des
sen Verlauf verdiente Mitglieder der 
Vereinigung ausgezeichnet werden. An
schließend wird dortselbst ein Festessen 
serviert. 

Die Feierlichkeiten schließen abends 
mit einem großen Ball im Unteroffiziers
kasino des Lagers Elsenborn. 

Am kommenden Freitag 
j Herr Peter Linden aus St.Vith, 
Straße, 90 Jahre alt. Man sieht 
\ Jubilar dieses hohe Alter gar-
Lan. Er beschäftigt sich noch sehr 
• und ist immer auf den Beinen. 
Ln köstlichen Humor kann derje-
[erleben, der samstags zur glei-
tZeit wie er beim Frisör ist, wo 
»die Sonntagsrasur sorgen läßt. 
L Linden war von Beruf Mau-
jMler, eine Beschäftigung, die er 
|is hohe Alter ausgeübt hat. Aus 
raten St.Vither Familie stam-
I, suchte er sich seine Gattin Ka

lma Gith ebenfalls aus einer al-
Ifeigen Familie und heiratete 

. Mai 1898. Dem Ehepaar Lin-
l wurden 3 Söhne geboren. 6 En-
fnder und 2 Urenkel sind hinzu-
«imen. Frau Linden starb leider 

lai früh am 24. 10. 1928. 
«Feiern zu diesem schönen Jubi-
i werden am Sonntag und Mon-

Erdbeben oder 
Explosion ? 

H, In der Nacht zum Freitag, ge
ll*) Uhr wurde besonders im nörd-
ö Teil des Kantons Maimedy, so in 
ttom, Bütgenbach, Büllingen und 

ein etwa 5 bis 7 Sekunden 
: Beben verspürt. Das Beben 

|so stark, daß die Möbel stellen-
veirutschten und die Scheiben 

|o. Da versdiiedene Beobachter 
i Explosion gehört haben wol-

I es nicht ausgeschlossen, daß es 
In eine schwere Explosion im be
llten deutschen Gebiet gehandelt 
Iftitere Einzelheiten liegen zur Zeit 

Christlicher 
Freundschaftsbund 

in St.Vith 
Am Donnerstag, dem 25. Oktober um 
14 Uhr findet im Pfarrheim die Vollver
sammlung des Bundes statt. Der Vor
stand bittet um vollzähliges Erscheinen 
aller Mitglieder sowie Freunde und 
Gönner des Bundes. 

Der Vorstand 

FILMABENDE 
in St.Vith u. Büllingen 

Das Volksbildungswerk St. Vith hat H. 
Herrn Rektor Karl LOVEN aus Aachen 
zu einer Reihe von Filmaberiden nach 
St. Vith und Büllingen verpflichten kön
nen. Er wird zu den einzelnen Filmen 
eine Einführung geben und auch die 
Diskussion im Anschluß an die Vor
führung leiten. 

Rektor Loven steht seit vielen Jahren 
in der Filmarbeit und ist den Film
freunden des • Aachener Raumes längst 
ein Begriff. I n der Spielsaison 1961/&2 
hat er auch mit bestem Erfolg in Bül
lingen mehrere Filmabende geleitet und 
Lichtbildvorträge gegeben. Sein Bemü
hen gilt ausnahmslos der Verbreitung 
des wertvollen Filmes: ohne den künst
lerischen Genuß zu schmälern, w i l l Rek
tor Loven den aufgeschlossenen Men
schen mit dem Problem des gezeigten 
Filmes vertraut machen. Der Film darf 
letzten Endes nicht nur Erlebnis der 
Sinne sein, die er zu leicht berauscht 
und betäubt; er soll auch Gegenstand 
der Betrachtung werden! nur so kann 
er den Menschen geistigkuilturell berei
chern. 

Am Mittwoch, dem 24. Oktober, um 20 
Uhr gelangt im Kinosaal „GORSO" der 
1. Film der Spielsaison 1962/63 zur Vor
führung. Titel: „Der Hund, der Her» 
Bozzi hieß". Der Film zeigt, wie ein 
hartherziger Reicher zum Freund und 
Wohltäter der Armen wird. Sie werden 
sehen, daß eine solche Wandlung gar 
nicht leicht ist. Märchen und Leben ver
schmelzen mit Hilfe köstlicher Einfälle, 
so daß uns eine der köstlichsten Film
komödien geboten wird. Prädikat: Se
henswert. Besonders wertvoll. In Bül
lingen wird derselbe Film am 23. Ok
tober gezeigt. 

Rundtischgespräch 
im deutschsprachigen 

Rundfunk 
ST.VITH. Heute abend um 20.30 Uhr 
bringt die RTB, Sendungen in deutscher 
Sprache, ein Rundtischgespräch unter 
dem Titel „Frisch von der Leber" und 
über das Thema „Wie benehmen sich 
heutzutage junge Mädchen beim Tanz". 

Farbfilme 
vom St.Vither Karneval 

heute abend 
ST.VITH. Die KG „Freunde St. Vither 
Narretei" die sich bekanntlich aus An
hängern unseres Karnevals zusammen
setzt, die nicht (oder nicht mehr) in 
St. Vith wohnen, hält am heutigen Sam
stag abend um 19.30 Uhr eine General
versammlung im Hotel Even-Knodt ab. 

Anschließend an diese Versammlung 
werden um 20.30 Uhr im selben Lokale 
Filme und Dias vom letzten St. Vither 
Karneval gezeigt. Zu diesen Vorführun
gen sind alle, besonders Prinzengefolge 
und Prinzengarde, herzlichst eingeladen. 

Wohltätigkeitsball 
und Attraktionen in Recht 
RECHT. Die Sektion St. Vi th der Freund
schaftsvereinigung der Gendarmerie ver
anstaltet in diesem Jahre zum zweiten 
Male einen großen Wohltätigkeitshall 
in Recht. Jeder erinnert sich noch an 
den durchschlagenden Erfolg im ver
gangenen Jahre. Die Stimmung ließ da
mals gewiß nichts zu wünschen übrig. 

Dieses Jahr hat man neben den bis
her üblichen netten Spielen und Ueber-
raschungen zwei bekannte Eupener Ko
miker „Klotz und Klötzchen" verpflich
tet. Diese beiden sind auch bei uns be
stens bekannt. Sie sind bereits öfters 
in St.Vith und auch einmal bei den 
Ardennenjägern in Vielsalm aulgetreten. 
Beide gehören sie zu den besten Eupe
ner Karnevalisten. 

Eine weitere Attraktion soll das „Spiel 
der 7 Fragen" sein. Eine geheimnisvolle 
Angelegenheit, denn man wollte uns 
nichts Genaues darüber sagen. Lassen 
wir uns also überraschen. 

Der Saal des Hotels Lindenhof in 
Recht wird bestimmt am Sonntag ahend 
voll besetzt sein* 

Keine 
Prophylaktische Fürsorge 
Am Mittwoch, dem 24. Oktober findet 
keine Beratung statt. — Nächste kosten
lose Beratung am 31. Oktober 1963. 

Gemeinderatssitzung 
in Bütgenbach 

BÜTGENBACH. Kommenden Donnerstag. 
25. Oktober, findet um 7.30 Uhr abends 
in Bütgenbach eine Sitzung des Gemein
derates statt. 

Neuer sowjetischer Satellit 
gestartet / 

Ein »euer unbemannter sowjetischer Sa
tellit, der den Namen „Cosmos 10" 
führt, startete, teilt Tass mit. 

A n Bord des Satelliten befinden sich 
Apparaturen zur weiteren Erforschung 
des Weltraums, wie das in dem am 16. 
Märe dieses Jahres herausgegebenen 
Raumforschungsprogramm vorgesehen 
ist, 

G o t t e s d i e n s t o r d n u n g — P f a r r e S t V i t h 

Sonntag: 21. Oktober 1962 
19. Sonntag nach Pfingsten 
Monatskommunion der Kinder 

WELTMISSIONSSONNTAG 

6.30 Uhr; Zu Ehren der Immerwähren
den Hilfe und des hlg. Judas Thaddäus. 

8.00 Uhr: Als Danksagung (seitens Fa
milie Linden-Giet 

9.00 Uhr: Jgd. für Maria Bti««ne-
Wilmes 
10.00 Uhr: Hochamt für die Pfarre 
2.00 Uhr: Christenlehre und Andacht 

Vorgeschriebene Kollekte für die Glau-
bensverberitung 

Montag: 22. Oktober 1962 
6.30 Uor: Für die Leb. und Vacafc. de* 

Familie Lambertz-Jodocy 
7.15 Uhr: Jgd, für Barbaca Ka«Jmenn-

Arens 
19.45 Uhr: Rosenkranzandacht 

Dienstag: 23. Oktober 1962 
6.30 Uhr: Für die Ekel. WSlh, Wsusny 

und Luise Kesseler 
7.15 Uhr: Für Yvonne LindertrRohßBt 

19.45 Uhr: Rosenkranzandacht 

Mittwoch: 24. Oktober 1962 
6.30 Uhr: Für die verst. Bheteute 

Zilles-Backes 
7.15 Uhr: Jgd. für die Eheleute Josef 

Hansen-Maria Menkes und Söhne 
19.45 Uhr: Rosenkranzandacht 

Donnerstag: 25. Oktober 1962 
6.30 Uhr: Sechswodienamit für Peter 

Linden 

7.15 Uhr: Jgd. für Mwia Weidset-
Bilgers 
19.45 Uhr: Rosenkranzandadtt 

Freitag: 26. Oktober 1962 
6.30 Uhr: Jgd. für Heinz Doepgea 
7.15 Uhr: Für die verstorbene Fam&e 

Dehez 
19.45 Uhr: Rosenkranzandadtf 

Samstag: 27. Oktober 1062 
6.80 Uhr: Für Friedrich Faigie 
7,15 Uhr: Jgd. für Josef Dell 
3.00 Uhr: Beiditgelegenheit 

19.45 Uhr: Kosenkranzandadit 

Sonntag; 26. Oktober 1968 
GHRISTKÖNIG6FEST 
Monatskommunion der Jugend 

6.80 Uhr: Für Josef Margraf!' und Sohn 
Günther 

8.00 Uhr: Jgd, für Anna Gertrud Jan
sen 

9.00 Ufar: JUGENDMESSE zu Eh*en 
Christus des Königs 
10.00 Uhr: Hochamt für die Pfew*e 

Filmdienst 
STiVHM*) 
„3 LIEBESBRIEFE AUS TIROL"; ab 16 
„MÖRDERSPIEL"; für Erwachsene. 
BÜTGENBACH: 
„ABSCHIED VON DEN WOLKEN"; für 
Erwachsene und für Jugendliche ab 16 
BOLLINGEN: 
„DER ARZT VON STALINGRAD"; für 
Erwachsene 
„ALLE TAGE IST KEIN SONNTAG"; 
für Erwachsene u. für Jugendliche ab 16 

h TestamentsMausel 
V O N E R I K A W I E D E N 

pMsetzung 

r 1 * sah seine Verwandten lang-
N nachdenklich an - Frau Arm-
I s«vers, die ohne ihren Mann er-

>war, und die Familie Ballmann 
% Menschen, die nur an sich 
feiten - und sekundenlang war 
i ganz ohne daß er es wollte, 

|Gesicht der jungen Schwester vor 
W, die er gestern vom Zug 

IMien hatte. Er hatte nur ganz 
jken Blick erhascht und glaubte 
I * a kennen - das junge frem-

™B mit den großen braunen 
n d dem lieblichen Gesicht -
131 Dr. Giesecke unterbrach sei
len, indem er die Herrschaf-

, s«n Privatbüro bitten ließ. 
Meta betrat als Erste, mit 

siegesbewußten Schritten, 
f* den Raum wieder verließ, 
• 1 1 6 eine reiche Frau sein 

r' ™ drängten sich die beiden 
T ™t* die Tür, dann folgte Frau 
F'Sievers, die ein Gesicht machte, 
| - "it das Ganze höchst lästig -
tish d a n a c h f i e b e r t e . endlich 

ten, womit ihr weitläufig ent-
, der Baron Helmfried, sie 

f i t hatte. Es würde ja be-
'*t wenig sein, bei seiner Ver-

»eto a ' e n H e r r B a l l mann und sein 
U . ' , n a * i h m die übrigen. Das 
J fessor Gontram ließ aus der 
fele|. s e i n e s Herzens heraus der 
Ilten"1 d e S V e r s t ° r b e n e n und sei-

Setreuen Gärtner den Vor-

i t a bemerkte es mit E inern 

Schulterzucken, und die beiden Backfi
sche kicherten ungeniert. Aber der No
tar, der hinter seinem Schreibtisch stand 
und darauf wartete, daß man Platz neh
men möge, schickte ihnen einen schnel
len, verweisenden Blick, unter dem sie 
rot wurden und verstummten. 

Schließlich saßen alle Beteiligten im 
Halbkreis vor dem Schreibtisch, und die 
Handlung nahm ihren Verlauf. 

Notar Dr. Giesed<e zeigte den Anwe
senden die unbeschädigten Siegel des 
amtlichen Testaments und öffnete den 
großen gelben Umschlag dann vor ihren 
Augen. 

Langsam entnahm er ihm mehrere be
schriebene Blätter, glättete sie mit den 
Händen und legte sie auf seine Schreib
unterlage. 

Frau Meta stieß einen hastigen Seuf
zer aus und hätte sich am liebsten 
erhoben, um schnell schon einen Ein
blick in die Papiere tun zu können, und 
auch ihr Mann reckte den Hals. Dr. Gie
secke aber sah sich langsam im Kreis 
um - und schwieg noch. 

Bis Frau Meta' es einfach nicht mehr 
aushielt. „Nun, Herr Doktor?" stieß sie 
unwillig hervor. „Beginnen Sie doch bit
te! Was - haben wir geerbt? Die Sum
me muß doch groß sein, Onkel Helm-
fried war doch reich, und wir sind 
seine nächsten Erben - —" 

„Baron Edgar Helmfried war aller
dings recht vermögend." Dr. Giesecke 
sagte die Worte langsam. „Zunächst 
möchte ich aber auch betonen, daß er 
mein Freund war — und daß ich als 
solcher über seine Verhältnisse, seine 
Verfügungen und seine Wünsche bestens 
informiert bin und besonders letztere 

billige. Aber es wird Ihnen recht sein, 
wenn wir nach Erledigung der Formali
täten zum Verlesen des letzten Willens 
des Verstorbenen kommen — —" 

Nun lag eine Stille über dem ge
schmackvoll eingerichteten Raum, in der 
man eine Fliege am Fenster deutlich 
summen hörte. Die Haushälterin, Frau 
Möller, schnupfte einmal kurz auf. Dr. 
Giesecke sah sie mitleidig an, denn er 
wußte, daß ihre Trauer echt war, und 
begann dann, den Erben des verstorbe
nen Barons Edgar Helmfried dessen 
setzten Willen mitzuteilen. 

Und da blieb es dann allerdings nicht 
mehr lange ruhig. Es war zuerst wieder 
Frau Meta, die empört ausrief: „Aber 
das ist doch — das ist doch unmöglich! 
Dagegen erhebe ich Einspruch!" 

„Das bleibt Ihnen selbstverständlich 
vorbehalten, gnädige F-au. Es ist aber 
kaum anzuraten." Dr. Giesecke war auf 
diese Reaktion gefaßt gewesen. „Baron 
Helmfried wußte ganz genau, wie er 
testierte - und warum er es in der vor
liegenden Form tat." 

Nun, das Testament des Verstorbenen 
war allerdings hödist merkwürdig. Nach
dem der Baron zuerst seine Haushälterin 
und seinen Gärtner mit ansehnlichen 
Summen bedacht hatte, hatte er weiter
hin verfügt, daß sein gesamter Besitz -
bestehend aus Sachwerten, einem erheb
lichen Bankkonto und Aktien, dazu ei
nem großen, wundervoll gelegenen Haus 
im Schwarzwald - seinem entfernten 
Neffen, dem Professor Joachim Gontram 
gehören sollte. 

„Weil Joachim Gontram der einzige 
unter meinen Verwandten ist, der wirk
lich etwas tut - etwas leistet. Er ist 
der einzige, den ich mag von meiner 
ganzen Sippschaft — —" Dr. Giesecke 
schmunzelte ein wenig,, als er dies Wort 
verlas, das Frau Meta empörte. „Aber 
ich stelle ihm eine Bedingung. Ich weiß, 
daß ein Mann, der keine Frau mehr hat, 
nur ein halbes Leben führt - ich habe 

es schwer genug erlitten. Auch Joachim 
Gontram hat seiine Frau verlören. Wenn 
er meine Erbschaft antreten w i l l , so 
muß er innerhalb von vier Wochen nach 
der Testamemtseröffnung wieder ver
heiratet sein. Andernfalls fällt alles, was 
ich ihm vermachen wi l l , an einige Asyle 
für herrenlose Hunde — —" 

„Es ist empörend!" Frau Meta fand 
keine anderen Worte. „Einfach empö
rend! Onkel Helmfried muß nicht bei 
klarem Verstand gewesen sein, als er 
das aufsch^eb!" 

„Das Gejgenteil kann ich beweisen. 
Baron Hejmfried wußte ganz genaUj 
weshalb e)r diese Bestimmungen traf." 
Dr. Giesecke versuchte, die erregte Stim
mung, die sich erhoben hatte, zu däm
pfen. „Bai bitte, meine Herrschaften, 
seien Sie doch ruhig! Ich habe noch Le
gate zu verlesen. Für die Familie Ball-
mann saswie für Frau Armgard Sievers 
sind gewisse Summen testiert — —" 

„Ich pfeife auf den Bettel, den Onkel 
Helmfr/ied uns vor die Füße wirf t ! Ger
hard, Mann, sag du doch endlich mal 
ein Wort!" Frau Meta rüttelte ihren 
Mann am Arm. 

„M<an wird einschreiten müssen." Auch 
Hern Ballmann war entrüstet. „Wir wa
ren berechtigt, auf das Erbe zu rech-
nent;"' 

„$ch wollte ein Reitpferd —" Die eine 
der Ballmann-Töchter zog einen Flunsch. 
„U'nd ich eine große Reise!" Ihre Schwe
ster sekundierte ihr. „Und überhaupt — 
es, ist gemein!" 

Frau Armgard benahm sich ruhiger. 
Sie war zwar blaß geworden, erhob sich 
nun aber gefaßt und sagte mit einem 
etwas ironischen Ausdruck im Gesicht: 
„Ich kann jetzt wohl gehen? Die — Sum-. 
me, die Baron Helmfried mir zu verma
chen geruhte, kann auf mein Konto 
eingezahlt werden. Ich " 

Es war Gontram, der sie unteBbcach. 
„Einen Augenblick, Armgard. Ich möchte 
in euer aller Anwesenheit dfte Bpklärang 

abgeben, daß ich unter den gestellten 
Bedingungen nicht in der Lage bin, 
die Erbschaft anzutreten. Verfügen Sie 
also darüber nach dem Willen de« Ver
storbenen, Herr Notar." 

„Ich bedauere, von Ihrem V&>»icht 
vorerst keine Notiz nehmen zu dürfen, 
Herr Professor." Dr. Giesecke sah Gont
ram mit ruhigen Blicken an: „Sie haben 
eine gesetzte Frist von vier Wochen vom 
heutigen Tage an, innerhalb der Sie das 
Erbe nicht ausschlagen dürfen. Geben 
Sie mir am festgesetzten Datum nicht 
den Bescheid, daß Sie verheiratet und 
damit gesetzlicher Erbe sind, so unter
nehme ich die mir vorgeschrieb.eoo.ea 
Schritte, Bis dahin — überlegen Sie bitte 
genau und gut " 

„Da ich nie mehr au heiraten gedeoke, 
bedarf es für meinen Entschluß keiner 
Frist. Ich kann Ihnen keinen andesen 
Bescheid geben, Herr Notar, Aach nicht 
in vier Wochen — —" 

Gontram stand aufrecht vor d e « 
Schreibtisch. In seinem gut und Behaut 
geschnittenen Gesicht zuckte keine Mus
kel. Seine grauen Augen blickten Mas, 
sein sehr männlicher Mund zeigte keine 
Spur von Erregung. „Ich bedauere Q U T , 
zwei kostbare Tage mit der Fahrt hier
her verloren zu haben." 

Er wollte sich abwenden, doch Dr. 
Giesecke hob seine Hand. 

„Einen Äugenblick, Herr P*oteesor. 
Eine Frage: kennen Sie das Haus, das 
Baron Hehntoied im Schwarzwald besaß 
und Ihnen vermachte? Es ist wirklich 
idyllisch gelegen — und wie geschaffen 
für ein Sanatorium oder dergleichen. 
Kömmt dazu die testierte Summe -
ein Ar-z-t wie Sie könnte damit außer
ordentlich viel Gutes tun! Ich kann und 
v/m Sie nicht überreden — ich gebe Ufa 
zu bedenken. Ich steile anheim, auf kei
nen Ball vorschnell zu handeln. 

(Fortsetzung folgt) 

http://vorgeschrieb.eoo.ea
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Ein treues Vaterherz hat aufgehört zu schlagen 

Standesamisnachrichten 

Gott der Herr über Leben und Tod nahm heute früh gegen 5 Uhr, 
unseren lieben Vater, Schwiegervater, Großvater, Urgroßvater, Bruder 
und Schwager, den wohlachtbaren Herrn 

Nikolaus Schwall 
Wwer. von Kath. geb. SCHRAUBEN 

zu sich in sein ewiges Reich. Er starb nach längerem, schweren Leiden, 
versehen mit den Tröstungen der h l . Kirche, im Alter von 82 Jahren. 

Um ein stilles Gebet bitten in tiefer Trauer : 

S E I N E K I N D E R : 

Heinrich Schaus und Frau Anna geb. Schwall nebst Kin
dern und Enkelkind, 

Michel Schwall und Frau Elly geb. Spiller nebst Kindern, 
: Peter Schütz und Frau Maria geb. Schwall nebst Kindern; 

Seine Geschwister und Anverwandte. 

19. 

dem 

MEIDINGEN, 
Oktober 1962. 

St.Vith, .Braunlauf, Grüff lmgen, Recht, den 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung finden statt, am Montag, 
22. Oktober 1962, um 9 Uhr, in der Kirche zu Neidingen. 

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

Aus Anlaß der 

400 i JAHRFEIER 
der Reform 

des unbeschuhten 
Karmelitenorden 

findet im Karmel „Jungfrau der Armen" 
in Bulgenbach ein Triduum statt. 

1562 - 1962 
Es seien uns und allen die uns nahe 
stehen Tage der Dankbarkeit gegen 
Gott .und die große hl. Theresia von 
Avila. 

Die .Feierstunden des Triduums vom 
2Ü. bis 22. Oktober sind • wie folgt 
festgelegt: 
Samstag, den 20. Oktober: 

7.20 Uhr: hl. Messe 
8.00 Uhr: hl. Amt 

abends 7.00 Uhr: Predigl und 
Andacht von Hodiw. 
Prov. P. Etienne O.C.D. 
Prior v. Chevremont 

Sonntag, den 21. Oktober: 
7.20 Uhr: hl. Messe 
8.00 Uhr: hl. Amt mit 
Ansprache von Hocbw. 
Prov. P. Etienne O.C.D. 
Prior von Chevremont 

abends 7.00 Uhr: Predigt und 
Andacht von Hochw. 
Prov. P. Etienne O.C.D. 
Prior von Chevremont 

Montag, den 22. Oktober: 
7.20 Uhr: hl. Messe I 
8.00 Uhr: hl. Amt 

abends 7.00 Uhr: hl. Abendmes
se von Hochwürdigsten 
Herrn Abi von Val-Dieu 
O. Cist. 
Musikalische Beiträge 
vom Kirchenchor von 
Bütgenbach 
Festpredigt von Hochw 
H. Pastor Libert von 
Bulgenbach. 

Billig abzugeben : 

2 gebrauchte 
Dieselschlepper 

15 und 30 PS, beide mit Mähwerk, 
hydraulischer Riemenscheibe, neuen 
Batterien und in gut fahrbarem Zu
stand. 
Tel. 880.72, Wolff Leon, Garage, 
Grosbous, Großherzogtum. 

Stadt St Vith 
Monat September 

Geburten: 
Am 2. Günter Hilarius, S. v. Schaus-
Bongartz aus Hinderhausen; am 2 
Rainer Wil ly , S. v . Kohnen-Zeimers 
aus Born,- am 1. Günter Robert, S. 
v . Scheuren-Quetsch aus Amelscheid; 
am 2. Alfons Nikolaus, S. v. Held-
Servais aus Eimerscheid; am 3. Rainer 
Hermann ' Joseph, S. v . Beyer-Palm 
aus Wweweler ; am 6. Andreas Mi
chel, S. v . Fank-Marx aus Wallerode; 
am 4. Corinne Flore Martine, T. v . 
Beaupain-Pip E. J . aus St.Vith; am 
8. René Rudolf, S. v . Cremer-Hilgers 
aus Crombach; am 9. Peter Ferdinand 
Nikolaus, S. v. Zeyen-Lampertz aus 
Weweler ; am 8. Kurt Hubert, S. v. 
Even-Heyen aus Halenfeld; am 8. Mar
kus Michael, S. v . Stellmann-Peiffer 
aus Aldringen; am 12. Claudy, T. v . 
Collienne-Margraff aus Hünningen; 
am 16. Sylvia Elisabeth Anna , T. v . 
Scholtes-Welsch aus Reuland; am 16. 
Magdalena, T. v . Arimont-Herbrandt 

aus Oudler; am 20 . Heinz Peter, 
v . Ramscheidt-Neissen aus Aldringc 
am 23 . Gerda Maria Anna , T. v . Louis.-
Kaut aus Maldingen; am 25 . Sylvia 
Theresia, T. v . Hammes-Heckters aus 
Riecht; am 27. Gérard, S. v . Vliegen-
Haccour aus St.Vith; am 27 . Manfred 
Peter, S. v . Gils-Mausen aus Weisten; 
am 30. Gerlinde Paula, T. v . Girkes-
Kohnen aus Born. 

Heiraten: 
Am 20. Strancher Victor, Marie 
nest aus Malmedy und Spoden 
grid, Waltraud aus St.Vith. 

Er-In-
Sterbefälle: 

Am 3. Bacheis Anna Maria, Witwe 
von Pickard Nikolaus, 79 Jahre alt, 
aus Schönberg; am 5. Linden Peter, 
75 Jahre alt aus St. Vith; am 7. 
Hörth Anna , Ordensschwester Jaco
bine, 74 Jahre alt aus St.Vith; am 24. 
Theiss Anna , 79 Jahre alt, aus St .Vith; 
am 26 . Hilgers Margaretha, Ehefrau 
von Peters Peter, 77 Jahre alt, aus 
St.Vith. 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag: 21. Oktober \%i 

Dr. S C H O R K O P S 

Klosterstraße. Tel. «OS 

Es wird gebeten, sich tu, 
an den diensttuenden Arn 
zu wenden, wenn der Haut, 
arzt nicht' zu erreichen ju 

Sonntags- u. Nachtdk« 
der Apotheken 

8UELLINGEN: 

Apotheke NOLTE von Sonntag,», 
tober 8 Uhr morgens bis Montq, 
Oktober 8 Uhr morgens. 

Wochentags stellen beide AfoW 
dringende Rezepte nachts aui, 

ST.VITH: 

Siehe Anschlag an den Apothek» 
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WICHTIGE UND SICH AUSBREITENDE VIEHFUTTER - FABRIK 

sucht für die K A N T O N E EUPEN-MALMEDY einen 

Personen auf der Höhe von Landwirtschaft- und Vieh

zuchtfragen wird hier eine einzige Gelegenheit ge

boten. - Max. Alter 40 Jahre. - Muß zum Verkauf 

veranlagt sein u. die französische u. deutsche Sprache 

beherrschen. - Eigener Wagen unentbehrlich für Be

such an Kundschaft. -- Wagen- u. Unkostenvergütung. 

Angebote mit curriculum vitoe erbeten a n : 
BUREAU VOOR INDUSTRIELF PSYCHOLOGIE 

Koning Albert laan, 23 , Gent, welches die Interessen
ten für eine Unterredung einladen wird. - Geheim
haltung versichert. 

IBIlfl FEIISEIEI 
Sendung 

in deutscher 
Sprache 

des 
Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 
88,5 Mhz. — Kanal 5 

Sonntag 
19,00 - 10.15 Nadulateo, Sportie-

guttäte 
19.15 - 19.45 „Gfaube und Kirche* 
19.45 - 22.HO Wunschkonzert 

Montag: 

10.00 - 19.15 Nachrichten und Ak
tuelles 

19.16 - 20.00 Unterhaltungsmusik 
20.00 - 20.15 Ostbelgische Worlier. 

Chronik 
20,1t - 20.20 Volksweisen aus «I 

ler Welt 
20,30 - 20.45 Im Rampenlicht 
20.45 - 20.50 Verschiedene Berich 

le 
JU.MI - 21.00 Abendnadiriditen. 

Wunschkasten usw. 

Sonntag: 21. Oktober 1962 

örtt&Mtl 1 

10.03 Hochamt 
11 m SdMdiplatteaíorujíi 
19.S3 SoKteSWtfiiiiîs 

12.18 Schlager aui Marsch 
13.15-17.00 230 Mitlitten 

dazw. 13.55 StraUenverkelir 
15.30 Sportübertragung 
17,05 Soldatenfunk 
17.35 Fußballergebnisse 
17.45 Holland-Festspiele f>2 
19.00 Kath. rel. Sendung 
20.00 Musik a. d. Champs Elysees 
21.15 Ueberraschungen 
21.25 Im singenden Garten 
22.1S In der Jugendb.ir 
23.00 Jazz 

WDR-Mittelwelle 

10.00 Kath. Gottesdienst 
11.00 Christian Dietrich Grabba 

und Detmold 
12.00 Sang und Klang (1) 
13.10 Sang und Klang (II) 
14.00 Kinderfunk 
14.30 Deutsche Volkslieder 
15.00 Was ihr wollt 
Iß 30 Tanzmusik 
17.15 Sportberichte 
18 15 2. Sinfonie v. Schi bert 
18.45 Lieder von Schubert 
19.10 Sportmeldungen 
22.16 Die Jagd nacn d"m Tater 
22.50 Flotte Tanzmusik 
23.30 Der Nachtwächter 
0.15 Jazz und Jazzverwandtes 

UKW West 

12.50 Musik von drüben 
14.00 Unterhaltungjinusik 
15.15 H. Hagesledt spielt 
17.15 1. Sinf. von Balakirew 
18.00 Singt mit uns 
20.20 Othello, Oper von Verdi 
23.15 Tanzmusik 
24.00 Seneiiadt 

Montag: 22. 

Krüssel 1 
Oktober 1962 

12.03 Tourbillon 
12.30 Aktuelles 
13.15 Aktuelles 
14.18 Blas-Instrumental-Trio 
15.03 Rendezvous der Stars 
15.40 „Adr. Lecouvreur" 
16.08 Operettenauszüge 
17.15 Belg. Musik-Panorama 
18.03 Soldatcnfunk 
18.30 Musikal. Jugendmagazin 
10.45 Die kleine Musikecke 
19.00 Vertraulich der Ihre 
20.00 „Pan", v. Van l.aberghe 
21.20 Volkschöre in Bulgarien 
22.15 Jazz in blue 

WDR-MiftelweUe 

12.00 H. Hagestedt mit seinem 
Orchester 

13.15 Musik am Mittag 
14.15 Kammermusik 
14.45 Porträt einer alten Lehrerin 
15.15 Musik von Jarnach 
10.00 Neue Tanzmusik 
17.35 Trlnkermeditntionen 
17.45 Frohe Klängt 
19.15 Prt$ und contra. Romanle

sung 
19.30 Sinfoniekonzert 
21.15 Wenn dein starker Arm es 

will 
22.15 Der Jazzklub 
23.00 Klingende Drehscheibe 
0.20 Operettenkonzert 

15.00 Klaviermusik 
15.00 Melodienreigen 
18.15 Das Streichquartelt 
20.30 Panoptikum des Monats 
21.30 Ueber den Humor 
22.15 H. Cohen, Porträt 

N 

UKW Wert 

12.46 Di« butta 
'M'.ÏS BhMMMWMt 

F E R N S E H F 
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Brüssel und Lütlich 

11.00 Messe 
15.00 Sonntags in Pantoffeln 
19.30 Die goldene Göttin 
19.57 Kennen Sie Belgien? 
20.00 Tagessch"i 
20.30 Paris 1900, JMm 
22.00 Jazz 
22.30 Tagesschau 
22.40 Weltmeisterschaften im Ge

sellschaftstanz 

Deutsches Fernsehen 1 

10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.25 Watzmann-Ostwand, Berg

film 
11.00 Christliche Versöhnung 
11.30 Wochenspiegel 
12.00 Frühschoppen 
12.50 Die Vorschau 
13.10 Magazin der Woche 
14.30 Union Pacific 
15.00 Das Caspische Meer 
15.25 Der Gouverneur von Penn-

sylvanien, Spielfilm 
18.50 Drei Stunden Arbeit gegen 

Einsamkeit 
»7.30 Auf der T-wbiHii» 
JW«4 SM» SpoetKte*. 

19.15 Panorama 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Annoncentheater 
22.15 Nachrichten 
22.25 Weltmeisterschaften im Ama

teur-Tanzsport in Berlin 

Holländisches Fernsehen 

NTS: 
Nachmittags: Int. Tischlennismei-

slerschaften in Haarlem 
CVK: 

17.00 Die Heilsarmee in Haarlem 
NTS: 

19.30 Wochenschau 
20.00 Sport im Bild 

AVRO: 
20.30 Defenders, Film 
21.20 Aus dem Kunstieben 
21.50 Domino 

NTS: 
22.30 Siehe Deutsdies Fernsehen 

Flämisches Fernsehen 

15.Ü0 Vier Wochenende mit Japa
nern verlebt 

15.30 Int. Schwimm- und Wasser
ball-Wettkämpfe in Medieln 
dazwischen: 17.00 Für die 
Kleinsten 

18.25 Wochensdlau 
18.55 Die Entdeckung des Gipfels 

Abenteuerfilm 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Wer weiß was? Ein Quiz 
21.45 Close-up für Freunde dos 

modernen Films 
2*,« Spott; Tageescbsoi 

Luxembureer Fernsehen 

17,00 Kreuzweg der Hölle, Filra 
18.32 Kleine Mittelmeerhäfen: St. 

Jean Cap Ferra! 
10.00 Les coulisses de l'Exploit 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Neues vom Sonntag 
20.25 Royal Canadian Mounted 

Police 
20.45 Schwache Frauen, Film 

Montag: 22. Oktober 1962 

Brüssel und Lüttich 
18.30 Meldungen 
18.33 Ran-Tan-Plan 
19.00 Englisch lernen 
19.30 Sportsendung 
20.30 Int. Variete-Festspiele in 

Montreux 
21.40 La Cocotte d'Azur, Film 
21.50 Kammermusik und Gesang 
22.20 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 

10.00 Nachrichten und Tagessdiau 
111.25 Die Sporlsdiau 
10.55 Jazz für junge Leute 
11.30 Verspiele neue Welt: Ver

gnügen hinter Gittern 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Betrachtung über den Alltag 

italienischer Kinder 
17.15 Kleine Kulturgeschichte über 

Spitzen 
17.25 Wir richten ein: Verkleidung 

für Heizkörper 
17.50 Meinen Frieden gebe Uh 

euch 

19.40 Hier und heut« 
19.15 Geheimauftrag Sr I1 

ke 
19.25 Unser Vater, d« 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morge» 
20.20 Die Reporter d« 

berichten 
20.50 Drei kleino Nott» 

Ein Kabarett aui 
21.36 Unter uns ge»!1 

22.15 Tagesschau 
22.25 Bericht von den 

sterschaflen ra 
Ben in Kai» 

Holländische« F« 

NTS: 
19.30 Huckleberry Ho«»' 
20.00 Tageaachau u. W 
20.20 Politische Plaud«« 
20.30 Terre alte di V*"*'] 

turfilm 

Flämisches 

19.00 jugendfernaeW» 
19.30 Zeichenfilm 
19.40 Im Scheinwerfer 
20.00 Tagesachau 
20.30 Margie, Kom<*« 
22.00 Ballett, Oper und 
22.30 Tagesschau 

Luxembureer 

19.02 Zoo ohne GW«' 
19.29 Sport 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tageaachau 
20.25 Der R e b e " f ° 0 * 
20.4S ßcartoseB *>»> 
82.« «ajes**» 
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20.00 Tagesschau u. 
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Flämisches Fer 
19.00 JugendfernseheB 
19.30 Zeichenfilm 
1B.40 Im SdieinW»*1 , 

20.00 Tagesschau 
20.30 Margie, Koraöie 
22.00 Ballett, Oper uod 
22.30 Tagesschau 

Luxembureer Feff 

19.02 Zoo ohne GäW» 
19.29 Sport 
18.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.25 Der Rebellen 
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•rneuert euch in eurer inneren Gesinnung u. ziehet • 
•den neuen Menschen an , der nach Gott geschaffen « L . 
Bist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit 

Epheser 4 . 23 — Aus der Epistel am 19. Sonntag nach Pfingsten ' 

Gedanken zum Sonntag 

l i e h e t d e n n e u e n M e n s c h e n a n ! " 
schuf den Menschen nach seinem 

benbilde. So bezeugt Gottes Wort selbst 
[eilige Schrift. A m Abend der Schö-
sprach der Herr zu allem, was er 

I i i sein Allmachtswort erschaffen hatte: 
js ist gut so. Dieser Schöpfung Höhe war 

Mensch. Gott selbst hatte vor dem 
penschen Ehrfurcht. Das ist das Größte, 
Iis vom Menschen gesagt werden kann. 

I Was nachher aus dem Menschen gewor-
i ist, weiß jeder. Seit dem Sündenfall 

st es schwer geworden, das Ebenbild Got-
I: in der Menschheitsgeschichte aufzufin« 
Ib. »Die ganze Welt predigt einen verlo» 
lan Gott und eine gefallene Natur, in» 
»halb wie außerhalb des Menschen* 
Vascal]. In einer Versammlung von Chri-
len und Heiden fragte vor Jahren ein 
»•angelischer Geistlicher: Ist hier jemand 

i Saal, der nicht erröten müßte , wenn 
• geheimsten Gedanken, Wünsche und 
andlungen hier bekanntgemacht w ü r d e n ? 

temand war so unehrlich und vermessen, 
• widersprechen. — Wer die Lehre vom 
fcsündenfall, durch den die ursprüngl icht 
Brdnung gestört war, indem der Mensdj 
liier großen Berufung untreu wurde und 

Fall kam, nicht anerkennt, der m u ß von 
s Menschen Natur und Wesen vom Ur-

png an eine niedrige Meinung haben: 
V muß ihn aus dem Tierreich herleiten, 
m er konsequent ist, wobei dann Ge
issen und Schamgefühl Entwicklungspro« 
|«e resp. Angewöhnung wären . Viel« 
F „großen" Ungläubigen sind dann ja 
| f bis auf den heutigen Tag im Grunde 
Pe Menschenverächter und oft auch Men-
Paischlächter gewesen. Nietzsche nann t« 
PMenschen das „kranke Tier", die blon-
I * Bestie. Der Christ kann das niemal« 
P Er wird trotz aller Problematik, Er
blichkeit und Mißgestalt des Mensdien-
® die Ehrfurcht vor dem Menschea 
«t verlieren. Denn der Gedanke Gotte» 
P> Menschen ist groß: Gott selbst w u r d « 
J w Christus sein Bruder, um ihn aus 
f 1 «II, der Niedrigkeit zu erheben und 
p t ursprünglichen Würde , seinem wah« 
P «esen und Beruf wieder zuzuführen. 
[J ^ott erschaffen nach seinem Eben« 

•von Gott erlöst i n Jesus Christu« 
tees Ebenbild hin - das ist des 

L r \ h e i l i 8 e G r ö ß e - Wer kann sie 
°n, ohne ihn zu erniedrigen? 

' r , n e u e Mensch, das ist wieder der 
lnadl dem Wil len Gottes. Der neu« 

das ist der Mensch nach Christi 
teA G e b o t > d e r M e n s c h des neuen 
M'\ 3J,2u s c h e n k e n und zu erwecken 
Lwli , k a m - V o m H o l z e kam der Tod, 
EKTJ m d a s L e b e n • • • W e i l dureb 
1 in j . , u n d Auferstehung das neue 
K? die Welt kam, darum mahnt Pau-

K2rwutj8en E p i s t e l f E p h - 3 ' 2 3~ 2 8^ : 

KiIi, • ? d e t n e u a n G e i s t u n d Herz, 
i r w e n n e u e n Menschen an, der 

r W 8 l s d l a f f e n i g t i n der Gerechtig. KS„Krer
 H e i l i 8 k e i t . " - Nicht ver-

• s°ü der von Christus Erlöste die 
ftfoT , , G n a d e empfangen haben; 
Pen 7l ? o 1 1 s i d l i n i h m wirksam er. 
Rift "r l e u m _ u n d neuschaffende 
K d n • d e s Reiches Gottes teilhaftig 
KcnoJ j n e s e i n Verdienst, aus 
kCr d e r s o 1 1 nun auch die Früch-
% W S

B

G ° t t e ! hervorbringen. Denn 
k auf 8

P

U v e . B a u m bringt gute F r ü c h t e . . . 
C IJT 1 8 ^ g e t a u f t i s t - d e r soll i a 
. unn ; D e r a l t e Mensch m u ß ster-
w auferstehen muß der neu« 

-1 den „ n a d l G ° " geschaffen ist. Zie-
Her ten 6 1 1 Menschen an! Denn „da« 
S.4 <n G o t t e s : e u r e Heiligung" (1 

W ' ~ ^ e s u s s e l b s t ^ e i n e n e u « 
W l erziehen: „Bin neues Gebet 

gebe ich euch. Ich aber sage euch", mit 
solchen und ähnlichen Wendungen hat 
der Heiland immer wieder auf den tief
greifenden seelischen Umbruch hingewie
sen, den er auf Erden zu bringen gekom
men sei. — Die Menschen immer wieder 
erneuern wollend, mit dieser ewigen mo
ralischen Weltaufgabe geht die Kirche 
durch alle Jahrhunderte und alle Völker. 
Sie schafft den neuen Menschen zuerst im 
Sakrament der Taufe: i n der Wiederge
burt! Und dann beugt sie sich — ein zwei
ter Heiland — immer und immer wieder 
in ihren Sakramenten zu den Menschen 
nieder: Zu reinigen, was beschmutzt, zu 
heilen, was krank, zu s tärken, was schwach 
zu vervollkommnen, was unvollkommen 
ist. Welch geistige und moralische Erneue
rungsarbeit vollzieht sie unausgesetzt im 
Sakrament der Buße! Und was braucht dei 
arme, gebrechliche Mensch mehr als im
mer wieder diese eine Möglichkeit, sich 
innerlich erneuern zu können. 

„Was sollen wi r also tun, Brüder?", 
fragt der Kirchenvater Clemens von Rom. 
Er fährt fort: „Sollen w i r träge sein i n 
guten Werken und die Liebe verlassen? 
Möge das der Herr verhüten! Laßt uns 
mit Eifer und Freudigkeit eilen, jegliches 
gute Werk zu verrichten! Denn auch der 
Weltschöpfer und Allherrscher freut sidi 
seiner Werke . . . Al le Gerechten haben 
sich mit guten Werken geziert, und selbst 
der Herr freute sich, als er sich mit Wer
ken zu seinem Schmuck umgeben hatte. 
Laßt uns freudig seinen Wil len vollzie
hen . . . Wie selig und bewunderungswür
dig, Geliebte, sind die Gaben Gottes: Le
ben in der Unsterblichkeit, Glanz in der 
Gerechtigkeit, Wahrheit i n der Freiheit, 
Glauben im Vertrauen, Enthaltsamkeit mit 
innerer Heiligung. Laßt uns darum dem 
Wege der Gerechtigkeit folgen, jegliche 
Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, Hab
sucht, Streit, Betrug, Hochmut und Prah
lerei, nichtige Ruhmsucht und eitles Wesen 
meiden . . . Das ist der Weg, auf dem wi r 
unser Heil , Christum Jesum finden." Wie 
war es denn, als der Heiland kam? „Alle 
Völker waren in Unglaube und Sündhaftig
keit befangen. A u f einmal aber glühte die 
Erde von Liebe: Fürs ten verlassen ihre 
Throne; Jungfrauen erdulden den Mär ty
rertod. Woher diese Kraft? Wei l der Hei
land gekommen ist; das sind die Wirkun
gen und Kennzeichen seiner Ankunft" 
(Pascal). Und wenn w i r nun die Kraft 
haben zum neuen Menschen, so laßt uns 
ihn anziehen in Gerechtigkeit und wahrer 
Heiligkeit! 

Paulus führt i n der Epistel einige Kenn
zeichen des neuen geheiligten Menschen
tums an: Legt die Lüge ab, und redet die 
Wahrheit! Sündigt nicht durch Zorn! Gebt 

dem Teufel nicht Raum! Wer gestohlen 
hat, stehle nicht mehr; er arbeite ehrsam 
und gebe dem notleidenden Bruder von 
dem Erlös. - . „ L e g t die Lüge ab!" Die 
Christen sind ja i n das Licht der Wahr
heit gerufen und Diener der Wahrheit ge
worden. Der neue Mensch, der nach Gott 
geschaffen ist, ist der Wahrheit zu eigen 
erworben, denn Gott ist die Wahrhei t .„Der 
Teufel aber ist ein Lügner und der Vater 
der Lüge" (Joh. 8, 44 ) . - „Sündigt nicht 
durch Zorn", haltet Frieden mit dem Bru
der. Die Sonne gehe nicht unter, ehe nicht 
der Zorn übe rwunden und der Friede ge
schlossen ist. Gebet nicht Raum dem Teu
fel: „Er ist ja der Feind des Menschen 
von Anbeginn" — i n der Feindschaft zwi 
schen den Menschen wuchert seine Saat. 
Er ist es, der die Eintracht der Liebe unter 
den Kindern Gottes, unter den Erlösten 
Christi haßt . „Er ist ein Menschenmörder 
von Anbeginn." Da ihr nun durch Christus 
mit dem Vater versöhnt seid, geziemt es 
sich, daß ihr als Kinder dieses Vaters auch 
versöhnt seid untereinander. — „Wer ge
stohlen hat, stehle nicht mehr" — er arbeite 
ehrsam und teile dem Bruder davon mit! 
Es sprach der Zöllner Zachäus, als Chri
stus i n sein Haus eingekehrt war: „Siehe, 
Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich 
den Armen, und wenn ich jemand betro
gen habe, so erstatte ich es vierfach." 
Und es sprach Christus: „Heute ist diesem 
Hause Heil widerfahren!" 

Das ist die große Umwandlung, welche 
die Bekehrung zu Christus im Menschen 
vollzieht. Wie einst der Jüngling von Naim 
zu neuem Leben aufstand, als Christus ihn 
berühr te , so stehen alle zu neuem Leben 
auf, die seine Hand ergreifen. Durch die 
Gewalt der Gnade und Liebe Christi ist 

r 
Traumgedicht 

Von Karl Seemann 

Immer die Wasser und immer das 

schwindende Licht, 

und die Fluten umspülen die Schwelle, 

ein Schrei, der in drückenden Räumen 
zerbricht 

- und am Morgen die fraetebide H e l l e , 

Und immer ein Antlitz, Jahrein und 
jahraus, 

und der Wind weht so locker es her, 

und der Wind löscht wie alle Dinge 
es aus 

- und der Morgen scheint grauer 
und leer . . . 

J 

es möglich, daß der Dieb das gestohlene 
Gut zurückbringt und fortan ehrsam ar
beitet, daß der Habsüchtige mit vollen 
Händen austeilt, daß der Reiche sich arm 
macht im Dienste der Liebe, daß der Ge
walttätige zum demütigen Diener des 
Schwachen wird, daß der Unzüchtige sich 
zu einem Leben der Reinheit hinwendet, 
daß der Hassende ein Liebender, der Feind 
ein Freund, der Lügner ein Wahrhaftiger, 
der Egoist ein Selbstloser, der Lasterhaf
tige ein Heiliger wird. Das alles ist unge
zählte Male geschehen und geschieht im
mer noch. E s ward jedesmal angezogen 
der neue Mensch des Evangeliums. — Diese 
Umwandlung in den neuen Menschen ist 
kein Kinderspiel. Jede Geburt ist schmerz
lich. Paulus sagt: „Von neuem leiden wir 
Geburtswehen, daß Christus in uns gestal
tet werde . . ." Das Himmelreich leidet 
Gewalt, und nur die Gewalt brauchen, rei
ßen es an sich. Darin bewährt sich die 
Kraft der Liebe, die uns gegeben ist vom 
Herrn. Denn die Liebe macht stark und 
gerüstet zu jeglichem Werk. Sie verleiht 
die Kraft, Fesseln zu sprengen, sie macht 
frei und reich, das Böse zu lassen, das Gu
te zu tun. „Indem wir uns selbst besiegen, 
siegt die Seele, die in Fesseln liegt." 

Daß Christus in uns gestaltet werde — 
daß heißt den neuen Menschen anziehen: 
Christus in allem und immer und überall 
zum Maß und Vorbild nehmen, von ihm 
Ziel und Wegweisung holen. Man darf 
sein Leben nicht teilen zwischen Gott und 
der Welt. „Nehme jeden Gedanken für 
Christus gefangen", ruft Paulus! Wer nicht 
aus dem Glauben lebt, der setzt der Wahr
heit und dem Gott der Wahrheit Grenzen 
auf Erden, in Seinem Eigentum. Ein sol
cher Glaube hat mit dem Glauben an Chri
stus, der die innerste Kraft und Mitte jedes 
wahren Christenlebens ist, gar nichts zu 
tun, E r wäre schal gewordenes Salz, das 
zu nichts mehr taugte, als daß es unter die 
Füße der Leute geworfen und zertreten 
würde. Ein Glaube, der darin besteht, ab 
und zu „religiöse Bedürfnisse'' zu befriedi
gen, ist weder Gottes- noch Christusglaube, 
sondern irgend ein frommer Sirup oder 
wie man es nennen soll. — „Ziehet den 
neuen Menschen an!" Laßt die Kraft des 
Glaubens, der euch gegeben ist durch die 
Gnade Christi, zum vollen Leben kommen, 
auf daß im Menschen wieder leuchte das 
Ebenbild Gottes, nach dem er erschaffen 
und zu dem er erlöst ward, auf daß die 
Erde wieder werde Gottes Ort durch die 
große Neuschöpfung, die der Heiland ge
wollt hat. „Und der auf dem Throne saß, 
sprach: Siehe, ich mache alles neu . . . Ich 
bin das Alpha und das Omega, der An
fang und das Ende" ( 0 § . 21, 5 u. 8). 



Wenn die Phantasie durchgeht 
Haarsträubende Bedingungen diktiert 

Der französische Schauspieler Frederic Le-
maitre war einmal Zeuge eines Vertragsab
schlusses zwischen seinem Direktor und einem 
debütierenden Dramatiker. Dem jungen Autor 
wurden da die haarsträubendsten Bedingun
gen diktiert: nicht nur, daß er sich verpflich
ten mußte, eine bestimmte Bruttoeinnahme 
zu garantieren, sondern er hatte auch sofort 
einen Barvorschuß zu erlegen. 

Seufzend erklär te sich der unerfahrene Dich
ter einverstanden. Doch als er schon im Be
griffe war, fortzugehen, da neigte sich Le-
maitre zum Ohr seines Vorgesetzten und flü
sterte: 

„Herr Direktor, halten sie ihn zurück! Dieser 
Ker l hat ja noch eine Uhr!" 

Ebenbürtig 
Als der berühmte englische Schriftsteller 

Dr. Johnson sich um seine spätere Gattin, 
Miß Potter, bewarb, sagte er ihr, er sei von 
niedriger Herkunft, besitze nur wenig Vermö
gen, und ein Onkel von ihm sei gehängt wor
den. 

Die Dame entgegnete, ihr Vermögen sei 
nicht größer als das seinige, und wenn auch 
bisher noch keiner ihrer Verwandten gehängt 
worden sei, so besitze sie deren mehr als zwan

zig, die es reichlich verdienten. Die Ehe wurde 
sehr glücklich. 

Vergleich 
Der amerikanische Schriftsteller Meyer Le-

vin wurde von einer Studentin gefragt: „Wenn 
Sie das Thema zu einem Buch auswählen, 
machen Sie es dann in der Hoffnung auf 
einen großen Verkauf oder um einen litera
rischen Erfolg zu erzielen?" 

Meyer Levin überlegte eine Weile und gab 
dann folgende Antwort: „Wenn Sie einen Gal
ten auswählen, machen Sie es dann aus Liebe 
oder in der Hoffnung, daß er einmal viel 
Geld verdienen wird?" 

Was wahr ist 
„499 Antilopen habe ich bisher schon ge

schossen", erzählte Ernest Hemingway eines 
Abends seinen Stammtischfreunden. Sie w u ß 
ten ja alle, daß das Jagen . das Hobby des 
großen Dichters war. Sie bewunderten seinen 

„Frau Schmidt, Mutt i läßt fragen, ob Sie ihr 
zwei Kekse leihen könnten?" 

Bericht, aber einer seiner Freunde meinte doch 
etwas kritisch: „Warum nicht fünfhundert? 
Das würde doch viel mehr wie ein Rekord 
klingen als 499!" 

Hemingway erwiderte abweisend: „499 stimmt 
genau. Bilde dir doch nicht ein, ein alter 
Mann wie ich könne wegen einer einzigen 
Zicke lügen!" 

„Hiermit kröne ich ihn zum Doktor" 
Friedrich II. war wieder bester Laune 

Ohne Worte 

I m Jahre 1719 wurde König Friedrich W i l 
helm I . von Preußen von einem hartnäckigen 
Fußleiden befallen, dem gegenüber alle medi
zinischen Kapazitäten der Hauptstadt ratlos 
waren. 

Der König, der von den Wissenschaftlern 
jener Zeit sowieso nichts hielt, ließ nun einen 
einfachen Feldscher vom Infanterieregiment 6 
namens Brandhörst kommen. Dieser erklärte, 
es sei eine Operation notwendig. 

Davon wollte Friedrich Wilhelm zunächst 
nichts wissen, als aber das Uebel so schlimm 
wurde, daß das Leben des Monarchen bedroht 
schien, willigte er ein. Er bedeutete jedoch 
dem jungen Chirurgen, daß er mit seinem 
Kopfe für das Gelingen hafte. 

Der Regimentsfeldscher ließ sich nicht ein
schüchtern und führte die Operation seelen
ruhig und mi t Erfolg aus. 

A m nächsten Tage aber stellten sich Schmer
zen und Wundfieber ein. Das brachte den 
König derart in Wut, daß er sich zwei gela
dene Pistolen ans Bett bringen ließ, mit denen 
er Brandhorst erschießen wollte, sobald sich 
dieser wieder blicken ließe. 

Dieser aber erschien erst einen Tag später, 
Und da waren Schmerzen und Fieber bereits 

geschwunden und Friedrich Wilhelm in bester 
Laune. 

Nachdem er völlig wiederhergestellt war, 
befahl er seine Berliner Aerzte und den jun 
gen Feldscher Brandhorst zu sich. 

Die Aerzte mußten einen Halbkreis bilden. 
Da hinein stellte er Brandhorst. Dann nahm 
er seinen Hut ab und setzte ihn dem Feld
scher auf. 

„Dieser allein ist ein Arzt", sagte er. „Hier
mit kröne ich ihn zum Doktor! Und ihr an
deren schert euch alle zum Teufel!" 

iädwltcheXlemketkn 
Beim Ehevermittler 

„Eine reizende und temperamentvolle Frau." 
„Und was hat sie?" 
„Nichts." 
„Ja, glauben Sie denn, ich heirate zum Spaß!" 

Kleiner Unterschied 
„Habt ihr die neuen Möbel auf Abzahlung 

gekauft?" 
„Nein, bisher leider nur auf Anzahlung." 

Rücksichtsvoll "* 
Gast: „Sie haben sich verrechnet. Ich zähl) 

hier nur 13 Mark, nicht 14 Mark zusam
men!" 

Kellner: „Sie haben recht, mein Herr, aber 
ich dachte, Sie seien abergläubisch." 

Zwei Möglichkeiten 
Dame: „Ich finde, auf dem Bild ist mein 

Haar etwas zu dunkel'geraten." 
Maler: „Wollen Sie es ändern oder soll ich 

es tun?" 
Wer wagt's? 

Der Arzt läßt den Ehemann einer Patientin 
zu sich bitten und erklär t ihm: „Sie können 
ganz beruhigt sein, bei Ihrer Gattin handelt 
es sich nicht um krankhafte Erscheinungen 
sondern um konstitutionelle Veränderungen' 
wie sie bei Frauen im zunehmenden Alter 
eintreten." 

„Ach, Herr Doktor, das sagen Sie ihr doch 
bitte selber!" 

Das Element 
Der Lehrer fragt in der Schule beim Unter

richt den kleinen Jochen, ob er ein Element 
nennen könnte. Prompt erhält er die Ant
wort: „Das Bier." 

„Bier ist aber kein Element". — „Doch", 
meint Jochen, „wenn Vati abends Bier trinkt! 
sagt Mutt i immer: Jetzt ist Vater wieder in 
seinem Element." 

Wahrheitsgetreu 
„In Ihrer Anzeige stand, das Zimmer habe 

eine himmlische Aussicht, dabei hat es ja 
überhaupt keine." — „Na, sehen Sie denn nicht 
durch das Oberlicht den Himmel?" 

Der „Herr im Haus" hängt ein Bild auf. 

Schachaufgabe 43/62 von G. Latzel 

b c d e f g h 
! Weiß zieht an und setzt i n 2 Zügen matt. 

K o n t r o l l s t e l l u n g : Weiß Kg6, Dc6, 
Tc2, Se4 (4) — Schwarz Ke5, Bd6, g3 (3). 

Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet 1 Buchstaben: 
1. Tierprodukt 1 2 
2. Strom in Afrika 3 2 4 
3. italienisch. Fürstengeschlecht 1 5 6 1 
4. Schuppenkriechtier . 1 7 8 5 1 

Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie 
bitte in die folgende Zahlenreihe ein: 4 2 1 
7 8 6 1 3 5 6 1 2 3. 

Das Lösungswort ergibt ein Fürstentum in 
Europa. 

Silbendomino 
Die nachfolgenden Silben sind so zu ordnen, 

daß sich eine fortlaufende Kette zweisilbiger 
Wörter ergibt, deren Endsilben jeweils die 
Anfängssilben des nächstfolgenden Wortes 
bilden. 

ber — ga — ge — gel — ger — her — len 
l in — ne — se — ste — to. 

Kombinationsrätsel 
Die Selbstlaute a e e e i o sind den folgen

den Mitlauten d s l b s v r b t s o beizuordnen, 
daß sich eine Oper von Wagner ergibt. 

Schüttelrätsel 
Palme — Robe — Leben — Rinde — Solo 

Enkel. 
Diese Wörter sind so zu schütteln, daß Be

griffe anderer Bedeutung entstehen. Ihre A n 
fangsbuchstaben nennen dann eine euro
päische Hauptstadt. 

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den Silben: bau — ben — bin — bra 

bu — chen — de — dens — ei — ein — er 
er — er — form — keh — lar — laub — man 
na — ni — or — rer — ro — ro — rost 
sehwe — so — ster — stück — ta — ten — ter 
tisch — u — un — zug sind 11 Wörter nach
stehender doppelsinniger Bedeutungen zu b i l 
den, deren Anfangsbuchstaben — von oben 
nach unten gelesen — die Schreibstube eines 
deutschen Mundartdichters ergeben. 

Es bedeuten: 1. Abschied von einem ein
samen Inselbewohner, 2. Baumschmuck klei
ner Vogelprodukte, 3. einfarbige Gestalt, 4. 
Flächenmaß einer Geländeform, 5. Landwirt 
eines persönlichen Fürworts , 6. Möbelstück 
einer Prosaerzählung, 7. Teil eines Knaben, 
8. Verkehrsmittel für eine deutsche Spielkarte, 
9. Umwender eines unbestimmten Artikels, 
10. Fleischgericht aus einem schädlichen Eisen
belag, 11. nahe Verwandte einer äußeren Aus
zeichnung. 

Besuchskartenrätsel 
Welches ist ihre Lieblingsoper? 

Grete Hamar 

Verschieberätsel 

Nebenstehende Wörter sind u i a n 1 ^ 6 

so lange zu verschieben, bis T . „ m = , „ t , i , 0 _ 
zwei senkrechte Parallelen "°mant iKer 
zwei Städte nennen: Srer. 

Passion 
Eckenrätsel 

Kreuzworträtsel 

255 
Es sind senkrecht Wörter tu bilden, mit de

ren Endbuchstaben waagerecht neue Wörter 
beginnen. Richtig gelöst, ergibt sich waage
recht und senkrecht bei 7 endend: die ehe
malige Hauptstadt Sachsens. 

Die Wörter bedeuten: 1. Aussprache, Diskus
sion — Teil von Großbritannien, 2. Helfer — 
mittelalterlicher Edelmann, 3. Fleiß — Fisch
fanggerät, 4. Kleidereinschlag — kleines Nage
tier, 5. bestimmter Ar t ike l — Wagenteil, 6. 
persönliches Fürwor t — Skatausdruck. 

W a a g e r e c h t : 2. gebogen, 5. fränkisch 
Hausflur, 7. römischer Liebesgott, 9. Frosch-
lurch, 11. weiblicher Kosename, 12. Turner
mannschaft, 14. Singvogel, 16. anderer Name 
für Elch, 17. Gewässer, 18. Baumteil, 20. Kurz
wort für Artillerie, 21. Schweizer Flächenmaß, 
23. Ureinwohner Japans, 26. indischer Fü r 
stinnentitel, 28. Bahre, 30. Staat der USA, 32. 
Schilf, Röhricht. 33. nicht fest, 34. Sohn Noahs, 
35. Stadt in Algerien. 

S e n k r e c h t : 1. Tierleiche, 2. Heizgitter 
(Mz.), 3. Feldherr Davids, 4. Tonart, 5. Abscheu, 
6. munter, aufmerksam, 8. Beschützerin von 
Kunst und Wissenschaft, 10. Metallbolzen, 13. 
schmale Stelle, 15. selten. 17. der Erde anver
trautes Gut, 19. englische Anrede, 20. Sinnes
organ, 21. männlicher Vorname, 22. Berliner 
Rundfunksender, 24. Geisteskranke, 25. b i 
blischer Ort (Auferweckung eines Toten), 27. 
Schulfestsaal, 29. alter Name für Tokio, 31. 
nordische Göttin der Unterwelt. 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: de — dem — des — el — er 

in — ka — kämpf — lip — me — me — nat 
ne — o — öl — pal — pu — ra — rat — ren 
ring — rung — se — se — sir — tan — tat 
te — 'te — ter — we sind Wörter zu bilden, 
deren erste und vierte Buchstaben — jeweils 
von oben nach unten gelesen — einen Spruch 
ergeben: 1. Leistung in Naturalien als Lohn
anteil, 2. Andenken. 3. schwerathletische Sport
art, 4. ehemaliger Minister des Sultans, 5. 
ukrainische Hafenstadt am Schwarzen Meer, 6. 
Altersgeld. 7. zweisitziges Zwei- ' 8. geome
trische Figur. Kegelschnitt. 9. Fo .apparat. 10. 
schädliches Nagetier, 11. tropischer Baum, 12. 
Schlange. 

Besuchskartenrätsel 
L I N A F E D T 

Welches ist ihre Lieblingsoper? 

Rätselgleichung 
(Gesucht wi rd x) 

(a-b) 4- (c-d) + (e-f) + (g-h) + (i-k) = x 
Es bedeuten: a) Lichtspieltheater, b) Abkür

zung für eine Himmelsrichtung, c) den Zufall 
entscheiden lassen, knobeln, d) japanische 
Münze, e) letzte Ruhestät te , f) Umstandswort, 
g) Strom in Ostsibirien, h) Auerochs, i) süd
amerikanischer Tee, h) griechische Göttin des 
Unheils. — x = eine Gewichtseinheit. 

Konsonanten-Verhau 
m r g n s t n d h t g l d m m n d 
An den richtigen Stellen mit Selbstlauten 

ausgefüllt, liest man ein Sprichwort über eine 
Tageszeit. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 42/62: 1. Dc4—e6, f7—e6. 2. 

h2—h4, e6—e5, 3. Lf6—g5, matt! 
Wortfragmente: Böse Beispiele verderben 

gute Sitten. 
Silbendomino: K u gel — Gel ten — Ten ne 

Ne ger — Ger ste — Ste her — Her mes 
Mes sen — Sen se — Se rum — Rumba 
Ba ku. 

Besuchskartenrätsel: Elektrotechniker. 
Rösselsprung: „Es steht ein Lind in jenem 

Tal, ist oben breit und unten schmal. Darauf, da 
sitzt Frau Nachtigall und andre Vögelein in 
dem Wald." 

Silbenrätsel: 1. Jolle, 2. Eris, 3. Karat, 4. 
Lotto, 5. Engerling, 6. Irrläufer, 7. netto. 8. 
Epoche, 9. Rubens, 10. Dulles, M. Eberesche, 
12 Ruder, 13. Fahrrad, 14. Uri , 15. Store, 16. 
Silberfuchs, 17. Enterich, 18. Ilmenau, 19. Na
gelschuh, 20. Exporteur, 21. Reibe, 22. Funk
spruch, 23. Reproduktion, 24. Abscheu, 25. Un
tergrundbahn, 26. Dampfheizung. 

Je kleiner der Fuß einer Frau, desto groes-
ser die Schuhrechnung. 

Magisches Doppelquadrat: 1. Pore, 2. Omen. 
3. Rede, 4. Energie, 5.J Gent, 6. Inka, 7. Etat. 

I m Handumdrehen: Uta, Trapper, Omä, 
Raub, Taube, A l l , Insel, Ida. = Arabella. 

Kreuzworträtsel : W a a g e r e c h t : 1. Strom, 
5. Stare, 9. Tommi, 10. Poker, 11. Alter, 12. B». 
14 die, 15. nie, 16. Neige, 18. Rhoen, 20. Hirte, 
23. Frist, 26. Ede, 27. der, 28. Zoo, 29. Ulmen, 
31. Daene, 32. Meile, 33. Iltis, 34. Duden. 

S e n k r e c h t : 1. Stein, 2. Tonne, 3. Oma, 
4. Milde, 5. Speer, 6. Tor, 7. Regie, 8. Erbe", 
13. Niere, 15. Notiz, 17. Gut, 19. HER, 20. Hei«, 
21. Ideal, 22. Edles, 23. fremd, 24. Sohle, »« 
toben, 29. uni, 30. neu. 

Zahlenrätsel. Schlüsselwörter: 1. in, 2. Gnu, 
3. Ainu, 4. Genie. — Lösungswort: Neuguinea 

Rätselgleichung: a) schreiben, b) Eiben,.«) 
Auster, d) Ster, e) Benares, f) Ares, g ) | » 
h) Ter, i) Niere, k) Re. — x - Schraubenlinie. 

Schüttelrätsel: Perle — Amen — 
Erbse — Rebe — Maus — Ort ~ Palerro* 

Kombinationsrätsel: Katharina Knie 
Konsonanten-Verhau: Lügen haben W 1 2 ' 

Beine. 



S T . V I T H E R Z E I T U N G Samstag, den 20. Oktober 1 8 « 

I 
Nützliche und schädliche Tiere unserer Heimatflur 

Das Murmeltier 
In den vergangenen Wochen erfreute 

ans das Frettchen in Wort und Bild, 
und heute soll das Murmeltier bei uns 
iu Gast sein. 
Der Name „Murmeltier" ist doch vie-

len recht wohl bekannt - oder nicht! 
Gar manchmal sind wir in unserer Re
densart die „La Fontaine" des 20. Jahr
hunderts d. h. wir verstecken die doch 
w menschlichen Tugenden und Fehler 
unter dem Fell eines Tieres. Keines-
wegs sind wir böswillig gesinnt, Am 
Gegenteil scheinen uns diese Ausdrücke 
ingeboren und sogar besser den Zu
stand zu schildern. Hier einige dieser 
ins wohlbekannten, manchmal krassen 
Äußerungen: 

„Fressen wie ein Schwein"! 
„Schreien wie ein Wilder"! 
„Ein Angsthase"! 
„Fresch wie ein Dachs"! 
„Schlau wie ein Fuchs"! 
„Schlafen wie ein Murmeltier"! 

Weit mehrere Vergleiche werden ge-
ugen zwischen Mensch einerseits und 
Tier-, Pflanzen- oder Mineralreich an
dererseits. Jedoch ist es viel besser, 
sie hier nicht zu erwähnen, wenn sie 
auch die Alltagssprache verschiedener 
Menschen markieren; „Worte kann der 
Wind verwehn, aber das Geschriebene 

bleibt bestehn!" Außerdem sagt auch 
ein anderes Sprichwort: „In der Kürze 
liegt die Würze!" Das mag hier auch 
der Fall sein. 

Was aber den Schlaf beim Murmel
tier beträgt, erfahren wir noch näheres 
in kürze. 

Das Murmeltier: 
„Ein Hörnchen"' 

Das Murmeltier gehört mit unserem 
kleinen, zierlichen Eichhörnchen zur 
Gruppe der Hörnchen. (Das Murmeltier 
ist aber kein „Eichhörnchen" wie die 
falsche Lektüre des Titels ergeben könn
te.) Ist auch das Murmeltier uns noch 
so fern, so steht doch sein Verwandter, 
das Eichhorn uns desto näher (Wollen 
wir das Beste hoffen!). 

Ihre Füße sind vorne mit 4 Zehen 
und hinten mit 5 Zehen versehen. Der 
verkümmerte Daumen am Vorderfuße 
benutzt es zum Greifen. Weiter charak
teristische Merkmale dieser Gattung sind 
die Zähne. Oben finden wir 5 Backen
zähne aber unten nur 4 

Doch auffallend ist der dicht behaar
te Schwanz, den vor allem die Eich-

hörnchen in sitzender Haltung S-förmig 
hinter dem Rücken halten. 

Das Murmeltier: 
„Ein Nagetier" 

Das ausgewachsene Murmeltier er
reicht etwa die Größe des Kaninchens 
(des Hasens). Seine plump wirkende Ge
stalt, sein gedrungener Körper verstek
ken unter einem braungrauen Haarklei
de einen großen Nager, einen reinen 
Vegetarier. 

Am äußeren Aufbau des Tieres wir
ken vor allem auffallend: 

— die flache etwas ausgehöhlte 
Stirn, 

— der Kopf und Scheitel, die eine 
schwarz gemischte Farbe tragen, 

— die kaum 3 cm langen Ohren, 
— der dicht behaarte Körper selbst 
— der kopflange, schwarz- und 

dichtbehaarte Schwanz, 

Entwöhnung 
von Jungkaninchen 

Das Absetzen der Jungtiere sollte sich 
im allgemeinen nach der Säugefähigkeit 
der Häsin richten und frühestens im 
Alter von 8 Wochen erfolgen. Durch 
zweckentsprechendes Futter muß man 
versuchen, die Kaninchenhäsinnen mög
lichst lange bei Milch zu erhalten. Man 
setze die Jungtiere auch nicht alle zur 
gleichen Zeit ab, sondern nach und nach 
damit die Häsin, welche noch über ge
nügend Milch verfügt, keine Entzün
dungen an den Milchdrüsen erleidet und 
die Milch nach und nach versiegen 
kann. 

Zunächst setze man die kräftigsten 
Jungtiere ab, damit die schwächer ent
wickelten Jungtiere sich durch die Mut
termilch weiter kräftigen können. Sollte 
jedoch der Fall eintreten, daß die Jung
tiere alle auf einmal abgesetzt werden 
müssen, weil bei der Häsin irgendwelche 
Störungen aufgetreten sind, z. B. durch 
verfrühtes Wiederauftreten der Hitzig
keit, so muß man versuchen, den Jung
tieren nunmehr Futter zu geben, das 
in der Zusammensetzung der Mutter
milch möglichst nahe kommt. 

Sage mir, was Du ißt 

Empfehlungen für unsere tägliche Ernährung 
Die heutigen Ernährungsgewohnheiten 

! t ländlichen Bevölkerung zeigen gün-
'86 und ungünstige Veränderungen. 
_utdl vermehrte Ausgaben für die Er-

tihtl>ng, größere Auswahl durch Zukauf 
g " '4' wirtschaftseigenen Nahrungs-
*tteln, durch werterhaltende Zuberei
t e t e n und bessere Konservierungs-
jMhoden ist die früher einseitige, ka-
,°«enarme Kost vielseitiger und kalo-
' 1 1 ausreichend, ja teilweise schon zu 
W'8 geworden. Dennoch sind verschie-
"eoe, teils schwerwiegende Ernährungs-

anzutreffen. 

uÜT t ä s ' ' * e Ernährung kann nicht nur 
' den bisherigen Gewohnheiten zu-
^agestellt werden; Sie muß plan-
diJ' 8ev"ählt und zubereitet werden, 
Hhf S l e t r 0 t z geringen Zeit- und Geld-
Landes in allen Lebenslagen voll-
*(tt>8 ist. 

ßie Ko 

"eben 
der 

st muß abwechslungsreich und 
s e i n , um alle lebensnotwendi
ge zuzuführen. Dabei sollte 

einer möglichst vielseitigen Aus-
wirtschaftseigenen Nahrungs

mittel an einen planvollen Zukauf ge
dacht werden, um die eigenen Erzeug
nisse zu einer vollwertigen Kost zu 
ergänzen. Mageres Frischfleisch, Fisch 
und Käse können den starken Schwei
nefleischverzehr etwas vermindern.Hoch-
wertige Pflanzenfette sind als Ergän
zung der tierischen Fette besonders gün
stig. Obst und Gemüse bringen in den 
gemüse- und obstarmen Gegenden die 
fehlenden Vitamine und Mineralstoffe. 

Die Nahrungszufuhr richtet sich nach 
der Arbeitsschwere, d. h. in arbeitsrei
chen Zeiten müssen die Mahlzeiten be
sonders reichhaltig sein. 

Bei der täglich ausreichenden Eiweiß
zufuhr sind besonders Milch, Milchpro
dukte und ein größerer Fleischverbrauch 
zu berücksichtigen, um den bevorzugten 
Schweinefleisch-, Wurst- und auch Eier
verzehr mehr aufzulockern. 

Der Gesamtfettverzehr sollte allge
mein mehr eingeschränkt werden. Reich
haltige Kost bedeutet keinesfalls fetthal
tige Kost. Fetthaltige Nahrungsmittel 
aus der eigenen Produktion könnten oft 
sparsamer verwendet werden. Auch soll

te das Schlachtgewicht bei Schweinen 
nicht über 100 kg liegen, um einen zu 
hohen Fettansatz zu vermeiden. Bei den 
vitamin- und mineralstoffhaltigen Nah
rungsmitteln müssen vor allem Obst 
und Gemüse und bei den Getreideer
zeugnissen z. B. das dunkle Brot oder 
Vollkornbrot regelmäßiger auf den Tisch 
gebracht werden. Hier können wir im 
Gegensatz zu Fett sehr „üppig" sein. 
Eine tägliche und mengenmäßig ausrei
chende Gabe von Gemüse und Obst ist 
hier die Mindestforderung. Auf eine 
vitaminerhaltende Zubereitung von Ge
müse durch Dünsten oder Dämpfen ist 
zu aditen. Die Vorratshaltung, vor allem 
bei Obst und Gemüse, soll sich neben 
dem Angebot auch nach dem Bedarf 
richten und auf die günstige Möglich
keit, gut über die gemüse- und obstarme 
Zeit zu kommen, abgestimmt sein. Dies 
erfordert u. U. manche Änderung im 
Gemüse- und Obstanbau. 

Eine weitere Verbreitung der Gefrier
methode kann wesentlich zur Verbes
serung der Ernährung beitragen 

— aber keine Backentaschen hat 
das Murmeltier, wie der äuße
re Anschein vermerken läßt. 

Zu den äußeren Merkmalen könnte 
man auch die so charakteristisch wurst-
förmige Losung des Tieres erwähnen. 
Dies sehen wir auf der Zeichnung noch 
deutlicher. 

Auch die Gliedmaßen dürfen hier 
wohl nicht vergessen werden. Die Beine 
sind mit Grabkrallen versehen; ähnliches 
haben wir ja beim Dachs. 

Wenn auch zu Beginn das Haarkleid 
als braungrau bezeichnet war, so ist es 
jedoch nicht uni. Wir unterscheiden oben 
eine fahlgraue, in der Mitte des Rük-
kens eine dunkelrotgraue und braune 

und auf der Unterseite eine dunkelröt
lich gelbe Farbe. 

Murmel — tier! 
Nage — tier! 

Es frißt Gräser und Kräuter aller Art 
die es auf den Matten findet. Es ist 
ein äußerst geselliges Tier und lebt 
somit auf verhältnismäßig engem Raum. 
Es steht heute unter Jagdschutz und es 
besteht nur eine beschränkte Schußzeit. 

Wie das Eichhörnchen, so sitzt auch 
das Murmeltier auf den Hinterbeinen 
und frißt die Nahrung aus den Hän
den. Nach Hasenmanier machen die 
Murmeltiere „Männchen". 

I . P. 
Fortsetzung folgt. 

Schwere, mehlreiche und glänzende Körner sind bei Wintergetreide 
am meisten auf dem Markt gesucht und auch von ihm am besten 
bezahlt. Hierfür ist aber eine zweckmäßige Düngung angebracht, 
welche pro ha wenigstens begreifen muß: 

400 bis 500 kg Kalisalz, 4 0 % , 
800 bis 1000 kg Sylvinit , 2 0 % . 

oder 

Falls einem Volldünger den Vorzug gegeben werden sollte, so muß 
immer eine solche Formel verlangt werden , die wenigstens 160 bis 
200 Kali-Einheiten enthält. 

Eine Kecnnung, die bedenklich stimmt 
Tag für Tag fallen innerhalb der 

Hof- und Viehwirtschaft sehr viele 
Kleintransporte an. Bei grober Schät
zung kommt man zu Zahlen, die man 
wohl vorher kaum erwartet hatte. 

Die je Kuh und Tag notwendigen 
Transportmengen liegen z. B. rund bei 
einem Gewicht von 150 Kilogramm und 
setzen sich folgendermaßen zusammen: 

Milch 15 kg 
Wasserbedarf 30 kg 
Frischmist 40 kg 
Grund- und Raufutter 65 kg 
Einstreu 5 kg 

Ein Mastschwein verlangt bis zu seiner 
Ausmästung rund 14 dz zu transportie
rende Futtermittel und zwar etwa 12 dz 
Hackfrüchte und 2 dz Schrot sowie Ei
weißbeifuttermittel. Diese 14 dz müssen 
aber zweimal transportiert werden, denn 
einmal werden sie zum Dämpfer oder 
zur Mühle gebracht und zum anderen 
müssen sie von der Futterküche aus in 
die einzelnen Schweinebuchten getragen 
werden. 

Warum werden in vielen Ställen noch 
die Runkelrüben im Korb zur Futter
stelle des Milchviehes getragen? Warum 
werden sie nicht auf einer Gummikarre 
gefahren, die ein einfaches nach allen 
Seiten hin abschließendes Holzgestell 
besitzt? Dieses Holzgestell braucht man 
dann nur seitlich etwas abzuheben, da
mit die Runkelrüben aliein in die 
Krippe fallen. 

Und wie sieht es im Milchstall aus? 
Hier werden oft noch die leeren und 
vollen Milchkannen aus der Miichkam-
mer in den Stall und wieder zurück
getragen, aber nicht gefahren. Es gibt 
heute leichte Transportwagen, die 3 bis 
4 Milchkannen fassen und möglichst 
auf den Stallgang gestellt werden soll
ten, so daß man nicht mehr mit vollen 
Melkeimern größere Gänge im Stall 
zu laufen hat. 

W i l l man sich eine Melkmaschine an
schaffen, dann sei in dieser Verbindung 
darauf hingewiesen, daß Maschinen mit 
Doppelmelkeimer überall dort nicht in 
Frage kommen, wo die Melkarbeit haupt 

W I M A S A G E 
Unglaublich 

190 Fr 
monatlich 

oder 
1.995 Fr. 

Barzahlung 
45 kg tusammenlegbai 1/2 PS-Motor mit 
automal. Antrieb komplett: (Lieferungsmöglich' 
keil von Mot. 3/4 oder 1 PS) Kreissäge 28 cm -
Treibriemen, Netzanschlußkabel, Breitenregler, 
Locheisen, Tischplatte 50X70 FREI ins HAUS 

G E L I E F E R T . Für Prospekle schreiben an: 

„ S C 1 E W I M A" Square des Latins 6, 
BrUssel-Elsene - Teleion 47.67.03 

Hersteller: Ateliers VV1AME, lambes, Tel. 803.33 

sächlich von der Frau verrichtet wirr,. 
Jeder leere Melkeimer mit Zubehör 
wiegt etwa 12 kg und faßt 20 kg Milch, 
so daß ein voller Melkeimer bereits ein 
Gewicht von 32 kg besitzt. Bei dem 
40 kg fassenden Doppelmelkeimer steigt 
das Gewicht auf 52 kg. Diese Lasten 
dürfen einer Frau nicht zugemutet wer
den. 

Ist im Milchviehstall noch keine Was
serleitung zum Tränken der Tiere vor
handen, dann sollte man sich ein SchuJ-
terjoch anschaffen, um an ihm 2 Kannen 
oder Eimer Wasser zu tragen, was ge-

Staubbad für Hühner 
Das Staubbad der Hühner kann durch 

Zugabe eines Insektenpulvers verbes
sert werden. Mit Behagen wühlen sich 
Hühner in Sand ein und schütteln ihr 
Gefieder tüchtig, damit die feinen Staub
teilchen überall zwischen die Federn ge
langen. Dadurch werden die Atmungsor
gane der Hautschmarotzer verstopft, 
und diese fallen tot aus dem Gefieder. 
Bei stärkerem Ungezieferbefall hilft 
Staub allein nicht mehr. Mischt man 
aber ein gutes Insektenpulver unter 
den Sand des Staubbades, dann ist die 
Ungezieferbekämpfung einfach für uns 
und hundertprozentig. 

genüber einer einseitigen Belastung 
schon eine gewisse Erleichterung bringt 

Grundsätzlich ist anzustreben, daß al
le Bedarfsgüter in unmittelbarer Nähe 
des Verbrauchers zu lagern sind. Rei
chen die Bodenräume über dem Vieh-
stall zur Bergung des anfallenden Rauh
futters und notwendigen Bedarfes an 
Streustroh nicht aus, dann bediene man 
sich hier möglichst einer Strohpresse, 
wodurch sich eine erheblich größwa 
Raumausnutzung gegenüber lose gelager
tem Heu oder Stroh ermöglichen läLs. 

Auch der Silo gehört — genau wie die 
Kammer zur Aufbewahrung der Spreu -
in die unmittelbare Nähe des Verbrau
chers. 

Bei der Fütterung der Schweine, wird 
sich immer die Verwendung eines Fut
terwagens arbeitssparend auswirken. Er
hebliche Einsparungen ergeben sich 
durch eine Futterküche, in deren Nähe 
der gesamte Futterbedarf wenigstens 
für einen längeren Zeitabschnitt zu la
gern ist. Außerdem ist zu überlegen, 
ob man nicht auch im Schweinestall 
eine Selbsttränke anlegt, denn auch die 
wirkt arbeitserleichternd. 

Arbeitssparend wirken außerdem eine 
strenge Ordnung in der Aufbewahrung 
aller Arbeitsgeräte neben einer guten 
Beleuchtung der Arbeitsplätze, wodurch 
auch die schwere Arbeit zur Freude 
wird 
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Keine Disziplin im Buckingham-Palast 
Kostspieliger Reformversuch des Königlichen Stallmeisters - Niedrige Löhne für Elizabeths Ang^ 

Als Oberstleutnant Miller das Amt des Kö
niglichen Stallmeisters ihrer Majestät Eliza
beth I I . übernahm, bekam er schon am ersten 
Tage den Schock seines Lebens. Miller hatte 
vorher bei den Whelsh Guards gedient, einer 
Eliteeinheit, in der das Wort Disziplin mit 
übergroßen Buchstaben geschrieben wird. 

Das neue Amt verdankte der Oberstleut
nant nicht zuletzt der Tatsache, daß er mit 
Prinz Philip befreundet ist: Beide sind be
geisterte Polospieler. 

Am Tage der Ernennung machte Miller 
einen Inspektionsgang durch sein neues Reich. 
Es umfaßt unter anderem die Ställe, in denen 
die 25 grauen Mähren der Königin unterge
bracht sind, die Schuppen mit den 25 Staats
karossen und die Garagen, in denen das Dut
zend Rolls Royce-Wagen der Monarchin ab
gestellt werden. 

Was der Oberstleutnant, der als Marstall-
meister Zivilkleidung trägt, da sehen mußte, 
brachte sein Blut in Wallung. Die Stall-
burschen striegelten die Pferde zur Beglei
tung von Twist-Platten, die Chauffeure nutz
ten die Arbeitspausen dazu aus, die Ein
käufe für ihre Frauen zu erledigen, wobei sie 
sich der Luxuslimousinen bedienten, die 
Knechte sprachen dem Tee mehr zu als der 
Arbeit und diskutierten von früh bis spat 
die letzten Rennergebnisse. 

War das schon erschütternd genug für den 
alten Soldaten, so bekam er fast einen Wut-
anfall. als er sah, daß die Stallburschen blue 
jeans und Phantasiehemden trugen, während 
die Chauffeure ungeniert die Aermel ihrer 
Hemden hochrollten, sobald sie auf Einkaufs
fahrten gingen. 

Miller beschloß, die mangelhafte Disziplin 
zu heben. Am Schwarzen Brett wurde ein 
Dienstplan angeschlagen, vor dem sich alsbald 
das gesamte Personal versammelte. Es wurde 

heiß diskutiert, denn der Plan unterschied 
sich kaum von dem einer Rekruteneinheit. 
Da war von morgendlichen Appellen, wö
chentlichen Uniforminspektionen. Instruktio
nen über die Pflichten der Bedienten und 
schließlich sogar von Unterricht über das 
Schuhputzen die Rede. Dem Oberstleutnant 
war nämlich aufgefallen, daß die Fußbeklei
dung den ihm gewohnten Glanz vermissen 
ließ. 

Er hatte dabei freilich übersehen, daß das 
Personal aus Zivilisten besteht, die keine 
Lust hatten, sich einem militärischen Dr i l l zu 
unterwerfen. Fast 20 Angestellte des Mar-
stalls lasen den Anschlag und gingen sofort 
zum Personalbüro, um ihre Kündigung ein
zureichen. Die übrigen wandten sich an ihre 
Gewerkschaft. Sie argumentierten, ihre Ge
hälter seien so niedrig, daß ihnen nichts an
deres übrig bliebe, als ihre Freizeit zu Ne
benverdiensten zu nutzen oder wenigstens 
ihren Frauen beim Einkaufen zu helfen, um 
sie so zu entlasten. Sie wiesen darauf hin, 
daß ihr Monatslohn im Durchschnitt nur — 
umgerechnet — 400 Mark betrage. 

Es dauerte nicht lange, bis die britische 
Massenpresse Wind bekam von dem, was sich 
hinter den Mauern des Buckingham-Palastes 
abspielte. Sie bauschte die Affaire kräftig auf, 
doch die nüchternen Tatsachen selbst bewo
gen die zuständigen Aemter, Massenkündi
gungen vorzubeugen. 

Oberstleutnant Miller -wurde nahegelegt, 
auf seine Inspektionen und Appelle zu ver
zichten. Das Arbeitsministerium untersuchte 
die Möglichkeiten von Gehaltsaufbesserungen. 

Bei dieser Gelegenheit stellte es sich heraus, 
daß der größte Teil der Palastangestellten 
recht niedrige Löhne erhält . Das Hinterher
hinken auf diesem Gebiet ist an sich nicht 

verwunderlich. Es gibt tu bar
schen, Diener oder Chauffe. j^ssere 
Empfehlung als die, daß er e»nmai im Buk-
kingham-Palast gearbeitet hat. Mi t einem 
entsprechenden Zeugnis ausgestattet, findet er 
leicht eine Stellung bei einem Millionär, der 
nicht so knauserig ist, der es sich etwas 
kosten läßt, seinen Freunden sagen zu kön
nen: „Mein Fahrer war früher bei Eliza
beth angestellt", was meistens sehr großen 
Eindruck macht. 

Selbst der indiskrete Butler Prinzessin Mar
garets, der seine Memoiren veröffentlichte, 
nachdem er „entrüstet" gekündigt hatte, fand 
einen amerikanischen Millionär, der ihn zu 
einem Phantasiegehalt engagierte. 

Gerade dieser Fall mag eine beträchtliche 
Rolle bei den Versuchen gespielt haben, die 
drohende „Palastrevolte" zu verhindern. M i l 
ler verweigerte jeden Kommentar, ebenso der 
Gatte der Königin. Offiziell hieß es nur, daß 
alle Meinungsverschiedenheiten bald besei
tigt würden. Millers Versuch, die Disziplin 
i m königlichen Marstall zu heben, erwies sich 
letztlich als recht kostspielig. 

Jeden Tag versammeln sich zahllose Besucher 
vor dem Buckingham-Palast. Von der drohen
den „Palastrevolte" der Marstallbediensteten 

erfahren sie nichts. 

Die Zöllner haben nicht zu klagen 
Bagatell- und Reiseschmuggel ging zurück - Strenge Strafen schrecken ab 

Wenn das die „schweren Jungen" wüßten 
Farbfotos im italienischen Verbrecheralbum haben sich nicht bewährt 

Die italienische Polizei hat Sorgen. Vor 
ein.ger Zeit begann man den Versuch und 
fertigte von den Verbrechern nicht mehr nur 
schwarz-weiße Bilder an, sondern fotogra
fierte sie in Farben. Die bunten Bilder haben 
den Vorzug, bestimmte Gesichtszüge der De
linquenten deutlicher hervortreten zu lassen. 
So sind die betreffenden Personen in ihrer 
charakteristischen Eigenart besser zu erken
nen. Das ist natürlich für die Fahndung von 
großer Wichtigkeit. Durch die Farbigkeit der 
Bilder wurde das Verbrecheralbum — „Poe
siealbum der Kriminalisten" nennen es 
manche Leute — im wahrsten Sinne des Wor
tes noch bunter gestaltet. Leider mußten die 
Experten der italienischen Polizei jetzt die 
Feststellung machen, daß die Haltbarkeit die
ser Fotos nur beschränkt ist und daß die 
Farben von Tag zu Tag mehr verblassen. 
Benutzte man zu schlechte Filme? Ganz gleich, 
•was auch der Grund gewesen sein mag, wenn 
der Prozeß des Verblassens der farbigen Fo
tos weiter a n h ä l t wird bald ein großer Teil 
der auf den Bildern dargestellten Verbrecher 
nicht mehr zu erkennen sein. Was das in be-
zug auf die Jagd nach den Uebeltätern be
deutet, braucht nicht erst erwähnt zu wer
den. Der Schaden für den kriminalistischen 
Erkennungsdienst ist gar nicht abzuschätzen. 

Im Augenblick ist man nun fieberhaft be
müht , zu retten was zu retten ist. Von den 
farbigen Photos fertigt man schwarz-weiße 
Doubles an. Die Polizeifotografen arbeiten 
mit Hochdruck. Vor allem darf nicht bekannt 
werden, welche Fotos im Verblassen begriffen 
sind, denn nichts könnte den Missetätern, 
nach denen die Polizei fahndet, angenehmer 
sein als zu erfahren, daß ihr Bild im Ver-
Und wer weiß, das Wissen um die Vergäng-
brecheralbum nicht mehr zu erkennen ist. 

lichkeit seines Konterfeis könnte einem Gano
ven bei der Foto-Zeremonie fürs Verbrecher
album sogar ein Lächeln entlocken. 

I m Vergleich zu der Reisezeit früherer 
Jahre ist in dieser Feriensaison der soge
nannte „Bagatellschmuggel" zurückgegangen. 
Zu dieser Feststellung kamen nach einer 
ersten vorläufigen Bilanz die Zollbehörden in 
allen Ländern. Zu der Spielart „Reise- und 
Bagatellschmuggel" der Zollhinterziehung ge
hört i n erster Linie der Versuch, folgende 
Waren unerlaubt über die Grenzen zu br in 
gen: aus Italien: Schuhe, Wollwaren, Text i 
lien; aus Holland: Lebensmittel, Kleidungs
stücke; aus Frankreich: Parfüm, Cognac, Mo
deartikel; aus der Schweiz: Uhren, Schoko
lade, Textilien; aus Jugoslawien: Erzeug
nisse der Volkskunst. 

Während die Zollbeamten zur Reisezeit i n 
früheren Jahren sehr häufig Personen fest

nehmen mußten, die in Autos, Kleidungs
und Gepäckstücken derartige Waren uner
laubt über die Grenzen zu bringen versuch
ten, sind diese Schmuggeltendenzen in 
diesem Jahr auffällig zurückgegangen. Wo
ran liegt das? Wie die Zollbehörden in 
allen Ländern erklären: Es hat sich herum-' 
gesprochen, daß sich der Bagatellschmuggel 

Kurz und amüsant 
Eine erstaunliche... 

Statistik enthält der Ratgeber für 
Brautpaare, den die Stadt Edinburgh 
herausgibt: In dieser Stadt treten zur 
Zeit mehr Männer als Frauen vor den 
Traualtar! Wie machen die das bloß? 

Bei einer Feueralarmprobe... 
in einem englischen Ministerium hol
ten sich die 500 Angestellten ein Lob: 
in der Rekordzeit von 3 Minuten, 10 Se
kunden hatten sie das Gebäude verlas
sen. Bei Büroschluß allerdings unter
boten sie diese Bestzeit: Nach 2 Minu
ten, 5 Sekunden war das Gebäude leer. 

Sein Radiogerät abgeschafft... 
hat der Australier Albert Blue. Die 
Heizplatte des elektrischen Ofens gibt 
wie ein Lautsprecher das Programm 
des Senders Nen-Süd-Wales wieder, der 
nur 800 Meter von Blues Haus ent
fernt ist. 

Einmal eine Traumreise erleben — sie kostet kaum mehr als ein Urlaub in einem Riviera-
Hotel, nur kann man sie auch im Herbst und Winter machen, wenn sich über Afrika der 
Frühling oder Sommer breitet. Von seinem Heimathafen Triest nimmt das Touristenschiff 
AFRICA Kurs übers Mittelmeer, durch den Suezkanal zum Roten Meer und zum Indischen 
Ozean. In allen größeren Häfen wird angelegt, damit die Touristen die ost- und südafrika
nische Küste kennenlernen, bis hinunter nach Kapstadt. Unser Bild zeigt deutsche Urlauber 
auf einem Bummel unter den Palmen von Dar-es-Salaam, der Hauptstadt Tanganyikas. 

Foto: Schleinitz/Lloyd Triestino 

nicht mehr lohnt! Die Strafen sind zu streng 
geworden. Kraftwagen, in denen Schmuggel
gut transportiert wurde, können sofort be
schlagnahmt und später eingezogen werden. 
Bei einer Nachverzollung muß für eine Z i 
garre der dreifache Preis bezahlt werden; für 
einen Liter Schnaps der doppelte Preis usw. 
Viele Waren kauft man zu Hause besser und 
billiger. 

Bezeichnenderweise war gerade in der 
diesjährigen Reise- und Feriensaison bei den 
Frauen der größte Rückgang i m Schmuggeln 
festzustellen —, eine Tatsache, die um so 
schwerwiegender ist, als sich das Gros der 
Reise- und Bagatellschmuggler aus den Rei
hen der Angehörigen des schönen Geschlechts 
rekrutiert. 
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Ein entscheidender Auge 
Mitternacht" heißt ein p 
mann und Christian Doer 

Gemeint 
F 

i i i t dir möcht' 
l v l g e h n " , singt der 
seiner Barbara vor, 
und Angelaüsrüstui 
einsamen Insel dem 
Spannung entgegem 
sonst gern ansingen, 
din, mit der man so 
und die viel zu am 
einen Fl i r t auszuwe 
also? 

Ja und nein. Sich 
gelmäßige Urlaubsp 
chen Bequemlichkeil 
Barbara macht sich 
ohne „lebenslänglicl 

So wie Barbara \ 
chen. Sie geben de 
liehen Wünschen ofl 

Herrchen Rudi und das liebe Haustier Rada-
mes-Ramses-Caesar. Foto: Riedel 

Blut her oder-Blut! 
„Blut her oder es fließt Blut!" rief ein 

maskierter Räuber in Washington, als er mit 
vorgehaltenem Revolver in eine Bank, dies
mal aber in eine sogenannte Blutbank, ein
drang. Es ging dem Unbekannten darum, 
Blutkonserven einer bestimmten seltenen 
Gruppe zu rauben, die er brauchte, um einen 
Kumpan durch eine Transfusion zu retten. 
Der Bluträuber verschwand mit seiner Beute, 
nachdem sich die Angestellten vergewissert 
hatten, daß er auch die richtige Blutgruppe 
erhalten hatte, 

Hackfleisch für exotische Hausgenossen 
Krokodile nach Maß in Europa - Geschuppte Echsen werden nach Zentimetern verkauft 

„Junge Krokodile — pro cm D M 1,70" ver
kündet das Schild. Es hängt i n einem Zoo
geschäft, wo man solche geschuppten Tier
chen vom Ni l oder Amazonas käuflich erwer
ben kann. „Junge Krokodile sind zur Zeit 
die große Mode", erklär t Tierhändler H. Wie
derhold und man wundert sich insgeheim, wa
rum nicht auch bei diesem Handel die sonst 
allgemein übliche Frage „kann's vielleicht 
für 2,30 Mark mehr sein...?" auftaucht. 

Etwa 50 000 krokodilbesitzende Bundesbür
ger soll es — einem on dit zufolge —, augen
blicklich geben. Einer von ihnen ist Rudi V. 
aus Wiesbaden, Das exotische Raubtier, das 
sich bei ihm im Bassin auf der Fensterbank 
des Wohnzimmers tummelt, ist etwa vierund
zwanzig Zentimeter lang und heißt Radames-
Ramses-Caesar. Schließlich muß jeder Haus
genosse einen Namen haben, meint Radames-
Besitzer Rudi. Und dem Geschuppten ist es 
sicher ganz egal, wie man ihn ruft. Haupt
sache, das Wasser ist auf mindestens 27 Grad 
temperiert, Sand, Kiesel und kleine Fels
brocken sind über dem Wasserspiegel des 
Bassins angehäuft und Herrchen vergißt nicht, 
die zwei- bis dreimal wöchentlich verabreich
ten Portiönchen Hackfleisch oder Süßwasser
fisch mit Vitaminpräparaten anzureichern. 
Krokodile dieses Alters, Radames-Rames-Cae-
sar zählt höchstens zehn Wochen, neigen 
nämlich leicht zu rachitischen Rachenverbil
dungen. 

Wer sein Herz an so ein Tierchen hängt, 
riskiert seinen Seelenfrieden. Die intelligen
ten Reptilien werden sehr schnell zahm und 
anhänglich. Sie verstehen es, ihrem Pfleger 
klar zu machen, wann sie frisches Wasser 
brauchen oder wieder einmal abgeschrubbt 
werden wollen. Doch leider wächst auch so ein 
Kaiman viel zu schnell, und wenn er nahezu 
einen Meter groß ist, wi rd es Zeit, sich von 
ihm zu trennen, so schwer es oftmals fällt. 
Denn Krokodile i m eigenen Heim regen die 

Phantasie an. Sitzt man beschaulich vor so 
einem exotisch eingerichteten Terrarium, so 
werden alte Jugendt räume wach. Man sieht 
sich als abenteuerlustigen Weltenbummler 
durch tropisch-heiße Zonen trampen und man 
erlebt im Geist Dinge, die selbst einem Old 
Shatterhand die Haare sich sträuben ließen. 

I n Amerika, wo es noch bedeutend mehr 
Krokodilanhänger gibt als bei uns, trennt 

man sich nicht selten klamm und heimlich 
von seinem geschuppten Hausgenossen, wenn 
es an der Zeit ist. Man setzt ihn nämlich eines 
Nachts in irgend einem Gewässer aus, wo sich 
das Tier im Schilf versteckt. Sehr zum Leid
wesen der hauptberuflichen Wasserreiniger, die 
dann eines Tages von einem überraschenden 
und höchst unliebsamen Erlebnis berichten 
können. 

Heimliche Sehnsucht nach der Heimat 
Meinungsumfrage in Australien - Wohlstand allein macht nicht glücklich 

Das Burger-Institut für australische Mei
nungsforschung stellte 5000 Ausländern, die 
von 1955 bis 1961 nach Australien kamen 
und den fünften Erdteil zu ihrer zweiten Hei
mat erkoren, die Frage: „Haben Sie sich nun 
voll und ganz akklimatisiert, sind Sie mit 
Ihrer wirtschaftlichen und familiären Entwick
lung zufrieden und können Sie sagen, Heim
weh nicht mehr zu kennen?" Unter- den Be
fragten waren 1000 Deutsche, 2000 Osteuro
päer und 2000 Einwanderer aus anderen 
europäischen, amerikanischen Ländern, aus 
Indien und Afrika. Von den 1000 deutschen 
Aus- bzw. Einwanderern gaben nur 15°/o an, 
sich in Australien voll „akklimatisiert" zu 
haben, aber 68% sind mit ihrer beruflichen, 
wirtschaftlichen und familiären Entwicklung 
zufrieden. 84°/o bezeichneten jedoch das Heim
weh nach der Heimat als eine „Herzens
krankheit, gegen die es kein Serum gibt" 
ein „häufig wiederkehrendes Gemüt'ssym-
ptom" oder eine „kaum zu überwindende See
lentrauer", 

Die Deutschen in Australien nehmen gro
ßen Anteil am Schicksal der Heimat. „Hof
fentlich geht in Berlin immer alles gut", ist 
eine oft wiederkehrende Aeußerung. „Wir 
wünschen sehr, daß die Probleme sich bald 

lösen lassen, damit es Deutschland gut geht 
und wir uns um unser eigentliches Heimat
land nicht sorgen müssen", sagte ein Arzt, 
der heute eine Praxis in Canberra hat. 

Auf einer Haushaltsausstellung in Mel
bourne gingen kürzlich zwei deutsche Frauen 
mit ihrer Kochkunst und ihren Näh- und 
Schneiderarbeiten als Siegerinnen hervor. Es 
kamen viele Junggesellen, um die Ausstel
lung zu besichtigen. Sie fragten die deut
schen, französischen und schweizerischen, 
österreichischen und schwedischen Ausstelle
rinnen immer wieder, ob sie nicht zu Hause 
in der alten Heimat, eine unverheiratete Ver
wandte hätten, die sie nach Melbourne, Syd
ney oder Brisbane holen und zur Frau neh
men könnten. „German girls" haben Heirats
anzeigen zufolge die besten Chancen. Aber 
nicht alle werden im fremden Lande glück
lich; denn das Heimweh steht Pate. 

Erna Steiger, eine ehemalige Landwirtin 
aus Mitteldeutschland, lief dem australischen 
Schafzüchter Sands aus Bolligal davon. Si« 
ertrug die australische Einsamkeit im Innern 
Neu-Süd-Wales ' nicht mehr. I n Melborn»« 
arbeitet sie für die Rückfahrt. Oft gehen 
ihre Blicke übers Meer, i n die Ferne, wc 
die Heimat liegen müßte . 

D « beliebte Schallplatte 
«km Farbfilm „Ohne Krim 
«n Schlager „Mit dir mö 

nichts mehr zu w i 
m an wi l l sich's nie 
«an z e i g t sich von 
s " * auf und . . . a 
^befohlener Rühes 
mehr danach ist, vo 
z " fahren. Denn eine 
vieUeicht-wahrscheh 
* * d er finden, daß 
**opi f ü r d e n R e s t 

entbehren kann. Ei 
J i &en Umständen s 

Schließlich bleibt 1 
£nge Frau. Glückli Ä? r t e t e Landu : 
^ - F a m i l i e die 1 Setzung m i t M i c h a e 

p l a n e m befindei 
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Ein entscheidender Augenblick für Julie: Schon hält sie den rettenden Telefonhörer in der H a n d . . . „90 Minuten nach 
Mitternacht" heißt ein psychologischer Krimi, dessen Hauptrollen, unter der Regie von Jürgen Goslar, Christine Kauf
mann und Christian Doermer, als Entführer wider Willen, spielen. Unser Foto zeigt Weltstar Christine Kaufmann 

J Ü R G E N G O S L A R INSZENIERT „90 MINUTEN N A C H MITTERNACHT" 

E s war wie verhext: Die Treppe knarrte 
diesmal wieder . . . 

Filmtreppen haben das nun mal so an sich. 
Schließlich sind diese Treppen nicht für die 
Ewigkeit gebaut. Nachdem die Aufnahme 
schon zweimal gedreht worden war und der 
Tonmeister wieder durchgegeben hatte: „Die 
Treppe hat geknarrt!", wurde es Regisseur 
Jürgen Goslar zu dumm. „Laßt sie doch in 
Gottes Namen knarren", meinte er. „In der 
Wirklichkeit knarren Treppen doch auch!" 

Eigentlich sind sie Jugendfreunde... Und nun ist sie, Julie, 
das Opfer in der Hand eines Verbrechers, zu dem 'Nolan 

Stoddard in einer einzigen Nacht geworden ist. 

Für den Eingeweihten hatte dieser kleine 
Dialog zwischen Regisseur und Tonmeister 
beinahe historische Bedeutung. Hier hatte ein 
junger Regisseur gewagt, herkömmliche Tabus 
im deutschen Film zu mißachten und seinen 
eigenen Weg zu gehen. Er hatte von seinem 
künstlerischen Recht Gebrauch gemacht, für 
sich und seinen Fi lm zu entscheiden, ob ein 
technisches Detail stimmte oder nicht. 

Noch etwas zeigte dieser Kurzdisput. Es 
geht Jürgen Goslar in* seinem neuen F i lm 
„90 Minuten nach Mitternacht" vor allem um 
Lebensechtheit und Realismus. 

Der Mann, der das geschilderte Treppen-^ 
knarren hervorgerufen hat, ist Mart in Held. 

Er spielt i n der Verfilmung dieses neuen Ro-
mans von Joseph Hayes, der mit „An einem 
Tag wie jeder andere" weltberühmt wurde, 
einen Familienvater in einer amerikanischen 
Mittelstadt, dessen Tochter (gespielt von Chr i 
stine Kaufmann) eines Nachts entführt wird . 

Dieser Mann hat soeben einen Anruf be
kommen. Die schnarrende Stimme eines offen
bar jungen Mannes hatte ihm befohlen, sich in 
sein Wohnzimmer zu begeben, den Vorhang auf
zuziehen, das Licht anzuknipsen und dort mit 
seiner Frau (Hilde Krahl) auf weitere A n 
weisungen zu warten. 

Völlig benommen kommt Mr. Elgin dann che 
besagte Treppe herunter. Und er muß seiner 
entsetzten Gattin sagen, was geschehen ist. 
Ihre erste Regung ist, zum Telefon zu gehen 
und die Polizei anzurufen. Aber Elgin reißt 
ihr den Hörer aus der Hand. 

Nach dem Buch des erfolgreichen ameri
kanischen Autors schildert „90 Minuten nach 
Mitternacht" dann weiter, wie Mr. Elgin 
schließlich doch aktiv wird . Wie er sich drei
tausend Dollar besorgt, seinen Revolver aus 
der Schublade nimmt und sich auf den Weg 
zum Treffpunkt mit dem Gangster macht. , 

Wir erleben auch Julies Schicksal mit. Wie 
sie den Halbstarken Nolan Stoddard (Christian 
Doermer) eigentlich nur angesprochen hat, um 
ihren Verlobten Phil Reynolds (Bruno Diet
rich) zu ärgern. Wie sie es für einen Spaß hält , 
daß Nolan, statt sie gleich heimzufahren, erst 
lange in der Stadt mi t ihr umherfährt . Dann 
fährt er m i t ihr i n ein einsames Bootshaus. 
Dort zwingt er sie, Whisky zu trinken, und 
fesselt sie, um sich von ihrem Vater unge
stört das Geld abzuholen. 

Aber dieser Vater wächst über sich selbst 
hinaus. Er rettet sich nach einem Handge
menge mit dem Erpresser, bei dem er ins 
Wasser gefallen ist, an Land, verfolgt ihn 
und bringt ihn i n dem Augenblick zur Strecke, 
als er mi t dem Messer zu Julie ins Boots
haus stürzen w i l l . . . 

Regisseur Jürgen Goslar hat diesen psycho
logischen Thril ler unter Verzicht auf gängige 
Krimi-Mätzchen inszeniert, aber i n jedem Fal l 
so realistisch, daß dieses unheimliche Ge
schehen i n „einer Nacht wie jeder; andern" zu 
einem Erlebnis Swird X Hembei; 

Gemeinsomer Urlaub - und was dann? 
Problematik rund um einen unproblematischen Film 

Mit dir macht' ich am Sonntag angeln 
'"gehn", singt der ewige Liebhaber Michael 
seiner Barbara vor, wenn er samt Mädchen 
und Angelaüsrüstung alljährlich auf einer 
einsamen Insel dem Sport und — der Aus
spannung entgegenzieht. Sie läßt sich auch 
sonst gern ansingen, diese anhängliche Freun
din, mit der man so zuverlässig rechnen kann 
und die viel zu anziehend ist, um sie gegen 
einen Flirt auszuwechseln. Eine ernste Sache 
also? 

Ja und nein. Sicher ist nur, daß diese re
gelmäßige Urlaubspartnerschaft der männli
chen Bequemlichkeit äußerst entgegenkommt. 
Barbara macht sich gut als Hausmütterchen 
ohne „lebenslänglichen Vertrag" . . . 

So wie Barbara verhalten sich viele Mäd
chen. Sie geben den männlich allzu männ
lichen Wünschen oft zu schnell nach, so daß 

und den Schwiegervater in spe dabei, aber 
einem Fl i r t mit Barbara ist er nicht abhold. 
Dem weiblichen Trick mit dem Eifersucht 
fördernden Familienanschluß müßte Michael 
eigentlich erliegen . . . Ob die resolute Bar
bara (Karin Dor) durch ihr Manöver dem 
Ehehafen mit Michael (Peter Vogel) zusteuert 
oder ob ihr durch unvorhergesehene, wirklich 
kriminalromanwürdige Ereignisse ein Schiff
bruch bevorsteht, erzählt der heitere Farb
film „Ohne Kr imi geht die Mimi nie ins Bett", 
wobei dieser populäre Titelschlager den Rah
men für ein amüsantes Räuberspiel abgibt; 
trotz allerlei kriminalistischer Turbulenz wer
den aber natürlich all die so unberechenbaren 
Probleme unproblematisch gelöst. Von einem 
Lustspiel-Film, in dem sich auch Heinz Er-
hardt, Ann Smyrner, Harald Juhnke, Trude 
Herr und Gus Backus an der Ver- und Ent
wirrung beteiligen, läßt man sich das gern 
gefallen. 

Aber im Leben? Ein „ständiger Begleiter" ist 
so etwas wie eine Gleichung mit vielen Un
bekannten, und über der Lösung sitzt man 
vielleicht so lange, daß man sitzenbleibt 

G. Münch 

Allein auf einer Insel . . . Dieses Vergnügen, ober auch pannenreiche Mißvergnügen, haben Ann Smyrner, Karin Dor, 
Harald Juhnke und Heinz Erhard! als Hauptdarsteller des heileren, musikbeschwingten forbiilms „PJrtne Krimi gehjt die -

Mimi nie ins Betf . (Sämtliche Fotos; Consfantin) 

f^mas aus 2>ettt Hhiaase ~hlcfeat tfelqm, 
„Mariandl" erhielt eine Filmfortsetzung: „Mariandls Heimkehr" 

Cie erinnern sich doch noch an den Hofrat 
»'Geiger, jenen charmanten Herrn in den so
genannten besten Jahren, der ein Bühnen-
und Filmleben führte, das Millionen von Men
schen Freude bereitete? 

So wissen Sie also noch, daß dieser Hofrat 
Geiger auf einen verstaubten A k t in seinem 
Wiener Ministerium stieß und dadurch die 
Spur zu seiner Jugendliebe fand — nämlich 
zur heutigen Frau Marianne im Wachauer 
Gasthof „Zur goldenen Gans". 

Diese Frau Marianne überraschte ihn mit 
einer hübschen achtzehnjährigen Tochter, dem 
Mariandl, das dann doch noch zu einem Vater 

kam, als Hofrat Geiger seine wiedergefundene 
„große Liebe" spät, aber nicht zu spät, zum 
Traualtar führte . . . 

Weü es Sie interessieren w i r d — und mi t 
Ihnen Millionen Kinobesucher, die seinerzeit 
den „Mariandl"-Film sahen —, wie die Ge
schichte der Familie Geiger weitergeht, drehte 
die Sascha-Fümproduktion, Wien, für den 
Constantin-Filmverleih eine Fortsetzung mit 
all den Stars, die wi r schon kennen und die 
diesmal nicht nur in der Wachau, sondern 
auch i n Wien in fröhliche Fanüliengeschichten 
verwickelt, sind. 

„Der Publikumsgeschmack in Filmdingen ist 
1962 unbestimmbarer denn je", meinte Sascha-

« belieble Schallplattenstar Gus Backus präsentiert in 
«m Farbfilm „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" sei-

Schlager „Mit dir mächt ich am Sonntag angeln gehn". 

jjj&ts mehr zu wünschen übrigbleibt. Aber 
™n will sich's nicht mit „ihm" verderben, 
™n zeigt sich von der besten Seite, opfert 
anh f a u f m A • • • a n § e l t sogar neben ihm in 
^befohlener Ruhestellung, wenn einem viel 
r*1.danach ist, vor Uebermut aus der Haut 
. }*ren. Denn eines Tages — ganz bestimmt-

wueicht-wahrscheinlich-hoffentlich bald — 
sd,- ? . f i n d ' » . daß er dieses zauberhafte Ge-
H 5 £ U ^ r ^ e n R e s t s e i n e s Lebens nicht mehr 
«wehren kann. Er kann. Unter solch lieb
ten Umständen sogar noch recht lange. 

SArrf- r a w i r < 1 u n g e d u l d i g , i a ungemütlich, 
iua • B < ä l

 b l e i b t m a n J a m c h t e w i S e i n e 

™ge Frau. Glücklicherweise erspart ihr die 
"^artete Landung einer lebhaften Cam-
fg-Familie die vorgeplante Auseinander
b o g mit Michael, denn unter den neuen 
j^anern befindet sich ein recht ansehn-

mm Mann, Er hat ma& « s p e Braut 

Eine echte Moser-Rolle spielt der unverwüstliche Volksschau-
Spieler in dem stimmungsvollen Farbfilm „Mariandls Heim
kehr". Er teilt sein Herz mit MarjandJ und den Vierbeinern, 

Conny Froboess spielt, neben Rudolf Prack, die Titelrolle 
in der Fortsetzung des erfolgreichen ersten Mariandl-Films, 

„Mariandls Helrnkehr", (Fotos: Constqntin) 

Produzent Dr. Grüber, „Aber mi t cSterltSBfe 
sehen, musikalisch-heiteren Filmen haben W £ B 
noch immer die Herzen des Pnblikums erobeea 
können!" 

Ein bisserl Herz, ein bisserl G'müt, Humor, 
Musik und die bezaubernde Wachauer Land
schaft, das ist immer eine erfreuliche M i 
schung, zumal Werner Jacobs Regie führt, des 
schon mi t dem „Weißen Rössl" vor zwei Jah
ren einen echten Volltreffer der heiteren Muse 
erzielte. 

I n diesem neuen Farbfilm „Mariandls Heim
kehr'' hat die liebenswerte Titelgestalt (Conny 
Froboess) zwei musikalische Seiten: erstens 
studiert sie ernsthaft Musik und zweitens singt 
sie zur Abwechslung gern moderne Schlager. 

Das Geld aber, das sie damit verdient, legt 
sie i n einem uralten Bauernhof an, den sie 
zu einem richtigen komfortablen „Roß-Hof" 
ausbauen w i l l . . . sozusagen ein Ältershehn 
für ausgediente Pferde, die sie damit VOB 
jenem ungewissen Schicksal bewahrt, das m i t 
den immer wieder auftauchenden Schlagzeilen 
in der Tagespresse „Pferdetransporte i n süd
liche Länder" gekennzeichnet i s t 

Diesmal macht d ieFümarbei tConny besonders 
Spaß, denn sie spielt neben Peter Weck. Und es 
ist ein offenes Geheimnis, daß sich die beiden 
sehr gerne mögen — nicht nur laut Drehbuch 
im Film. 

Vor der Kamera von SeppKetterer sehen w i r 
Rudolf Prack, Waltraut Haas, Gunther Philipp, 
Susi Nicoletti, Sieghardt Rupp, Sepp Löwinger 
wieder und nicht zuletzt Hans Moser. 

Trotz seiner 82 Jahre ist er noch bester 
Laune und über t rägt seine unverwüstliche 
Lebensfreude auch aufs ganze Enc^ühjJjMin 
— und das soll auch so sei© bei mspm hei» 
t g p a H n | e r h a ^ j ^ f i l m , S. J£&e 

\ 
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Das Schießen ist der Dame Lust 
In Fairfield (USA) wurde Mrs. Etiie Kisher 

für schuldig befunden, in ihrem Garten mit 
einem Karabiner einen Hirsch abgeschossen 
zu haben, der dort eindrang. Das Urtei l : 14 
Tage Gefängnis oder 50 Dollar Strafe. Sie 
entschied sich für das Gefängnis mit folgen
dem Vorbehalt: „Da ich aus verschiedenen 
mir zugegangenen Mitteilungen weiß, daß das 
Gefängnis von Ratten wimmelt, bitte ich um 
die Erlaubnis, meinen Karabiner, mit dem 
ich den Hirsch erlegte, mit in die Gefängnis
zelle nehmen zu dürfen und auf Rattenjagd 
zu gehen!" 

M o r d g e s c h ä f t e a u f R a t e n b a s i s 
Afrika - «In zivilisierter Kontinent? - Seltsame Bräuche in Njassaland 

Schatzkammer unter dem Galgen 
Versteck für furchtlose Leute - Gewinnbringendes Studium alter Chroniken 

Jede Richtstätte war ein verrufener Ort, 
den Einheimische wie Fremde mieden. Der 
Galgen wurde abseits des Ortes auf einem 
Hügel oder an einem Kreuzweg errichtet. 
Kreuzwege waren nämlich der Sage nach be
liebte Aufenthaltsorte des Satans. Dort hatte 
er am ehesten Gelegenheit, die sündige Seele 
eines Gerichteten in Empfang zu nehmen. , 

A m besten Heß man sich also am Galgen
berg oder am Wegkreuz so wenig wie möglich 
sehen — schon gar nicht bei Nacht. Verständ
lich, denn wen überliefe nicht ein Gruseln, 
wenn im fahlen Licht des Mondes die bau
melnden Beine, der Schatten eines Gehängten 
auftauchten? Diese Situation war nämlich 
nicht gar so selten, denn wie die alten Chro
niken beweisen, war man dazumal im Hän
gen sehr großzügig. 

Da die Gehängten nicht unmittelbar am 
Richtplatz, sondern ein ganzes Stück davon 
entfernt begraben wurden, konnte es also für 
Unerschrockene kein günstigeres Versteck ge
ben als unter einem Galgen. So kam es immer 
wieder vor, daß — scheue Blicke um sich wer
fend — in einer finsteren Nacht Gestalten 
fainausschlichen auf den Galgenberg oder zum 
Kreuzweg, die unter einer schweren Last 
keuchten. Hier wurde dann in fieberhafter 
Eile ein Loch ausgehoben und der Schatz 
darin verborgen. Sorgfältig wurden alle Spu-
sen des heimlichen Tuns getilgt. 

Oft wurden diese Schätze nach einigen Jah
ren oder schon Monaten wieder aus dem Ver
steck geholt, oft genug aber hatte der Besit
zer keine Gelegenheit mehr dazu. Mancher 
anochte auch vergeblich nachgraben: Trotz a l 
ler Vorsicht seinerseits war er beobachtet und 
beraubt worden. Ein großer Teil der Schätze 
aber blieb verborgen zurück und müßte eigent
l ich heute noch seiner Wiederentdeckung h«t-

Seit einigen Jahren haben es sich deshalb 
unternehmungslustige deutsche und französi
sche Wissenschaftler zur Aufgabe gemacht, 
aolchen vergessenen Schätzen unter dem Gal
gen nachzuspüren. Es hat freilich erhebliche 

Mühe gekostet, die alten Richtplätze ausfindig 
zu machen. Unzählige dickleibige Chroniken 
mußten gewälzt werden, ehe eine Reihe der 
entsprechenden Beschreibungen gefunden wer
den konnten. Oft erwies sich, daß die Plätze 
für Nachforschungen überhaupt nicht mehr zu
gänglich waren, da man über ihnen große Ge
bäude errichtet hatte. In anderen Fällen wa
ren die Beschreibungen nur ungenau. Wege, 
die einstmals den berüchtigten Kreuzweg ge
bildet hatten, waren aufgelassen worden, ver
liefen jetzt ganz anders. * 

Bei einer Reihe von Orten aber fanden die 
Forscher die notwendigen Anhaltspunkte. 
Zweifellos war es ein Glücksfall, daß gleich 
die erste Grabung ihnen einen schönen und 
anspornenden Erfolg brachte. Mi t einem alten 
Minensuchgerät untersuchten sie die ehemalige 
Galgenstätte in der Nähe des Ortes Sancerre, 
südöstlich von Orleans. Der Platz war ver
hältnismäßig leicht zu finden, war doch an 
der Stelle, wo früher der Galgen gestanden 
hatte, eine kleine Kapelle errichtet worden. 
Nach einem sorgfältigen Plan wurde die ge
samte Umgebung abgesucht — und schon am 
zweiten Tag stellte sich der erste Erfolg ein. 
In etwa einem halben Meter Tiefe fand man 
eine kleine Schatulle aus Eisen. Sie war gänz
lich vom Rost zerfressen — doch die in ihr 
enthaltenen Silbermünzen aus der Zeit um 
1500 hatten dem Zahn der Zeit Widerstand 
geleistet. Der größte Fund jedoch erfolgte drei 
Tage später : Diesmal kam ein Tonkrug ans 
Tageslicht, der sorgfältig versiegelt worden 
war. I n ihm hatte sein längst verstorbener 
Besitzer 100 Goldmünzen aus dem 17. Jahr
hundert verborgen. * 

A n vielen anderen Orten suchte man bisher 
vergeblich nach Schätzen unter dem Galgen. 
Ueberdies bewahren die wissenschaftlichen 
Schatzsucher strenges Stillschweigen über ihr 
Tun, Sie führen ihre Arbeit nicht aus gwinn-
süchtigen Motiven, sondern i m Dienste der 
Forschung durch und wollen ihre Arbeit nicht 
durch geld- und goldhungrige Abenteurer 
ihres Wertes und ihrer Erfolge berauben. 

Der Kläger beschwor die Richter, seinem 
Antrag stattzugeben. Es handele sich bei sei
nem Fall um eip Ratengeschäft. Er habe 
nur die Anzahlung von — umgerechnet — 
sechs Mark erhalten, der Rest — ganze 39 
Mark — sei ihm der Kunde bisher schuldig 
geblieben. 

Die Richter hörten sich die Argumente des 
Klägers und des Beklagten an, dann fällten 
sie ihr Urtei l : Der Antragsteller solle die 
Restsumme erhalten, der Beklagte müsse die 
eingegangene Verpflichtung erfüllen. 

Das alles wäre völlig normal, hätte es sich 
nicht bei dem Kläger um einen gedungenen 
Mörder gehandelt, der auf die Bezahlung für 
seine Tat bestand. Schlimmer noch: das Op
fer war ein junges Mädchen. 

Schauplatz der Gerichtsverhandlung war 
ein Ort in Njassaland (Afrika). Der Kläger 
hieß Ellard, der Beklagte Odrik. Die Richter 
waren Mitglieder des Stammes, dem die bei-

Geschäftstüchtig 

den angehörten. Die britischen Behörden ha
ben i n den letzten Jahren die Zivilgerichts
barkeit weitgehend in die Hände der Schwar
zen gelegt, um sie so auf den Tag der völli
gen Selbständigkeit vorzubereiten. Die Recht
sprecher sind dementsprechend einheimische 
Würdenträger , meist alte Männer, die die Sit
ten ihres Volkes kennen. 

Wäre bei jener Verhandlung kein Beob
achter der Behörden dabeigewesen, dann hä t te 
Odrik nicht nur die Strafe zahlen müssen, so 
wäre auch ein Verbrechen unaufgeklärt ge
blieben, das die Polizei schon beinahe zu den 
Akten gelegt hatte. 

Vor fast drei Jahren war i n der Gegend 
von Chikwana die schrecklich versttimmelte 
Leiche eines Mädchens gefunden worden. Die 
Verletzungen schienen auf den Überfall eines 
Krokodils hinzuweisen, und doch hatte der 
Gerichtsarzt Zweifel. Die B iß - und Kratzwun

den am Körper der Toten waren seiner Kennt-
nis nach mit denen von Krokodilopfern iden
tisch, doch paßten einige Stichwunden nicht in 
das Bild. Der Doktor schrieb in seinen Be
richt, daß der Verdacht eines Mordes nicht 
auszuschließen sei. 

Die Polizei ermittelte, kam aber zu keinem 
Ergebnis. Sie vermutete einen Mord, doch 
nachweisen konnte sie ihn nicht. Hätte Ellard 
seinen Lohn für die Tat erhalten, dann wäre 
das Verbrechen nie geklärt worden. 

Vor dem Eingeborenengericht schilderte El
lard freimütig, wie Odrik ihm Geld. angebo
ten habe, damit er das Mädchen umbringe. 
Ellard, der zu der geheimnisvollen „Kaste" 
der „Krokodilmänner" gehört, nahm den Auf
trag an. 

Der Tradition seiner „Zunft" entsprechend 
hüllte er sich in eine Krokodilhaut und setzte 
sich den Kopf eines iener raublustigen Rep
tile auf. 

Das Mädchen brachte er mit einem Messer 
um. Um die Spuren zu verwischen, zerfleischte 
er sie, nachdem es tot war. mit den Krokodil
zähnen. Zufrieden kehrte er in seine Hütte 
zurück. Auf den Rest des Mörderlohns war
tete er vergebens. 

Odrik verteidigte sich mit dem Argument, 
daß das „Honorar" für zwei Morde gedacht 
war. Ellard sollte nach den mündlichen Ab
machungen noch ein zweites Mädchen um
bringen. Die 45 Mark seien eigentlich als Ab
geltung für zwei Tötungen gedacht gewesen. 
Da Ellart seinen Verpflichtungen nicht nach
gekommen sei, habe er, Odrik. keinen Anlaß 
gehabt, den vollen Preis zu zahlen. 

Odrik bestritt bei der Verhandlung nicht 
eine Sekunde lang, daß er Ellard als Mörder 
gedungen habe, denn das schien ihm völlig 
natürlich. Bei dem ermordeten wie bei dem 
davongekommenen Opfer handelte es sich um 
schwarze Schönheiten, die Odriks amouröse 
Leidenschaften nicht erwiderten. 

Der „Krokodilmörder" und sein Auftrag
geber sitzen gegenwärtig im Gefängnis. In 
dem Prozeß, der auf sie wartet, haben sie 
keine großen Chancen, dem Todesurteil zu 
entgehen, denn bei allem Verständnis für alte 
Traditionen bleibt für die britischen Richter 
von Njassaland Mord immer noch Mord. 

Dessen ungeachtet sind sie sich klar darüber, 
daß es unendlich schwer ist. den „Krokodil
menschen" das Handwerk zu legen. Sie wer
den aller Voraussicht nach eine Renaissance 
erleben, wenn Njassaland selbständig wer
den sollte, und sei es auch nur, weil sich ehr
geizige Eingeborenenpolitiker dieser billigen 
Mörder bedienen würden, um ihre Rivalen 
i n das Reich der Geister zu befördern. 

I n mancher Beziehung hat der Schwarze 
Erdteil offensichtlich doch noch einen langen 
Weg vor sich, ehe er als zivilisierter Konti
nent gelten kann. 

Vics Ei - eine prähistorische Kostbarkeit 
Australisches Kiesenei führte wissenschaftliches Schattendasein - Geschätztes Alter: eine Million Jahre 

E3& riesiges prähistorisches Ei — einer der 
bedeutsamsten wissenschaftlichen Funde, die 
le ixt Australien gemacht wurden — lag 32 
wahre lang unbemerkt als „Kuriosität" i n 
einem australischen Bauernhaus, bevor die 
Wissenschaftler von seiner Existenz erfuhren. 
Das E i ist fast 29 cm lang und 21 cm dick, 
gnd in seinem Innern lassen sich 6,7 Liter 
Flüssigkeit oder SO Hühnereier unterbringen. 

Dieses merkwürdige Relikt aus längst ver
gangenen Zeiten, dessen Alter auf eine M i l 
l ion Jahre geschätzt wird , wurde 1930 in Nan-
« u p an der westaustralischen Küste etwa 300 
Kilometer von Perth entfernt von dem damals 
itehnjährigen Vic Roberts entdeckt. Er nahm 
es m i t nach Hause auf den Hof seines Vaters, 

die vor noch nicht allzu ferner Zeit i n Austra
lien lebten; heute gibt es davon nur noch den 
Emu und den Kasuar. Aber a l l diese Vermu
tungen sind mi t großer Vorsicht zu behan
deln, solange das Rätsel nicht wirkl ich gelöst 
ist. ' 

Da Eier schwimmen und der Fund am Strand 
lag, besteht auch die Möglichkeit, daß das Ei 
von Meeresströmungen aus einem anderen 
Land nach Westaustralien getragen wurde. 
Leider ist kurz nach seiner Entdeckung eine 
wichtige Spur verlorengegangen. Ein Jahr spä 

te* nämlich fand der äl tere Bruder von V*e 
Roberts in derselben Düne einen etwa 35 cm 
langen, ungewöhnlich geformten Schädel. Da 
er ihn damals nicht mit nach Hause nehmen 
konnte, erzählte er nur seiner Mutter, er habe 
„den Schädel des Vogels gefunden, der Vics 
Ei gelegt hat". Als er ein paar Tage später an • 
die Stelle zurückkam, hatten die Wanderdü
nen den Fund wieder zugedeckt, und damit 
ist vielleicht der Schlüssel zu einem großen 
wissenschaftlichen Geheimnis für immer ver
lorengegangen. 

E r f o l g g a r a n t i e r t 

UNSER HAUSARZT BERÄf SIE 

Schmerzhafte Nierensteine 
Die Nieren smd die Chemiker unseres Körpers, sagt rmm. 

In vieler Hinsicht trifft dieser Vergleich voll zu, denn in 
der Tat werden die meisten chemischen Prozesse und Reak
tionen unseres Organismus von den Nieren vollzogen. Daher 
sollten um auch unsere „Haus-Chemiker" besonders behut
sam, und schonend behandeln. 

3)38 riesige, in Wcstanstralien gefundene, p rä 
historische Ei i m Vergleich zum Ei eines Emu, 
der TXi den größten der heute noch lebenden 

Vögel gehört. 

pari dort wurde es seitdem als „Vics Ei" auf
bewahrt 

I m Mai dieses Jahres, rund 32 Jahre später, 
erzähl te Vic Roberts, der inzwischen selbst 
Farmer äst, einem befreundeten Biologen von 
.dem Fund. Dieser wiederum berichtete dem 
Western Australian Museum davon, und kurze 
SSeii später war „Vics Ei" bereits in einer 
Piasvitrine als äußerst seltenes Exemplar zu 
bewundern. 

Aber das Rätselraten um die Herkunft geht 
weiter. Es ist bekannt, daß vor 100 bis 130 
Millionen Jahren Riesenreptilien in Austra
lien gelebt haben, deren Eier als Fossilien 

Efunden wurden. Aber von ihnen kann das 
von Nannup nicht stammen, weil es in 

einer Sanddüne und nicht als Fossil i n Ge
steinsschichten entdeckt wurde. Vielleicht 

Rechts und links des Rückgrats, im Höhe der 
12. Rippe, liegen die beide« Organe, die für 
die Ausscheidung der Harnstoffe ans dem 
menschlidien Körper sorgen. 

Solange sie gesund sind, erfülle» sie diese 
Aufgabe mit erstaunlicher Präzision und 
Promptheit: Bereits vier Minuten, nachdem 
ein schädlicher Stoff in die Blutbahn gelangt 
ist, beginnen die Nieren, ihn systematisch 
herauszufiltem und in die Harnblase zu leiten, 
von wo aus er ausgeschieden wird. Doch ist 
die Niere nur in ihrer Funktion, keineswegs 
in ihrem Aufbau mit einem einfachen Filter 
zu vergleichen. Ein engmaschiges und feines 
Netz von Blut- und Harnkanälen sorgt dafür, 
daß unser Blut nicht vergiftet wird. Kein 
Wunder, daß ein derartig kompliziertes Organ 
besonders anfällig gegen Störungen ist — 
Störungen, die im fortgeschrittenen Stadium 
äußerst gefährlich werden können. 

Eine der häufigsten, zugleich der schmerz
haftesten Störungen ist die Bildung von Nie
rensteinen. Ein grausames, jedoch wahres 
Wortspiel sagt: Kleine Steine, große Schmer
zen, große Steine kleine Schmerzen. Mineral
salze, Harnstoffe und andere Substanzen kri
stallisieren sich zu Körnchen von Stecknadel
größe, wandern in den Harnleiter und klem
men sich dort fest. Erbsengroße Steine, die 
sich durch den Harnleiter zu drängen ver-
sm^m> bewttkßn ummMläwe Stimme®. 

Freilich körnten die Nierensteine auch die 
Größe eines TischteiMiisballes erreichen. 

Aerzte haben die Beobachtung gemacht, daß 
in der heißen Jahreszeit — Jul i und August 
— besonders viele Steinerkrankungen auftre
ten. Man ist dieser Erscheinung nachgegangen 
und hat wichtige Feststellungen getroffen. Zu
nächst schien sich indes die Hitze-These nicht 
zu bestätigen. Man untersuchte nämlich zuerst 
einmal Arbeiter, die ihrem Beruf bei hohen 
Temperaturen und gleichzeitiger körperlicher 
Anstengung nachgingen. Man konnte bei ih
nen im. der Regel keine Disposition für die 
Bildung der berüchtigten Steine finden, fand 
jedoch einen wichtigen Hinweis für dieses 
Fehlergebnis: Die meisten dieser Arbeiter 
tranken während der Tätigkeit große Mengen 
an Flüssigkeit. Andere Untersuchungen unter 
dem neuen Gesichtspunkt der Flüssigkeits
zufuhr bei gleichzeitiger großer Hitze brach
ten die Lösung des Problems. 

Die Haut wird zwar die „dritte Niere" ge
nannt, kann jedoch keineswegs die Niere er
setzen. Dennoch scheidet sie bei großer Hitze 
Flüssigkeit aus und zwar ohne sie auch an
nähernd in dem Maß zu reinigen wie die 
Nieren. Je mehr Flüssigkeit dem Körper 
durch das Schwitzen entzogen wird, desto 
konzentrierter wird die Körperflüssigkeit, das 
Blut, das die Niere zum Arbeiten bekommt. 
Diese Konzentration fördert die Steinbildung 

in ggm hmssämm Maße, DA raed. ux 

Der Sohn von Herrn 
Carolsen war begabt, 
intelligent, vielver
sprechend. Aber l e i 
der hatte er einen 
Fehler: er stotterte. 
Nun ist Stottern 
zwar keine Schande, 
aber Herr Carolsen 
empfand den Mangel 
seines Sohnes doch 
als recht peinlich. 
Eines Tages ging er deshalb zum Kinder
psychologen Dr. Krögler und bat ihn um Hilfe. 

„Natürlich kann ich Ihren Sohn Arthur hel
len", sagte Dr. Krögler resolut „Ich garan
tiere sogar für den Erfolg. Allerdings müßten 
Sie Ar thur mindestens drei Monate ganz zu 
mir geben, damit ich ihn seelisch und P 1 ^ 1 8 * 
völlig beobachten und beeinflussen kann. Na* 
drei Monaten sagt Ihnen Arthur den längsten 
Vortrag auf ohne zu stottern." 

„Einverstanden", e rk lär te Herr Carolsen. 
Ar thur verblieb bei Dr. Krögler. Drei Mo

nate lang feilte Dr. Krögler an Arthur, er 
ließ ihn tief atmen, singen, reden. 

„Wie steht es mi t Arthurs Vortrag, Herr 
Doktor?" fragte der neugierige Herr Carolsen. 

„Arthur, sprich", sagte Dr. Krögler nur. 
Und Ar thur spach: . 
„Die Wendung des Existentiellen von Stnna-

berg bis Wedekind ist erster Hinweis auf die 
beginnende Wendung des europäischen Den
kens oder wenigstens eines großen TeilsttO" 
mes dieses Denkens in die gleiche Richtung. 
Was bei Schopenhauer und Nietzsche einsetzt, 
wird von einem abstrakten jüngeren Ge
schlecht, das die Stimme Kierkegaards ver
nommen hat, ergriffen und weiter in das angs** 
umzäunte Reich der Mütter getragen, aus; dem 
die T räume und Visionen der Eidetik und P» 
Spukgestalten des bedrohten Lebens steigen. 
Die Welt, die schon um des Gleichgewictr» 
willen eine andere neben sich braucht, ein 
siderisch-helle gegen das Dunkel-Dionys» 
des Chaos in sich, hofft wieder, glaubt wiesen 
Noch gibt es nicht nur das Extrem-Zerstore-
rische, die totale nukleare Zukunftsprogno» 
Noch ist der Rauchpilz nicht das Symbol un
serer Zeit." 

Dreiviertel Stunden produzierte ^ . f ^ l 
als Redner par excellance. Er sprach 
gewandt, ohne Stockung. Herr Carolsen w 

außer sich vor Rührung. Gerade v0'*te 
seinen Sohn erschüttert i n die Arme schließe» 
da drehte sich Arthur zu ihm um. 

„ N . . . n . . . n . . . na, P . . . pap . . . P $ « * £ 
. . . papa", sagte er stolz, „w * . . w » " » * 
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ftorsfkos „dolce vita" von der Legion bedrohf 
Gewaltverbrechen auf der Insel nahmen in erschreckendem Maße zu - Fremdenlegionäre ohne Zukunft und ohne Halt 

Korsika Ist in den letzten Jahren vom Mas-
gentonrismus entdeckt worden. Seitdem auf 
der Insel Einheiten der Fremdenlegion «ta-
ttoniert sind, fürchten die Korsen um den 
gar ihrer Heimat. Unser Bild zeigt den alten 

Hafen von Bastia. 

Rene schüttelte nußmutig den Kopf. „Wenn 
as so weitergeht", meinte er, „dann sehe ich 
chwarz für unsere Zukunft." Rene ist 
Cneipenwirt in Bonifacio an der Südküste 

von Korsika. Wenn er von „unserer Zukunft" 
spricht, dann meint er die Zukunft seiner 
Heimat und ganz besonders die für den auf
blühenden Fremdenverkehr, an dem er bis
her einen, wenn auch recht bescheidenen, 
Anteil gehabt hat, und zwar in der Form von 
Touristen, die bei ihm einen Aperitif trinken 
und die Küche von Madame zu schätzen wis
sen. 

Bonifacio war bis vor kurzem ein roman
tisches Städtchen mit engen Gassen, einem 
Hafen und einer Zitadelle, die noch aus dem 
13. Jahrhundert stammt. Früher verdiente so 
mancher seiner Bewohner recht gut am 
Schmuggel. Als die Touristen Korsika ent
deckten, profitierte es davon, daß Napoleon, 
der größte Sohn der Insel, für eine kurze 
Weile in diesem Städtchen gelebt hat. 

Der Invasion der Fremden folgte vor eini
gen Monaten eine zweite, über die gleich 
Rene die meisten Bürger Bonifacios alles 
andere als glücklich sind: die der Fremden
legion. Sie sorgt nicht nur für schier uner-

Weil der Bart nicht ab ist . . . 
i , . verlor Jeremy seine Steüumf - Gefahrensichere Anklebebärte gefragt 

„Der Bart ist ab" — heißt es zuweilen, 
wenn was schiefgegangen ist. Bei dieser Ge
schichte dagegen ist es umgekehrt: hier f ing 
etwas schief, weil der Bart nicht ab ist, I m 
Gegenteil, er sproßt, rotblond, ein viejrer-
eprechender Seemannsbart in den Anfängen, 
von einer Schläfenseite bis hinüber zur an
deren, auf dem Gesicht des 25jährigen Je
remy Evans. Jeremy hat gerade einen rich
tigen „Zurück-zur-Natur-Urlaub" in efciem 
Zeltlager in Schottland hinter sich, wo e« auf 
•Wandern, Klettern und Kameradschafjlch-
keit ankam und nicht aufs Aussehen. Zur Er
holung gehörte für ihn der Urlaub vom Ra
sieren. Als sich dann herausstellte, daß der 
Bart eigentlich recht gut zu dem roten Haar
schopf paßte, beschloß er, ihn zu behalten. 
Mr. Evans war zwar darauf gefaßt, daß flian 
ihn deswegen bei der Versicherungsge#ell-
schaft necken würde. Als nun der Bürovor
steher nach einem Blick auf das stolze Ge
wächs befahl, „das m u ß verschwinden", hielt 
er das für einen allerdings nicht sehr lustigen 
Scherz. Aber es war bitterer Ernst. „Soj ein 
Bart schickt sich nicht für Versicherungsaj^e-
stellte", erklärte der Bürovorsteher k a t h o 
lisch. „Unsere Kunden haben eine gewisse 
Vorstellung davon, wie ein Versicherungs-
angestellter aussieht, und in dieser Vorstel
lung existiert kein Bart." 

So kam es, daß Jeremy Evans zwar sefeien 
Bart noch hat, aber nicht mehr seine Stel
lung. Denn er lehnte es ab, sich i n einer so 
persönlichen Angelegenheit von irgend jemand 
Vorschriften machen zu lassen, und hofft, daß 
es doch in der Welt noch Stellungen gibt, 
bei denen es darauf ankommt, was man le i 
stet, und nicht darauf, ob am K i n n ein J a r t 
sproßt oder nicht. 

Merkwürdig eigentlich, diese ganze bärtige 
Geschichte! Denn man braucht gar nicht gehr 
weit im Familien-Album zurückzublättern, 
um Bilder zu finden, auf denen es von 
Barten als äußerem Zeichen der Solidität »nd 
gutbürgerlicher Würde nur so wimmelt. Brst 
nach dem ersten Weltkrieg verschwand der 
Bart fast völlig von der Bildfläche, bi» er 
nach dem letzten wieder auftauchte und be
liebt wurde bei einer Jugend, die gegen das 
Althergebrachte rebellierte, ähnlich wie die 
Rebellen in den dreißiger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts. Das habe ich sogar in der 

Schule gelernt. Es war ein gescheiter Ge
schichtslehrer, der uns Kindern diese kleine 
Gedächtnishilfe gab. Alle Revolutionäre da
mals ließen sich Barte wachsen, sagte er. Es 
war ein politisches Abzeichen: das Zeichen 
liberaler Gesinnung. 

Auch für den jungen Jeremy Evans ist sein 
Bart ein Symbol seines, zumindest persön
lichen Freiheitsdranges geworden, obwohl ich 
ein wenig den Verdacht habe, daß der Bart 
bei vielen anderen nur beweist, daß die Män
ner genauso mit der Mode mitmarschieren 
wie die Frauen. Nur muß es unter ihnen 
eine ganze Menge geben, die es vorziehen, sich 
während der Bürostunden den Wünschen und 
auch den Vorurteilen ihrer Arbeitgeber anzu
passen. Denn wie mir erzählt wurde, gibt 
es i m Londoner Westend einen Schönheits
salon für Manner, wo man sich für i rrs in
niges Geld einen absolut echt aussehenden, 
absolut gefahrensicheren Anklebebart kaufen 
kann, so daß man sich abends in den Es
presso-Kaffeestuben, wo ein Bart ja fast 
Vorschrift ist, nicht nackt vorkommen muß. 

schöpflichen Gesprächsstoff, sondern auch für 
Unruhe. 

Gegründet wurde die Legion aus den nüch
ternsten Ueberlegungen, die man sich denken 
kann: Es kam darauf an, eine Truppe zu 
schaffen, die schlagkräftig und bill ig ist; eine 
Einheit, die an die Tradition der Landsknechte 
anknüpfte. 

Die Gesetzgeber bauten eine Sicherung ein: 
Die Legion durfte nach den Statuten nicht 
in Frankreich stationiert werden. Der Grund 
war einleuchtend genug: Ein Legionär be
folgt dank seiner Ausbildung und der rigoro
sen Disziplin jeden Befehl seiner Vorgesetz-, 
ten, auch dann, wenn die den Marsch auf das 
Parlament in Paris kommandieren sollten. 

Nachdem das Kolonialimperium Frankreichs 
liquidiert ist, hat die Legion keine Heimat 
mehr. General de Gaulle, der befürchten 
mußte, daß die abrupte Auflösung der Truppe 
zu schweren Komplikationen führen würde, 
entschloß sich, die letzten Legionäre so weit 
wie möglich zu verstreuen. Ein Teil ist in 
Somaliland stationiert, ein anderer bezog 
Quartiere in Korsika, das zwar ein fran
zösisches Departement ist, aber nach der Aus
legung gewitzter Juristen nicht zum „fran
zösischen Festland" gehört. Jene Rechtsexper
ten gehen davon aus, daß man bei der Wür
digung der Statuten von den Verhältnissen 
des Gründungsjahres der Legion ausgehen 
müsse. Damals aber war die Geburtsinsel 
Napoleons noch kein integraler Bestandteil 
Frankreichs. 

Die Korsen zeigen immer weniger Neigung, 
Verständnis für derartige juristische Fines
sen aufzubringen. Uebel nehmen kann man 
ihnen das nicht. Sie sehen nur die Realitäten, 

und die sind nicht sehr erfreulich. Zwar hat" 
nach außen hin die Disziplin der auf der 
Insel stationierten Einheiten nicht gelitten, doch' 
auch die Angehörigen der Mannschaftsdienst
grade wissen, daß Korsika die Endstation 
ihrer Einheit ist. 

I n Algerien — wie vorher in Indochina — 
haben sie nicht nur ihr eigenes Leben ge
ringschätzen gelernt, sondern auch das der 
anderen. Sie hatten sich zu sehr daran ge
wöhnt, außerhalb der normalen Gesetze zu 
leben. So kam es, daß in den letzten Mo
naten die Zahl der Gewaltverbrechen auf Kor
sika in beängstigendem Maße zunahm. Nach
dem es die Behörden in langem Kampf fertig
gebracht hatten, daß die Blutrache in Na
poleons Heimat nahezu ausgestorben war, 
sorgten die Legionäre für eine neue Welle 
von Schwerverbrechen — von Raubüberfäl
len bis zu Vergewaltigungen. Die Täter wa
ren fast ausschließlich Deserteure, doch das 
beruhigte die Inselbewohner keineswegs, 
selbst wenn sie sich bemühten, Verständnis 
für die Legionäre aufzubringen, die einst als 
Helden der Nation gefeiert wurden. 

Spricht man mi t Legionären in den Knei
pen von Korsika, dann hört man immer 
wieder die Klage, daß niemand sie verstehe. 
Sie hätten, so sagen sie, immer ihr Leben für 
geringen Sold riskiert, und damit haben sie 
wohl recht. Daß heute entscheidende Siege 
nicht mehr von Söldnern, sondern von pol i 
tischen Wissenschaftlern errungen werden, 
leuchtet ihnen nicht ein. Das alles hat dazu 
geführt , ' daß heute auf Korsika das „dolce 
vita" der Touristen und das harte Gegenstück 
des Lebens i n der Legion Nachbarn gewor
den sind. 

Schwiegermütter sind entzückend 
I n Turin ist zwischen den beiden Familien 

Calabrese und Fusini ein Kampf um die 
Schwiegermutter ausgebrochen. Cataldo Cala
brese und Alessandro Fusini, die vor einigen 
Jahren zwei Schwestern geheiratet haben, kön
nen sich nicht einig werden, wer die Schwie
germutter bei sich aufnehmen darf. Beide 

Kurz und amüsant 
Erhöht wurden . . . 

die Strafen für Beleidigungen von 
Polizisten in England. Statt zwei Pfund 
Sterling muß der Schuldige nun zehn 
Pfund bezahlen. 

Niemals gemeinsam... 
gefrühstückt habe er in seinem langen 
glücklichen Eheleben mit seiner Gattin, 
bekannte kürzlich Sir Winston Churchill. 
„Unsre Ehe hät te diese Belastung nicht 
ertragen", meinte Englands „grand old 
man". 

Verlegt werden . . . j 
£ mußte die Bushaltestelle in Blackpool. • 
• Anwohner hatten sich beschwert, daß j 
5 die Fahrgäste auf dem Oberdeck in die | 
| Schlafzimmer blickten, wenn die Busse • 
: anhielten. : : • 

„Ich twiste für mein Leben gern", sagt dieser 
Herr. Seine Standesgenossen rümpfen darüber 
die Nase. „Wenn man weiß, was man seinem 
Titel schuldig ist, tut man so etwas nicht", 
meinen sie. Doch das stört Seine Hoheit, den 

13. Herzog von Bedford, wenig. 

lieben ihre Schwiegermutter heiß und innig. 
Und jetzt haben sie sich sogar um das Objekt 
ihrer Zuneigung geschlagen. Die Schwieger
mutter mußte sie trennen und zusehen, wie 
sie davongeführt wurden — der eine zur 
Polizei, der andere ins Krankenhaus. 

Bisher hatten die beiden Schwäger den un
gewöhnlichen Fall sehr salomonisch gelöst: 
Sie beherbergten die geliebte Schwiegermut
ter abwechselnd. Aber als nun die Zeit der 
Schwiegermutter im Hause Calabrese abge
laufen war, weigerte sich ihr Gastgeber, sie 
ziehen zu lassen. Dabei hatte sein Schwager 
Fusini schon alles für den Empfang der Schwie
germama vorbereitet. 

Es gab zwischen den beiden vorbüdlichen 
Schwiegersöhnen eine Auseinandersetzung, 
die die Schwiegermutter mi t gewohnter Herz
lichkeit beilegen konnte. Allerdings nur vor
übergehend. In der Nacht klopfte es an die 
Haustür Calabreses. Fusini stand draußen. Er 
rief: „Ich w i l l meine Schwiegermutter ha
ben . . . " 

Calabrese versuchte ihn zu beschwichtigen, 
Fusini aber machte kurzen Prozeß. Er warf 
sich gegen die Tür, mit der er sozusagen 
ins Haus fiel. Als nächstes ergriff er eine 
Blumenvase, die er auf dem Kopf seines 
Schwagers Calabrese zertrümmerte. Als die 
Schwiegermutter auf der Bildfläche erschien, 
sagte Fusini freudestrahlend: „Schwieger
mama, wi r können gehen." 

Aber dazu kam es nicht. Nachbarn, von dem 
Lärm aus den Betten •geschreckt, hatten be
reits die Polizei alarmiert, die für Fusini eine 
„Grüne Minna" und für Calabrese einen 
Krankenwagen kommen ließ. 

Calabrese hat bei dem Kampf um die Schwie
germutter eine Gehirnerschütterung erlitten 
und muß jetzt fünfzehn Tage im Kranken
haus bleiben. Seine größte Sorge: Wird er bei 
seiner Rückkehr die geliebte Schwiegermut
ter noch in seinem Hause vorfinden? 

Eine Sfraßenbekonntschaft voller Superlative 
Oxford-Street - Welt der Gegensätze voll unerschöpflicher Pracht - Größte Geschäftsstraße der Erde 

„In London gibt es alles, was das Laben 
tu bieten hat", sagte schon vor dreihundert 
fahren der berühmte englische Schriftsteller 
,Jnd Lexikograph Samuel Johnson. Ersetzt 
lan .Xondon" durch „Oxford Street", d»nn 
Mt man die „größte Geschäftsstraße der W«lt" 
«reits treffend charakterisiert: ihren Reich
en und Ueberfluß, ihre Gegensätzlichkeit 
u»d ihre schier unerschöpfliche Pracht. 

Zweifellos hat sie nicht ihresgleichen. Die 
meisten Straßen haben sich eine besondere 
Atmosphäre geschaffen und auf ein bestimm-
' M Waren- und Preisniveau spezialisiert, so 

sie eine bestimmte Dauerkundschaft »n-
iprechen, die genau weiß, was sie w i l l und 
w » sie es kaufen kann. Denn die Oxford Street 
spezialisiert sich eben auf alles. 

Sie ist eine Straße der Gegensätze: njrht 
hinsichtlich ihrer 300 Geschäfte, die alles 

'«kaufen, vom Konzertflügel und teuersten 
Kaviar bis zu bügelfreien Hemden für nur 
i Schilling, sondern auch hinsichtlich ihrer 
^»graphie. Denn sie verbindet und trennt 
«njge der unterschiedlichsten Welten Londons. 
f*im Marble Arch beginnend, mit P i rk 
^ und ihrer Parade exklusiver Hotels, 
^Partementblocks und Restaurants auf der 
,J! e n md der geschäftigen, vom Alltagsver-
S r belebten Edgware Road auf der anderen 

zieht sie sich zwei Kilometer weit bis 
«Li B u c W ä d e n , Kunsthandlungen, Muj ik-

Jenseits von Oxford Circus öffnen sich zwei 
ganz andere Welten. I m Süden breitet sich 
das kosmopolitische Soho aus mit seinen en
gen Straßen, Restaurants, Cafes und inter
nationalen Delikateßläden. I m Norden liegt 
Bloomsbury mit seinem Akademiker- und 
Universitätsviertel, dem Britischen Museum 

CrrJ?g1? u n d Tbeateragenturen der Charlng 
oss Road hin. Auf ihrem Weg scheidet *ie 

neue Aristokratie des Handels, des flte-
resirtf S»U n d d e r M o d e . d i e i e t z t i n Mayfair 

wiert, von den noch immer existierenden 
»wonndörfern" des St.-Marylebone-Bezirks 
dm s~mem JNzteviertel um Harley Struet, 
J,J^fschäfuäzentren in Baker Street «nd 
v

dryiebone H i S h Street und dem „wohlfca-
ß Viertel i n S t John's Wood, 

Als größtes Einkaufszentrum der Welt gilt die Londoner Oxford 
Street. Kaum öffnen die großen Kaufhäuser ihre Pforten, verwan
delt sich auch schon die Straße in einen wogenden Mensdienstrom, 
der den Autoverkehr auf der Fahrbahn fast zum Erliegen bringt. 
Auf unserem Foto sieht man die Oxford Street am frühen Mor
gen, sozusagen vor „Kaufschlachtbeginn", während die Ange

stellten und Verkäufer ihrem Arbeitsplatz zustreben. 

und den stillen Plätzen und Gärten aus dem 
18. Jahrhundert. 

Die Oxford Street selber kennt keine Dis
kriminierung. Neben den großen Warenhäu
sern entdeckt man zahllose kleine Läden für 
die Dame und Maßkonfektionsgeschäfte für 
den Herrn, wo ein Sommerkleid nur 30 Schil

ling oder ein Straßenan-
„.,. ^ zug nicht einmal sieben 
f % Ü K » < '' Pfund kostet, Londons 

größte Kettenläden und 
einige seiner kleinsten 
Juwelier- und Uhrenge
schäfte, Kürschner, Lä
den, in denen überschüs
sige Armeebestände ver
kauft werden, und . . . 
Schuhgeschäfte. Sicher 
besitzt keine andere 
Straße so viele und in 
Größe und Preisniveau 
so variierende Schuhge
schäfte. Manche haben 45 
Meter, andere nur zwei 
Meter lange Schaufen
sterfronten. Hier gibt es 
jede nur denkbare Fuß
bekleidung von Damen
schuhen aus Krokodil
leder für 50 Pfund bis 
zum Herrenslipper für 30 
Schilling. 

Auf der nördlichen 
Straßenseite ziehen sich 
Kaufhäuser fast Front 
an Front, nach Westen 
hin; aber dort, wo die 
„ladies' mile" (die Meile 
der Damen) beginnt, hat 
sich ein Eindringling ein
geschlichen in Form eines 
riesigen neuen Bürphau-

ses, das jetzt seiner Vollendung entgegengeht 
und bald den Theken seiner Nachbarn weitere 
Tausende von Berufstätigen als Kunden zufüh
ren wird. Es ist der 23 Stockwerke hohe Ca-
vendish Square Tower, sicherlich der höchste 
in West End. Unmittelbar daneben steht Lon
dons neuestes Kaufhaus. Seine soliden Hori
zontalen aus Stein und Glas, und seine 12 Me
ter breiten Fenster machen es zum längsten 
(Superlative lassen sich hier eben nicht ver
meiden) Kaufhaus Londons und einem wi r 
kungsvollen Gegenstück zu den aufstrebenden 
Vertikalen des Cavendish Square Tower. 

So reihen sie sich aneinander, die großen 
Warenhäuser Londons, jedes mit seinem eige
nen Reiz und seiner Kundschaft. Es wären 
noch einige Superlative hinzuzufügen. Am 
Marble Arch erhebt sich das massive weiße 
Cumberland Hotel mit 1000 Räumen und 
Badezimmern, das wahrscheinlich nach wie 
vor das „größte" Hotel Europas ist. Hier f in 
det man auch eins der beiden vielstöckigen 
„Lyons Corner Houses". die den Anfang und 
— an der Tottenham Court Road — das Ende 
der Oxford Street bilden. Jedes enthält eine 
ganze Anzahl von Cafes, Konditoreien und 
Spezialrestaurants und verdient wirklich 
einen Superlativ. An der Ecke von Port-
man Street liegen Großbritanniens größter 
„Gesundheits-, Diät- und Gymnastikklub", 
seine größte Radio- und Schallplattenfirma 
„His Master's Voice". seine größte Sprachen
schule mit Tausenden von Schülern aus aller 
Welt und seine größten Filialen von Wool-
worth und Marks and Spencers. 

Aber es waren die großen Waren- und Spe-
zialhäuser, die den Ruhm der Oxford Street 
begründeten, und auch hier stößt man auf Ge
gensätze und Superlative. Sie konzentrieren 
sich hauptsächlich auf den Straßenabschnitt 
zwischen Oxford Circus und Marble Arch. 

Ein letzter kritisch-freundlicher Superlativ: 
Oxford Street ist zweifellos die Straße, die 
den eiligen Fußgänger am meisten zur Ver
zweiflung bringt. Wenn der Menschenstrom 
ihn nicht aufhält, dann sind es ganz gewiß 
die Schaufenster. 



COR 
S T. V I T H Tel. 85 

Samstag 
8.15 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.15 Uhr 

Ein Schlagerfilm von jungen Komponisten 
voll Temperament, Liebe und Musik 

»Drei Liebesbriefe aus Tirol« 
Beglückend und unvergeßlich ist dieser heitere 
Fi lm, der zwei Stunden Freude, Humor und 

beschwingte Melodien schenkt, mit 

Trude Herr — Gus Backus — Hans Richter. 

Sous titres français Jugendliche zugelassen 

Montag 
8.15 Uhr 

Dienstag 
8.15 Uhr 

Der deutsche Film von Hitchcock-Klasse. 
Ein Film der an Spannung kaum seinesgleichen 

hat, mit 

Harry Meyen, Götz George, Hanne Mieder u. 
Margot Hilscher 

»Mörderspie!« 
Jeder zieht aus dem Spiel eine Karte. Das 
Licht wird ausgemacht. Dem Mörder bietet 

sich die Chance . . . 

Sous titres français Jugendliche nicht zugel-

W E N D E L I N U S - F E S T 

i n W o l l e r o d e 

Sonntag, den 21 . Oktober 1962 

Bnler Ball 
im Saale Krings-Dahmen 

Es laden freundlichst ein : 
Die Kapelle und der Wirt 

B O L L I N G E N • Tel. 214 

Samstag, 20. 10. 
8.15 Uhr 

Mittwoch, 24. 10. 
8.15 Uhr 

Aufwühlend — mitreißend — unvergeßlich 

»Der Ârzt von Stalingrad 
nach dem berühmten gleichnamigen Roman, 
mit Eva Bartok, Hannes Messemer, Maria Adorf 

Walter Reyer und Vera Tschechova 

Sous titres français-flamands 
Zugelassen ab 16 Jahren 

Sonntag, 21. 10. 
2.00 u. 8.20 Uhr 

Montag, 22. 10. 
8.15 Uhr 

Zum Erlebnis wird dieser gemütvolle Farbfilm 

Alle Tage ist kein Sonntag 
mit Elisabeth Müller, Paul Hubschmid, Dietmar 

Schönher, Trude Herr, Wil ly Millowitsch. 
Es singen die weltberühmten Don Kosaken 

Sous titres français-flamands 
Jugendliche zugelassen 

Volksbildungswerk 
ST.VITH 

Jj&ma&eHd 
Der Hund, der Herr Bozzi hieß 

Am Dienstag, dem 23 . 10, um 20 Uhr im Kinosaal SCALA, Büllingen 
Am Mittwoch, dem 24. 10. , um 20 Uhr im Kinosaal CORSO, St.Vith 

Prädikat: Besonders wertvoll, sehenswert. 

Leitung: Rektor Loven, Aachen 

A U T O BAURES 
ST.VITH - TEL. (080) 28277 

2 190 D, 60 , 59 , 180 D 58 , 54 , Al fa Spider 61 
Ju i l . Spr. 56 , Porsche Roadster 60 , 56 , Floride 
61 , 4 CV 62 , 2 Dauph. , cam. bet. — Fregale, 
Opel 58 , Carv. 58 , acc. 58 , 4 Kap. 3 Rek. u. 
ace 3 Blitz, VW 60 , 59 , 3 de 58 , 57 , 56 , 55 , 
54 , 53 , 52 , 50 dep. 3.000 Fr . ; 2 Omn. pan. 
u. combi u. cam. tt. pieces. Pic-up, mot. etc. 
combi Isabella, BMW 600, 250 , voit 3500, 
3 Cam. Borgward Omn. Ren. Buick 55 , Pak-
kard, 5 Chevr . 54 , 2 CV 57 , 17.000 Fr- ; Week
end, Ami 6, 4 11 CV , DS 56 , 19.000 Fr . ; — 
Dodge DKW 51 , 3.000 Fr . ; De Soto 58 , 27 .000 
Fr . ; 3 Fiat 1400, 500 de 58 , 3 Consul , Zephir, 
Multiplaces, Angl ia 60 , 54 , 8.000 Fr. ; 2 Ver
sailles, 15 M pic-up, Mercury, 54 dec. pieces 
12 M, 2 Hil lmann, Isard 60 , cam 13.000 Fr . ; 

Is. sp. u. pieces, 2 Jaguar , 170 p. Oxford , 
170 dep. 170 D, 12.000 Fr . ; 190 a c c , 5 Stud, 
cpe. 4 P. Sma 4 .000 Fr . ; Standard, Trabant 60 
19.000 Fr . ; Vauxhal l , Wyern , Volvo, Zwickau 
4.000 Fr . ; V W dec. 17.000 Fr.; Wolseley, 
Wywern 54 9.000 Fr. ; 2 combi acc. VW. 
Plymouth 57 , Panhard 60 29.000 Fr. pieces 
59 , 403 combi a rep. Pieces Dauph., Porsche, 
Lancia 6 1 , Opel , V W et Cam. 17 M, Fiat 600 , 
Ami 6, TR II, 170 D, 4 CV . — Motos, NSU 
125, Zundapp, Vespa 57 , 54 , Rohr, TVN , 
Maico 250 , Adler 200 , Scooter, TVN und 
andere. — Radios, Ersatzte/le, Reifen und 
Spezialbedingungen fur Wiederverkaufer. 

Beachten Sie 
bitte den 

Hubertusmarkt 
in A M E L 

am 13. Nov. 

Für Ihre 
WALD-ANPFLANZUNGEN 
wenden Sie sich an: Fa. B. 
Gritten & Sohn, Petit-Thier, 
Route de Wanne, 54, Tel. 
Vielsalm 166.15 

Näh- u. 
Zuschneide-
Kursus 
in R O D T 
Anfang am : 

13. November 62 

Anmeldung be i : 

ANNA KREINS / RODT 

V E S P A . F L A N D R I A 
Sämtliche 

Motorradreparaturen 
Garage Hans H ü w e l t 

ST. VITH 

N u ß - u . E i e r b r i k e t t s 

tragen alle die Marke 

UARTA En 
Konkurrenzlos in Qualität und Preis 

J . MERTENS, Rocherath, Tel. Büll. 106 

Elysée] ST 
B Ü T G E N B A C H - T e l . 283 

Samstag Sonntag Montig 
8.15 Uhr 8.15 Uhr 8.15 Uhr 

(Sonntagnachmittag: 2 Uhr, Programm wie Mittwoch) 

Ein Film mit der größten Starbesetzung • 
Sonja Ziemann, Peter van Eick, O.W. Fischer 

u. v . a. 

Abschied von den Wolken! > > D i e R e 

Die S t Vither 2 
dienstags, donn 
und Spiel". „Fn 

Nummer 121 

Eine unerklärliche Spannung liegt unter d«n 
Passagieren und der Besatzung eines Flugs 
ges 42 Menschen in einer Schicksalsgemein. I 
schaff. — Jeder reagiert anders in der Gefahr, 

Ein Erlebnis ohne Beispiel. 

In deutscher Sprache Jugendliehe zugeliwn 

Sous titres français-flamands 

Sonntag 
2.00 Uhr 

Mittwoch 
8.15 Uhr 

Conny Froboess, Johannes Heesters, Waltraud 
Haas, Peter Weck, Bill Ramsey u. v. t, 

in dem Farbfilm 

» J u n g e L e u t e 

b r a u c h e n Liebe« 
Ein fröhliches, musikbeschwingtes Lustspill 

für die Jungen und Junggebliebenen 

In deutscher Sprache Ahe zugohNM 

Sous titres francaicfiamands 

Bedeutende Fabrik in Brüssel 
sucht für ihren Handels-Dtenit 

/ 

Korrespondentin 
welch« perfekt die deutsche Spr«h» I* 

herrscht (wenn möglich die FeehspritW j 

Schriftliche Anfragen sind zu rithtm 

Ets. CALLEBAUT-DE BLIQUY, S.A. Bruxarfles 19 

Herbstkirmes i n BOLLINGEN 

Sonntag, den 21. Qk£f#r .1962 

I M H O T E L ! D A H M E N 

mit der beliebten StimmuoB»1^ 

„ H U P P E R M A N N " \J 

S p e z i a l i t ä t : Pfirsischbowl« 

Feinschmeckern 
ist schon lange 

klar 

wunderbar 
^föcuJkl's Printen — das bestbekannte u. beliebte Spezialgebäck 

aus Kelmis, Kapellenstraße 24 - 26 , dem Hause mit dem Printenzwerg 

L18 El| 
Platten eignon* 

züglich als M W « ] 
gut isolierende F f «"I 

sowiezurW«nd;^ 
Deckenbeklel« 

TRAGFÄHIG 
WARM TROCKEH 
Unverbindliche B«<M| 

Fa. HEIIEI 
ST.VITH, Tel' 2 1] 

Leitartikel 
PARIS. Warum wi l l 
le, nachdem das En 
Konfliktes, seine Rei 
land, die dem Akti\ 
harten Schläge und 
Stand der Geschäfte 
liches Prestige ein« 
jetzt eine Kraftprobe 
dem Land eineRuhep 
Warum macht er ir 
der Geschichte eine 
auf die Gefahr hin, 
sprengen ? 

Diese Fragen stell 
in einem Leitartikel 
unter der Ueberschri 
des Präsidenten". 

Die Antwort , so 
Fauvet, sei nicht am 
dem bereits vor 16 . 
angedeutet worden: 
macht muß vom Sta 
werden, der über dei 
Der Streit dauere v 
punkt an, und dies« 
mals geschlichtet v 
stellt sich erneut un 
zwischen ihm und d 
sehen zwei entgegei 
zeptionen der Exeku 

"Zweimal erwähn 
verurteilt in seiner 
Donnerstag, hundertr 
früheren • Reden, sir 
wenn nicht die Quel 
doch das Mittel , sie 
und zu kontrollieren' 
es sich bei dieser 
nicht von General c 
den worden — nich 
nige der Entkolonisi 
Allianzen. Auch die: 
von der Geschichte i 
lung der Welt oder 
bestimmt. Bestimmte 
hungen ist heute übt 
weiß das und bete 
daß der Zerfal l de 
schleunigt w i r d . Abe 
sen Stelle nichts So 
«us. Er we iß einen 
nto, aber nicht eine 
bauen. 

Das Ziel sei klar, 
tikler fort: „Nach ih 
ro* herrschen, in de 

WASHINGTON. In W 
?}* d»e verantwortlid 
* • » . weil die Schi 
«skuminierung in den 
°" 8 den Zeitungen dt 
««er Länder Afrikas 
«Winden w i l l . Die Ki 

"PPL die dem Ruf der 
den S d T g e n u S Sesch 

! , V } a * wie vor proj 
"düaehtet, wobei v 

f i s c h e Durchgreife: 
a u T e \ v e r s * w i e g e n 

* m * t s davon, d 
*«». da sich die Unive 
*Pi noch gegen die 

S 8 6 r S t u d e n t e n st 

'«langem Tausende 
weißen Kommilit 

i e s ungen saßen. 
J a den dreißig von 
^ der USA8 ist d 

s t Z , ! " R a s s e " sch, 
2 J ? V a f l e s nicht 

s Ä S ? 8 i b t - S e i t 

e ««i durch eine Grua 


