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U Thant unterstützt Em
bargo auf katangesisches 

Kupfer und Kobalt 
NEW YORK. Der kongolesische Mini
sterpräsident Adoula hat bekanntlich 
vergangene Woche 17 Mitgliedstaaten 
der UNO ersucht, ein Embargo auf das 
aus Katanga kommende Kupfer und 
Kobalt zu verfügen. Am Dienstag abend 
hat der UNO-Generalsekretär U Thant 
in einem Schreiben an dieselben Mit
glieder diesen Antrag unterstützt. Viele 
UNO-Delegationen in New-York haben 
diese Einmischung bereits bedauert. 

Ebenso erstaunt war man in New 
York über den von der UNO an die 
katangesischen Gendarmen ergangenen 
Aufruf, sie sollen den Eid auf Präsi
dent Kasavubu leisten, in welchem Fal
le sie nicht behelligt würden. 

U Thant hat plötzlich den Chef der 
UNO-Streitkräfte im Kongo, Gardiner, 
zu Konsultationen nach New York zu
rückberufen. 

Andererseits hat Präsident. Kennedy 
seinen Berater für Kongofragen, McGhee 
nach Brüssel geschickt, wo er mit Au
ßenminister Spaak zusammentreffen 
soll. 

„Mariner 2" 
funktioniert weiter 

WASHINGTON. Der amerikanische Son
nesatellit Mariner 2, der am Freitag 
abend während 42 Minuten gutnachbar
liche Funkvorsprache bei Venus hielt, 
setzt seine Reise auf eine sonnenumrun
dende Bahn fort. Wie ein Sprecher des 
„Jet Propulsion Laboratory" erklärte, 
funktionieren die elektronischen Syste

me des Satelliten weiterhin normal. 
Wie die NASA mitteilt, wird sie in 

den kommenden drei Tagen weitere In
formationen von Mariner 2 erhalten und 
analysieren. Nach diesen drei Tagen 
würden die Informationen nur noch 
zeitweise empfangen werden. Diese 
Maßnahme sei angesichts des Umfan-
ges der bisher von Mariner 2 über 
Venus und den Weltraum gesendeten 
Informationen notwendig geworden. 
Die Auslegung dieser Informationen 
werde lange Wochen in Anspruch neh
men, versichert die NASA abschließend. 

Gesamtbetrag 
der deutschen 

Wiedergutmachung 
30 Milliarden DM 

BONN. Etwa 30 Milliarden DM wird 
nach jetzigen Schätzungen die Summe 
betragen, die von der Bundesrepublik 
als Wiedergutmachung für Handlungen 
zu zahlen sind, die vom nazistischen 
Regime begangen wurden. 

EtWa 20 Milliarden DM werden bis 
Ende 1962 an die Ueberlebenden Opfer 
des Nazismus gezahlt sein und 80 Pro
zent der Gesamtsumme hofft man bis 
Ende 1963 aufgebracht und geregelt zu 
haben.schätzt man im Bundeswirtschafts
ministerium. 

Die Bestimmungen des sogenannten 
Rückerstattungsgesetzes sind zu mehr 
als 50 Prozent erfüllt. An Sachleistungen 
als Entsdiädigungsanteil wurden bis 
jetzt in Ausführung des Abkommens 
von 1952 an den Staat Israel Lieferun
gen im Werte von 2,65 Milliarden von 
insgesamt 3,45 Milliarden DM gewährt. 

Auf den Strand von Ostende wurden diese Ueberreste eines vor Jahrhunderten gesunkenen spanischen Schif
fes gespült. Sie sollen den Forsehern übergeben werden ,um efstzustellen, ob es sich um ein mit Edelmetallen 
beladenes Schiff handelte, wie der Volksrnünd behauptet. , , 

Professor H. Neu über eine Neuerscheinung 

Unvergängliches Erbe der Heimat 
Vergangene Woche haben w i r eine 
Besprechung des jetzt erschienenen 
Buches von Dr. B. Willems "Das 
Land von Maimedy und St.Vith" ge
bracht. Professor Dr. Heinrieh Neu, 
z. Z. Rektor der P ä d a g o g i s c h e n Hoch
schule zu K ö l n , Mitherausgeber der 
"Kunstdenkmäler von Eupen-Malme-
dy", einer der besten Kenner unse
rer Heimat und ihrer Geschichte, hat 
uns folgende Besprechung übermit
telt, die w i r gerne veröf fent l ichen. 

(D. Red.) 

Das Land von Maimedy und St.Vith 
hat eine ebenso reiche w i e ehrwür
dige Geschichte. Seit den Tagen der 
Vorgeschichte hat der Mensch auf 
seinen Höhen und - in seinen Tälern 
sein Leben gestaltet, in guten und in 
schlechten Zeiten. Es war ein Leben 
der Arbeit, des Leidens und der 
Freuden, des Friedens und des Krie
ges, der Zerstörung und des Auf* 
baues. Wie wechselvoll dieses ge
schichtliche Leben war, hat die jetzi
ge Generation in besonders ein
drucksvoller Weise erlebt. 

Schwerpunkt dieses geschichtlichen 
Lebens waren in vergangenen Tagen 
die im 7. Jahrhundert entstandene 
Abtei Maimedy, einst eines der gros
sen zum Reichskirchengut gehören
den Klöster, dessen A b t die W ü r d e 
eines Reichsfürsten hatte- ferner die 
im hohen Mittelalter aus einem Markt 
zur Stadt gewordene Siedlung St Vith 
die bis heute eine zentrale Stellung 
einnimmt, und daneben in gewissem 
Abstand Burgen w i e Bütgenbach , 
Schönberg, Reuland und Ouren. Rund
herum liegen im bunten Kranz die 
Dörfer, die von hier aus verwallet 
wurden. In diesen Häusern am Ran
de vom Venn und auf den Hochf lä
chen und in den Tälern des Landes, 
°as clern g r o ß e n Gebirgsmassiv an
gehört, das man Eifel nennt, haben 
seit den Tagen der f ränk ischen Land
nahme Generationen von hart arbei
tenden Menschen das Geschehen be

stimmt, soweit man nicht von außen i 
eingriff . Das waren die Männer , die j 
das Land rodeten und die Kultur j 
dort begründeten, deren es sich heu
te' noch erfreut. Die Menschen be
gegneten sich dort am Venn als Ger
manen und Romanen. Das hat der 
Geschichte dieses Landes zweifellos 
eine besondere Farbigkeit gegeben. 

Der Geschichtsforscher w i l l vergan
gene Menschen zum Leben erwek-
ken, ihr Handeln wieder sichtbar ma
chen. Wir d ü r f e n , geleitet von dem 
Geschichtsforscher, Blicke in vergan
gene Tage tun, die manchmal noch 
von so großer Bedeutung für uns 
sind — sind wir nicht alle Erben ei
ner Vergangenheit, die das Bild be
stimmt hat, das heute diese Welt 
bietet ? In diese Welt der Vergan
genheit führt uns ein sehr gewichti
ges Buch, eines der wertvollsten, die 
sich mit der Geschichte dieses Lan
des beschäft igen. Wir verdanken es 
einem Sohn des Landes: Professor 
Dr. Bernhard Willems, in Elsenborn 
geboren, einer Persönlichkeit, die 
durch Herkunft und Arbeit eines lan
gen nun 82 Jahre währenden Le
bens diesem Land verhaftet ist wie 
wenige. Es ist eine Persönlichkeit, 
die mit der letzten Faser des Herzens 
noch an diesen Höhen und Tälern, 
arr* die'sen Häusern und ihren Be
wohnern hängt, ähnlich wie ein an
derer bedeutender Sohn der Venn
landschaft, Ludwig Mathar. Aber Ma-
thar schrieb Romane, Willems schreibt, 
indessen Geschichte. Geschichte muß 
wahr, m u ß objektiv sein. Aber bei
den, Willems und Mathar ist eines 
gemeinsam: Die Fähigkeit der leben
digen, anschaulichen Schilderung. 

Das Buch, das w i r hier anzeigen, 
bietet eine bunte Palette wertvoller 
A u f s ä t z e . Die Themen zeigen eine be
achtliche Spannweite: Sie reicht von 
der in der Römerzeit entstandenen 
Via Mansuerisca, jener e h r w ü r d i g e n 
Vennstraße, bis zu den Heiligen, die 
in diesem Lande beheimatet sind, j 

wenn man es so ausdrücken darf — 
w i r meinen die Heiligen Agi lo l f , V i 
tus und Lucerus. Die Thematik reicht 
von dem frühen Mittelalter bis in das 
neunzehnte Jahrhundert'; Kirchen- u. 
Kulturgeschichte, Politik und Sprach
forschung, Gericht und Vermessung 
— was kommt nicht alles in diesem 
Buche zur Behandlung! Gerade die 
Viel fa lt .der Themen gibt.diesem Bu
che seinen Reiz, die wissenschaftli
che Betrachtung des Verfassers, der 
vor mehr als f ü n f z i g Jahren in K ö 
nigsberg, der Stadt Immanuel Kants, 
auf Grund einer Arbeit über den Phi
losophen Schopenhauer zum Doktor 
promoviert wurde, die vielfältige. 
Vertrautheit mit der. Geschichte des 
Landes, der er früher schon so wert
volle und umfängl iche Veröffent l i 
chungen widmete, geben dem Buche 
seinen Wert. Die. Anschaulichkeit der 
Sprache aber machen es wirkl ich les-: 
bar. Man schlägt dieses Buch auf u. 
mag es nicht mehr aus der Hand 
legen, bis man es zu Ende gelesen 
hat. Und man w i r d immer wieder 
dazu greifen, weil es ein wirkl ich 
wertvolles Buch ist, das in die Reihe 
der bedeutsamen, fast alle vergriffe
nen landesgeschichtlichen Veröffent
lichungen des Malmedy-St.Vither 
Raumes gehört . 

St.Vith hat mit der Ehrung seines 
Geschichtsschreibers Dr. Anton Hek-
king gezeigt, wie es sich mit seiner 
Vergangenheit verbunden fühlt. Das 
Land des ehemaligen Kreises Maime
dy bekundete noch im vergangenen 
Jahr, wie lebhaft das Interesse für 
die Vergangenheit bei seinen Men
schen ist, als das Werk von Karl 
Leopold Kaufmann über die Ge
schichte des Kreises in dem Zeitraum 
von 1860 bis 1920 im Druck er
schien — es ist bis auf einen ganz 
geringen Bestand vergriffen. Dieses 
neue Werk von Bernhard Willems 
w i r d vielleicht in einem noch höhe
ren Maße das Interesse breitester 
Schichten f inden, weil es eben in ei
ner so lebendigen und anschaulichen 
Sprache geschrieben ist, d a ß es wirk
lich ein echtes Volksbuch und doch 
eine gewichtige wissenschaftliche 
Veröffent l ichung ist, für die man ih

rem Verfasser nur dankbar sein 
kann.. . 

Man darf sich freuen, d a ß es ge
rade noch - vor Weihnachten erschien, 
so z e i t i g , - d a ß • es noch auf den Ga
bentisch gelegt werden , kann. D a ß 
es Generationen überstehen kann u. 
d a ß es als Geschenk auch in seiner 
äußerliehen > Erscheinung gut i beste
hen kann, verdankt ; m a n der guten 
Ausstattung — * es wurde- nicht 1 nur 
auf holzfreies Papier gedruckt, son
dern auch in grünes Ganzleinen ge
bunden, auf das in Gold die Wappen 
von Maimedy und St.Vith, der Dra
che und der L ö w e , e ingepreßt sind. 
Das äußere Ansehen'hebt.die Illustra
tion mit Photos und Zeichungen — 
den Auftakt bieten prächtige Bilder 
vom Venn mit der ältesten, dem 16. 
Jahrhundert angehörenden Karte. Den 
Höhepunkt aber bieten ' Aufnahmen 
nach Denkmälern der' Plectrudis und 
des h l . Agi lolf von bemerkenswerter 
Qual ität und die , so; gediegenen 
Zeichnungen, die Professor Alfons 
Köster beisteuerte. ; 

Wir können nur dem Verfasser u. 
dem Lande, dem es gewidmet ist, 
zum Erscheinen dieses Buches gratu
lieren, das g e w i ß noch von späteren 
Generationen wie ein Schatz g e h ü 
tet werden w i r d . 

(Den Vertrieb des Buches über
nahm für die Benelux-Länder die Bü
cherstube Jousten in Bül l ingen sowie 
der örtliche Buchhandel in Maimedy 
und St.Vith). 

Professor Dr. Heinrich Neu 

Fröhliche Weihnachten ! 
Alle werden bestimmt fröhlich Weih
nachten in der Familie feiern kön
nen. 

Jedoch ein uns nahe liegender 
Freund, wird nicht in seiner Familie 
sein, wird nicht fröhl ich, wird sich 
einsam und verlassen betrachten müs-

I sen. Er liegt leider fern von all sei-
j nen Verwandten, Bekannten und 
j Freunden. 

Horst Terren liegt in Brüssel , seine 
Lage brauchen wir nicht zu schil
dern; zu ihm können wir leider auch 
nicht. Aber wir können ihm eine 
Freude bereiten, wir können ihm 
zeigen, erweisen daß wir, St.Vither, 
ihn nicht vergessen haben; wir kön
nen ihm ein Weihnachtsgeschenk be
sorgen. Wir können ihm ein Lächeln 
entlocken; wir können ihm beweisen 
daß wir ihn, den prächtigen Bub, 
doch lieb hatten. Deswegen bittet der 
R. F. C. alle St.Vither Sportfreunde 
oder andere, eine Spende zu über
weisen auf das Konto des R. F. C. 
St.Vith: P. C. C. Nr. 280348, oder 
zu Händen der St.Vither Zeitung — 
Wo eine Liste bereit liegt. 

Für Horst, unseren besten Dank. 

UNESCO-Generoldirektor 
erklärte: 

700 Millionen erwachsene Analphabeten 
in der Welt 

PARIS. Siebenhundert Millionen Er
wachsene Analphabeten gibt es noch in 
der Welt von heute, erklärte der neu
gewählte Generaldirektor der UNESCO, 
René Maheu, in einem dem Vertreter 
der Agence-France-Presse gewährten 
Interview, in dem er d ie ; Bilanz der 
jetzt beendeten Generalkonferenz der 
UNESCO zog. 

Die Mehrheit der Analphabeten le
ben in 97 Ländern Asiens, Afrikas und 
Latein-Amerikas, in denen außerdem 

kaum die Hälfte der Kinder normale 
Volksschulbildung erhalten. Wenn 
diese Situation fortdauert, wird die Zahl 
der Analphabeten alljährlich um 20 bis 
25 Millionen zunehmen. Die UNESCO 
beschloß deshalb einen Weltkampf ge
gen das Analphabetentum aufzunehmen 
mit dem Ziel, im Laufe von 10 Jahren 
330 Millionen Analphabeten im Alter 
von 15 bis 50 Jahren zu schulen. Dafür 
seien 1.883 Millionen Dollar erforder
lich. Je 33 Millionen Dollar müssen 
mindestens alljährlich durch bilaterale 
oder multilaterale Abkommen zwischen 
den Regierungen und je 10 Millionen 
Dollar durch die UNESCO aufgebracht 
werden. 
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Fortsetzung 

Die voraussichtlichen Anteile aus dem 
Gemeindefonds für das Rechnungsjahr 
1962 betragen: 
1. ) Eigentlicher Gemeindefonds: 460.431 
2. ) Fonds der Oeffentlichen 

Unterstützung: 42.668 Fr. 
3. ) Neuer Sonderfonds: 64.530 Fr. 

STEUERWESEN: 
Für das Rechnungsjahr 1962 werden 
folgende Zuschlagshunderstes und Ta
xen erhoben: 

1. 1.300 Zuschlagshunderstel zur Grund-
802 im neuen System (und 

(Gebäudesteuer 
mutmaßlicher Ertrag: 309.580 Fr. 
2. 600 Zuschlagshunderstel zur Provin-

zialsteuer auf gewöhnliche Fuhrwerkt-
mutmaßlicher Ertrag: 20.000 Fr. 
3. 25 Zuschlagshunderstel zur Provin 

zialsteuer auf Hunde 
mutmaßlicher Ertrag: 2.500 Fr. 

4. 15 Fr. Zuschlag zur Provinzialsteuer 
auf gewöhnliche Fahrräder, und 23 Fr. 
Zuschlag zur Provinzialsteuer auf mo
torisierte Fahrräder, 

I mutmaßlicher Ertrag: 2.500 Fr. 
5. 200 Fr, pro KW auf Treibkraft (Mo-

tore] d. i . 147 Fr. pro PS in 360 Ar
beitstagen, 
mutmaßlicher Ertrag: 11.000 Fr. 
6. 200 Fr. pro Kraft auf das beschäftig

te Personal 
mutmaßlicher Ertrag: 3.000 Fr 
7. Steuer auf Schankstätten: ist in 

Kategorien eingeteilt: 
mutmaßlicher Ertrag: 2.500 Fr. 
8. Steuer auf Schauspiele, Lustbarkei

ten und Bälle, ist in Kategorien einge
teilt: 

Gemeindeschulden - Stand am 30. 9.1962 
Lfde 
Nr. 

Datum 
der Genehmigung 

A) KONSOLIDIERTE AELEIHEN: 

1. 18. 10. 1948 

B) LANGFRISTIGE ANLEIHEN: 1. zu 
Latten der Gemeindekasse: 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 10. 1953 

31. 5. 1954 
16. 11. 1954 

12. 4. 1955 
12.4. 1955 

5. 3. 1956 
14. 9. 1957 
29. 4. 1959 

29. 9. 1961 

11. 10. 1961 

2. 5. 1962 

2. zu Lasten anderer Einrichtungen: 

1. 8. 1. 1958 

2. , 29. 9. 1961 

C. MITTELFRISTIGE ANLEIHEN: 
1. 11. 3. 1955 

11. 6. 1954 

20. 7. 1960 

D) SUBSIDIEN-SKONOTOANLEIHEN: 
1. 12. 8. 1959 

2. 

3. 

4, 

10. 6. 1960 

25. 1. 1962 

30. 9, 1962 

Verwendungszweck der Anleihe 

Vorzeitige Rückzahlung einer bei der 
Kreissparkasse MALMEDY aufgenomme
nen Anleihe: Elektrizitäts-Niederspan-
nungsnetz 

Wegebau „Andler-Eimerscheid-Meden-
dorf" - Los I 
Wegebau „Bürgerschaft" 
Wegeerbreiterung „Andler-Eimerscheid-
Medendorf" - Los I i 
Wegebau „Amelscheid-Lindscheid" . > 
Wegebau „Dorf Schönberg" - Kleinere 
Verbindungswege • 
Elektrifizierung abgelegener Gehöfte . 
Prozeß „Jacquemin o/Gemeinde* . . . 
Wiederaufbau der Pfarrkirche; Anteil 
der Gemeinde , 
Wegebau „Andler-Eimerscheid-Meden-
dorf" — Los I I — Anteil der Gemeinde . 
Instandsetzung des Kirchplatzes, sowie 
Wegebau zum Friedhof und i n Me
llendorf . . i t . « 
Heizungsanlage in der neuen Pfarrkir
che 

Kapitalbeteiligung an der Molkereige
nossenschaft ST.VITH 

Wegebau „Andler-Eimerscheid-Meden-
dorf" - Los I I - Anteil des Staa: 
tes 35 o/o »"•••'• 

Kapitalbeteiligung an der Wegebauge
nossenschaft der Provinz 
Anteil der Gemeinde am Brückenbau 
in ALFERSTEG , . , 
Nachteerung verschiedener Gemeinde
wege , . i • • • i . 

Wiederaufbau der Pfarrkirche - Los I 
Totaler Kriegsschaden 
Wiederaufbau der Pfarrkirche - Los I I , 
I I I und IV : Teilkriegsschaden und Nor-
malsubsidien 

Wiederaufbau der Pfarrkirche: Los: A l 
tar und Kommunionbank: Kriegsschaden 
Wegebau „Andler-Eimerscheid-Meden-
dorf" Kriegschädenanteil der Gemein
den SCHÖNBERG (2/3) und MANDER
FELD (1/3) , , . « « „ i . . . . 

Betrag der Anleihe 
Fr. 

Verfall] ahr Noch zu erfolgende Tilgung 
Fr. 

Zinssatz 

mutmaßlicher Ertrag: 6.500 Fr 
9. Steuer auf den Hausierhandel, nach 

^Klassen: 
mutmaßlicher Ertrag: 500 Fr 
10. Steuer auf die von der Gemeinde 
Verwaltung ausgestellten Urkunden, Be 
scheinigungen, Personalausweise, usw 
mutmaßlicher Ertrag: 5.200 Fr. 
11. Steuer auf die Berufseinkünfte 10 
Prozent: 
mutmaßlicher Ertrag: 11.200 Fr. 
12. Steuer auf die Autofahrzeuge, 5 
Prozent: 
mutmaßlicher Ertrag: 16.450 Fr. 

Noch zu zahlende Zinsen 
bis zum Verfall der Anleih« 

Fr. , 

331.200 

314.000 
333.000 

222.000 
285.000 

225.000 
75.000 

177.000 

273.000 

210.000 

652.000 

143.000 

400.000 

138.000 

84.000 

68.000 

288.700 

3,200.000 

aos.0001 

150.400 

491.700 

1978 

1973 
1974 

1975 
1975 

1975 
1976 
1977 

1979 

1981 

1981 

1982 

1978 

1982 

1969 

1963 

1968 

1902 

1963 

1965 

/ 1968 

156.900 

156.990 

216.974 
236.103 

163.170 
209.475 

165.475 
58.350 

144.963 

244.608 

210.000 

«52.000 

143.000 

51/2 
51/2 

51/2 
51/2 

51/2 
51/2 
51/2 

51/2 

51/2 

51/2 

51/2 

ö .53 a 

CO 8 , ^ 

1 g ai *r 
I i 
w f. 

» 5 « °4 A. ¿5 M S •' re CO 1—1 tSi M CO 
S 1 0 ^ 

343.200 

138.000 

44,800 

18.600 

192.480 

165.000 

49.913 

150.400 

491.700 

5 1 / 2 l Zinsen und Tilgung zu tasten der 
Genossenschaft 

Zinsen und Tilgung zu Lasten des 
Staates 

51/2 

5 

5 

5 

41/2 

41/2 

41/2 

41/2 

Beim Beibehalten des Zinssatzes von \ 
5 o/o betragen die Gesamtzinsen bis 
zum Verfall der Anleihen: 38.821 Fi. 

Auf diese Anleihen werden Zinsen bis 
zur Liquidierung der Kriegsschadenent
schädigungen gezahlt werden müssen. 
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Die Testamentsklausel 
V O N E R I K A W I E D E N 

27. Fortsetzung 
Es klingelte gegen Abend laut und 

dringend an der Haustür. Gontram, der 
gerade nach Hause gekommen war, trat 
aus seinem Herrenzimmer heraus, um 
festzustellen, ob es ihm galt, und sah, 
daß Beate durch die Diele eilte, um zu 
öffnen. Er wußte nicht, daß Leni sich 
für eine Stunde Urlaub erbeten hatte, 
um noch eine Besorgung zu machen, 
und daß auch die Köchin nicht im 
Haus war — also wunderte er sich 
darüber, daß Beate selbst zur Tür 
ging. 

Und dann sah er vor der geöffneten 
Haustür einen jungen Mann stehen, 
hörte Beates halb erstickten Ausruf: 

„Flipl Du? Wie kommst du hierher-" 
Da trat er hastig in sein Zimmer zu

rück und solß die Tür hinter sich. Er 
wollte nichts mehr sehen und hören! 
Wenigstens nichts von dem, was sich da 
an seiner Haustür abspielte! Er wollte 
nicht wissen, wie Beate ihren Besucher 
empfing. In seinen Ohren klang imm»r 
noch der zwischen Ueberraschung und 
Freude schwankende Ton ihrer Stimme, 
mit dem sie den Namen ausgerufen hat
te: Flip! 

Was wollte dieser Mann hier, an der 
Tür des Gontram Hauses? 

Und Beate? Bat sie ihn herein — oder 
schickte sie ihn fort? Gontram ertappte 
sich dabei, daß er doch gespannt da
rauf wartete, was jetzt geschah. 

Würde die Tür geschlossen werden -
kamen Beates Schritte allein wieder 
durch die Diele zurück? Kam sie viel
leicht zu ihm ins Herrenzimmer herein, 
um zu berichten: „Doktor Weißenborn 
war da, aber er ist schon wieder ge
gangen. Und er wi rd nie mehr wieder
kommen — nie." 

Mußte es nicht so sein? Würde er, 
Gontram, dann nicht ein für allemal 
seinen Argwohn, seine Eifersucht be
graben und Beate vertrauen?— 

Oh - da fiel die Haustür ins Schloß! 
Gontram atmete tief auf. Jetzt - Jetzt 
mußte Beate zu ihm kommen-

Aber alles blieb still, kein Schritt 
war zu hören. Was bedeute das? 

Hastig trat Gontram ans Fenster — u. 
er konnte gerade noch sehen, wie dieser 
Flip — ja, er erkannte das Gesicht, das 
er auf dem Foto gesehen hatte, sofort 
und untrüglich wieder — wie dieser 
Mann Beate half, in einem kleinen, 
ziemlich mitgenommenen Wagen Platz 
zu nehmen, ehe er sich selbst ans Steu
er setzte — und davonfuhr! Der alte 
Motor machte einen ziemlichen Lärm. 

Gontram fuhr sich mit der Hand über 
die Augen. Wie hatte Beate gesagt? 
Assistensärzte sind nicht auf Rosen 
gebettet - Nein, daß dieser Dr. Weißen, 
born nicht gerade auf Rosen gebettet 
war, das sah man seinem Wagen an. 

Aber Beate war trotzdem darin mit 
ihm fortgefahren-

Beate! Gontram preßte seine Hände 
zusammen, bis die Handflächen schmerz
ten. Sie hatte also gelogen - sie betrog 
ihn — sie, die noch vor ein paar Tagen 
gesagt hatte, es gäbe keinen anderen 
Mann in ihrem Leben! Sie fuhr jetzt 
eben mit diesem anderen auf und da
von — ohne irgend jemand überhaupt 
zu benachrichtigen, ohne etwas zu sagen, 
zu erklären. 

Zwei Tage vor ihrer Hochzeit-

Aber was hätte Beate anders tun 
sollen? 

Ihr Bruder Horst, ihr lieber alter 
„Flip" hatte völlig überraschend vor der 
Tür gestanden, die sie ahnungslos ge
öffnet hatte — mit seinem so liebens
werten Lächeln, aber einem unruhi
gen Ausdruck in den Augen. 

„Beate-Mädchen, gut, daß du da bist! 
Ich brauche dich, Beate, bitte, komm 
ganz schnell mit mir! Ich erzähle dir 
unterwegs, was los ist - es dauert auch 
nicht lange — aber komm mit!" 

„Flip? Trit t doch erst einmal ein! Und 
sag mir richtig guten Tag! Was ist denn 
geschehen, Flip?" 

Beate hatte einen richtigen Schreck be
kommen. Und dann hatte sie sich ein
fach von ihrem Zwilling am Arm fassen 
und durch den Vorgarten zu seinem 
kleinen altersschwachen Wagen ziehen 
lassen; denn Horst hatte sie so bit
tend angesehen. „Laß uns doch keine 
Zeit verlieren, Beate! Ich erkläre dir 
ja alles, komm nur erst mit!" 

Wenn Horst sie brauchte Es gab 
nichts auf der ganzen Welt, das Beate 
von Kempen nicht ohne Zögern getan 
hätte, wenn ihr Zwillingsbruder sie da
rum bat. 

Durch dick und dünn — das war doch 
ihre gemeinsame Devise gewesen, als 
sie noch Kinder waren, und sie würde 
es bleiben ihr Leben lang, und die 
Bitte: „Hilf mir, ich brauche dichl" wür
de niemals vergeblich ausgesprochen 
werden. 

Es wäre ja besser gewesen, wenn 
sie im Hause Bescheid gesagt hätte, 
daß und mit wem sie fortfuhr. Aber 
sie wußte — oder sie nahm es vielmehr 
an - daß außer dem Kind, das ruhig 
in seinem Bettchen schlief, nur Sophie 
Bargell anwesend war — und Beate 
scheute davor zurück, ausgerechnet ihr 
sagen zu sollen: Mein Bruder ist ge
kommen und braucht mich. 

Und Flip hatte ja auch gesagt, sie 
wäre bald wieder zurück. So fiel ihre 

Abwesenheit vermutlich überhaupt nicht 
auf. 

Ach, sie kam ja gar nicht dazu, dies 
alles richtig zu bedenken - sie handel
te ganz unüberlegt, ganz überstürzt. 

Sie saß in Horsts altem Wagen, ehe 
sie es sich versah, und er fuhr schon 
um die nächste Ecke, ehe sie noch recht 
zu sich gekommen war. 

Flip war da und brauchte ihre Hi l 
fe - -

Wie um sich zu vergewissern, daß er 
es auch wirklich sei, legte Beate ihre 
Hand auf Horst von Kempens Arm. 
„Jetzt sag mir vor allem — wo kommst 
du überhaupt her? Und - ach, Flip, wir 
haben uns so schrecklich lange nicht 
mehr gesehen! Was sagst du nur dazu, 
daß ich in Göttingen bin — und daß 
ich - heiraten werde?" Ganz kläglich 
kam das heraus, denn Horst machte ein 
so verbissenes Gesicht. Galt das ihr? 

„Horst! Bist du deshalb hier?" 
„Nein! Obgleich ich in diessr Angele

genheit ganz bestimmt noch ein Wört
chen mitreden werde. Du bist wohl nicht 
ganz gescheit, Beate — diesen Professor 
Gontram heiraten zu wollen! Mutter 
hat mir davon erzählt, denn du hast 
es ja nicht für nötig gehalten, mir auch 
nur ein Sterbenswörtchen davon zu 
schreiben—" 

Horst von Kempen jagte seinen alten 
Wagen fast halsbrecherisch durch den 
zum Glück nicht starken Verkehr der 
kleinen Stadt. 

„Mein-" Beate kroch auf ihrem Sitz 
richtig in sich zusammen. „Ach, Flip, 
es ist ja alles so - so schwierig! Aber 
du mußt mich doch verstehen, Flip — 
ich — ich kann gar nicht anders —" 
„So? Aha! Na, wir reden noch darüber. 
Aber jetzt bin erst einmal ich es, der 
SOS gibt-" Horst von Kempen drückte 
anhaltend auf seine Hupe, weil ein 
großer Lastwagen vor ihm die Stra
ßenmitte einnahm. „Will der Kerl denn 
nicht ausweichen? Na, also, jetzt geht's 

ja — Du, Beate, ich bin nämlich in ei
ne unmögliche Situation hineingeschlid
dert — aber du wirst es ja sehen, wir 
sind nämlich gerade da." 

Der Wagen hielt mit einem Ruck, der 
Beate fast in die Windschutzscheibe 
schleuderte, vor einem kleinen Hotel, 
das in einer Seitenstraße lag. 
„Raus, Beate!" Horst stand schon ne
ben seinem Wagen, nahm wieder den 
Arm seiner Schwester und führte sie 
durch die Einganstür, durch ein schmales 
Vestibül über eine mit einem abgetre
tenen Kokoslaüfer belegte Treppe hin
auf ins zweite Stockwerk des Hotels. 

Dort öffnete er eine der Türen. „Komm 
herein, Beate. Und bitte sieh dir das 
da an—" 

Was Beate sich ansehen sollte, war 
ein auffallend schönes junges Mäd
chen mit einem blassen Gesicht, aus 
dem zwei tiefblaue Augen unruhig 
leuchteten. Kupferrotes schweres Haar 
hing gerade geschnitten über einen 
schmalen Rücken. Beate glaubte noch 
nie etwas so Schönes gesehen zu haben. 

Das junge Mädchen kauerte am Fuß
ende des Bettes, hatte beide Füße boaV 
gezogen und umfaßte seinen rechten 
Knöchel, der in einem nicht ganz sau
beren Verband steckte. Es trug ein 
etwas zerdrücktes dunkles Kostüm über 
einer einfachen, offensichtlich ganz neu
en weißen Bluse und sah Beate mit ge
hetzten Blicken entgegen. 

„Horst?" Beate konnte ihre Blicke 
kaum von dem grazilen Geschöpf lösen. 
„Horst?" 

„Das ist Violetta de Castro - und das 
meine Schwester Beate. Gebt euch die 
Hände, ihr Mädchen, und dann wollen 
wi r beraten, was zu tun ist. Die Sa
che ist nämlich die, Beate - ich habe 
Violetta - sie ist übrigens Tänzerin 
und zwar eine ganz fabelhaft begabte 
nachts in Buenos Aires gerade nocn 
so einem edlen Senor aus den Fängen 
reißen können, der durchaus unedle 
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Weihnachtsverlosung 
Jelegentlich der Weihnachtsverlo-
Lig wurde seitens verschiedener 
Lchäftsleute Gespräche aufgebracht 
|s eine Richtigstellung verlangen. 
|Wie oben gesagt handelt es sich 

eine Verlosung die durch den 
A. für die St.Vither Geschäfts-

Lte veranstaltet wurde. 
{Spricht man von Verlosung so ist 
|es auch wirkl ich eine Verlosung,-
ä sieht aber so aus als ob verschie-

Geschäftsleute das Wort Verlo-
Lng Oberhaupt nicht verstehen. Bei 
Iner Verlosung m u ß alles wirk l ich 
Jäm Zufall überlassen werden, darf 
Iberhaupt nicht nachgeholfen werden 
Tsier durch irgend welche Hilfe ein 
l'orzug in irgend welcher Richtung 
gleistet werden. 

[Eine Verlosung m u ß eine Verlo-
Lg bleiben. 

Es ist bestimmt keine Verlosung, 
lenn wie erwähnt wurde, die Um
lage mit den Gewinnen, prozen-

mit den Umschlägen ohne Ge-
Itinne eingeteilt werden. 
1 So wurde beispielsweise von Ver
miedenen vorgeschlagen, nach je-
fem zwanzigsten Umschlag einen 
iewinn einzusetzen, damit auch je-

Geschäft seinen Anteil Gewinne 
^halten solle. 

Einer solchen Sieberei kann ich 
hich gar nicht hingeben, mein A m t 

lerbietet es mir, verschiedene zu be
vorzugen, oder durch den kleinsten 
lichwindel das " G l ü c k " zu beein
flussen. 

Denn diese erdachte Preisvertei
lung ist in meinen Augen keine Ver

losung sondern Schieberei. 
Die Umschläge des W. A. wurden 

lurch mich in Gegenwart von M i t 
gliedern des W. A. und von ande-
ien Geschäftsleuten gemischt, aber 
|«irklich gemischt, s o d a ß keiner im-
fcande war zu sagen/ w o sich die 
fnschläge mit Gewinnen befanden. 

Nach dieser Mischung wurden die 
Irechläge in Kartons gesammelt u. 
lern Schriftführer des W. A. zur 
prteilung überbracht. 

Dieser teilt die Umsch läge aus, 
laut Nachfrage der Geschäfts leute, 
lohne zu wissen welche U m s c h l ä g e 
lewinnen noch w o die Nieten stek

ken. Es stand ja auch jedem Geschäft 
frei sich die Umschläge selbst aus 
den Kartons zu nehmen. 

Es gibt für mich keine andere 
Mögl ichkeit eine Verlosung durch 
Umsch läge , zu veranstalten und ich 
w ü r d e auch in keinem Fall eine Ver
losung auf eine andere Art und 
Weise veranstalten, noch mein Amt 
und meinen Namen dafür hergeben. 

Geschäfts leute die dies nicht wahr
nehmen wol len, sollen es unterlassen 

U m s c h l ä g e zu holen — sollen es 
aber auch unterlassen komische Re
den über die Verlosung zu halten: 
denn Sie wurde mit der gründl ichsten 
Ehrlichkeit in meiner Gegenwart 
durchgeführt . 

Gerichtsvollzieher Thannen 

Herr Gerichtsvollzieher Thannen 
hat in seinen A u s f ü h r u n g e n ganz 
recht und der Vorstand des W. A. 
schließt sich seinen A u s f ü h r u n g e n 
voll und ganz an. Bei jeder Lotterie 
ist es eben so, d a ß beispielsweise 
einer mit sechs Losen sechsmal ge
winnen kann, w ä h r e n d ein anderer, 
dem das G l ü c k weniger hold ist, 
zwanzig Nieten hintereinander zieht. 
Oder hat jemand bei einer anderen 
Lotterie, die diesen Namen verdient, 
einmal festgestellt, d a ß man auf so 
und soviel Lose garantiert einen Ge
winn zieht? Wohl kaum. Die Lotterie 

^ w ü r d e damit für den Käufer jedejs 
Interesse verlieren. 

Der Vorstand des W. A. 

Generalversammlung des 
Verkehrsvereins Weismes 

WEISMES. Der Verkehrsverein Weis
mes hat kürzlich seine diesjährige Ge
neralversammlung abgehalten. Gleich
zeitig konnte der Verein auf ein fünf
jähriges Bestehen zurückblicken. Er um
faßt jetzt 112 Mitglieder, von denen 
27 erschienen waren. Ehrenpräsident 
Bürgermeister Jules Margreve und beig. 
Direktor des Provinzialverbandes Geor
ges Gentinne waren ebenfalls anwe
send. 

Präsident Ch. Muller eröffnete die 
Versammlung und dankte besonders 
dem Bürgermeister und dem Gemeinde
rat für die tatkräftige Unterstützung 
bei allen Gelegenheiten. Der Präsident 
berichtete über die Tätigkeit des Ver
eins und betonte das gute Einverneh
men innerhalb des Vorstandes, zwecks 
Verwirklichung der gemeinsamen Ziele. 

Vizepräsident H. Biaise brachte einen 
in der Revue „Tourisme et Villégiature" 
erschienenen Artikel zur Kenntnis, in 
dem Weismes als kleiner Verkehrsver
ein als großes Beispiel hervorgestellt 
wird. 

Einen genauen Tätigkeitsbericht ver
las alsdann der stellvertrende Sekretär, 
Frau Julia Dethier-Lecoq, aus dem her
vorgeht, daß der Verein die in der 

Viehmarkt in Weismes 
verlegt 

WEISMES. Wir erinnern daran, daß 
der Viehmarkt wegen des Weihnachts
festes am kommenden Donnerstag statt
findet. 

letzten Generalversammlung beschlosse
nen Ziele erreicht hat. 

Aus dem Kassenbericht, den Fräulein 
Anna Schomus verlas, geht hervor, daß 
trotz der Anschaffung von Material für 
den Spielplatz (100.000 Fr.), der Auf
stellung von Bänken (14.000 Fr.) und 
Ausgaben für die Werbung (10.000 Fr.J 
noch ein Bestand von 82.595 Fr. ver
bleibt. 

Bürgermeister Margreve dankte dem 
Vorstand für seine Bemühungen und 
freute sich über die Durchführung aller 
geplanten Arbeiten. 

Eine Ueberraschung gab es, als G. 
Gentinne die Ergebnisse des Wettbe
werbs für die Blumendekoration der 
Verkehrsvereine bekanntgab und man 
feststellte, daß Weismes den 1, Preis 
in der Klasse B errungen hat. 

Zum Abschlüsse führte G. Gentinne 
Farbfilme und Dias unserer Gegend 
vor. 

Weitere Schneefälle 
behindern den Verkehr 

ST.VITH. Starke Behinderungen des 
Verkehrs haben die Schneefäl le In 
der Nacht zum Mittwoch überal l her
vorgerufen. Es werden Schneehöhen 
von 25 bis 30 cm gemeldet. Stellen
weise erreichen Verwehungen Höhen 
bis zu 1 Meter. Im allgemeinen sind 
die Schneepf lüge eifr ig tät ig, w ä h 
rend man es in verschiedenen Ge
meinden damit nicht so ernst nimmt. 

Wöchentliche Ruhetage 
aufgehoben 

A n l ä ß l i c h der Weihnachtstage erge
ben sich folgende Aenderungen in 
den wöchent l ichen Ruhetagen für die 
Geschäfte : 
In Elsenborn : Die Ruhetage sind am 
Sonntag, 23. und Montag, 24. De
zember sowie am Sonntag, 30. und 
Montag, 3 1 . Dezember aufgehoben. 

In Recht: Die gesetzlich festgesetzten 
Ruhetage sind in den Wochen vor 
Weihnachten und vor Neujahr auf
gehoben. 

In St.Vith: Aufgrund persönl icher An
fragen einzelner Geschäfts leute der 
betr. G e s c h ä f t s z w e i g e hat das Bür
germeister- und S c h ö f f e n k o l l e g i u m 
folgende Abweichung von der sonst 
geltenden Regel genehmigt. Al le 
Konfekt ionsgeschäfte, die den Sonn
tag als Ruhetag g e w ä h l t haben, k ö n 
nen am Sonntag, 23. Dezember ihr 
Geschäft offen halten. Al le Fr isörge
schäfte, die den Montag als Ruhetag 
g e w ä h l t haben, können am Montag, 
24. und am Montag, 3 1 . Dezember 
offen halten. Al le Lebensmittelge
schäfte, die den Montag als Ruhetag 
g e w ä h l t haben, können am Montag, 
24. Dezember offenhalten; die den 
Sonntag g e w ä h l t haben, können am 
Sonntag, 23. und am Sonntag, 30. 
Dezember offenhalten. 

Zusammenstoß 
ST.VITH. A m Mittwoch morgen ge
gen 10 Uhr st ießen an der Kreuzung 
Ameler- und Hauptstraße in St.Vith 
zwei Personenwagen zusammen. Es 
entstanden einige Sachschäden. Nie
mand wurde verletzt. 

Schaufenster-Preisrätsel 
findet viel Interesse 

ST.VITH. Das dieses Jahr wieder 
vom W. A. veranstaltete Schaufen
ster-Preisrätsel, f indet bei der Be
v ö l k e r u n g viel Interesse. Erinnern 
wir daran, d a ß es darum geht, die jn 
jedem Schaufenster ausgestellten 
branchefremden Gegenstand ausfin
dig zu machen. Wer die meisten 
richtig rät, gewinnt . Es g e n ü g t auf 
einer Postkarte die Lösung (neben 
den Namen jeden Geschäfts den ent
sprechenden Gegenstand schreiben) 
an den Sekretär des Werbe-Aus-
schusses, H. Ar imont, St.Vith, Juden
gasse einzusenden. Es winken 5 000 
Fr. an Preisen. 

95jähriger in Amel 
AMEL. Gestern w u r d e Herr Michael 
Willems in Amel 95 Jahre alt. Der 
noch sehr rüst ige Jubilar wurde am 
19. Dezember 1867 in Valender ge
boren. Er bl ieb Junggeselle u. kann 
auf ein arbeitsames Leben zurück
blicken. Seit 1921 ist er In Amel an
säss ig und er wohnt zur Zeit bei 
seiner Nichte, Familie Thies-Heyen. 

Gestern abend hat die Gemeinde
verwaltung dem Jubilar die G l ü c k 
w ü n s c h e aller u. ein Geschenk über
reicht. Der Musikverein "Hof von 
A m e l " brachte Ihm ein Ständchen 
dar. 

Wir gratulieren Herrn Willems 
recht herzlich und w ü n s c h e n ihm 
weiterhin einen schönen und ruhigen 
Lebensabend. 

Suche für Garage 

erfahrenen Autoschlosser 
(auch Diesel)» der se lbständig arbeiten 
kann, zum b a l d m ö g l i c h e n Eintritt. 
Auskunft erteilt die Geschäftsstel le . 

Die Anciens Etablissements d'IETEREN Frères, S. A., freuen sich, 
Ihnen die Eröffnung für den 1. Januar 1963, von zwei neuen 
Volkswagen- — Studebaker- — Porsche-Vertretungen für die Ge
genden von Eupen und Malmedy a n z u k ü n d i g e n . 

A d r e s s e n : 
Etablissements S C H A U F F 
227 - 229, rue Mitoyenne 

W e l k e n r a e d t 
Etablissements G E R R A R T Z 
69, avenue des A l l i é s 
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hineingeschlid-
ja sehen, wir 

nem Ruck, der 
Windschutzscheibe 

kleinen Hotel, 
lag. 

ind schon ne-
wieder den 

d führte sie 
ein schmales 

einem abgetre-
e Treppe hin-

des Hotels. 
Türen. „Komm 

sieh dir das 

sollte, war 
junges Mäd-
Gesicht, aus 

Augen unruhig 
schweres Haar 

über einen 
glaubte noch 

ihen zu haben, 
lerte am Fuß-

jide Füße hoch-
seinen rechten 
licht ganz sau-

Es trug ein 
Kostüm über 

lieh ganz neu-
Beate mit ge-

lhre Blicke 
Geschöpf lösen. 

!astro - und das 
Gebt euch die 

dann wollen 
ist. Die Sa-

s _ ich habe 
ens Tänzerin 

elhaft begabte 
gerade noch 

I S den Fängen 
rchaus unedle 

Itaditen hatte. Nein, im Ernst, Beate, 
1-ie Situation war alles andere als ge-
laiitlich, vor al lem, weil der Kerl mit 
linem Messer nach Violetta warf. Ihre 
•Verletzung ist noch nicht wieder hei l -" 
Borst von Kempen sprach mit besorgt 
punzelter Stirn. „Ja, und dann habe 
|'& sie auf die „Julia" gesetzt - du 

"lt doch, Beate, Käpt'n Sörensens 
Pten Frachtdampfer, der ungemein pas-
lend gerade im Hafen lag - und heute 
•sorgen hab ich sie in Hamburg wie-
|fer von Bord geholt-" 

•Und es ist alles falsch und verfah-
Iren, und wir wissen nicht mehr aus 
l»tfa ein!" Violetta de Castro glitt vom 
Pett und stand mit abgespreizten HSn-
|len vor Beate. „Sehen Sie mich doch an 

ist alles, was ich noch besitze I Die 
Puse haben wir sogar erst in Hamburg 
laufen müssen. Alle meine anderen 
ls*4en sind in Buenos - mein Koffer, 
pine Kostüme. Und Geld - Geld ha-
p ich auch kaum noch-" Jetzt standen 
Ivanen in den blauen Augen. „Was 
lJng ich denn jetzt an? Horst weiß es 
l i u 4 nicht - und mein Fuß tut noch 
|weh! ü fcajjjj n i c h t e i n m a i tanzen-" 

«Da hast du es, Beate!" Horst sagte 
| ( s mit einem tiefen Seufzer. „Und wenn 

dazu bedenkst, daß mein Herz ge-
I krochen ist, weil das Mädchen, das ich 
| t o hab, aus lauter Eifersucht nicht 
1 «wehen wil l , daß ich Violetta doch 
|«ach helfen m u ß - " 
, »Ach, du lieber Himmel!" Beate muß-

l ' e lächeln, obgleich ihr kaum so zumu-
war. „Armer Flip! Da hast du dich 

| ' ä anscheinend schön in die Nesseln 
IjSsetzt. Aber sag mir zuerst - warum 
I Jst du Fräulein de Castro hier ins 
(Hotel gebracht, anstatt mit ihr zusam-

zu mir zu kommen? Das verste-
| l e 14 nicht." ' 

. ^ e i l sie nicht wollte, Beate. Und -
Ise v W l r 1 3 s c h l i e ß l i d l a u d i nicht wis-
I 11 konnten, was man im Gontram-

Haus von unserem Besuch gehalten hät
te." 

„Ich lasse mich nicht schief ansehen!" 
Violettas schöne Augen blitzten. „Ich-" 

Ach, sie1 war ja so unglücklich, sie 
konnte es kaum sagen. Alles war ver
fahren und falsch-

Violetta de Castro hatte auf der Uber
fahrt an Bord der „Julia" Zeit genug 
gehabt, um sich über ihre Situation 
klar zu werden - und diese sah durch
aus nicht rosig aus! 

Sie war kontraktbrüchig geworden, 
sie watte nicht einmal die nötigsten 
Sachen mehr - sie würde vielleicht 
noch lange nicht tanzen können mit dem 
schmerzenden, verletzten Fuß - wenn 
sie überhaupt wieder ein Engagement 
bekam! Sie hatte keine Kostüme mehr, 
die doch so wichtig für sie waren, und 
es gab wohl keine Möglichkeit, die ih
ren wiederzubekommen. Auch ihre No
ten waren noch in Griscos Bar, ihr gan
zer Besitz in seiner Gewalt. 

Sie war völlig allein auf der Welt, 
und ihre einzige Hoffnung \ war dieser 
nette Horst von Kempen gewesen. Die 
Gedanken an ihn hatten ihr Halt ge
geben, irgendwie würde er ihr helfen. 

Aber da hatte er in Hamburg am Pier 
gestanden, als die „Julia" anlegte, und 
er hatte ausgesehen wie ein junger 
Dackel, der etwas Dummes ausgeflos
sen hatte! 

Gewiß, er war reizend gewesen und 
sehr besorgt - aber er hatte auch gleich 
berichten müssen, daß er nur ganz we
nig Zeit zur Verfügung habe, weil er 
ja im Flugdienst war - daß er es ge
rade habe einrichten können, zwischen 
zwei Flügen nach Hamburg zu fahren, 
um sie, wie er es versprochen hatte, ab
zuholen. Aber was nun werden sollte, 
das wußte er auch nicht. 

Dazu hatte er Kummer, weil sein 
Mädchen ihm die kalte Schulter zeigte 
ihretwegen-

Sie hatten nach außen beide so ge

tan, als sei das alles nicht schlimm und 
fast ein Spaß, aber sie waren im Grun
de so hilflos und unsicher gewesen wie 
kleine Kinder, Horst von Kempen so
wohl Violetta de Castro! 

Aber Horst hatte wenigstens eine 
Hoffnung gehabt: Beate! Seine Zwil-
lingsachwester Beate würde helfen, 
würde Rat wissen! 

Deshalb war er mit Violetta nach 
Göttingen gefahren. Wo, in der weiten 
Welt, hätte er sie auch sonst hinbrin
gen sollen? 

„Zuerst möchte ich mir mal die Ver
letzung ansehen—" Beate hatte den über
sprudelnden Berichten der beiden mit 
ernstem Gesichtchen zugehört. Schon 
wickelten ihre geschulten Hände den 
Verband ab. „Nun, das sieht ja schon 
ganz schön aus. Sorgsame Behandlnug 
und noch eine Weile Ruhe - dann ist 
alles wieder geheilt." 

„Aber ich muß doch tanzen! Verste
hen Sie es doch - ich- muß tanzen! 
Ich muß doch Geld verdienen-" Violet
ta de Castro sagte es verzweifelt. „Ich 
muß einen Agenten finden, der mir 
wieder Engagements verschafft — ob
gleich ich kontraktbrüchig geworden 
bin. Ich kann nicht ausruhen— 
. Es wird nicht anders gehen." Beate 
sah das erregte junge Mädchen an und 
nahm es sanft in den Arm. „Sie müs
sen vernünftig sein! Sie müssen einen 
Arzt aufsuchen—" 

Einen Arzt! Plötzlich stand das ruhi
ge, so vertrauenserweckende — ach, das 
geliebte Gesicht Joachim Guntrams vor 
ihr. 

Und sie wünschte es sich einen Au
genblick lang brennend, so zu ihm zu 
stehen, daß sie ihren Bruder und diese 
schöne junge Tänzerin einfach zu ihm 
hätte bringen können mit der Bitte 
„Hilf du!" 

Aber das wagte sie nicht — und sie 
fürchtete sich geradezu vor Sophie Bar
gell, und was diese dazu sagen würde— 

Wäre Beate ihrem Impuls doch ge
folgt! Hätte sie sich doch an Gontram 
gewandt - hätte sie Horst und Violetta 
mit ins Gontram Haus gebracht — wie 
vieles wäre ihr erspart geblieben! 

So aber suchte sie nach einem an
deren Ausweg - und fand ihn auch. 

„Bring Fräulein de Castro nach Ko
blenz, Horst, bring sie zu unserer Mut
ter. Mutti wird wissen, was zu gesche
hen hat. Mutt i wird für Violetta de Cas
tro sorgen. Fahre heute noch weiter, 
Horst!" 

Ach, Beate hatte ein schlechtes Ge
wissen, weil sie ihren Bruder zur Ab
fahrt drängte. Aber in ihr war eine 
Unruhe, die immer stärker wurde - sie 
mußte zurück. Sie mußte zu Peter, das 
Kind war allein! Und vielleicht.nein, 
sicher war Gontram inzwischen heim
gekommen — und sie war nicht da. 
War, ohne Bescheid zu geben, einfach 
fortgegangen. Sie durfte sich nicht mehr 
aufhalten, sie mußte zurück! 

Aber da sagte ihr Bruder gerade: 
„Ich muß sogar so bald wie möglich 
weiter, Beate! Ich muß sowieso die 
Nacht durchfahren, wenn ich Violetta 
nach Koblenz bringen wi l l , denn ich 
muß morgen wieder auf dem Rhein-
Main-Flughafen sein! Ich habe einen 
Nachtflug vor mir und muß wenigstens 
ein paar Stunden Schlaf haben—" 

Und ich muß unbedingt noch mit 
Uschi reden - setzte er in Gedanken 
hinzu, sie muß doch einsehen, daß al
les ganz anders ist, als sie denkt — und 
daß ich Violetta helfen mußte! Herrgott, 
ich hab sie doch lieb, die Uschi 

Und dann nahm er seine Zwillings
schwester zärtlich in die Arme und lä
chelte sie an. „Beate-Mädchen, wenn 
ich dich nicht hätte! Was hätte ich 
sonst nur mit dieser kleinen Violetta 
angefangen? Sie zu Mutt i zu bringen, 
ist natürlich die allerbeste Lösung! 
Aber du, Beate — du machst mir wei
ter Kummerl Willst du den Professor 

Gontram denn wirklich und wahrhaftig 
heiraten? Ueberlege es dir doch noch 
mal — warte wenigstens, bis ich wie
der zurück bin!" 

„Es gibt nichts mehr zu überlegen, 
Horst." Beate sagte es leise. „Es ist 
etwas, das weit über meine eigenen 
Entschlüsse hinweggeht. Es liegt nicht 
mehr in meinen Händen — ich muß den 
Weg gehen, auf dem ich stehe, auch 
wenn er noch ganz unübersehbar ist, 
auch wenn ich nicht weiß, wohin er 
mich führt. Ach, Flip1 — —" so sehn
süchtig sahen ihre jungen Augen aus, 
„hilf mir, daran zu glauben, daß er 
doch noch zum Glück führt!" 

„Aber Sie müssen glücklich werden!" 
Die Tänzerin, die den beiden Geschwi
stern, fast neidvoll zugesehen hatte, 
streckte impulsiv beide Hände aus. „Sie 
sind so lieb! Und — ich danke Ihnen — 
ich werde gern zu Ihrer Mutter gehen. 
Vielleicht weiß sie auch für mich einen 
Weg." 

„Mutti weiß immer einen Rat." Beate 
hielt die überschmale Hand der Tänze
r in in der ihren. „Und ich wünsche 
Ihnen auch viel Glück! Alles Gute für 
die Zukunft " 

„Oh, danke!" Violetta de Castros 
Blick ging sehnsüchtig an Beate vorü
ber und irgendwohin in eine unbekann
te Ferne. „Ich brauche nur eines: tanzen 
zu können! Dann werde ich immer 
glücklich sein - - " So bezaubernd sah 
sie aus in diesem Augenblick, daß 
Beate sich kaum satt schauen konnte an 
ihr, 

Fortsetzung folgt. 
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Interessante Entdeckung bei der Burg v. Schönberg 
SCHÖNBERG. Schönberg im Ourtal war 
seit dem frühen Mittelalter der Sitz 
einer Herrlichkeit, die unter den vielen 
kleinen und kleineren Herrschern des 
Mittelalters eine bedeutende Rolle in 
der Eifel spielte. Schon um 1097 wird 
ein Probst im Kloster Stavelot mil 
Namen Poppe von Beaumont genannt 
der später auch die Amtswürde erhiel 
Ob es sich aber hier um ein Mitglie 
der Schönberger Familie handelt ist nid 
mit Sicherheit nachzuweisen. Zu Aus 
gang des 12. und zu Anfang des 13 
Jahrhunderts kann aber das Schönber 
ger Geschlecht als ein bekanntes be 
zeichnet werden, da es Beziehungen zi 
vielen bekannten Fürstenhäusern un 
terhält. 

In der ersten Hälfte des 14. Jahr
hunderts gelangt die Herrschaft Schön 
berg in den Schutz der Grafen von 
Luxemburg; doch ungeachtet, daß sie 
Vassailen des Hauses Luxemburg wa
ren gelangen die Schönberger Herren 

in den Schutz der trier'schen Erzbischö-
fe. 

Unter der französischen Herrschaft 
von 1794-1814) wurde die Burg Schön 
jerg zerstört und niedergerissen. Sit 
diente dann nur mehr als Steinbruch 
Meute sind auf der Bürgerschaft, dr 
)rtlichkeit, wo einst die Burg stan 
,ur wenige Mauerreste erhalten. U: 
zeit der Burg, auf dem sogenannte 
Kleefeld, haben einige Schönberger vi 

einigen Wochen die Reste einer ura 
.en Wasserleitung gefunden, die noc 
/ollständig intakt war. Ein erster Z W P 
'.st aus Lehmrohren gebildet, die ohi 
Zweifel an Ort und Steile gebram 
und geformt worden sind, da man ii 
dem lehmigen Boden, wohl im Tali 
in der sogenannten „Tröt", eine solch 
Rohrbacksielle gefunden hat; Die Que: 
len der Wasserleitung befinden sich 
am sogenannten „Prinzenborn", eine 
Gemarkung an der Straße nach Lind-
scheid. Ein zweiter Zweig, der genau 

I wie der erste über ein ausgemauertes 
• Sammelbecken verfügt, muß wohl den 

Burggraben gespeist haben,. Es handelt 
sich hier aber nur um eine Holzrohr-
vasserleitung. 

Beide Leitungen sind jedoch unab-
'ingig, sie liegen etwa 80 bis 100 cm 
*f; die Rohdichte ist etwa 6-8 cm. 
(nteressanterweise konnten wir alli 

i Meter eine Wasserkontrolle sehen 
n Rotsandstein verband beide Rohre, 

och konnte durch eine Oeffnung die 
.Mtung ausgeputzt werden. 

^ Wann ist diese Leitung entstanden, 
.e etwa 1380 Meter lang ist? Es ist 

.chwer zu sagen. Vielleicht ist es gut, 
las Frühjahr abzuwarten, wenn mehr 
reiliegl. Audi könn;e man dann einem 

alten Stollen im Burgberg nachgehen, 
i dy vielleicht noch in die Zeit zurück-
: geht, als ein Eisensteinlager in Schön-
I berg in Betrieb war. 

WICHTIGE UND SICH AUSBREITENDE VI EH FUTTER-FABRIK 

sucht für die KANTONE EUPEN-MALMEDY einen 

Wir fragen : 
— Max. Alter von 40 Jahren 
— Auf der Höhe von Land

wirtschaft und Viehzucht. 
— Deutsch und Französisch 

beherrschen. 
— Im Besitz eines Wagens sein. 
— Zum Verkauf veranlagt sein* 

Wir bieten : 
— Interessante Aussichten für streb

same Person. 
— Festes Gehalt + Provision + 

Wagenunkosten und soziale Ge
setzgebung. 

Angebote mit Lebenslauf erbeten an: x 

Geschäftsstelle der St. Vif her Zeitung unter Nr. 307. 

LANDWIRTSCHAFTSMINISTERIÜM 

Hebung der Rinderzucht 
Provinz Lüttich 

Sonderkörung für Bullen 
Auf Anfrage einer gewissen Anzahl 
Züchter, kann, ausnahmsweise, im Ja
nuar 1963 eine Sonderkörung für Bul
len der schwarzbunten und der rot
bunten Rasse stattfinden. 

Die auf dieser Sonderkörung erteilte 
Deckerlaubnis gilt nur für den Zeit
raum zwischen dieser Körung und der 
Hauptkörung des Frühjahr 1963 

Diejenigen Züchter, die Bullen auf 
dieser Körung vorführen wollen, müs
sen den Dienst des Staatlichen Tier
zuchtberaters, 52, Avenue Blonden in 
Lüttich, vor dem 6. Januar 1963, benach-

I richtigen. Die Teilnahmebedingungen 
I und die Anmeldeformulare werden ih

nen zugesandt. Der Termin der Kö
rung wird ihnen später (Mitte Januar) 
mitgeteilt. Die Körung findet auf Ko
sten der Züchter statt. 

Marktbericht 
vom 18. Dezember 1962 in ST. VITH 

Preise für: 
Tragende Kühe: 10.000 bis 13.000 Fr., 
Tragende Rinder: 9.000 bis 11.000 Fr., 
Maßkühe: 4.000 bis 7.000 Fr., 2jährige 
Rinder: 6.000 bis 9.000 Fr., 1jährige 
Rinder: 4.000 bis 6.000 Fr., Kälber: 
30 bis 40 Fr. pro Kg. 

Schweine: 
5 bis 6 Wochen: 450 bis 550 Fr., 7 bis 
8 Wochen: 550 bis 600 Fr., Läufer: 
750 bis 850 Fr. 

MARKTGANG: schleppend. 
Nächster Markt am: 15. Januar 1963 

Aufgetrieben waren: 
Rindvieh: 156 Stück; Schweine 113 Stück 

Standesamtsnachrichten 
Gemeinde Weismes: 

Monat November 
Geburten: 
Am 4. Marlene, T. v. Faymonville-
Spoden aus Ondenval; am 6. Nadine, 
T. v. Fourgon-Krings aus Hottleux; am 
15. Mireille, T. v. Pfeifer-Steens aus 
Libomont. 
Geburten auswärtiger Kinder: 
Am 3. Brigitte, T. v. Heinrichs-Jost aus 
Rocherath; am 21. Guy, S. v. Vandamme-
Billiet aus Faymonville; am 22. Lucien, 

S. v. Bastin-Piront aus Pont. 
Sterbefälle: 
Am 24. Grosjean Marie-Anne, Wltw, 
von Bohnen Christian, 79 Jahre alt, «i 
Ondenval. 
Am 28. Lejoly Jean, 40 Jahre alt, ans 
Weismes; 
Am 28. Jacquemotte Julie, 74 Jahn 
aus Polleur. 
Heiraten: 

Keine. 

Sitzung des Gemeinderoh 
Amel 

AMEL. A m Freitag, 2 1 . Dezembei 
f indet um 10 Uhr morgens eineSü 
zung des Gemeinderates Amel statt. 

Peinlicher Streit 
um einen Grabstein 

Schwerer Familienzwist 
Töchter wollten nicht bezahlen 
Ein seltsamer Streit, der die Fi 

milie Cortese in dem mittelitalier 
sehen Dorf Borbona seit vier Jahre-
entzweit hatte, ist soeben beigelegt 
worden. 

Als im Jahre 1956 der Professc: 
Cortese starb, setzten ihm seine traj 
ernden Hinterbliebenen einen Grab
stein, "von seiner Frau, seinen 
nen und Töchtern und allen Anve-
wandten." Die Anverwandten » 
derten sich jedoch nicht wenig, ä 
sie eine Woche später einen neue' 
Grabstein vorfanden, aus dessen hj 
schrift hervorging, d a ß die Töcte 
Olga, Argia und Lea namentlich i. 
den Reihen der trauernden Fam'i 
ausgeschlossen waren. 

Wie sich herausstellte, hatte deri: 
teste Sohn des Verstorbenen diese 
neuen Stein anfertigen lassen, wt: 
seine Schwestern sich an den L 
sten für den Gedenkstein des 
storbenen nicht beteiligt hatten. 

Nach Gerichtsverhandlungen m 
Beleidigungsprozessen äußerte 
jetzt seine Genugtuung, daß Olga, 
Argia und Lea sich doch entschlösse-
haben, ihren Anteil an dem Grit
stein zu bezahlen. 

I I I B F I I I ISEIEI 
Sendung 

des 
Belgischen Rundfunks 

und Femsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Donnerstag: 
19.00 - 19.15 Nachrichten und Ak

tuelles 
19.16 - 19.30 Intermezzo 
19.30 20 15 Soldatenlunk 
20.15 20 30 Tanzmusik 
20.30 - 20 60 Musik tül Fein 

schmecker 
20.60 - 21 00 Ahenrlnadincbten. 

Wunsdikasten usw. 

Freitag 

19.UO - 19.15 Nachrichten 
19.15 - 19 20 lonerpolitisdlel Be

richt 
19.20 - 20.00 Das Werk dei Wo 

die 
20.00 - 20 60 Vorschau eul da» 

Wochenende 
20.15 - 20.60 t-iohliche Klänge 
20.50 - 21 00 Abendnaduirhten. 

Wunschkasten usw. 

Samstag 

19.00 19.16 Nachrichten und Ak
tuelles 

19.15 - 19.30 Kiudeisendung 
19.30 - 20 00 reenagersendung 
20.00 - 20 60 Samstagabendpro 

gramm 
20.60 - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkaeten usw 

Donnerstag: 20. Dezember 

B R Ü S S E L I 

12.03 Paris-Midi 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 Idem 
14.03 Die Frauen und das Leben 
14.08 Niedert. Philharm.-Ordi 
15.03 Leichte belg Musik 
15.40 „NaUsance de Jalna" 
10.08 Musik zum Tee 
17.15 Stimme der Dichtet 
17.30 Klavierworke v. Kodaly 

18.03 Soldatenfunk 
18.30 Das Studio Hennegau 
19.00 Laienmoral 
20.00 Der Glückstag 
21.30 Literarisches Rendezvous 
22.20 Montmartre zu Hause 

WDR-Mitttelwel le 

12.00 Zur Mittagspause 
13.15 Musik am Mittag 
14.00 Musik nach Tisch 
15.00 Bücher zum Schenken 
16.00 Filmmusik 
16.45 Die Fatty-George-Combo 

spielt 
17.05 Berliner Feuilleton 
17.35 Gerhard Gregor an der 

Funkorgel 
17.50 Unterhaltungsmusik 
19.15 Jazzmusik 
20.00 Das Staatsgeheimnis 

Der Dreizehnte 
20.45 Musik von Schönberg 
21.15 Der Filmspiegel 
22.15 Kammermusik 
23.00 Luise Rinser liest eine Er
zählung 
23.20 Moderne Musik 
0.20 Tanz- und Unterhaltungsmu

sik 

U K W West 

12.45 Im Rhythmus 
15.00 Melodjenreigen 
10.00 Musik-Expreß 
17.35 Musik für Harfe 
10.10 Schöne Lieder 
18.45 Tanzmusik 
20.15 Weihnachtliches Konzert 
22 30 Kleine Ensembles 

Freitag: 21. Dezember 

B R Ü S S E L I 

12.03 „A coeur joie" 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 Idem 
14 03 Belg. Musik 
15.03 Alte Schlager 
15.40 „Naissanue de lalna" 
16.08 Oper: Dun Carlos 
17.16 Wir entdecken die Musik 
18.03 Soldatenfunk 
19.00 Orphée aux Armées 
20.00 „Le Dindon", Komödie 

(bis 23 Uhr) 

WDR-Mitttelwelle 
12.00 Hermann Hagestedt mit sei

nem Orchester 
13.15 Orchestersuite von Riege 
14.00 Musikalisches Farbenspiel 

16.00 
16.30 
17.05 
17.20 
17.40 
19.15 
21.05 

23.30 
0.20 

Bücher für den Weihnachts
tisch 
Europäische Volkstänze 
Kinderfunk 
Junge Generation 
Wirtschaftsgespräch 
Die illustrierte Schallplatte 
Aus italienischen Opern 
Günter Neumann und seine 
Insulaner 
Aus der Haupstadl der 
Schmerzen 
Musik inJazz 
Gastspiel in der Nacht 

U K W West 

12.45 Gut gemischt 
15.00 Kammermusik v 
16.00 Wir machen Musik 
18.15 Von Schallplatten 
20.15 Adventsmusik 
21.00 Stammtisch 
21.30 Jazz-Konzert 
23.05 Made in USA 

Samstag: 22. Dezember 

B R Ü S S E L I 

12.03 Landfunk 
12.18 Leichte Musik 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem ch 
14.03 Probleme der Schallplatte 
15.03 Cl . Debussy 
18.03 Bei Canto 
17.15 Für die Jugend 
18.03 Für Teenager 
18.40 Franz. Literatur 
13 55 Tatsachen 1952 
20.00 Franz. Theater 
21 00 Quiz-Spiel 
21.20 Es geschah diese Woche 
22.15 Jazz für jedes Alter 
23.00 Gr. u. kl. Nachtmusik 

WDR-Mitttelwelle 
12.00 Mit Musik geht alles besser 
13.15 Wie schon, da3 morgen 

Sonntag ist 
15.00 Aue und neue Heimat 
15.30 Adventsmusik 
16.00 Welt der Arbeit 
16.30 Ping-Pong 
17.30 Solo im Advent 
18.55 Glocken und Chor 
19.20 Aktuelles vom Sport 
19.30 Volkslieder 
20.00 Der Wochenschauer 
20.10 Musik aus dem NDR-Tanz-

Studio 
21.00 17 und 4 
22.10 Musik von Camhissa 
22.35 Neue Tanzmusik 

23.30 Hallo - Nachbarn! 
0.10 Workshop bei den Ruhr

festspielen 
1.10 Platten-Cocktail 

U K W West 
12.45 Blasmusik 
13.15 Musik am Mittag 
14.30 Was darf es sein? 
18.20 Sinfonie-Konzert 
18.45 Geistliche Musik 
20.15 Hansel und Gretel 
22.10 Himalaja-Front 
23.20 Kammermusik 

F E R N S E H E N 

Donnerstag: 20. Dezember 

B R Ü S S E L u. LÜTTICH 

18.30 Meldungen 
18 33 Pom' d'Api 
19.00 Motorenkunde 
19.30 Liberale Sendung 
20.00 Tagesschau 
20.35 Der Mensch des 20. Jahrh. 
21.35 Neue Filme 
22.05 Lektüre für alle 
22.55 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 

10.00 Nachrichten und Tagessdiau 
10.25 Tony-Sandler Show 
10.55 Eine Sendung über 

cherung 
11.35 Fröhliche Kamera 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Der Schatz auf der 

insel 
(Kinderstunde) 

18.20 Programmhinweise 
18.45 Hier und heute 
19.15 Vor Hunden wird 
19.25 Wie eins» daheim 
20.80 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Deutscher Staatsbesuch in 

Pakistan, Thailand und In 
dien 

21.05 Anatol 
Von Arthur Schnitzler 

22.30 Tagessdiau 

H o l l ä n d i s c h e s Fernsehen 

V A R A : 
19.30 Sport 

NTS: 
20.00 Tagessdiau 

V A R A : 
20.20 Aktuelle Sendung 

Flugsi-

Vogel-

gewarnt 

NTS: 
20.35 Mensch und Tier, Dokumen-

tarprogramm 
21.00 Blith Spirit, Fernsehspiel 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Für die Jugend 
19.30 Penelope. für die Frau 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Jazz auf dem Dachboden 
21.00 The Boer War, englischer 

Film 
21.40 La voix humaine 

Tragikomischer Monolog 
22.30 Tagessdiau 

Luxemburger Fernsehen 

17.02 Schule schwänzen 
19.05 Au Jardin des Mamans 
19.18 Challenge 
19.46 Kochrezept 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.25 Dieser Mann ist gefährlich 
20.45 Gesichter des Ruhms: Ma

rie Antoinettes, Film 
22.15 Tagesschau 

Freitag: 21. Dezember 

B R Ü S S E L u LÜTTICH 
18.30 Meldungen 
18.33 Die Freizeit der Jugend 
19.00 Englisch lernen 
19.30 Kath. rel. Sendung 
20.00 Tagesschau 
20.30 Die Märzverschwörung 
22.40 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 

10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.25 Skiwanderung durch die 

Dolomiten 
11.05 Wieder zurück: Siegfried 

Arno 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Briefmarken erzählen 

(Jugendstunde) 
17.50 Vom Leben auf dem Lande 

(Jugendstunde) 
18.10 Vorschau auf das Nachmit

tagsprogramm der kommen
den .Woche 

18.20 Programmhinweise 
18.45 Hier und heute 
19.15 Florian - der Blumen

freund 
Das Mädchen in der großen 
Stadt 

20.00 Tagessdiau 
Das Wetter morgen 

20.20 Neue Heimat Uebersee 
Filmbericht 

221.10 Musik aus Studio B 
21.55 Tagesschau 
22.05 Die Beklagte, Schauspiel 

H o l l ä n d i s c h e s Fernsehen 

KRO: 
19.30 Für die Jugend , 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

K R O : 
20.20 Aktuelle Sendung 

NTS: 
20.25 Kalanag-Show 

KRO: 
21.15 Die Reuse, Fernsehspiel 
22.20 Kinder unseres Volkes, me

dizinische Sendung 

Flämisches Fernsehen 

19.00 Int. Jugendmagazin 
19.25 Sportschau 
20.00 Tagessdiau 
20.30 Man detained, Kriminalfilm 
21.30 Primitve Kunst in Südwest-
Neuguinea, Kulturfilm 
22.15 Filmnadirichten und neue 

Filme 
23.00 Tagesschau 

Luxembureer Fernsehen 
19.02 Burleske Komödien 
19.25 Aus der Wissenschaft 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagessdiau 
20.25 Dieser Mann ist gefährlich 
20.45 Rendezvous in Luxemburg 
21.30 Catch 
21.50 Streng geheim, Kriminal

film 
22.30 Tagesschau 

Samstag: 22. Dezember 

B R Ü S S E L u. L Ü T T I C H 

18.30 Meldungen 
18.33 Kino für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.30 Vater hat recht 
20.55 Illustrierter Sport '= 
21.35 Perry Mason 
22.25 Das Auge hört 
23.10 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.25 Abenteuer unter Wasser 
10.50 Die Siebeng scheiten 
11.45 Unfallverhütung, Film 
12.00 Aktuelles Magazin 

14.00 Die Woche - hier und bt:' 
15.00 Der Weltkrieg im FenK 

Osten 
15.30 Unser Sylvestersdimiu 
10.00 Hatten Sie's gewußt? 
16.55 Der rote Eisberg 

Dokumentation 
17.40 Aktuelle Verkehrsfrag» 
'18.35 Programmhinweise 
18.40 Hier und heute 
19.15 Pariser Kammertheater 
19.25 Weihnachtsgeschenke 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Lieben Sie Show • . . ' 
21.30 Fal l ohne Worte, SpielÖ 
22.15 Tagesschau 
22.20 Wort zum Sonntag 
22.35 Eishockey 

H o l l ä n d i s c h e s Fernseb« 

A V R O : 
15.00 Wochenend-Journal 
17.00 Für die Kinder 
19.30 Der Leopard auf de» 

Schoß, Dokumentarfilm 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
und Wetterkarte 
A V R O : 

20.20 Aktuelle Sendung 
20.30 Quiz " 
21.00 Our Man Higgins. flu* 
21.25 Dialektsendung 

F l ä m i s c h e s Fernsehen 

17.00 Jugendfernsehen 
19.00 Afrikanisches Ballett '"J 

Guinea 
19.30 Echo 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Dennis g 
20.55 Canzonissima. VoiaU»*f 

für den Großen 
preis 

21.50 E s ist nur ein Wort * 
22.20 Das Porträt: Harold W 
23.05 Tagesschau 

Luxembureer Feiai^ 

17.02 Die Summe des Tra** 
Film 

18.30 Achtung, Aufnahroel 
19.02 Sport „ 
19.30 National Velvet, r W « 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagessdiau p 
20.25 Geschichten: Das ' 
20.55 Varietes . 
21.25 Zwei Mann, ein 

und* die Nacht vo» 
Film 
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Eingesandt 
Für die unter dieser Rubrik erscheinen
den Artikel übernimmt die Redaktion 
keinerlei Verantwortung. Die Wasserversorgung in Amel ein Sorgenkind für alle 

Im Jahre 1960 erschien bereits an 
dieser Stelle ein ähnlicher Aufsatz. 

Die damals erörterten Fragen sind 
allgemein bedauerlich, bisher noch nichi 
beantwortet worden. Hieraus bleibt al
so zu schließen, daß doch nicht alles 
bei uns hier in AMEL so fein und 
rein ist,' wie dies den geduldigen Mit
bürgern hier aufgetischt wird. 

U weh! falls man davon redet? Ob 
man etwas davon erfahren darf? Wenn 
mancher sprechen könnte? oder viele 
sich davon zu unterhalten wagten? Nun 
ja was man nicht weiß, macht auch 
nicht heiß! Aber endlich muß es doch 
gesagt werden, weil es zu bunt hier 
zugehet nicht wahr? 

Da lesen wir jetzt in der Presse von 
prahlend - triumphierenden - früher 
nie erfolgten Berichten und Mitteilun
gen - der. hiesigen Gemeindepolitik 
und besonders über den Verlauf der 
letzten Gemeinderatssitzung am 4. 12.. 
1962 von Wasserleitungsbauplänen. 

Weil sowohl die Berichterstattung des 
Protokollführers in der Sitzung als die 
daraus folgenden Pressemitteilungen 
nur einseitig und nicht vollständig wa
ren, sind diese Klarstellungen zur ali
gemeinen Aufklärung erforderlich. 

ZUR ERKLÄRUNG bei Punkt 5 der Ta
gesordnung: 
1. Die Quelle im Wolfsbusch ist also 
auf Grund der durch die Proteste der 
Bewohner von IVELDINGEN-MONTE-
NAU hervorgerufenen Reaktion noch
mals nachgemessen worden. Dies ergibt 
aber jetzt nur eine Tagesleistung von: 
314 cbm bei einem Gesamtbedarf von: 
254 cbm für die 3 Dörfer IVELDINGEN-
EIBERTINGEN und MONTENAU, so-
daß nur noch 60 cbm oder 20 Prozent 
als Reserve für den etwaigen künftigen 
Mehrbedarf bleiben. 

Also die gemäß den Protesten der 
ganzen Einwohnerschaft ausgedrückten 
Befürchtungen bestätigen sich damit, d.h. 
daß bei mfrüheren Großplan einer Ge
samtgemeindewasserleitung diese Quel
le absolut unzureichend gewesen wäre 
und dann alle Ortschaften, - - auch 
AMELiind DEIDENBERG wofür das 
neue Großleitungsnetz ebenfalls ur
sprünglich vorgesehen war, trotz dem 
kostspieligen Neuprojekt noch immer 
Wassermangel — dann gerade — gehabt 
hätten und so riesige öffentliche Gel
der vergeudet worden wären. Der tech
nische Provinzialdienst bringt uns ja 
allen hier den unbestreitbaren Beweis 
dafür. 

2. Das alte Wasserleilungsnetz wird als 
schlecht und verkrustet angeblich be
hauptet. Es liegen dort bitumierte Man
nesmann-Stahlrohre - und keine damit 
unvergleichbare Gußrohre - wie in 
AMEL . Jeder weiß daß die Ersteren 
eine bedeutend längere Lebensdauer 
haben. Nach Ansicht von Fachleuten lie
gen diese Stahlrohre noch heute wie 
neu unangetastet im Boden. Es fehlt be
kanntlich nur seit 1945 an sorgfältiger 
Spülung, wie diese vor 1940 jährlich ge
macht wurde, so käme auch keinerlei 
Verkrustung in absehbarer Zeit vor. 
Ist dies nicht eine absichtliche Vernach
lässigung, welche nun allerdings die 
Gemeindekasse schwer belastet und die 
Einwohner haben den Schaden noch da
zu. • ' 

Warum wi rd hier nicht der Schuldige 
zur Rechenschaft geholt? 

Weshalb ist die versprochene Rohr
probe noch immer nicht entnommen und 
geprüft worden? Wieso sogar noch ab
geblasen worden? 

3. Es wird da noch chronischer Wasser
mangel erwähnt. 
Lächeln muß man? O die Hühner wei
nen? 

Es ist doch erwiesen, daß die sonst 
niemals — und nicht mehr wie anderswo 
sogar bei Trockenheit in hochgelegenen 
Gebäuden — wie am Kreuz — merkbare 
Wassernot — zumal wo man dort in 
Wasser schwamm — nur seit dem ersten 
gemeinsamen Protest von 1960 sich ge
zeigt und noch erhöht hat. Was, wer 
und wo hat diesen Wassermangel ver
ursacht? 

Sind es etwa belohnte Untergrund
männer oder nächtliche Zwerge gewe
sen? 

Wie ist zu erklären, daß bei SCHNEE 
Wasser genug war und dann bei Auf
teilung und Regen wiederum keins? 

Lief denn nicht das von Montenau 
durch die geheim bei Dunkelheit an
geschlossene Leitung im Bassin Deiden-
berg-Hardt aus, etwa um die umliegen
den Felder zu wässern? also Wasser da-
mals in Ueberfluß dort um andererseits 
Mangel zu erfinden? 

Wie ist es zu rechtfertigen, daß meh
rere Male morgens früh kein Wasser 
in der Leitung war, dann tagsüber eint 
Kontrolle auf Wasser-Druck-Menge, etc 
vormittags erfolgte und darauf Nach
mittags nach deren Beendigung plötz
lich wiederum Wasser zurückkam? 

Weshalb sollen Gemeindebedienstete 
Befehl erhalten haben, sich nicht um die 
Wasserleitung - und Versorgung zu 
kümmern? Von wem und mit welchem 
Recht hierzu? Sind nicht alle gleich
berechtigte Gemeindebürger und Steuer
zahler? Der jetzt erfundene geltend ge
machte „Chronische Wassermangel" ist 
scheinbar nur fingiert worden? Um da
mit die früheren bürokratischen persön
lichen Einbildungen von Großplanungen 
— deren ruhmreiche Ausführung viel
leicht allerhand erhoffte Vorteile ge
wissen Beteiligten einbringen sollte -
leichtfertig durchzusetzen und dann das 
Prestige der lobverdienten (?) Interes
senten, - ob gerecht oder nicht - zu 
retten, welche nur aus angeblich uner-
schöpfbaren Gemeindefinanzen und nicht 
aus eigener Tasche zu nehmen brau
chen. 

4. Pflicht der Gemeinde ist es selbst
verständlich die Wasserversorgung si
cherzustellen — dies ist aber noch weit 
von Liebhaberei entfernt - dafür ist 
die Gemeinde ja eben da, hierzu Sorge 
zu tragen, dazu erhält sie ja auch unse
re hohen Steuern, Subsidien, Zuschläge 
usw. aber nicht dann um die öffentli
chen Finanzen - gleichviel wo sie her
stammen, ob von GEMEINDE, PROVINZ 
oder STAAT — leichtsinnig und unpro
duktiv für die Gesamtgemeinde in sol
chen Fantasieplänen wie anfangs vorge
sehen, zu vergeuden. 

Hat also nun nicht die Quelle Wolfs
busch — wie vorhergesagt - sidi für die 
ursprünglich projektierte Großgemeinde
wasserleitung als unzureichend gezeigt? 

Hatten die Iveldinger-Montenauer Pro
teste dann.nicht vollkommen Recht diese 
begründeten ernsthaften Besorgnisse zu 
proklamieren? Welche sich doch nun 
finanz- und wassermengenmäßig unwi
derlegbar rechtfertigen. 

Dies* ist also dann stillschweigend an
erkannt worden, indem jetzt der Groß
plan fällt und für AMEL bei Punkt 3 
der Tagesordnung und für DEIDENBERG 
unter Punkt 4 andere bessere und bi l l i 
gere — ebenfalls von den Einwohnern 
dieser Orte bevorzugten Lösungen ge
sucht werden? 

Schließlich ist der Erfolg anders als 
in der Sitzung erklärt, d. h. nun auch 
so, daß ebenfalls AMEL und DEIDEN
BERG aus den vollberechtigten Ein
sprüchen haben profitieren können, 
nicht wahr? 

5. Die noch in den Protesten ausgespro
chenen Beunruhigungen hinsichtlich 
übermäßigen und nutzlosen Finanzinve
stierungen bezw. zu hoher Gesamtge
meinde-Verschuldung wird ja nun auch 
als richtig erkannt, indem die Kosten
anschläge schon erheblich herunterge
setzt und noch mehr Zuschüsse bean
tragt werden sollen. 

Ob man diese so einfach erhalten 
wird? Ohne daß nochmals weitere ver
bindliche für die Einwohner späterhin 
sehr nachteilige Bedingungen wie Mehr
gebühren, Leitungsverfügungsbeschrän-
kung, usw. zugestanden werden müs
sen? 

Mit Wasserzins, Zählermiete, etc. 
fängt es an. Welche Abgaben, Gebühren, 
Steuern, Zuschläge, usw. kommen viel
leicht noch nachher? 

War nicht die „NEIN-STIMME" von 
i960, und bis jetzt 1962, noch infolge 
der vorstehenden Punkte voll gerecht
fertigt? 

Warum hat man dann nicht alle Ar
gumente — auch diese - ob für oder 
wider - dem RAT pflichtgemäß, sach
lich und unparteiisch vorgetragen? Wie
viele andere wären dann bei freier 
Aussprache dazu gekommen und der 
RAT hätte allgemein besser urteilen 
können und vielleicht andere Beschlüs
se gefaßt. 

Zur SITZUNG selbst nachstehende Fra
gen: 

Warum werden die Proteste von 
1960 und die ergangenen unrichtigen 
Stellungnahmen dazu nicht veröffent
licht? 

Weshalb ist der SAMMEL-PROTEST 
von i960, erst jetzt dem Gemeinderat 
bekannt - gegeben worden? 

Wer hat die zwei unzutreffenden Ant
worten von 1960, 61 und 62 darauf für 
Montenau bezw. Iveldingen ursprüng
lich verursacht? 

Wo sind die Egoisten denn nun ge

wesen? Bestätigt ist's ja oder nicht? 
Weitere Versuche dererseits sind ja an 
den Proiesten gescheitert, nicht wahr 
Waren auch nicht die Mehrzahl der 
Einwohner aus den anderen Ortschaften 
wegen den gleichen Gründen gegen die 
Gesamtgemeinde-Großwasserleitung? 

Wo sind die angeblichen hohen jähr
lichen Mehrkosten an Reparaturen und 
Unterhaltungsspesen für die Wasserlei
tungen? 

Wer hat denn diese Gelder eigent
lich dafür dann erhalten seit 1945? 

Was sagt die Gemeinde-Buchhaltung 
und die Belege dazu? 

Allerhand Gerüchte laufen in Amel 
und der ganzen Gemeinde um? 

Diese endlich einmal ordentlich zu 
klären und die Oeffentlichkeit davon 
richtig zu unterrichten, wäre es nicht 
Aufgabe zumal jetzt der BEHÖRDE? 

Wo sind die drei Risse in der Ivel-
dinger Leitung gewesen? 

Was, wer und wo Wasserverschwen
dung? 

Weshalb wird der Urheber unwahrer 
Berichte an die Hohe Verwaltung denn 
nicht zur Verantwortung gezogen? 

Weshalb wurde dies alles nicht in der 
letzten - bewußt in Abwesenheit der 
Opposition anberaumten und gehaltenen 
Sitzung genau geklärt? 

Wieso dann so einseitig und unvoll
ständig die Rechts- und Sachlage schil
dern, wenn keinerlei Aussprache daraus 
wird? 

Niemand erkundigte sich oder erhielt 
nähere Aufklärung, nur ein Ratsherr 
erdreißte sich den Protokollführer die 
Anzahl der Protestunterschreiber in 
Montenau zu fragen. „63 an der Zahl" 
also das ganze DORF, man nannte aber 
nicht mehr die Zahl der Iveldinger-
Protestler, au chden ganzen ORT.Schnell 
wiederum weiterlesen, damit nur ja 
keiner Zeit zum Nachdenken hat, ge
schweige noch reden können? Jedoch nie
mand hat Lust, weder Mut noch SINN 
zur Diskussion? Denn wie wird man 
sonst vom Präsident „angekozt" und 
von seinem Bürokratoberst „angeklozt?" 
sogar noch als Ratsmitglied den Saal 
hinausverwiesen? Gruselt dies nicht? 
Alle sind dann froh, „Ja" zu winken 
und AMEN zu sagen. 

Solche Millionen-Bauprojekte werden 
dann also hier diskutiert-gedankenlos 
ohne Planung weder Ueberlegung ein
fach mit Kopfnicken stillschweigend hin
genommen. Warum? Weil keiner es 
wagt, zu widersprechen, denn sonst? 
Wann, Was, Wenn, Wie und Wo? A l 
lerhand Beeinflussung, Einreden, Ein
schüchterung und Drohung sogar? Gibt 
es denn tatsächlich so etwas hier in 
AMEL? er zu Wem und an Wen? Vor-
und nachher? Präsident, Oberpräsident, 
Vize - usw., Gut oder Bös? Biegen 
oder brechen? Bis die Mehrheit „Ja -
Amen" sagt oder winkt und alle noch 
unterschreiben? Wie nach ehmals preus-
sischem — oder nazistischem Befehl? 

Leicht ist es doch, der STAAT dieser 
gutmütige Hochfinanzmann bezahlt es 
ja doch? es kostet dann doch nichts? 
Seid Ihr denn nur dafür gewählt wor
den? Laßt Ihr euch alle so vom ge-
fürchteten AMTSVORSTAND - durch 
seinen ihm alles Recht - gebenden und 
unterstützenden Gemeindeoberhaupt — 
selbst wenn es unlegal ist, gestärkt — 
hypnotisieren? 

Ist dies etwa demokratische Freiheit? 
Erinnert es nicht an peinlichst gedenk-
liche und erlebte Zeiten eines anderen 
trostlosen Regimes, wie es jetzt noch 
im OSTEN ^herrscht? 

So ist es denn auch möglich gewe
sen, selbst die „NEIN-STIMME" von 
1960 - jetzt 1962 einzuwickeln, zu 
verstummen und zum „JA - und AMEN" 
zu zwingen, wogegen seine Wähler und 
die Uebrigen jedoch zumindest eine 
Enthaltung von ihm erwartet hätten, 
nicht wahr? 

Ist nicht hier ein Kuh-Tauschhandel 
gemacht worden wie in der VOER? 
Denkt man nun vielleicht so alle damit 
stillschweigend abzufertigen und den 
Schlußstrich zu ziehen. Glauben und 
hoffen wir doch nein? Wenn man so 
2000 Mitbürger betört hat und ver
bluffen wi l l , wenn sie es nicht schon 
seit Jahren sind? 

Weshalb glaubt und traut man nur 
der Illusion und Theorie und fürchtet 
Tatsachen und .Wahrheiten? 

Warum ist man nicht frei und offen 
bei der der jedem bekannten Wirklich
keiten geblieben? Schon seit 1945 

Werden Sammelproteste einfach so 
diktatorisch abgewiesen und zu Füßen 
getreten? 

Weshalb fand die von allen Gemein
deeingesessenen gewünschte allgemeine 
Aufklärung oder zumindest die bean
tragte Unterredung nicht statt? Darin 
hätten dann die Notwendigkeiten und 
Wirklichkeiten für und gegen die Sache 
besprochen werden können. Warum ist 
man hier wiederum nicht offen und 
ehrlich gewesen? 

Die bereits in Protest vorgebrachten 
Anregungen und Gründe waren doch 
einer genauen Prüfung und ordentlichen 
Stellungnahme wert, denn einige da
von und die wichtigsten der Vorschlä
ge macht man sich jetzt zu eigen um 
die Planung aufzustellen. 

Weshalb erfolgte niemals seit An
fang an und während Jahren schon vor 
der Entscheidung die gesetzlich-mora
lisch notwendige Aufklärung? 

Wieso jetzt von Auskünften sprechen, 
wenn alle Bürger eiligstüberrascht vor 
vollendeter Tatsache stehen — wie dies 
in einer Diktatur erfolgt, diese Unter
richtung mußte vorher geschehen, jetzt 
ist sie verfehlt und zwecklos. 

Weshalb waren die Wasserleitungs-
Akten in einer deutschsprachigen Ge
meinde nur in französisch zur öffentli
chen Einsicht auch noch im Untersu
chungsverfahren ausgelegt? Warum wur
de manchen Mitbürgern sogar noch die 
Einsicht verhindert oder anderen ver
weigert? 

Was macht hier das Sprachengesetz? 
Warum nicht für das Publikum alles in 
Deutsch? Wenn auch viele schon zwei
sprachig sind, so wollen wi r doch nicht 
das kostbare Kulturgut unserer Mutter
sprache doch nicht so verlieren. Dies 
sind Naturgesetze eines jeden Men
schen welche auch ein noch so dünkel
hafter BUREAU-MAGNAT •- gleich wie 
hoch der Amtsstuhl auch sei — und 
nicht zu nehmen vermag. 

Waren die Akten doch wirklich bei 
der Sitzung in deutsch übersetzt oder 
nicht? 

Die jetzt nur vorgelesene und warum? 
nicht veröffentlichte—Stellungnahme 
warum? auf die Einsprüche und Prote
ste der Gemeindebevölkerung eines ehe
maligen — so auffällig — unbegreiflich 
— noch daran interessierten technischen 
Beatemten a. D. i . R. gibt dem SAM
MELPROTEST doch auch in verschiede
nen wichtigen Punkten RECHT, wenn 
er ebenfalls gewisse Projektänderungen 
vorschlägt. 

Waren also die „NEIN-STIMME" von 
1960, und die lebhaft-sachlichen Rekla
mationen von 1960 und 1962 - durch 
öffentliche Ausschreibung noch angeregt 
- d e r Gesamteinwohner von IVELDIN-
GEN-MONTENAU denn nicht zur Wah
rung der allgemeinen Belange für die 
Gesamtgemeinde sogar unbedingt not
wendig? 

Gegen die etappenweise Erneuerung-
Erweiterung der alten Wasserleitung — 
soweit diese wirklich schlecht und ver
krustet sein soll — ist nichts einzuwen
den, aber wohl gegen die anfangs ge
plante zu kostspielige und unnütze 
Großanlage eines Gesamtgemeinde-Was
serleitungsnetzes mit solcher übermäßi
gen Verschuldung der Gesamtgemeinde 
und dann noch eine ungenügende Was
serversorgung. Dies waren die Haupt
ursache der Proteste. 

Ist der Erfolg also auch nicht eben
sogut für AMEL und DEIDENBERG 
bezw. die Gesamtgemeinde gewesen, 
indem nun mit einer billigeren und bes
seren Wasserleitung auch die Wasser
versorgung überall reichlich sein wird? 

Die ganze Gemeinde mit etwa 2000 
Einwohnern erwartet zukünftig, daß alle 
Sachen gemeinsam gelöst werden kön
nen und nicht mehr sich unzulässigen 
„Führerprinzipien" eines herrschersüch
tigen Beamten-Dickfell - hier in AMEL 
„der OBERBÜRGERMEISTER" genannt 
aufbürden zu lassen, wie es nicht ein
mal in der berüchtigten Nazizeit war. 

Ist dieser tatsachen-wahrverdrehender 
Feinsprecher und Langdrahtzieher denn 
nicht für die Leute da? Oder für und 
von wem ist er so breit im Amtssessel 
gestellt worden und so gut besoldet mit 
allerhand netten Nebenvorteilen gerecht 
oder nicht in und außer Dienst? 

Fast der ganze RAT beugt sich dessen 
meist stillen Willkür, weil es eben ein 
herrgöttlich verehrter Schlipsträger ist, 
der dies so finessig — hinterlistig aus
nützt, so daß jeder im RAT - abgese
hen die kühn gewagte Opposition — 
vor ihm „JA - AMEN" nickt und oft 
noch „mea-culpa" dazu stillschweigend 
unterzeichnet, gleich viel ob es richtig 
und wahrhaft ist oder nicht? Es sollen 
sogar fiktive Sitzungen dort budrmässig 
gewesen sein? 

Sind das Männer um über MILLIO
NEN öffentlicher Finanzen solcher Groß
projekte zu entscheiden? Es sind und 
bleiben immer gemeinsame Vermögens
werte, aus den Steuergeldern, also Be
sitz des VOLKES. 

Haben da die Steuerzahler - ob Ar
beiter - Bauer - oder Handwerker und 
Sonstige - auch nicht Pflicht, sondern 
sogar Recht mitzureden? 

Die hiesige Gemeindeführung sollte 
doch dann erfreut sein Mithilfe zu fin
den, um die Lösung solcher lebenswich
tiger Probleme gemeinsam — in allge
meiner Aufklärung und Beratung - zu
friedenstellend zu gestalten und ver
wirklichen zu können, anstatt sich da 
abstoßend, ausweichend, beleidigend, 
einbildend, drohend, ja einschüchternd 
aufzuführen und damit die friedlichen 
gutwilligen Bürger zu verbittern. 

Weshalb sich dann anfangs so ag
gressiv — destruktiv dagegen stellen, an
statt konstruktiv - sachlich zu diskutie
ren und für allerseits gewünschte Lö
sungen vernünftig planen und mit wei
ser Ueberlegung zu verhandeln suchen, 
um dann schließlich allgemein zufrie
denstellende Entscheidungen zu treffen. 

Wieso nur einem leichtfertigen BÜRO
KRAT-OBERST - welchem nicht nur der 
fast ganze RAT, sondern sogar das Ge
meindeoberhaupt sich beugt — mit vol
ler illegaler und willkürlichen Ideen be
seelt nur glauben und trauen wollen, 
denselben leichtsinnig und unbesonnen 
noch decken und unterstützen? Komische 
Verwaltung? Bitte Vorsicht am Platze? 
Welche Konsequenzen kann es mal den 
gutmütigen naiven Ratsmännern mit 
dem Vorsitzenden bringen? Hereinfallen 
ist leicht, aber sich aufrichten nicht? 

Wenn die Gemeinde AMEL so frei 
mit den anderen manchen noch vorge
sehenen Großplänen weitermachen kann, 
das Waldvermögen - wie schon in der 
Erklärung erwähnt, sich ebenfalls mit 
der Zeit schmälert — wird sich daraus 
die schon im Protest gesagte Ueberver-
schuldung späterhin von selbst erge
ben, welche uns Allen - deswegen sind 
wir so beunruhigt - in der Zukunft 
wiederum neue Steuerlasten bringen 
muß? 

Endlich mal die Frage: „Kann denn 
nicht auch frühzeitig eingespart und 
vorsichtiger - wie jeder Hausvater es 
tuen muß - gewirtschaftet werden? Bit
te überlegt es Euch, noch ist es Zeit. 

INFOLGE der Proteste ist schon so 
oft erklärt und gedroht worden: „Nur 
den Paragraphen nach zu verfahren". 
Also ist bisher nicht hier gesetzlich ver
waltet worden? Recht kann man nicht 
mit Repressalien beantworten oder mit 
Unrecht vergelten? 

Aber wenn, schon, dann bitte gut, 
lasset uns zuerst mal bei der Gemein
deverwaltung selbst anfangen, den Bü
rovorsteher: „Im Gleichschritt: Marsch, 
Allen vorauf". Wann, Was, wievieles 
und Wo finden wir da nicht .von mor
gens früh bis abends spät „UNPARA-
GRAPHISCH?" nicht wahr, i n und au
ßer Dienststunden? Eine Säuberung, so 
wie er sie 1945 mitverordnete, wäre 
unbedingt notwendig. 

Warum meldet er dies auch nicht sei
nen benachbarten Augen des Gesetzes 
und Wächter der öffentlichen ORD
NUNG - wie das Parken vor der Ge
meindegarage? 

Wer und mit welchem Recht hat er 
das St. Nikolaus-Fest als alte Tradition 
und wahre Kinderfreudenfeier jetzt ver
boten? 

Gemäß welchem Gesetz mischt die Zi
vilverwaltung sich hier in kirchliche 
Personalfragen? Was und Wie gebum
melt — vernachlässigt? 

Was ist nicht Alles faul — schlente-
risch bei der Gemeindeverwaltung schon 
seit 1945 - und wie - Wer - Wo? . . . 
PRIVAT-NEBENARBEITEN? in und au
ßer Dienst. 

Die ganze Gemeindeeinwohnerschaft 
erwartet, daß nun endlich eingeschritten 
wird und diese Mißstände behoben wer
den? 

WER WIRD denn nun den MUT -
und mit vollem pflichtgemäßen RECHT 
— den MUT dazu aufbringen? Eine un
umgängliche Verbesserung, ja unver
meidliche Umorganisierung der Gemein
de-Verwaltung zu verlangen und zu 
verwirklichen? 

CIVIS AMBLEVIENSIS 



Das deutsche Weidmannsheil in Titos Wäldern 
Kommunisten verdienen an westdeutschen Jagdleidenschaften - E i n Gramm G e w e i h ist teurer als Go ld 

I n den jugoslawischen Wäldern sind westdeut
sche Jäger gern gesehene, weil sehr gut zah
lende, Gäste. Ueber die politischen Konsequen

zen zerbrechen sie sich kaum den Kopf. 

„Bitte, nennen Sie meinen Namen nicht." 
Es gibt einige hundert Männer, die gegen
über Journalisten diesen Wunsch ausspre
chen. Keine Gesetzesbrecher etwa, sondern 
hochangesehene Bürger mit hohen Einkom
men. Sie haben Geld und eine Leidenschaft: 
die Jagd. 

In ihren Kreisen findet man ebenso Wir t 
schaftskapitäne wie erfolgreiche Rechtsanwälte 
oder Aerzte. Für sie ist die Jagd zur glei
chen Zeit Entspannung und Anregung. Einen 
Hasen, ein Reh oder einen Hirsch könnten 
sie auch in unseren Landen erlegen, wenn
gleich das nicht mehr ganz so einfach ist: Weil 
es zu viele ehrgeizige Nimrode und zu wenige 
Pachtreviere gibt. 

Seit einiger Zeit bieten sich da die Ostblock
staaten als Ausweichmöglichkeit an: in der 
Tschechoslowakei die Hohe Tatra im äußer
sten Osten des Landes, Jugoslawien, Ungarn 
und Bulgarien. 

Es ist keineswegs eine Freundschaft der 
Nimrode, die da die Existenz des Eisernen 
Vorhangs verleugnet, sondern die östliche Er
kenntnis, daß es im Westen kapitalkräftige 
Jagdfreunde gibt, die über ihrer Leidenschaft 
alles andere vergessen. Und das nutzen die 
betreffenden Regierungen weidlich aus. 

Weihnachten bei 40 Grad im Schatten 
Heiligabend geht man baden - I n Singapur fallen die Feste anders 

Trotz sengender Tropenhitze lassen es sich 
die Kapellen in den kleinen rauchigen Kaba
retts des Chinesenviertels von Singapur nicht 
nehmen, zu Weihnachten mit dem englischen 
Lied „Ich wünsch' mir — weiße Weihnacht" 
aufzuwarten. Nicht ganz tonrein und noch we
niger passend (130 km nördlich vom Aequa-
tor!), aber zweifellos gut gemeint. 

Für die Europäer in Singapur gibt es nicht 
viel, was sie an Weihnachten erinnert in einer 
Gegend, die von ihrem Fest keine Notiz 
nimmt. Vielleicht gerade darum bemühen sie 
sich, das Weihnachtsfest soweit wie möglich 
„wie zu Hause" zu feiern. Nur tagsüber wird 
zur Abkühlung gegen die Hitze ein Bad im 
Meer eingeschaltet. In den wohltemperierten 
Speisesälen der großen Hotels und in den 
Nachtklubs der Stadt wird dann am Abend 
das übliche Weihnachtsmahl serviert. 

Daß Singapur nicht Weihnachten feiert, be
deutet nicht, daß es allem Feiern abgeneigt 
wäre. Aber die Europäer und die wenigen 
Christen anderer Rassen bilden nur einen 
winzigen Teil der buntgemischten Bevölke
rung, und die übrigen Einwohner haben — je 
nach Rassen- und Religionszugehörigkeit — 
ihre eigenen großen Jahresfeste. 

Das große Fest der Hindus in Singapur ist 
„Dipawali" — das Fest des Lichtes — im Ok
tober oder November. Den Tag beginnt jeder 
gläubige Hindu mit einem Oelbad; danach 
legt die ganze Familie neue Kleider an und 
besucht den Tempel. An den Straßen sitzen 
die Bettler, denen an diesem Tag ein beson
ders reicher Almosensegen zuteil wird. Spä
ter hebt untereinander das große Besuchen 
an; jeder, der über die Schwelle eines Hau
ses tritt , muß mit Süßigkeiten bewirtet wer
den. 

I m Gegensatz zu Weihnachten erinnert D i 
pawali an einen Tod — den Tod des Despo
ten und Königs der Asuras, Narakan, der in 
den indischen Mythen die Verkörperung des 
Bösen ist. 

Mitte Februar lassen die hunderttausende 
Buddhisten in Singapur für drei Tage die 
Arbeit ruhen: Sie feiern das chinesische Neu
jahr mit nächtelangen Gesellschaften, mit 
Feuerwerk und Knallfröschen und ohrenbe
täubenden orientalischen Opern. Weissager und 
heilige Männer werden in Geschäfts- und Lie
besdingen um ihre Voraussagen fürs kom

mende Jahr befragt. Man besucht die älteren 
Anverwandten und die Gräber der Vorfahren. 
Sogenannte „ang pows" — kleine rote Geld
päckchen — werden freigiebig ausgeteilt. Alle 
Schulden müssen beglichen werden. 

Für die Mohammedaner, die in Singapur 
leben, ist das wichtigste Fest „Hari Raya". Es 
wird im Juni oder Juli zum Schluß des Fa
stenmonats zur Erinnerung an die Offenba
rung des Korans begangen. Während des Fa
stenmonats dürfen Mohammedaner in der 
Zeit zwischen Sonnenauf- und Sonnenunter
gang weder essen, trinken noch rauchen. Nur 
Kinder, Reisende, werdende Mütter, Kranke 
und Geistesgestörte sind den strengen Fasten
bestimmungen nicht unterworfen. Wenn sich 
der Monat seinem Ende nähert, steigen die 
Mohammedaner auf die Berggipfel oder fah
ren im Boot aufs Meer hinaus, um nach der 
schmalen Sichel des neuen Mondes Ausschau 
zu halten. Damit haben das Fasten und die i n 
nere Einkehr ein Ende, und die zweitägigen 
Festlichkeiten beginnen. Trommeln und Aus
rufer verkünden die freudige Nachricht. 

Auch Singapur feiert die Feste, wie sie fa l 
len. Und es hat deren eine ganze Reihe! 

Am Nordufer des 
Toten Meeres... 

steht dieses moderne Ho
tel. Es verspricht seinen 
Gästen Badefreuden im 
tiefsten Winter. Mana
ger des Hotelpalastes ist 
ein Deutscher. Kaum 100 
Meter weiter warnt ein 
Schild die Besucher, ihre 
Kamera zu zücken — 
denn durch das Salz
meer zieht sich die Gren
ze zwischen den verfein
deten Staaten Israel und 
Jordanien. 

Foto: Zibis 

Jugoslawien bietet seit einigen Jahren zah
lungskräftigen Jägern die Attraktion der 
Pirsch auf Bären und Hirsche mit mehr Enden 
am Geweih, als die mittel- oder die westeuro
päischen Arten aufweisen können. Derartige 
Jagdabenteuer reizen natürlich jeden Jäger. 

Seit Jahren beschweren sich die Jäger in 
der Bundesrepublik darüber, daß die Pacht
gebühren für Jagdreviere immer höher wer
den, so hoch, daß sie längst nicht mehr für 
jeden erschwinglich sind. Das Nachsehen ha
ben dabei in der Regel die Jagdscheinbesitzer, 
die aus Idealismus und unter persönlichen , 
Opfern die Jagdberechtigung erwarben. Die 
meisten von ihnen sind darauf angewiesen, 
von Pächtern eingeladen zu werden, wenn sie 
nicht nur auf dem Papier Jäger bleiben 
wollen. 

In den Ostblockländern fragt man nicht da
nach, ob jemand unter den Jüngern Dianas 
ein echter Idealist ist oder nicht. Selbst die 
politische Vergangenheit wird nicht durch
leuchtet, denn es geht nur ums Geld. Wer be
reit ist, für einen Kapitalhirsch den entspre
chenden Preis zu bezahlen, der ist gern ge
sehen. Er bekommt sein Visum schneller als 
jeder andere, wird betreut wie ein Großfürst 
vergangener Zeiten und sieht von dem Lande 
ebenso wenig wie die einstigen Großgrund
besitzer, die ihr Vermögen nach Monte Carlo 
trugen. 

In Ungarn beispielsweise muß der Nimrod 
aus dem Westen für einen starken Hirsch rund 
12 000 Mark berappen. Umgerechnet auf das 
Geweih, das er als Andenken mit nach Hause 
nehmen darf, bedeutet das letztlich, daß er 
für das Geweih pro Gramm noch 20 Prozent 
mehr bezahlt als für Gold. 

Allein in Ungarn haben während der letz
ten Jagdsaison mehr als 700 Nimrode aus der 
Bundesrepublik ihr Jagdglück versucht. Da 
nicht nur jeder Abschuß bezahlt werden muß, 
sondern auch jeder Fehlschuß, schlägt diese 
außergewöhnliche Ar t des Tourismus beträcht
lich zu Buch. 

In Jugoslawien liegen die Dinge kaum an
ders. Auch da sind die Abschüßgebühren teil
weise astronomisch hoch, ungeachtet der Tat
sache, daß Tito nach seiner Machtübernahme 
Bären unter Schutz stellte. Das hatte zur 
Folge, daß diese Tiere sich so sehr vermehr
ten, daß sie heute eine Gefahr darstellen. 

Erst vor, wenigen Wochen berichteten jugo
slawische Zeitungen, daß ein Bär eine Bau
erin getötet habe. Die Dorfbewohner im Jagd
gebiet sehen in diesen Tieren nichts weiter 
als eine Plage, die nicht nur ihre Ernten, 
sondern auch ihr Leben bedroht. Sie wären 
froh, wenn Belgrad ihnen erlauben würde, 
selber auf die Jagd zu gehen, doch das zu
ständige Ministerium w i l l sich diese Ein-

K u r z u n d a m ü s a n t 

„ S t r a f m a n d a t e . . . 
bitte hier einwerfen!" stand auf dem 
Kästchen, das ein notorischer Londoner 
„Falschparker" am unteren Rand der 
Windschutzscheibe seines Wagens be
festigte. 

D u r c h g e f a l l e n . . . 
bei der Führerscheinprüfung ist kürz
lich Guillaume Deval in Bordeaux. Er 
konnte die Bedeutung von fünf Ver
kehrstafeln nicht erklären — obwohl er 
seit 21 Jahren die Verkehrsschilder für 
die Polizei malt. 

Zwöl f G e r i c h t s v o l l z i e h e r . . . 
standen auf jeder Liste, die einem ja
panischen Mahnschreiben an säumige 
Steuerzahler beigefügt war. Jeder ein
zelne hat das Recht, sich den einen 
„faulen Kunden" vorzunehmen. 

nahmequelle nicht abgraben, und das gleiche 
gilt für alle Ostblockländer, die Jagdfreu
den gegen Devisen versprechen. 

„Was geht mich die Politik an?" fragen die 
meisten westlichen Jäger, die ihre Mark, 
Franken, Pfunde oder manchmal sogar Dol
lars für ihre Leidenschaft ausgeben. Sicher, es 
gibt weder „kommunistische" Hirsche oder 
Bären, aber sowohl jeder Abschuß wie jeder 
Fehlschuß helfen, in diesem Fall die Kassen 
von Ländern mit Devisen aufzufüllen, deren 
erklärtes Ziel es ist, die Demokratie zu be
siegen. So unglaublich es klingen mag: Auch 
die Jagd spielt heute eine Rolle im Kampf 
zwischen Ost und West, und das scheinen fast 
alle Jäger aus dem Westen noch nicht be
griffen zu haben. 

Der Spuk um das verschwundene Erbe 
Ueberraschend kam Familie Croston zu 

einem namhaften Geldbetrag, den der ver
storbene Großvater i n der Standuhr hinter
lassen hatte. Er war Farmer in den Mooren 

von Yorkshire und an einem Schlaganfall 
gestorben, so daß er nichts mehr über die 
Erbschaft mitteilen konnte. Man hatte sich 
längst mit dem Verlust abgefunden, als einer 
der Söhne, der bei Liverpool lebt, mit seinem 
siebzehnjährigen Jungen die Brüder in York
shire besuchte. 

Obwohl an diesem Tag dichter Nebel herrschte 
und der junge Mark Croston noch nie in-der 
Gegend gewesen war, führte er die Eltern 
sicher zu der einsamen Farm. Die Gegend 
kam ihm bekannt vor. Er verirrte sich auch 
nicht, als er am nächsten Tag ausritt, und als 
die Onkel am Abend vor dem Kaminfeuer 
vom Großvater erzählten, war ihm, als hät te 
er die Geschichten selbst erlebt. In der Nacht 
konnte er kaum schlafen und lauschte dem 
Geläut der alten Standuhr. Irgend etwas 
quälte ihn bei dem Läuten. Als es die zweite 
Morgenstunde ankündigte, wußte er, was es 
war. Er sprang auf, lief i n die Wohndiele 
und tastete mit der Hand die Rüdeseite des 
Uhrgehäuses ab. Dabei berührte er einen 
Pflock, der nachgab und eine schmale Klappe 
aufspringen ließ. Als Mark in das Loch griff, 
zog er ein Bündel Geldscheine heraus: die 
verschwundene Erbschaft. Seine Onkel erzähl
ten, daß der Großvater auch in der zweiten 
Morgenstunde gestorben war. 

Der Kriegsgott und die Nabelschnur des Königs 
Uganda zwischen Fortschrittsglauben und Zauberei - Seltsame Wirkl ichkei ten des Schwarzen Erdteils 

I m vergangenen Herbst wurde Uganda eine 
selbständige Nation. Die Berichte von den Un
abhängigkeitsfeiern gingen um die Welt, po
litische Astrologen versuchten sich in Zu
kunftsdeutungen, die neuen Herren der jun
gen Nation gaben sich betont fortschrittlich. 

Erst später wurde bekannt, was sich vor 
dem großen Tag abgespielt hatte, und das läßt 
immerhin einige Zweifel darüber aufkommen, 
ob Uganda nicht heute noch zu dem rätsel
haften geheimnisvollen Afrika gehört, in dem 
die Zivilisation und das Christentum nur eine 
dünne Tünche sind. Die Geschichte klingt wie 
ein Märchen aus längst vergangener Zeit, 
und sie beginnt dementsprechend mit den 
Worten: „Es war einmal". 

Es war einmal — mehr als fünf Jahrhun
derte sind seitdem vergangen — ein König 
von Bugunda, der gegen die benachbarten 
Banyoro einen Krieg führte. Uebrigens sind 
die Beziehungen zwischen den I^den Stäm-

Die Provinz Poitou gehört ohne Zweifel zu 
denjenigen Gegenden Frankreichs, wo sich die 
reichsten Ueberreste aus prähistorischer Zeit 
finden. Auf gewissen Feldern und Aeckern ent
deckt man immer wieder Aexte und sonstiges 
Werkzeug, das 10 000 bis 50 000 Jahre alt ist. 
Auf viertausend Hektar in Grand-Pressigny 
und Charroux werden jedes Jahr Tausende 
von vorgeschichtlichen Objekten gefunden, die 
dann die Museen bereichern. Aber diese für 
die Erforschung der menschlichen Vergangen
heit einzigartigen Fundstätten sind auch von 
einer Gefahr bedroht. Die amtlichen Stellen 
müssen nämlich mit großem Bedauern fest
stellen, daß in der Mehrzahl der Fälle diese 
gefundenen Erinnerungsstücke stark beschä
digt sind. Das liegt an den Ackergeräten, mit 

men noch heute sehr gespannt. Die Truppen 
des Königs hatten wenig Glück, und so be
schloß der, sich mit dem Kriegsgott Kibuuka 
zu verbünden. Als Gegenleistung bot er dem 
Gott seine Nabelschnur an. Um diesen selt
samen Handel zu verstehen, muß man wissen, 
daß die Nabelschnur nach der Meinung der 
Eingeborenen Bugandas — sie werden Ba-
gandas genannt — der Sitz der Lebenskraft 
und der „Seele" ist. 

Kibuuka nahm ähnlich dem Mephisto im 
Faust das Angebot an und verhalf dem Kö
nig zum Sieg, indem er in einer Wolke über 
die feindlichen Heere flog und aus der lu f t i 
gen Höhe Pfeile auf die Gegner herabwarf. 
Die Bagandas machten bei dieser Schlacht 
viele Gefangene, darunter auch ein wunder
schönes Mädchen, dessen Reizen der Kriegs
gott nicht widerstehen konnte. Er verwandelte 
sich in einen Menschen und warb um ihre 
Liebe. Dabei plauderte er nicht nur seine 

denen die Bauern die Felder bestellen. So wa
ren von den rund hundert Aexten, die man 
kürzlich fand, siebzig beschädigt und zerbro
chen. 

Robert Deneuve, der amtlicherseits für die 
Ausgrabungen und Funde auf den beiden 
größten vorgeschichtlichen Feldern Frank
reichs verantwortlich ist, hat daher den A n 
trag gestellt, daß die landwirtschaftliche Be
stellung dieser Felder nur unter sachkundi
ger Aufsicht geschehen soll. Ob das etwa hei
ßen soll, daß in Zukunft neben dem Pflug 
jedes Bauern ein Archäologe einherschreiten 
soll, der streng darauf achtet, daß die Feld
arbeiten so geschehen, daß nicht irgendein 
wertvoller prähistorischer Fund beschädigt 
wird? 

wahre Natur aus, sondern auch den Trick, mit 
dem er den Bagandas zum Sieg verholfen 
hatte. 

Das Mädchen, das den Patriotismus über 
die Gunst des Gottes stellte, floh zu ihrem 
Stamme und verriet ihm das Geheimnis. Als 
es zu der nächsten Schlacht zwischen Bagan
das und den Banyoro kam, schössen die Ban
yoro zuerst nicht auf den Gegner, sondern 
auf die Wolken, worauf der Kibuuku tot zur 
Erde fiel. Selber geistergläubig, bauten die 
Banyoro dem toten Gott einen Tempel. Nach 
einigen Jahren kamen die sterblichen Reste 
des Gottes samt der Nabelschnur wieder in 
den Besitz der Bagandas, wo sie von den 
Priestern gehütet wurden. 

I m Jahre 1908 gelang es dem britischen 
Volkstumsforscher Roscoe, die Hüter zu ver
anlassen, ihm die „Reliquien" zu überlassen, 
was ihm nicht übermäßig schwer fiel, denn 
Ugandas Bewohner hatten sich weitgehend 
zum Christentum bekehren lassen. 

Was von Kibuuka noch übrig war, trat den 
Weg in das Museum von Cambridge an, wo 
es jahrzehntelang ausgestellt blieb. Je näher 
der Tag der Unabhängigkeit für Uganda 
rückte, um so nachdrücklicher forderten die 
Bagandas — vornehmlich ihr König Mutesa 
der Zweite — die Rückgabe der Heiligtümer. 
London kam dem Wunsch schließlich nach. 
Keiner der Passagiere jener Düsenmaschine, 
die an einem Tage des letzten Mittsommers 
von London nach Kampala flog, ahnte, was 
eine der Prachtkisten enthielt: den Dolch, den 
Schemel, den Unterkiefer, die Nabelschnur, 
den Schild und die Leopardenfelle des Kriegs
gottes. 

In Kampala wurde die Fracht in einer 
feierlichen Zeremonie von einer Delegation 
aus Buganda in Empfang genommen. Das 
Volk jubelte über die Heimkehr des Gottes, 
dessen Hilfe es sich in dem zu jener Zeit wie

der einmal aufgeflammten Streit mit den 
Banyoro ersehnte. Durch die Gewährung der 
Unabhängigkeit traten zwar erst einmal an
dere Probleme in den Vordergrund, aber M u 
tesa I I . hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, 
daß er die führende Rolle in dem jungen 
Staat an sich reißen möchte. Kibuuka soll ihm 
dabei helfen. 

Ungeklärt wi rd für immer die Frage blei
ben, wem eigentlich der Unterkiefer gehört. 
Echt dagegen dürfte wahrscheinlich die ein
balsamierte Nabelschnur sein. Offen bleibt zu
mindest auch die Frage, ob ein Land, in dem 
der Geister- und Götterglaube solche Blüten 
treibt, wirklich schon die Schwelle zum 20. 
Jahrhundert überschritten hat. 

Mit Trommelklang und Jubelfeiern wurden die 
Reliquien des Kriegsgottes Kibuuka empfangen. 

Pflügen mit wissenschaftlichem Beirat 
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Er hatte den Kopf gesenkt / Von Irmgard von Stein 

Ueber den jetzt menschenleei en Platz, auf 
dem noch vor kurzer Zeit die letzten Weih
nachtsbäume verkauft worden waren, ging 
ein Mann. Er hatte den Kopf gesenkt und 
achtete nicht darauf, wohin seine Füße traten. 
Seine Gedanken waren wieder bei seiner 
Frau, die ihn und seinen achtjährigen Jun
gen vor wenigen Monaten für immer verlas
sen hatte. Als er ihr die Augen zudrückte, 
war das Leben für ihn wertlos geworden. So 
dachte Heino Olden auch nicht mehr daran, 
daß heute der vierundzwanzigste Dezember 
war. Müde und kummervoll ging er dahin, 
bis sein Fuß an etwas stieß. Als er hinblickte, 
war es ein kleines Tannenbäumchen, das da 
vor ihm lag. Erst wollte er es achtlos beiseite 
schieben, aber dann fiel ihm ein, Jochen hatte 
ihn doch heute früh gebeten: 

„Vati, bring' uns einen Weihnachtsbaum mit, 
bitte, bitte, vergiß' es nicht!" 

Der Mann sah sich nach dem Tannenver
käufer um, aber der war fort. Entweder hatte 

er das Bäumchen vergessen oder es als wert 
los liegengelassen. Da nahm es Olden mit. 

Kaum hatte er seine Wohnung betreten, lief 
ihm Jochen entgegen. Als er das Bäumchen 
sah, rief er jubelnd: „Vati, du hast es nicht 
vergessen, wie schön! Ich habe auch schon die 
Kerzen, die Engelchen und die bunten Glas
kugeln für unseren Weihnachtsbaum im 
Schrank gefunden und herausgenommen. 
Komm', Vati, wir putzen das Bäumchen gleich, 
damit es fertig ist, wenn die Kirchenglocken 
anfangen zu läuten, denn dann sieht Mutt i 
sicher zu uns herunter." 

In dem Augenblick, da Heino Olden das 
letzte Licht an den zarten, tiefgrünen Zwei
gen befestigte, begannen die Glocken zu läu
ten. Jochen schlang die Arme um Heinos Hals, 
und gemeinsam lauschten sie dem Christtags
geläute. Plötzlich wußte der Mann, sein Leben 
war nicht wertlos. Es war erfüllt von der 
Liebe seines Kindes und der Pflicht, diesem 
nun auch die Mutter zu ersetzen. 

Stiller träumerischer Tag 
Und alles war weiß / Von Johannes Kirschweng 

Gestern war es schwer und grau in der 
Luft. Als wi r schlafen gingen, sagten wir : 
„Heute nacht wird es aber sicher schneien, 
und es ist auch gut. Wenn all das Zeug ein
mal aus der Luft herunter ist, wird es einem 
leichter." Und heute morgen war wirklieb, 
alles weiß. Als wir die Läden öffneten, drang 
der zarte Schimmer des Schneelichtes schon 
i n die Kammer herein und verwandelte sie 
seltsam. Und dann standen wir am Fenster 
und sahen eine ganze Weile in das fröhliche 
Gewimmel hinaus. Meine Mutter ist morgen? 
selten so gut daran, wie wir es wünschten, 
wie sie selber es sich wünschte. Aber als ich 
ihr sagte, es sei mächtig am Schneien und es 
sei schon alles weiß, der Garten, die Straße, 
die Bäume und Sträucher, da war sie doch 
rasch genug mit fast mädchenhaften Bewegun
gen gleichfalls am Fenster und freute sich 
dessen, was sie sah. 

Es ist seltsam: Es bringt eigentlich für uns, 
die wir ja schon so lange keine Kinder mehr 
sind, nur Unbequemlichkeiten mit sich, wenn 
es schneit, weshalb denn auch schon der selige 
Walther von der Vogelweide — in reiferen 
Jahren freilich erst — mehr gekrächzt als ge
sungen hat: 

Die Toren schreien: Schnee und Schnee, 
Die armen Leut': O weh, o weh! 
Und dennoch, und dennoch: Wir freuen uns 

dieser Verwandlung der Erde. Es ist uns, als 
beginne sie, die ernste, im Winter doppelt und 
dreifach ernste, ein wenig mit uns zu spielen, 
ein Spiel der tanzenden Flocken, des sich auf
hellenden Tages, der heimlich leuchtenden 
Nacht Und wir sind gleich dabei, sind rasch 
mitten in diesem Spiel und denken vorerst gar 
sieht daran, daß es später einmal nasse Füße 
und Schnupfen geben wird. Wir blicken zum 
Himmel auf, aus dem es in millionenfachem 
Wirbel herniedertanzt, unaufhörlich, unauf-. 

Gtöf nicht den Traum der Kinder, 
[Wenn eine Lust sie herzt: 
Lffhr Web achmerzt sie nicht minder, 
\Ala dich das deine schmerzt! f 

£3 trägt wohl mancher Alte, v _ 
;£tes Herz längst nicht mehr flammt, 
im Antlitz eine Falte, 
Die aus der Kindheit stammt. V 
iCeicbt welkt die Blum', eh's Abend,' 
\Weil achtlos du verwischt 
Den Tropfen Tau, der labend j 

lAm Morgen sie erfrischt. ... ,— 
3. Hammer 

hörlich. Wir geraten da in die Märchenstim
mung hinein, die uns gefangen hielt, als die 
Mutter zum erstenmal von Frau Holle er
zählte. Der Himmel, aus dem es solchermaßen 
flaumhaft herabschneit, wird wirklich zum 
Fenster einer großen dämmerigen Stube. I r 
gendwann sind wir einmal darin daheim ge
wesen; zarte, nicht völlig greifbare Erinne
rungen wehen uns durch die Seele. Es ist ein 
stilles, träumerisches Fest. . . 

Weiße Christrosen am Wege 
Zarte Blume mit goldenem Kranz 

Blumen, die zu Weihnachten blühen, konnte 
man sich früher nur als Wunder erklären, 
welches das Christkind oder ein Engel in der 
heiligen Nacht vor Menschen mit frommen 
Herzen geschehen Ueß. 

Madeion, ein französisches Bauernkind, lief 
am Weihnachtstag über die verschneiten Fel
der und weinte. Zu arm war sie, um Jesus in 
der Krippe eine Gabe darzubringen, und drau
ßen wollte sich nichts finden, da alle Blumen 
und Kräuter unter dem kalten Schnee schlie
fen. Da stand plötzlich ein leuchtender Engel 
vor ihr und sagte: „Weine nicht, Madeion, 
kniee nieder und sieh dich um!" Er ver
schwand, Madeion aber fand im Schnee eine 
zarte Blume mit goldenem Kranz in ihren wei
ßen Blüten. 

In Deutschland wurde einem armen Bauern 
das Wunder der Christrose zuteil. Am Hei
ligen Abend stapfte er durch den verschneiten 
Schwarzwald. Da fand er ein weinendes, frie
rendes Kind. Auf den Armen trug er es heim. 
Seine Frau pflegte und wärmte es und gab 
ihm von dem spärlichen Essen. Am anderen 
Morgen war das Kind verschwunden, doch als 
der Bauer an dem Wege vorbeikam, wo er es 
gefunden hatte, blühten i n Eis und Schnee 
weiße Christrosen. 

Und da wir uns so der Freude dieser wei
ßen Herrlichkeit überlassen, da denken wir 
plötzlich daran, wie wir den Schnee am herr
lichsten erlebt haben: Unter dem strahlend 
blauen Himmel im Gebirge, als wir unsere 
Skivermummung Stück für Stück preisgeben 
mußten, den dicken Pullover, die doppelten 
Handschuhe, die aus dickster Wolle gestrickte 
Mütze, und dann schließlich ungefähr so über 
den schimmernden und leuchtenten Schnee 
daherfuhren, wie wir sonst eine Sommerfahrt 
machten. Wie da all die Millionen Kristalle 
dieses makellosen Weiß strahlten und funkel
ten, wie von jedem einzelnen Licht und Wärme 
und Freude ausging. Wer das einmal erlebt 
hat, wird es nie vergessen, in dem wird 
immer noch etwas nachglühen vom Feuer 
jener Stunde, in der Himmel und Erde, Som
mer und Winter zu einer hellen Flamme zu
sammenglühten. Und doch wäre es töricht, 
Erinnerungen nachzutrauern, denen zur Stunde 
keine Gegenwart beigesellt werden kann. War 
es denn nicht vor einem Jahr noch, daß der 
Freund und wir in der frühen Nachmittags
stunde den bescheidenen Hügel, dem Grenz
wald entgegen, anstiegen, und war da nicht 
alle Herrlichkeit eines sonnigen Schneetages 
um uns gebreitet? 

Wenn es eine Naturerscheinung gibt, die 
lebendige Herzen verlangt, um ganz da und 
uns nahe zu sein, dann ist es der Schnee. Vor 

' einem lebendigen Herzen wird er im kleinsten 
Garten zum unsäglichen Wunder werden, aber 
auch in Garmisch noch oder in Arosa wird er 
glanzlos und öde sein vor einem tauben Herzen. VOR DEN HERRLICHKEITEN, DIE BALD DAS CHRISTKIND BESCHERT / 

Stunde um Stunde verging 
Die Lampen verlöschen / Erzählung von Cosmus Flam 

Vor vielen Jahren fuhren in Altenberg i m 
Erzgebirge mit anderen Knappen drei Männer 
ins Zinnbergwerk ein, die in einem benach
barten dorfe wohnten und jedesmal, wenn sie 
zur Schicht kamen, einen tüchtigen Fußmarsch 
hinter sich hatten. 

Es war gerade der Tag vor Weihnachten. 
Da sie von zu Hause fortgingen, hatte es leise 

zu schneien begonnen, und als sie in Altenberg 
vor dem schwarzen Zechenhause standen, 
waren sie derart beschneit, daß sie wie Eis
männer aussahen. 

Sie klopften sich den Schnee aus den Wäm
sern, stampften mit den Stiefeln auf die Steine 
und traten ein. 

Die drei Männer aus Geisingen arbeiteten 
in einem weit entfernten Stollen, in dem man 
bislang nur taubes Gestein gefunden hatte. 
Aber der Bergälteste vertrat hartnäckig die 
Meinung, gerade dort würde man in Bälde auf 
eine reiche Zinnader stoßen, er täusche sich 
gewißlich nicht. 

Der Stollen hieß darum bei den Bergknap
pen die „Zuversicht" und galt als sehr ge
fährlich. 

Am Nachmittag des 23. Dezembers, da die 
Geisinger, müde von der vielen vergeblichen 
Arbeit, sehnsüchtig auf den Feierabend warte
ten, der nach jeder Schicht durch die Stollen 
geschrieen wurde, gab es plötzlich statt des 
ersehnten Zurufes ein entsetzliches Bersten 

Dem Kind wurden die Augen heiß 
Großes Glück in der kleinen Kammer / Von Karl Burkerf 

Ein Dezembertag in einer alten Stadt. Es 
geht auf den Abend. Die Straßen und Plätze 
fangen an, sich zu verdüstern. Da und dort ein 
Winkel ist schon ganz von Dämmerung ver
sponnen. Die ersten Sterne kriechen aus der 
Himmelskrume hervor, zwinkern hernieder 
auf die Erde. Nun weiß die Stadt, was sie zu 
tun hat. Sie steckt auf einmal ihre vielen, vie
len Lichter an. An allen Ecken und Enden 
blühen jetzt diese Lichter. 

Ein kleines Mädel, ein richtiges Schulmädel, 
mit kalten Händen und im schäbigen Kleid
chen, hüpft über den leutevollen Markt. Bei 
einer Krambude, die von lauter Kinderselig
keit glitzert, bleibt es stehen. Selbst die dicke, 
speckige Budenfrau sitzt ganz magisch in die
sem bunten Zauber. 

Aber das Schönste, was auf dem Budentisch 
zu sehen ist, das sind doch immer die Rausch
goldengel. Sie singen nur so von Gold. Nir
gends sonst sieht man so Herrliches wieder. 

Dem Kinde sind die Augen heiß geworden. 
Eine goldene Wolke funkelt vor seinem Blick. 
Beinahe hätte das Mädel die schwerberingte 
Hand übersehen, die jetzt über seine Schultern 
hinweggriff. Den vierten von den sieben gol
denen Engeln langte sich die Hand heraus, ge
nau den in der Mitte. Eben jenen, den das 
Mädel für den allerfeinsten hielt. 

„Ein wenig einschlagen, den Engel?" fragte 
die Kramfrau. 

„Danke, nein!" sagte der Herr. 
Dann klimpert Geld. 
Dann noch eine Sekunde und dann steht das 

Mädel plötzlich wie verzaubert. Den Rausch
goldengel hat sie im Arm. Was ist das? Der 
Herr muß ihn ihr geschenkt haben. Aber 
warum? Sie hat doch kein Sterbenswörtchen 
davon gesagt. Sie weiß es gewiß, nicht ein 
Schnäufchen hat sie wegen dem Engel getan. 
Und der Herr ist nun gar nicht mehr vorhan
den. 

Noch einen Augenblick steht bestürzt das 
Mädel. Dann fängt es an zu rennen. 

Ueber steiles Gedächer schaut der silbrige 
Mond in eine armselige, schiefwändige Man
sardenkammer. Sacht* drückt das Kind auf die 

Türklinke, t r i t t zehenspitzenleise an das Bett 
im Winkel. Das Bett der Mutter. Es lauscht auf 
die Atemzüge, die kaum hörbar durch die 
Stille gehen. 

Die Liesel hat sich an den kleinen Tisch ge
setzt. Ein Häuflein Schulbücher liegen darauf, 
da kann sie den Engel dranlehnen. Und nun 
schaut sie immerzu in das ummondete Gold 
hinein. Es glimmert wie alter Brokat. 

Die Liesel neigt sich über ihn, sitzt davor, 
ganz durchrieselt von Glück. Und dann klebt 
die Liesel vorsichtig ein rotes Kerzenstümpchen 
auf den Tisch. Sie hat es kürzlich in der 
Schule geschenkt bekommen. Und jetzt flammt 
das Kerzlein auf. Still wie eine goldene Blume 
blüht es. 

Aber ein Christbaum muß doch wohl auch 
sein! Das werden wir schon kriegen! 

Ein altes Schreibheft zieht das Mädel leise 
an sich heran, und nun zeichnet es, die Augen 
voll heißem Eifer, mit einem roten, einem 
grünen Stift eine richtige Tanne auf das weiße 
Blatt. Doch ihr ist, als ob dem Bilde etwas 
fehle. Wieder greift sie zum Stift. 

Und sodann kritzelt sie mit steifen, häkligen 
Buchstaben unter die Tanne: „Alle Jahre wie
der kommt das Christuskind!" 

Und nun ist sie ein wenig müde. Vorhin das 
Laufen und jetzt diese Plage! Sie stellt das 
Heft auf denTisch, daß sie die Zeichnung gut 
sehen kann, lehnt sich zurück in den alten, zer-
lappten Armstuhl, und nun hat sie alles schön 
und deutlich vor Augen, Kerze, Engel, Baum, 
Schrift. 

Aber dann sinken ihr mit einem Male die 
Augen zu. 

Nach einer Weile krümmt sich ihr Mund zu 
einem kleinen Lächeln. Warum soll sie nicht? 
Ist das nicht lustig mit diesem Mondstrahl? 

Da spannt sich nun dieser siebenfarbige 
Mondstrahl wie eine Brücke zwischen Himmel 
und Erde und das Christkind, jawohl, das ganz 
richtige Christkind gleitet darauf, umschwirrt 
von einem goldenen Engelschwarm, leise, leise 
hernieder. 

Das ist der Traum der seligen Liesel. 

und Knistern, und im' tiäcfisten 'Augenblicke, 
da den Geisingern vor Schreck das Blut in den 
Adern gefror, stürzte die „Zuversicht" ein. 

Polternd fielen gewaltige Steinbrocken i n 
den Stollen, und nur wie durch ein Wunder 
wurden die drei Männer verschont, die i m 
vordersten Teil des Stollens, dem sogenannten 
Munde, wie in einer kleinen Stube eingeschlos
sen waren. 

Schreckensbleich sahen sie sich beim Scheine 
ihrer trüben Grubenlampen an und horchten 
angstvoll, ob dem ersten Einstürze weitere 
folgen würden. Aber es blieb still und ruhig, 
und das Hämmern ihrer geängstigten Herzen 
war in der Totenstille ringsum der einzige 
L a u t . . . 

So verging Stunde um Stunde. Längst war 
die letzte Brotrinde aufgegessen und der letzte 
Schluck des lauwarmen Wassers aus der Irden
flasche getrunken, und noch immer hockten 
die drei Verschütteten in ihrer Höhle. Es 
mußte längst die Nacht vorbei und der neue 
Tag, der Weihnachtsabend, gekommen sein. 

Danch verlöschten auch die Lampen, eine 
nach der andern, und so saßen sie, eng an 
einander gedrückt, in der Finsternis. 

Zeitweilig verfielen sie in einen unruhigen 
Schlaf, aus dem sie nur manchmal durch ein 
Geräusch geweckt wurden. Aber es war nur 
ein Wassertropfen, der von der Wand geglitten 
und auf den Boden gefallen war. Die Luft 
wurde immer schlechter und stickiger. 

Die drei Unglücklichen saßen und warteten 
und ahnten, daß bei ihnen in der Dunkelheit 
schon ein Vierter saß, der auf sie wartete, n ä m 
lich der T o d . . . 

Nach einer Ewigkeit hörten sie von Ferne 
regelmäßige Schläge, die Hacken der Rettungs
mannschaft. Neuer Mut belebte sie. Sie schrien 
und klopften wieder und warteten weiter, 
Stunde um Stunde.. . 

Endlich drang ein schwacher Lichtschein 
durch den verschütteten Stollen. Eine unsäg
liche ferne Stimme rief sie an, und nach m ü h 
seliger Arbeit war ein ganz schmaler Durch
gang geschaffen, durch den sie auf den Hän
den kriechend hinauskamen. Sie waren ge
rettet! 

Als sie aus dem Förderkorbe schwankend 
ins Freie traten, war ganz Altenberg und die 
Einwohnerschaft aller Dörfer ringsum auf dem 
Hofe versammelt. Eine sternenklare Nacht 
wölbte sich übers Gebirge, und alle Glocken 
verkündeten den Weihnachtsabend. 

Viel schlimmer 
Toscanini besuchte einmal seine Heimat. 

Da fragte ihn in Florenz eine ältere Dame: 
„Was halten Sie davon, Herr Professor, ich 

habe die Absicht einen Witwer zu heiraten, 
der vier Kinder hat und dazu noch Posaune 
bläst?" 

„Ist er musikalisch begabt?" erkundigte sich 
der große Dirigent. 

„Ja, man behauptet, er hät te Talent!" 
„Dann heiraten Sie ihn", empfahl er. „Ea 

wäre viel schlimmer, wenn er keine Kinder 
hätte, unmusikalisch wäre und trotzdem 
Posaune blasen würdet ' 1 
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Die Fremdenlegion 
stammt aus Bayern 

Ein kleiner Treppenwitz der Weltgeschichte 
Es ist in den letzten Monaten re

lativ still geworden um die f ranzö
sische Fremdenlegion. Nicht aktuell 
bedingte Neugier, sondern eine 
Stadterhebungsfeier im Frankenland, 
hat uns jetzt auf die Spuren dieser 
"in alle Ewigkeit verdammten" Truppe 
geführt . 

Schi l l ingsfürst , eine unweit von 
Rothenburg o. T. gelegene kleine 
AAarktgemeinde, darf sich seit kur
zem voller Stolz "Stadt" nennen. Das 
war A n l a ß genug, sich intensiv mit 
der Ortsgeschichte zu befassen — 
wobei man zur eigenen Ueberra-
schung auf die bayerische Patenschaft 
der f ranzös ischen Fremdenlegion 
st ieß. 

Das Schi l l ingsfürster barocke 
Prachtschloß, so recherchierten die 
Heimatforscher, erlebte 1791 eine 
französische "Invasion" g r o ß e n Stils. 
Der regierende Fürst, Karl Albert I. 
zu Hohenlohe - Schi l l ingsfürst , fas
ziniert vom höf ischen Glanz von 
Versailles, wol l te mit seinen doch 
recht schwachen Mitteln G e g e n k r ä f t e 
gegen die mächt ige Revolution mo
bilisieren. 

Prinz Conde hatte damals in Ko
blenz aus den Kreisen der f ranzös i 
schen Emigration eine Freiwill igen-
Streitmacht, die "Legion Mirabeau" 
aufgestellt, die mit Waffengewalt in 
ihre Heimat z u r ü c k k e h r e n wol l te . 
Kaiser Leopold I I . ordnete jedoch, d i 

plomatische Verwicklungen befürch
tend, deren Entwaffnung an. Da nun 
erwies sich Karl Albert von Hohen
lohe-Schi l l ingsfürst als Retter in höch
ster Not. Er übernahm die "Legion 
Mirabeau" nicht nur als hohenlohische 
Truppe, sondern rüstete auch noch 
zwei weitere Regimenter aus eige
nen Mitteln aus. 

Diese beiden Regimenter sollten 
die Traditionsregimenter der f ranzö
sischen Fremdenlegion werden. Teile 
der "Legion Mirabeau" wurden in 
Schi l l ingsfürst selbst stationiert. In ih
ren Reihen kämpften später viele 
Schi l l ingsfürster . Nach den napoleon
ischen Kriegen nahm man sie in die 
f ranzös ische Armee auf, zu der nun 
plötzl ich eine aus Deutschen rekru-
ierte Truppe gehörte . Lange Zeit da
nach mauserte sich diese "Legion Ho
henlohe" zur heutigen Fremdenlegion 

Kunterbuntes Panoptikum 
Wenn zahlreiche Personen die Dar

bietungen auf dem Fernseh-Bild-
schirm verfolgen und dabei "qual
men", führt dies zu einer nicht ge
ringen Rauchentwicklung im Raum. 
Eine amerikanische Firma zur Her
stellung von Fernsehgeräten bringt 
daher jetzt Apparate auf den Markt, 
die mit einem eingebauten Rauch
verzehrer versehen sind. 

Bei der Liebeserklärung verhaftet 
Räuber Michel verliebte sich in sein Opfer Madelcnne 

tete er weiter an der Brücke auf sie. 
Doch er hatte nicht damit gerechnet, 
d a ß Madeleine Piersou und die Ge
gend jetzt von Polizei überwacht 
wurden. 

Dreifaches Pech hatte der junge M i 
chel Thibaut bei Madelaine Piersou. 
Zuerst überf ie l er die hübsche Kran
kenschwester, u m sie zu berauben, 
und w u r d e von Passanten gestört . 
Dann verliebte er sich in sie, aber 
als er ihr an einsamer Stelle seine 
Zuneigung gestehen wol l te , kam die 
Polizei und verhaftete ihn. Jetzt sitzt 
er im G e f ä n g n i s und hegt vage Hoff
nungen, Madeleine möchte ihm ver
zeihen, die Strafanzeige zurückz ie 
hen und ihn w o m ö g l i c h noch mit 
einem K u ß b e g l ü c k e n . 

Er hatte dem M ä d c h e n nachts an 
einer Brücke aufgelauert. Als es um 
Hilfe rief, gab er Fersengeld, wurde 
aber von ienem F u ß g ä n g e r eingeholt 
Nach dem bewährten Motto "Haltet 
den Dieb" beschuldigte er den Ver
folger, der Uebeltäter zu sein. Die 
Taktik hatte Erfolg: Man kam über
ein, d a ß ein Dritter dem Ueberfall 
verübt haben müßte , und Michel be
gleitete die Schwester zuerst ins 
Krankenhaus und später zur Polizei. 
Sie hielt ihn f ü r ihren mutigen Ret
ter, und er verliebte sich in sie, als 
ihn wiederholt Dankesbriefe aus ih
ren schönen Augen trafen. Um ihr 
eine L iebeserk lärung zu machen, war-

Und zum S c h l u ß : 

Die kuriose Meldung 
Ein N e w Yorker Juwelier hat phos-
phorisierende Trauringe herausge
bracht, die in der Dunkelheit leuch
ten. Höchstwahrscheinl ich haben die 
neuartigen Ringe die Aufgabe, ge
wisse M ä n n e r in " g e f ä h r l i c h e n " D ä m 
merstunden durch ihr Leuchten daran 
zu erinnern, d a ß sie verheiratet sind. 

Polynesische Küche 
Im Stadtteil Mayfair von London 

wurde ein polynesisches Restaurant 
eröffnet. Als erstes seiner Art bietet 
es sämtl iche Südseespezia l i täten nach 
Ö r i g i n a l r e z e p f e n . Die Köche kommen 
von Hawaii und den Tonga-Inseln. 

Als er sich ihr in der Dunkelheit 
näherte, rief sie: "Hi lfe, das ist er 
wieder!" Worauf die Flies aus dem 
G e b ü s c h sprangen und Michel über
w ä l t i g t e n . Er war so perplex, d a ß er 
gestand, den Ueberfall ver übt zu 
haben. "Heute wol l te ich ihr aber 
nichts antun, sondern nur meine Lie
be gestehen", f ü g t e er hinzu. Für 
die Polizei war der Gesinnungswan
del jedoch kein Grund, ihn freizu
lassen. 

Gehört - notiert 
kommentiert 

Der Bereitschaftsdienst an Sonn-
und Feiertagen für Aerzte ist zu ei
ner Selbstverständl ichkeit geworden. 
Ebenso stehen auch die Apotheken 
der B e v ö l k e r u n g in abwechselnder 
Reihenfolge zur V e r f ü g u n g . 

In einer süddeutschen Großstadt 
wurde angeregt, auch einen Bereit
schaftsdienst für Handwerker einzu
führen» Wenigstens in gewissen Be
rufszweigen. An erster Stelle viel
leicht die Gilde der Spengler und 
Installateure. Man denke nur an ei
nen Wasserrohrbruch und derglei
chen unangenehme Dinge mehr. 

Doch w i e die Handwerkskammer 
der betreffenden Stadt mitteilte, lag 
in Kreisen des zuständigen Hand
werks für diesen Vorschlag kein son
derliches Interesse vor* Noch ist die 
Wirtschaftskonjunktur überhitzt, die 
Handwerker stöhnen vor zuviel Auf
t r ä g e n , Arbeitermangel, und daran 
mag es liegen, daß sie wenigstens 
sonntags ihre Ruhe haben wol len . 

Aber gut im Gedanken ist diese 
Anregung auf alle Fäl le; schl ießl ich 
kann sich ja unser Wirtschaftsleben 
eines Tages wieder normalisieren. 
Dann ist jeder Handwerksmeister 
dankbar für einen Auftrag. Auch in 
E i l fä l len am Sonntag. 

Für die olympischen Spiele 
Das im Meiji-Park in Tokio gelegene Nationalstadion w i r d für die olympischen Spiele vergrößert . — Es wird 
von 50.000 auf 80.000 S i tzplätze erweitert . Das olympische Dorf w i r d 20 M i n . vom Stadion entfernt gebaut. 

Phantomhund beißt nur Polizisten 
Roms Polizei 

jagt vierbeinigen Attentäter und sein Herrchen 
Der Verbrecher, der von der römi
schen Polizei zur Zeit am meisten ge
jagt w i r d , ist ein Hund. Dieser Hund 
hat bereits mehrere Attentate auf Po
lizeibeamte ver übt — einige so er
folgreich, d a ß die angegriffenen Po
lizisten ins Krankenhaus gebracht 
werden mußten. "Mittäter" des Hun
des ist ein unbekannter Kraftfahrer, 
der den vierbeinigen Attentäter nach 
vollbrachter Tat schnellstens aus dem 
Gefahrenbereich bringt und ihn der 
Strafe des Gesetzes entzieht. 

Als zum erstenmal ein Polizist von 
dem "Phantomhund" berichtete, war 
man selbst in Polizeikreisen mißtrau
isch. Aber jetzt g ibt es keinen Zwei
fel mehr: ein Hund wurde darauf ab
gerichtet, Polizeibeamte ins Hosen
bein zu b e i ß e n . Al le B e m ü h u n g e n 
scheiterten bisher an der Präzis ions
arbeit, die Herr und Hund leisten. 

Beide pflegen auf der Suche nach 
einsamen Polizisten in einem Perso
nenwagen mit einem gefä lschten 
Nummernschild durch Rom zu fah
ren. Wenn sie ein uniformiertes Op
fer entdeckt haben, hält der Wagen, 
die Tür geht auf, der "Phantom
hund" stürzt sich auf sein Opfer, 
beißt einige Male sehr kräft ig zu und 
verschwindet sofort wieder in dem 

Wagen. Der Fahrer knallt die Tür zu, 
und der Täter und sein Chauffeur 
verschwinden um die nächste Stra
ßenecke. 

Das geht nun schon seit einig? 

Wochen so, und ein halbes Duhr 

Polizisten wurden auf diese Weis 

bereits für längere Zeit außer Gt-

fecht gesetzt. Um dem Spuk jetzt« 

Ende zu machen, wurden an al 

römischen Polizeibeamten besondei 

V e r h a l t u n g s m a ß r e g e l n ausgegeben 

Froher »Feierabend« (ür Oma und Opa 
Stadtbeamter macht eine Zeitung für alte Leute 

Der 51 jähr ige Al f red Hauke in 
Kö ln hat ein ebenso schönes w i e 
seltenes Hobby: Der Stadthauptsekre
tär opfert seine Freizeit, um alten 
Menschen eine Freude zu machen. 

Unter dem Titel "Der Feierabend" 
g ibt Hauke für die Insassen der 
städtischen Altersheime und die Be
wohner der 21 A l tenwohnhäuser , die 
die Stadt Kö ln baute, eine reich i l lu
strierte Monatszeitschrift heraus. Auf 
diese Weise w i l l der Beamte ein we
nig Licht in den Lebensabend jener 
Omas und Opas bringen, die — oft 
von den eigenen Kindern vergessen 
— unter der Obhut der Stadt leben. 

Der g e b ü r t i g e Kölner hat schon 
einmal als Amateur-Journalist gear
beitet: "Während meiner englischen 
Gefangenschaft im POW-Camp 380 
bei Fanara am Bittersee in Nordafri
ka!" Zusammen mit einem Berufs

journalisten und zwei Mitgefange 
nen gab er im "Quartett" eine Lager-
zeitung heraus. 

Die journalistischen Erfahrung« 
seiner "afrikanischen Lehrjahre" kons-
men Hauke heute bei seiner "Fei«' 
abend"-Arbeit zugute. Hauke schreit' 
selbst, liest selber die K o r r e k t e 
nen und liefert die Seiten sein» 
DIN A 4-Blattes in der Druckerei 

Hauke ist seit 38 Jahren in de 
Stadtverwaltung tät ig, davon rund 36 
Jahre im Fürsorgedienst . Im Auger
blick brütet er über dem Probte 
wie er die ,Feierabend'-Auflage no:' 
erhöhen kann. Die von der Stadt be-
wi l l igten 1000 Mark reichen gerade 
für 2500 Exemplare im Monat. "" 
g e n ü g t gerade für die städtisch« 
Altersheime und die Altenwohnr» 
ser mit ihren zusammen rund 4 
Bewohnern I " 
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GESUNDHEITSDIENST: 
a) Impfung gegen die Pocken: 

Am 25. 4. 1961 wurden 24 Kinder gegen 
die Pocken geimpft. 

b) Ärztliche Schulinspektion: 
Diese liegt in den Händen des H. Dr. 
HUPPERTZ aus ST.VITH. Der Gesund
heitszustand der Kinder ist im allge
meinen sehr gut. 

c) Provinzialdienst des Röntgenwa-
gens: 
Dieser Dienst war am 9. 11. 1961 in den 
Gemeindeschulen tätig. 
POLIZEI- und SICHERHEITSDIENST: 
Keine Veränderung im Personal seit der 
letzten Berichterstattung. 
BAUTÄTIGKEIT: 
Das Schöffenkollegium erteilte im Jah
re 1961: 

4 Genehmigungen zum Bau von Wohn
häusern und 1 Genehmigung zum Bau 
einer Garage. 
LANDWIRTSCHAFT: 
Anbau: 
Ständige Wiesen und Weiden: 
zum Abmähen: 460 ha 44 
zum Abweiden: 420 ha 73 
Sommerweizen: 14 ha 29 
Winterro^gen: 1 9 ha 07 
Wintergerste: ) 0 ha 25 
Sommergerste: 51 ha 62 
Hafer: 91 ha 35 
Menggetreide (Roggenu. Weizen) 1 ha 15 
Anderes Getr. u. Mischungen: 0 ha 75 
Mittelfrühe Kartoffeln: 8 ha 36 

Stoppelrüben: 8 ha 06 
Sonstige Kleearten: 2 ha 10 
Tiere: Pferde 
Füllen u. Stutenfüllen unter 

1 Jahr alt: 2 
Andere Stuten: 21 
Wallachen: 20 
Rindvieh: 
Mastkälber unter 3 Monate alt: 34 
Sonstige Kälber unter 3 Monate alt: 
männliche: 17 
weibliche: 192 
Kälber 3 Monate alt bis unter 1 Jahr 
alt: junge Zuchtstiere 3 
junge-Nichtzuchtstiere 8 
Färsen 344 
Jungochsen: 17 
Tiere, 2 Jahre und älter: Stiere 2 
Kühe zur Milchgewinnung: 712 
Färsen: 115 
Zugochsen: 19 
Schlacht- und Masttiere: 5 
Schweine: 
Ferkel unter 2 Monate alt: 25 
Jungschweine 2 Monate alt bis unfpr 
4 Monate alt: 249 
Schweine 4 bis unter 6 Monate alt: 10 
Schweine 6 Monate und älter: Zucht
sauen: trächtig: 24 
nicht trächtig: 4 
Mastschweine 6 Monate bis unter 1 Jahr 
alt: 12 

Schlepper: mit Benzin und Oel: 
mit Diesel und Halbdiesel: 
Landwirtschaftliche mit Reifen ausi
st attete Anhänger: 
halbgezogen: 
gezogen: 
Mähbinder: 
Melkmaschinen: 
Besoldete und unbesoldete Arbeit 
te: 
Ständig beschäftigt: Betriebsleiter: 
Männliche: 
Weibliche: 
Mitglieder des Haushaltes: 
Männliche: 
Weibliche: 
Zeitweilig beschäftigt: Betriebst» 
Männliche 
Weibliche: 
Mitglieder des Haushalts: 
Männliche: B 

Weibliche: 
Im Jahre 1961 wurden zur Kad> 
Abdeckerei nach ST.TROND abgeft*-
53 Kälber, 4 Färsen, 1 Kuh, 1 s t ' 
3 Schweine und 1 Hund. 
Im Jahre 1961 wurden 128 Sd"»«* 

Geflügel: 
Küken und Junghennen: 
Legehennen: 
Hähne: 
Schafe: 

50 
1.477 

167 
28 

in der Gemeinde für den Privai 
geschlachtet. 
FESTLICHKEITEN: 
Am Kirmessonntag, dem 17. Juni 
fand unter großer Beteiligung der 
völkerung die feierliche Einweihung ' 
neuen Pfarrkirche statt. 

So aufgestellt zu SCHÖNBERG, 
30. September 1962 und vom Genie11 

rat in seiner öffentlichen Sitzung 
3. Dezember 1962. 
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MAILAND. „Ich 
sehen und eine i 
einem Hof geseh 
1 ander Polizei d 
'.-Coco Rizzi. 

Den erstaunter 
lizisten erklärte 
gerade meinen D 
im Begriff den 1 
verlassen, das ic 
Nacht über bewa 
te ich hinter mi 
Ich drehte mich 
gende Scheibe, c 
schein glänzte. S 
ich der Scheibe 
entsteigen, das i 
und mit einem 
bekleidet war, d 

im Ge 
10 \ 

BUENOS AIREi 
Meutereien, die 
Gefängnis erei; 
Zuchthaus von A 
meile von Bu 
Schluß: im Zud 
chen. 

Unter den O 
Schlacht, die i 
zwischen gefan 
Gefängniswärte] 
sich zehn War' 
linge. 

Alles hatte : 
sung der Warte 

in V 
WASHINGTON 
47 Minuten b 
für ihre Reise 
Washington. ( 
benmal die 
seit w u r d e — 
Lisa führte c 
und Bezirke • 
von einem c 
Begleitwagens 
bungslos. 

Ein kleine 
schl ießl ich ir 
als neue M o 
hen: bei der 
tobahn fragte 
Wegegeld eil 
einigten Staa 
Pflichtige Fal 
gen des Polte 
na Lisa: "Don 
denn da für 
geschnappt". 

We 

DEN HAAG, 
rung hat si 
jähr igen Un< 
sein Heimati 
dem er im 
war. 

Kerkes, d( 
bahner gearl 
wandert wa 
öffent l icher 
sodann in i 
worden. "Ich 
klärt heute 
zweieinhalb 

Verganger 
die kanadisc 
zeug karte n£ 
g e d r ü c k t un 
piere abges« 

Die hol län 
nun beschlc 
nada zurück; 


