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56 Millionen Dollar 
für die amerikanische Verteidigung 
McNamara: ^Leadership kann nicht abgegeben 

werden, solange die USA die größte Last der 
Verteidigung der freien Welt tragen" 

WASHINGTON. Verteidigungsminister 
McNamara hat vor dem Heeresaus
schuß des Repräsentantenhauses in 
geheimer Sitzung den Haushaltsent
wurf seines Ressorts kommentiert, der 
für das Steuerjahr 1963-64 Ausga
ben in Höhe von 56 Milliarden Dollar 
vorsieht. 

Der Ausschuß hat einige Erklärun
gen AAcNamaras veröffentlicht, darun
ter seine Stellungnahme zum Atlan
tikpakt, in der gesagt w i rd : 

„Wir wären froh, die schwere Last, 
die wir derzeit bei der kollektiven 
Verteidigung der freien Welt tragen, 
gerechter verteilen zu können. So
lange wir aber einen so großen Teil 
zu übernehmen haben, ist es uns 
unmöglich, einen entsprechenden 
Teil der Verantwortung der ,,Leader-
ship" und der Leitung zu vermeiden. 

McNamara faßte dann die Mög
lichkeit ins Auge, daß die Sowjet
union in den nächsten Jahren aus ge
bieterischen wirtschaftlichen Gründen 
ihre Rüstungsausgaben einschränkt u. 
prophezeite schließlich, daß China 
versuchen w i rd , seinen Einfluß in der 
kommunistischen Welt und bei den 
blockfreien Staaten zu verstärken. 
„China wird zum bewaffneten An
griff übergehen, sobald es nicht 
mehr in Gefahr ist, direkt mit den 
Streitkräften der USA in direkten Kon
flikt zu geraten", erklärte McNamara 
in diesem Zusammenhang. 

Zum Verzicht auf die „Skybolt"-
Luft-Bodenrakete sagte McNamara, 
daß er „die am wenigsten präzise 

Waffe des strategischen Arsenals der 
USA" betroffen und eine Einsparung 
von zwei Milliarden Dollar bedeutet 
habe. 

Minister McNamara gab Einzelhei
ten über einen amerikanischen Ver
geltungsschlag an, welchen ein sow
jetischer Nuklearangriff auslösen 
würde. Er ließ deutlich durchblicken, 
die UdSSR hätte zwischen der Erhal
tung oder Zerstörung ihrer eigenen 
Städte zu wählen . Wenn die UdSSR 
einen massiven Nuklear-Angriff ge
gen die USA vornehmen sollte, wür
de eine zweite amerikanische An
griffswelle das gesamte strategische 
System der UdSSR gleichzeitig an
greifen. 

Wenn notwendig, könnte man sich 
zunächst damit begnügen, die Rake
tenanlagen und Bombenstützpunkte 
sowie andere militärische *Einrichtun-
gen anzugreifen, fügte er hinzu. Die 
Amerikaner könnten wissentlich und 
unter Kontrolle auch die feindlichen 
Stadt- und Industriezentren erfolg
reich angreifen. 

Die UdSSR habe Mittel, oder wer
de sie in Kürze haben, einen Satel
liten mit Bomben auf seine Laufbahn 
zu bringen, obwohl es logischer und 
wirksamer sei , Nukleargeschosse auf 
eine andere Weise zu starten, be
merkte der amerikanische Verteidi
gungsminister. 

Abschließend enthüllte er den Plan 
des Pentagons, zwei Reservedivisio
nen in dringenden Fällen nach Alaska 
oder Panama abzukommandieren. 

Die britische Verwaltung in Hong-Kong will das ganze Viertel von Kowloon abreissen lassen, in dem die 
Mensehen bisher in schmutzigen Bretterbuden hausjen. Dort werden dann ggroße Mietshäuser errichtet, um 

den Sirom der ständig aus Rotchina Züchtenden Menschen aufzunehmen. 

Den Sturm vorübergehen lassen, 
sagt man in Paris 

PARIS. Nach der Brüsseler Krise 
macht man sich in Paris keine Illusio
nen darüber, daß man sich auf 
schwierige Tage gefaßt machen muß. 
Die Isolierung, in der sich Frankreich 
befindet, und die Empörung, die sich 
in allen westlichen Hauptstädten ge
gen die Haltung Frankreichs Luft 
macht, deuten auf Unannehmlichkei
ten hin. 

Man verliert jedoch in den Regie
rungskreisen die Zuversicht nicht. 
Man denkt, daß der Sturm ziemlich 
rasch vorübergehen wird und daß es 
sich schließlich herausstellen w i rd , 
daß de Gaulle „gegen Wind u. Wet
ter — wie Informationsminister 
Peyrefitte sich ausdrückte — Recht 
hatte. 

Man muß sicher damit rechnen, 
daß Frankreichs fünf EWG-Partner 
keinen großen Eifer an den Tag le
gen werden, um gewisse Teile des 
Rom-Vertrags, die noch auszuarbei
ten sind, in Kraft zu setzen. Dabei 
denkt man vor allem an die noch 
ausstehenden Marktordnungen der 
gemeinsamen Agrarpolitik, und an 
die Andeutungen, die die Holländer 
machten, was die Inkraftsetzung des 
Assoziierungsvertrags mit den ehe
malig französischen afrikanischen 
Staaten betrifft. 

Man ist jedoch der Ansicht, daß die 
angedrohten Vergeltungsmaßnahmen 
nicht sehr weit gehen und nicht sehr 
schwerwiegend sein können. Der Ge
meinsame Markt besteht unwiderruf
lich und unumstürzbar. Er entwickelt 

sich weiter, und die wirtschaftlichen 
Verflechtungen der sechs Mitglied
staaten sind jetzt schon so stark, daß 
alle Versuche, gegen eines der Mit
glieder Maßnahmen zu treffen, sich 
zum Schaden der fünf anderen aus
wirken würden. 

Man war also nicht überrascht, daß 

die „Fünf" die Finanzministerkonfe-
reriz, die heute in Baden-Baden zu- ' 
sammentreten sollte, abgesagt ha
ben. 

Betont wi rd in Paris nach wie vor 
was Außenminister Couve de Murvil le 
bereits in Brüssel unterstrich, nämlich 
daß Frankreich den Beitritt Großbri
tanniens zum Gemeinsamen Markt 
nicht ablehnt. Frankreich stellt le
diglich fest, daß Großbritannien ge
genwärtig noch nicht reif ist, den 
Rom-Vertrag zu unterschreiben. 

Man ist überzeugt, daß Frankreich 
allen einen großen Dienst erwiesen 
hat, indem es eine Verwässerung des 
Gemeinsamen Markts verhütete. Wä
re Großbritannien jetzt der EWG bei
getreten, so hätte sich diese in eine 
vage Freihandelszone verwandelt, und 
der Aufbau eines einigen und unab
hängigen Europas wäre verwirkt wor
den. 

Generalversammlung des 
Herdbuchvereins Büllingen 

Prozeß gegen de Gaulle-Attentäter 
Verteidiger setzten ihre Verzögerungstaktik fort 

PARIS. Im Prozeß gegen die Urheber 
des Attentats gegen de Gaulle, ha en 
die Verteidiger ihre Taktik, die De
batten auf die lange Bank zu schie
ben, fortgesetzt. 

Sie wollen zunächst den Prozeß 
bis zum 25 . Februar hinausziehen. 
An diesem Tag tritt die Gerichtsbar
keit des Sfaatssicherheitshofes in 
Kraft, und wird die Auflösung der 
Militärgerichtshöfe zur Folge haben. 
Die Angeklagten werden dann einer 
Gerichtsbarkeit unterstehen, welche 
ihnen Garantien bietet, die jetzt nicht 
bestehen. 

Die Prüfung des Falls Reboul, ein 
Zivilrichter, der bei dem Gericht als 
Oberst auftritt, hat den größten Teil 
der gestrigen Verhandlung in An
spruch genommen. Die Verteidigung 
spricht ihm das Recht ab, dem Ge
richt anzugehören. Oberst Reboul 
halte gebeten, den Debatten üoer sei
nen Fall nicht beiwohnen zu müssen. 
Diesem Antrag wurde stattgegeben. 

Er wurde durch den Infanterie-Oberst 
Jean Viala ersetzt. 

Der Verteidiger Tixier-Vignancourt 
forderte daraufhin, daß vom Ge
richtshof die Verordnung, welche 
Oberst Viala einsetzt, als null und 
nichtig erklärt w i rd . Er gab auch be
kannt, daß er den Staatsrat aufgeför
dert habe über den Fall des Ober
sten Reboul zu entscheiden. 

Vor Abschluß der Verhandlung er
klärte der Hauptangeklagte Jean-Ma
rie Bastien Thiery, er habe vor Be
ginn des Prozesses nicht genügend 
Zeit gehabt, alles darzulegen. Er habe 
über drei Versuche eines Attentats 
gegen den Staatschef gesprochen, in 
Wirklichkeit habe es sieben Versu
che gegeben. Man habe_General de 
Gaulle nicht töten wol len. Wenn dies 
das Ziel gewesen wäre , wäre -de 
Gaulle bereits tot. Zweimal sogar. 
Man habe ihn nur verhaften wol len . 
Nach dieser Erklärung wurde die 
Verhandlung auf heute vertagt. 

4 . Kurze Mitteilungen der Herren Dr. 
M. Belleflamme, Veterinär-Inspektor, 
und Gohimont, Staatsagronom. 
BÜLLINGEN. Der Herdbuchverein Bül
lingen hält am kommenden Dienstag, 
dem 5. Februar, um 10 Uhr morgens 
im Hotel Dahmen seines diesjährige 
Generalversammlung ab. Hier die Ta
gesordnung: 
1. Protokoll der vorjährigen Ver
sammlung. 
2. Kassen- und Tätigkeitsberichte. 
3. Neuwahl des Vorstandes. In die
sem Jahre scheiden statutengemäß 
die Herren Jost Leonhard, Schröder 
Josef , Hennes Nikolaus und Wirtz 
Josef aus. Herr Mertes Johann ist 
verstorben. Die Erstgenannten sind 
wiederwählbar . 

Vorschläge zu den Vorstandswah
len müssen von 5 Mitgliedern unter
schrieben, und vor der Versammlung 
an den Vorsitzenden eingereicht wer
den. 

5. Vortrag des Herrn Agron. Ing. 
Fischbach/ Leiter der Tierzuchtab
teilung, Luxemburg. 
6. Mitteilungen des Herrn Tierzucht
beraters Goffinet. 

7 . Verschiedenes (Provinzialausstel-
lung 1963, zusätzliche Sonderkörun- \ 
gen) . 

Da das hiesige Zuchtgebiet mit 
dem benachbarten Zuchtgebiet des: ' 
Großherzogtums Luxemburg verbun-f 
den ist, ist es auch zu begrüßen, daß 
der Leiter der luxemburgischen Tier- 5 
zuchtabteilung zu dieser Versamm
lung kommt und das Hauptreferat 
hält. Herr Dr. Fischbach ist ein an
erkannter Kenner der Tierzucht. 

Da auf dieser Versammlung von 
verschiedenen Persönlichkeiten auch;: 
wichtige Probleme für alle Landwir
te besprochen werden , ist zu hoffen, 
daß möglichst viele Bauern kommen; 
werden . 

Vor der St. Vither Piinzenprok'amafion 
ST.VITH. Nach dem sehr guten Er
folg der beiden bisherigen Kappen
sitzungen (Rot-Weiß-Rot u. Blau-Weiß 
„Fahr'm dar") erwarten die St.Vither 
mit Spannung die Prinzenproklama
tion, die Sonntag in 8 Tagen (am 
10. Februar) über die Bretter geht. 

Ueber die Person des Prinzen ge
hen viel Mutmaßungen umher. Jeder 
glaubt zu wissen, wer es ist — die 
meisten aber werden sich doch ge
täuscht haben. Lassen wi r also die 
daraus entstehende Spannung ruhig 
noch etwas länger bestehen, umso 
größer ist dann die Ueberraschung. 

Erstaunlich ist die Feststellung, daß 
dieses Jahr in allen Lagern eine 
Menge neuer Kräfte sich anbietet. 
Zum Teil sind sie berücksichtigt wor
den und der Erfolg war sehr ermuti

gend. Auf der Proklamation werden 
aber nur die Besten auftreten könnend 
und so muß der Eine oder Andere] 
wohl noch ein Jährchen warten , ehe; 
er auf die Bretter steigt, die bekannt-:,; 
lieh auch die Welt des Narrentums 
bedeuten. Bisher war es oft schwie
r ig , die für ein durchschlagendes 
Programm notwendigen Kräfte z u ! 
sammenzufinden. Heute ist es um
gekehrt: es haben sich so viele ge
meldet, daß es schwer fäl lt , die rieh", 
tige Wahl zu treffen. Nehmen w i l l 
dieses als günstiges Zeichen, s o w o h | 
für die Prinzenproklamation als auchf 
für die Veranstaltungen an den Kar$ 
nevalstagen selbst. 

Näheres über die Proklamation 
bringen wir kommende Woche. 
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BILD WIRD SINNBILD 
Die Kunst als Abglanz Gottes 

Was die Menschen des Mittelalters, im Dies
seits stehend, als Zeugnisse ihrer Bindung an 
das Jenseits schufen, herrliche Kathedralen, 
unvergleichliche Werke plastischer Kunst, von 
Gold und Edelsteinen gleißende Reliquien
schreine, hat zu einem wesentlichen Teil die 
Schrecken des zweiten Weltkrieges übers tan
den. Fast grenzt es an ein Wunder, daß manche 
unersetzliche Schätze aus ritterlicher Zeit die 
oft wenig ritterlichen Kampfmethoden unserer 
Tage überlebten. 
„ E m p o r d i e H e r z e n ! " 

Die äußerst einheitliche, den ganzen Westen 
umfassende Kultur des 13., 14. und 15. Jahr
hunderts nennt man die „Gotik". Ihr eigent
liches Wesen ist, wie F. van der Meer in seiner 
tiefschürfenden kunsthistorischen Dokumenta
tion „Bildatlas der abendländischen Kultur" 
(Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn) darlegt, 
„das bewußt gewollte, oft ekstatisch ,Hohe' des 
Innenraums. Das zeigt sich in dem Bau immer 
höherer Wände, denen farbig verglaste Öffnun
gen die Einfassungen zu steinernem Gitter
werk reduzieren, deren Träger dünne Bündel
pfeiler und deren Gewölbefelder leichte Scha
len sind. Das heißt: Der ummauerte Raum wird 
vereinfacht, vereinheitlicht — so verschwindet 
zum Beispiel die Krypta — und aufgehellt, zu
gleich werden die kubischen Massen der allzu 
geschlossenen romanischen Systeme .lyrisch' 
durchbrochen, der vom Quadrat abgeleitete 
Rundbogen wird durch den unendlich wand
lungsfähigen Spitzbogen ersetzt. Den techni
schen Fortschritt kann man an den Kathedra
len von Saint-Denis, Sens, Chartres, Reims, 
Amiens und Beauvais verfolgen. Als der Chor 
von Beauvais einstürzte, spürte man, daß die 
Grenze dieses Baustils erreicht war. Seitdem 
erschöpfte man sich in verspielten und ver
feinerten Varianten." Die zum Himmel empor
ragende Kathedrale ist, wie Hans Weigert in 
„Gotische Plastik in Europa" (herausgegeben 
von Harald Busch und Bernd Lohse. im Um
schau-Verlag, Frankfurt a. M.) mit Recht be
tont, „für das Abendland seine höchste Selbst
darstellung, der tiefste Spiegel seines Wesens. 
D's Bildwerke sind in ihr nicht schmückende 
Zutat, sondern notwendiger Bestandteil, weil 
si° ein Gesamtkunstwerk sind, zu dem alle 
Künste beitragen. Als Architektur ist sie der 
Giofelpunkt mittelalterlicher Kunst, in dem 
Zusammenwirken von Spitzbogen, Gewölbe
rippe und Strebewerk ein Ingenieurkunstwerk 
aus einem in den Bauhütten entwickelten 
hohen rechnerischen Können, den kühnen Ge
dankengebäuden der Scholastik vergleichbar, 
und zugleich das Gefäß einer tiefen, mysti
schen, zu Gott strebenden Frömmigkeit. Glas
malereien schließen die Wände, die statisch un
belastet sind und in Glas verwandelt werden 
können. Die bunten Fenster verzaubern das 
einfallende Himmelslicht in Farben und geben 
dem Innenraum eine geheiligte Atmosphäre. 
Wie die Glasbilder das Licht, so verwandeln 
die Bildwerke den leblosen Stein in die I l l u 
sion heiligen L°bens. Sie betonen die baulich 
wichtigsten Stellen, sammeln sich um die Por
tale, gliedern die Fassaden und krönen in Bal
dachinen die Strebepfeiler. Der hochromanirche 
Dom des 11. Jahrhunderts war noch stumm ge
wesen, wirkte nur monumental mit der ab
strakten Sprache seiner mächtigen Quader, das 
12. Jahrhundert hatte den Stein in einem Pro
zeß der Differenzierung, der Vermannigfalti-
gung und Bereicherung, wie ihn die Bio'ogie in 
der ganzen Natur, die Kunstgeschichte in aller 
Kunst zeigt, in menschliche Formen aufgelöst. 
Toulouse hatte zuerst Gestalten aus den Ge
wänden der Portale. Burgund aus den Bogen-
feldern über ihnen entwickelt. Die Provence 
hatte, römische Motive aufnehmend, die ganze 
Fassade verlebendigt. Die gotische Fassade 
verschmolz diese Bildwerke mit der Zweiturm
front und der provencalischen, aus Triumph
bogen stammenden Dreiportalanlage. Niemals 
hat die christliche Lehre eine umfassendere 
und monumentalere Veranschauung erfahren 
als an den gotischen Kathedralen . . . Die goti
sche Kathedrale und Ihre Bildwerke sind aus 
einer ganz anderen Frömmigkeit erwachsen als 
die des romanischen Stils. Diese standen in 
schwerem Schweigen' (Rodin), waren der Ein
fühlung nicht zugänglich, bedrückten und er
drückten die Gläubigen, zwangen ihn ins Knie. 
Die heilige Welt lag noch als unverstandene, 
ferne Macht unnahbar vor den Menschen. Die 
gotischen Kathedralen mit ihren Strebepfeilern 
führen den Blick aufwärts, dem Himmel ent
gegen", und in sie fühlt sich der Gläubige ein, 
so daß er das „Sursum corda — Empor die 
Herzen" erfährt. Immer ist, wie es Erich 
Stephany in der Monographie „Wunderwerk 
der Schreine" (herausgegeben von Harald 
Busch und Bernd Lohse im Umschau-?Verlag, 
Frankfurt am Main) so treffend ausdrückt, das 
künstlerische Schaffen „getragen vom zuver
sichtlichen Glauben, daß menschliches Be
mühen, wenn es sich leiten läßt von den ihm 
innewohnenden Gesetzen im Kunstwerk einen 
Soiegel schafft für den Glanz Gottes, der, über 
allem thronend, alles bewegt und zum glück
lichen Ende führt. Die Kunst, die dem Schönen 
dient und die irrationalen Kräfte des Menschen 
bewegt, fängt die Strahlen auf, die von Gott 
ausgehen. Äußeres Bild wird dann zum Sinn
bild, künstlerische Vollendung und edles Ma
terial zum Abglanz des Allerhöchsten. Einge
setzt in den kirchlichen Gottesdienst und das 
religiöse Leben ihrer Zeit, bilden die goldenen 
Schreine, die zur Aufnahme hochgeschätzter 
Reliquien bestimmt waren, für eine kurze aber 
fruchtbare Zeit den Höhepunkt künstlerischer 
Bemühungen. Ein gutes Jahrhundert — das 
staufische Jahrhundert, das mit dem Tode 
Friedrichs I I 1250 ausklingt — sieht ihre Blüte. 
A n M a a s u n d R h e i n 

Fast ausschließlich beschränkt auf die Lande 
an Maas und Rhein, das alte Lothringen, oder 
doch von hier inspiriert, entsteht eine Kunst, 
die in einem Mikrokosmos Bilder und Ideen 
der ganzen Welt zu einer unwiederholbaren 
Prägnanz verdichtet. Es sind nicht mehr die 
Mönche, jedenfalls nicht mehr in erster Linie, 
die die Kunsthandwerker stellen", sondern 
Goldschmiedemeister, die die Welt bereist hat
ten, haben die führende Rolle übernommen. 

Gleiche Pflichten bei gleichen Rechten 
Mitverdienen geht über Mithungern 

Uber Frauen und Gleichberechtigung ist 
schon vieles geschrieben worden. Aber alle 
theoretischen Erörterungen können doch nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß es in vielen 
jungen Familien immer noch ein Problem ist, 
ob die Hausfrau mitarbeiten soll, um dem 
erwünschten Lebensstandard nachzuhelfen 
oder nicht. Zu schade dafür ist sich kaum noch 
eine junge Dame. Aber viele sind sich der 
Belastung voll bewußt, die sie erwartet, wenn 
sie sich für die doppelten Aufgaben in Beruf 
und Ehe entschließen. 

Meist wird ein solcher Entschluß von f i 
nanziellen Erwägungen stark beeinflußt; wer 
heute eine Wohnung haben und sich außer
dem eine halbwegs passable Wohnungsein
richtung anschaffen w i l l , muß so viel Geld 
auf den Tisch des Hauses legen, daß es für 
junge Eheleute kaum zu schaffen ist. Raten
zahlungen täuschen zwar oft über aktuelle 
Tatsachen hinweg, aber die Endsumme bleibt 
ja bestehen — und wer weiß, wie man es je 
ohne (einst als außergewöhnlich empfundene, 
heute normale) Anstrengungen bewältigen 
könnte. 

So stellt sich fast von selbst bei der Grün
dung eines neuen Hausstandes die Frage: Soll 
die frisch gebackene Ehefrau noch mitverdie
nen oder nicht? Auf diese Frage gibt es keine 
generelle Antwort. Das Problem ist einfach 
zu vielschichtig, so sehr von den individuellen 
Gegebenheiten abhängig, daß man es nicht 
mit Allerweltsrezepten lösen kann. 

I m Zeitalter der Gleichberechtigung ist es 
schon ganz natürlich, wenn sich die Frau um 
Dinge kümmert , die früher nicht zu ihrem 
Lebensbereich gehört haben. Ganz abgesehen 
davon, daß das meiste Geld, das in einem 
Haushalt verbraucht wird, sowieso durch ihre 
Hände geht, ist es gut und nützlich, wenn sie 
sich auch um die anderen finanziellen Pro
bleme bemüht, die in einer Familie Tag für 
Tag auftauchen. 

Sollen noch Möbel angeschafft werden, oder 
ist ein Auto fällig, dann wi rd es einem j u n 

gen Ehemann schwerfallen, das alles allein 
zu verkraften. In einem solchen Fall ist gar 
nichts dagegen einzuwenden, daß ihm seine 
Frau auch unter Einsatz eigener Arbeitskraft 
hilft und noch ein oder zwei Jahre in ihrem 
Beruf bleibt, bis beide „aus dem Gröbsten 
heraus" sind. 

Allerdings sollte man sehr vorsichtig sein 
und niemals der Gefahr unterliegen, seine Le
bensansprüche stets so hoch zu schrauben, 
daß man vor lauter Teilzahlungsgeschäften, 
Rechnungen und Ratenverpflichtungen kaum 
noch zum Leben selbst kommt. Was hilft das 
neue Auto, wenn es überhaupt nicht benützt 
werden kann, weil man keine Zeit zum Fah
ren hat? Weil selbst das Wochenende noch 
zur Nebenarbeit ausgenutzt werden m u ß . . . 

Wie in so vielen anderen Lebensbereichen 
gilt es hier vor allem vernünftig zu bleiben. 
Allzu hochfliegende Pläne sollten in der er
sten Zeit lieber einmal reifen. Wer seine Nase 
gar zu hoch streckt und nach den Sternen 
greift, der kann sehr leicht auf sie fliegen, 
was uns seit Wilhelm Busch unzählige K a r i 
katuristen illustriert haben. 

Vor allem aber sollte man sich immer ein
gedenk sein: Die Familie geht vor! Es gibt 
viele Fälle, in denen Beruf und Haushalt 
einfach zuviel für eine junge Frau sind. 
Acht Stunden Arbeit und dann noch eine 
Wohnung in Ordnung halten, sich um die 
Kleidung kümmern, ums tägliche Mahl — 
und dann des Abends noch nett und freund
lich und ausgeruht tun, weil sonst die Ehe 
in Gefahr ist — das halten nur sehr, sehr 
wenige Frauen aus. Und hier sollte man eine 
Grenze ziehen: In dem Augenblick, In dem 
das Familienleben notleidet, sollte man eher 
auf den Kühlschrank verzichten, als dauernd 
einander auf die Nerven zu fallen, ohne daß 
man das eigentlich w i l l . 

Das gleiche gilt in noch stärkerem Maß 
für den Fall, daß Kinder da sind. Gewiß, man 
kann sie einem Mädchen überlassen — aber 
das allein kostet schon so viel Geld, daß es 

HOCH HINAUS 
will Erich, und mit geschlossenen Augen sin
gend träumt er bereits von der Meisterschaft d s 
„Hohen C". Hoffentlich stürzt er bei einem küh
nen Tremolo nicht plötzlich von der Tonleiter. 

kaum noch lohnt, selbst dafür arbeiten zu 
gehen. Auch Oma mag sich, nein wird sich 
furchtbar lieb um Baby kümmern — aber 
ein Kind braucht nun einmal seine Mutter. 
Sehr leicht kann es passieren, daß sich der 
Sprößling schließlich mehr bei den Großel
tern zu Hause fühlt als im Elternhaus, das 
keine Zeit und keinen Platz für ihn übrig 
hat. Das werden wohl alle vernünftigen E l 
tern einsehen und nicht gutheißen können. 

Trotz all dieser Bemerkungen: natürlich 
läßt sich alles nur von Fall zu Fall ent
scheiden. Takt und Liebe sind die besten Rat
geber bei der Lösung dieses Problems, das in 
unserer Gesellschaft zu einem fast politischen 
Problem geworden ist: Soll die Frau mitar
beiten oder nicht? Und soll sie mitverdienen? 

Erica M o n t e 

Mottenlöcher in AI Capones Sessel 
In der 22. Straße von Chicago liegt „Barkley 

Lounge", einst Stammlokal von A I Capone 
und seiner Bande. Hier wurden in der Speak-
easy-Zeit Gelage abgehalten und Mordpläne 
ausgebrütet. Geschmuggelter Whisky und Sekt 
flössen in Strömen. Aber sie waren nur für 
AI Capone und dessen Freunde da. Der ge
wöhnliche Gast mußte sich mit dünnem Bier 
und Sodawasser begnügen. „Barkley Lounge" 
hat heute viel von ihrer Eleganz eingebüßt. 
Die weißen Fliesen sind rissig geworden. I n 
den Polstersesseln sieht man Löcher. Sie stam
men nicht von Kugeleinschlägen — Motten 
haben sie im Lauf der Zeit hineingefressen. 

Chicago ist eine „ruhige Stadt" und kein 
„gangland" mehr, versichert die Polizei: im 
Tagesdurchschnitt nur noch 1,4 Morde, 45 
hold-ups, 31 einfache Ueberfälle, 169 Ein
brüche, 250 Diebstähle und 115 Autodiebstähle! 
Von 280 großen und kleinen Gangsterbossen 
blieben fünf übrig. Sie machen mittelmäßige 
Geschäfte als Racketeers, Erpresser, Händler 
von gestohlenen Wagen, Rauschgiftschieber 
und Glücksspielorganisatoren und hüten sich, 
Fehden untereinander mit der Maschinenpi
stole auszutragen, wie es AI Capone und seine 
Nachfolger taten. Die 42 Morde im Monat 
sind Leidenschaftsverbrechen oder haben 
andere Gründe. 

Auch diese letzten fünf Gangsterkönige 
sucht die Polizei zu erledigen. In der South 
State Street, in der das Head Quarter der Po
lizei liegt, hat man eine 300 Detektive umfas
sende Spezialabteilung gebildet, welche den 

Die Polizei sucht fünf Gangsjerbosse 
fünf Männern Steuerhinterziehung nachwei
sen soll. Das ist in den USA der einfachste 
Weg, einen unerwünschten Gangster für 10 
bis 15 Jahre hinter Gitter zu bringen. Der 
personelle Kräfteaufwand für diese einzige 
Aufgabe ist allerdings beträchtlich, umfaßt 
doch Chicagos Polizei nur 13 000 uniformierte 
Polizisten und Detektive. 300 fallen in den 
nächsten zwei bis drei Jahren für andere Ein
sätze aus, und das kann man sich heute fast 
kaum noch leisten. 

Dafür besitzt das Hauptquartier neuerdings 
ein Elektronen-Gehirn vom Typ I B M 1401, 
eine großartige Sache, wie Dick McDonnell 
versichert, Chef der Kriminaldezernate. Der 
städtische Polizeikommissar, ein Professor für 
Kriminologie, führte es ein, um den Personal

mangel auszugleichen. Neulich fing die 
Maschine einen Hold'-up-man, welcher Monr. te 
hindurch und Tag für Tag Süßwarenläden 
überfiel und mit der Pistole die Herausgabe 
des Kassenbestandes erzwang. 

Um ihn zu stellen, hätte man 500 verklei
dete Polizisten losschicken müssen, die an 
anderer Stelle gefehlt hätten. Das Elektronen
gehirn wurde mit den Lochkarten der 83 
Uberfälle gefüttert. Aus den eingestanzten 
Einzelheiten rechnete es aus, daß die Läden 
in der gleichen Reihenfolge überfallen worden 
waren, wie sie untereinander im Telefonbuch 
standen. Man brauchte nur einen „Cop" zu 
demjenigen Geschäft zu schicken, das laut 
Telefonbuch an der Reihe war, um den Mann 
zu verhaften. 

Telephonspionage in Manhattan 
Abhorchgeschäft mit Millionengewinn 

Dem amerikanischen Senat liegt ein Gesetz 
vor, welches Telephonspionage mit 7500 Dol
lar Strafe und 2 Jahren Gefängnis belegt. 
Nach Mitteilung des früheren Staatsanwaltes 
von Philadelphia, Samuel Dash, leben hun
derttausend Amerikaner vom Anzapfen und 
Abhorchen der Telephonleitungen, Einbau von 
Mikrosendern in Büro- und Wohnräume und 
von Erpressungen. Der Jahresumsatz im Te
lephonspionage-Geschäft wird auf 8 bis 10 
Millionen Dollar geschätzt. Die Installateure 

IS Monsieur Paul" wählte die Freiheit 
Sechster Ausbruch Dellapinas 

Zum sechsten Male nahm „Monsieur Paul" 
schlichten Abschied aus einem der französi
schen Gefängnisse, in denen er sich stets als 
Musterhäftling aufführte, und verschwand in 
einem unbewachten Augenblick. Der 51-
jährige Gentlemaneinbrecher müßte 102 Jahre 
alt werden, wollte er alle Strafen absitzen, 
die auf ihm lasten. Aber er liebte die Freiheit, 
die Frauen und das Geld und sagte deshalb 
dem Zuchthaus Ensisheim Valet, wo er seine 
Strafe absitzen sollte. Man vermutet, daß er 
in die USA oder ein anderes angelsächsisches 
Land geflüchtet ist. Die reichen Ladies dort 
werden sich freuen, wenn er bei ihnen ein
bricht, denn Paul Dellapina ist galant, sein-
galant . . . 

Seine Prozesse offenbarten immer ein Stück 
„dolce vita" zwischen der Unterwelt der Côte 
d'Azur und ihren Opfern. „Es ist nicht wahr", 
empörte sich eine 35jährige Zeugin in Paris, 
„er hat mir nichts geraubt! Ich habe ihm alles 
geschenkt, auch das Diamantenarmband. Er 
war ein garçon très amoureux . . . " Der gut 
aussehende Korse hatte auf seinen nächtli
chen Touren einen ehernen Grundsatz: Geld 
oder Liebe! Gefiel ihm die Besitzerin einer 
wohldotierten Schmuckschatulle, so machte er 
der meist im Bett überraschten Dame einen 
diskreten Vorschlag. Es lag an ihr, ob sie 
darauf einging. Schätzte sie die Tugend höher 
ein, so gab er sich als Kavalier mit 
dem Schmuck zufrieden. 

Einmal rief eine Ueberfallene um Hilfe. 
Das verschlafene bildhübsche Kammerkä tz 

chen eilte ins Zimmer. „Monsieur Pauls" Blick 
erheiterte sich. Er fragte die Kleine, ob sie 
gewillt sei, sich als bestes Schmuckstück der 
Villa von ihm rauben zu lassen. Als das nicht 
der Fall war, packte er den Schmuck in die 
Tasche und verließ das Haus. 

Man darf den Korsen nicht heroisieren. 
Auch wenn er bestritt, seine Hände mit Blut 
befleckt zu haben, so haftet ihm doch noch 
der Verdacht an, 1946 den norwegischen Kon
sul in Marseille umgelegt zu haben. Seine 
Beute geht in die Millionen. Er verschwendete 
das Geld für Starlets und amerikanische Stra
ßenkreuzer. Männern gegenüber bewies er 
bissigen Humor. Als er bei einem amerikani
schen Diplomaten 1500 Francs fand, legte er 
700 auf den Nachttisch zurück: „Ich wußte 
nicht, daß Amerikaner so arm sind!" 

I m Ausbrechen war er ein Meister. 1926 
kroch er als Fünfzehnjähriger durch ein 
Kanalrohr aus dem Gefängnis von Bastia, wo 
man ihn wegen Einbruchs eingesperrt hatte. 
Die Santé von Paris war für ihn ebensowe
nig sicher wie andere Gefängnisse. Bei einem 
Ausbruch Heß er sich festnehmen, weil er 
einen Freund nicht liegenlassen wollte, der 
dabei das Bein gebrochen hatte. Die letzte 
Verhaftung verdankte er einem Spaziergang 
mit seinen beiden Kindern im Bois de Bou
logne. Trotz seiner Frauen-Abenteuer Ist Del
lapina ein guter Vater. Darauf setzt auch die 
Sûre té : „Lange hält er es im Ausland nicht 
aus. Er wird zurückkehren, und dann haben 
wir ihn — seine Visage ist zu gut bekannt!" 

kommen als Mechaniker der Telephongesell
schaften oder Elektriker in die Häuser und 
handeln im Auftrag von Privatdetektiven, 
Konkurrenzfirmen oder Erpresserbanden. 
Auch die Polizei ist an dem Spiel beteiligt. 

In Manhattan wurde eine Ueberwachungs-
zentrale ausgehoben, welche an das benach
barte Fernsprechamt angeschlossen war. Zwei 
Angestellte von diesem waren bestochen 
worden. In der Zentrale konnten die Gesprä
che von 56 000Teilnehmern abgehorcht und auf 
Tonband aufgenommen werden. Unter ihnen 
befand sich auch das Hauptquartier der UN. 
Organisator war ein Rechtsanwalt, der als 
Privatdetektiv arbeitete. Er wurde in 16 Fäl 
len für schuldig befunden und verurteilt. 

Auch im internen Geschäftsbetrieb breitet 
sich das Ueberwachen der Angestellten durch 
Abhorchmikrophone weiter aus. Wasch- und 
Toilettenräume sind heute nicht mehr der 
Ort, seinem Aerger über den Boß Luft zu 
machen. In einer Werkskantine wanderte ein 
präparierter Tisch iede Woche an einen an
deren Ort. bis die Angestellten darauf kamen, 
daß er ein Mikrophon und einen Kurzwellen
sender enthielt, mit deren Hilfe man ihre 
Tischgespräche belauschte. 

Herzmode der Teenager 
Als Loo Peckings Großmutter starb und 

das Mädchen statt des schwarzen Trauerflors 
ein gleichfarbenes Herz auf den Kleiderärmel 
nähte, wußte sie nicht, daß sie eine neue 
Mode für Amerikas Teenager kreiert hatte. 
Heute tragen College-Boys und -Girls Herzen 
in verschiedenen Farben. Die Mädchen nähen 
sie an die Blusen, die Boys stecken Metall
herzen ins Knopfloch. Farbe und Zahl haben 
ihre Bedeutung. Ein Girl mit weißem Her
zen möchte gern heiraten, Rot kündigt an, 
daß es verliebt ist, Gold, daß beim Ausgehen 
große Ansprüche gestellt werden. Ein einzel
nes rotes Herz bedeutet, daß das Mädchen 
vergeben ist, zwei grüne, daß es sich noch 
nicht für einen von zwei Anbetern entschie
den hat; drei und mehr Herzen laden zum 
Fl i r t ein: „Ich bin noch- für viele Herzen 
frei!" Die Colleges haben teilweise die 
Herzmode verboten, sie hat sich aber schon auf 
Handschuhe, Wäsche und Zubehör ausgedehnt. 

l e s G e m e 
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Sitzung 
[des Gemeinderates Meyerode 
MERODE. Am Mittwoch nachmittag 

in Meyerode eine Gemeinde-
litzung unter dem Vorsitz von 
lermeister Giebels statt. Al le 
•mitglieder waren anwesend. Pro-
llführer war Sekretär Lejeune. 

Vorlesung des letzten Protokolls. 
enehmigt. 

Rechnuncj der Kirchenfabrik Wal* 
j ! e für 1961. 
Innahmen 131.659 Fr. , Ausgaben 
1.193 Fr., Ueberschuß 1.466 Fr. — 
fehmigt. 

Provisorische Abnahme der Hei
in der Kirche Medell. 

| e beläuft sich auf 167.400 Fr.; 
«nehmigt. 

Wegebau 1963. 
•er Bau folgender Wege wird be-
jlossen: 
lerode: Instandsetzung des alten 
Inderweges und Ausbesserung 
lerer Wege. 
pell: Ausbesserungsarbeiten am 

zum Deppert und am Weg 
Böls. 

Bierode: Ausbesserung drei klei-
jim Dorfzentrum gelegener Wege, 
iesbach: Keine größeren Wege-
piten. 

Valdwegebau. Aufforstung- —-
he 1963. 
Biese Pläne werden genehmigt. 

itteilungen der Vereine 
# 

• • • 

Witze für den 
Kladderadaarsch 

j/ITH. Der Festausschuß für den 
lieval der Stadt St.Vith bittet alle 
•enigen, die noch Witze für den 
Tlderadaatsch haben, diese bald-
llichst bei der Redaktion der 

jfither Zeitung abzugeben, oder 
Iii mündlich mitzuteilen. 

Außerdem billigt der Rat jetzt zwei 
früher durch ihn nicht genehmigte 
Pläne für Waldwegebau in der Sek
tion Medel l . 

6. Beantragung von Aufforstungszu
schüssen« 

Es wi rd beschlossen, die Auszah
lung der noch ausstehenden Zu
schüsse zu beantragen. 

7. Anträge. 
a) Fort Heinrich, Wallerode zwecks 

Instandsetzung des Weges zum Gut 
Eidt. — Der Weg soll notdürftig re
pariert werden. 

b) von Frühbuß auf Zuteilung von 
400 m3 Steine aus dem Gemeinde
steinbruch zwecks Ausbesserung ei
nes Gemeindeweges. — Genehmigt. 

c) Jost Nikolaus, Medell , , zwecks 
Verlegung eines neuen Wasserleitung 
zu seinem Hause. — Das Hauptrohr 
wi rd entsprechend verlängert. 

d) Etienne-Servais, Meyerode, auf 
Anschluß an das Wasserleitungsnetz. 
Genehmigt. 

e) 10 Einwohner aus Medel l , auf 
Instandsetzung des Weges zum Tal . 
— Dieser Weg verläuft nicht mehr 
so, w ie er in der Karte eingezeich
net ist. Der Rat wi l l eine Ortsbe
sichtigung mit den Interessenten ab
halten. Falls diese für die Rückver
legung des Weges in seine alte Lage 
einverstanden sind, soll dieser Weg 
instandgesetzt werden. 

f) Herbert Hüweler. Ame l , auf An
schluß an das Waseerleitungsnetz Me
del l . — Vertagt. 

g) Maraite Peter, Meyerode, auf 
Anbri ngung einer Straßenlampe an 
seinem Hause. — Zurückgestellt. 

8. Zuschußanträge. 
Folgende Zuschüsse werden für 

1963 bewi l l ig t : 
a) Stierhaltungsverein 1, Wallerode: 

3.000 Fr . ; 

b) St. Hubertus Schützenverein Me
del l : 3.000 Fr. ; 

c) Stierhaltungsverein Zansen, Me-

WICHTIGE UND SICH AUSBREITENDE VIEHFUTTER-FABRIK 

sucht für die K A N T O N E E U P E N - M A L M E D Y 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 a n : 

Geschäftsstelle der St.Vither Zeitung unter Nr. 307. 

del l : 4 .000 Fr. plus 50 Fr. pro ge
decktem Tier; 

d) Tuberkulosehilfswerk St.Vith: 1 
Fr. pro Einwohner. Der Zuschuß wird 
in Zukunft nur mehr bewill igt, wenn 
ein Antrag vorliegt; 

e) Schaus-Mertes, Medell für Eber
haltung: 2.000 Fr. ; 

f) Stierhaltungsverein Hochkreuz: 
4 .000 Fr. und 50 Fr. pro gedecktem 
Tier; 

g) „Fonds des barbeles": abgelehnt 
h) Das Schöffenkollegium erstattet 

Bericht über eine Zusammenkunft der 
Kollegien von Heppenbach, Ame l , 
Recht und Meyerode bezgl . Beisteu
erung dieser Gemeinden zu den Ko
sten der Modernisierungsarbeiten am 
Vinzenzhaus. — Der Rat erklärt sich 
mit den Ausführungen des Kollegiums 
einverstanden. 

9. Verschiedenes und Mitteilungen. 
a} Kassenbestand der Gemeinde 

am 31 . 12. 62 : 3.416.866 Fr. 
b) Die Abrechnung für Lieferung 

von Lehr- und Lernmaterial an die 
Schulen wird genehmigt. 

c) Der Unternehmer Huby ersucht 

Auto gegen Schneepflug 
MÜRRINGEN. A m Mittwoch abend 
stieß in Mürringen der Pkw des V . 
J . aus Ovifat mit dem durch den 
H. Sch. aus Mürringen gelenkten 
Schneepflug zusammen. Das Auto 
wurde stark beschädigt. Niemand 
wurde verletzt. 

um eine Aussprache mit dem Kolle
gium bezgl . der beim Bau des Hün-
ningerweges einbehaltenen Garantie. 
Das Kollegium erklärt sich bereit, im 
Apri l oder Mai eine Ortsbesichtigung 
gemeinsam mit dem Unternehmer ab
zuhalten, um sich über den Zustand 
des Weges zu vergewissern. 

d) Der Rat erklärt sich im Prinzip 
mit der Aufstellung eines Projektes 
für die Instandsetzung des Schulhofs 
in Wallerode einverstanden. 

Damit war der öffentliche Teil der 
Sitzung nach zweistündiger Dauer 
beendet. 

Zusammenstoß 
ST.VITH. Ein Lkw des metereologi-
schen Instituts der Armee (Brüssel) 
stieß am Mittwoch nachmittag mit 
einem Lkw der Fa. B. aus Weismes 
an der Kreuzung Haupt- und Major-
Longstraße zusammen. Beide Fahr
zeuge wurden hierbei beschädigt. . 

Filmabende 
in St.Vith 

und Büllingen 
Rektor K. Loven wi rd den künstlerisch 
hochwertigen Film , ,Zwölf Uhr mit
tags" am 5. Februar in Büllingen und 
am 6. Februar in St.Vith vorführen. 
Der Katholische Filmdienst unter
streicht folgende Besonderheiten an 
diesem Film: eine vernünftige, lo
gisch aufgebaute Handlung, eine fein
fühl ige, einfallsreiche Regie, eine 

sprechende, lebendige Fotografie, ei
ne einmalige musikalische Unterma
lung. Auch nennt sie den Film „ge
haltvoll in der Aussage" : in der gu
ten Sache steht der Tapfere nicht ver
loren, auch wenn alle, sogar seine 
Frau, das glauben und nur der 
Schreiner, der Särge verkauft , opti
mistisch bleibt II — Wenn wi r Ihnen 
noch verraten, daß Gary Cooper und 
Grace Kelly in diesem Film spielen, 
werden Sie sich diesen Abend nicht 
entgehen lassen. (Beginn der Vor
stellung um 20 Uhr 15.) 

Aus Gesundheitsgründen. abzuge
ben : Zentrum Stadt Verviers , gut 
gehende 

Bäckerei - Konditorei 
Gesicherte Einkünfte. Geschäft aller
bester Ordnung. Schreiben unter Nr. 
336 an die Geschäftsstelle der Wer-
be-Post, St.Vith. 

Katholische Filmzensur 
BÜLLINGEN : 

Das Schwert des Robin Hood. 
Tragbar auch für Kinder aber mit 
einigen Einschränkungen. 

ST.VITH: 

Wenn die Kraniche ziehen. 
Für Erwachsene und für Jugend
liche ab 16 Jahren. 

I H R E S L E B E N S 

Pnrtupt'.una 
Ib. sie träumte doch nidit - es war 
IWirklichkeit! Sie tuhr in die kleinen 
Stoffeln, erhob sich, ging auf den 
Kon. Die Natur war schon erwacht, 
pel sangen, ein milder Wind wehte 

Gebirge; es rauschte in den Bäu-
des Parks. „Herrgott!" dachte sie, 
bin wirklich auf Sizilien - und ich 

[glücklich!" Sie atmete tief die reine 
: des Morgens. Und was war gestern 
iehen? Er hatte sie geküßt . . . Er 

|te sie! Und sie liebte ihn! Unter 
T glitzernden Sternen Siziliens, seiner 
"Bat, hatten sich ihre Herzen gefun-
I Die beiderseitige Zuneigung, die 

IIa schon in Deutschland empfunden 
|en, war plötzlich in einer Nacht auf-
|f°4en, hatte sich voll entfaltet wie 

'Blüte im ersten Sonnenstrahl. Wie 
wie zart hatte er sie geküßt . . . 

Pella schloß die Augen, als sie jetzt 
Per daran dachte. Aber . . . was 
P nun geschehen? Wie sollte das 
pal enden? 
|e war ein armes Mädchen, eine klei-
IBuroangestellte - er war italieni-
P Attache, stammte aus einem ver
wenden Haus, aus bester Familie -
| sollte das alles einmal .enden? 
i» daran denken - nur nicht daran 
W ~ U n d d o c n mußte sie es tun. 
™e alles nur eine Episode sein? 
, e e r e s wirklich ehrlich mit ihr? 

Itte er sie etwa nur mitgenommen, 
|8ine kleine Liebelei zu beginnen, 
, 'X 3 T a8ea ein jähes Ende fand? 

Ihr i WSrde er in k'Jrzer Z e i t ach°n 

I , kommen und sagen: „Ich muß 
« o wohl. E s w a r s e h r s d l ö n / E r 

Roman von Ferdinand C O R E L L 

würde sie vielleicht zum Abschied küs
sen. Es würde ein Abschied sein, bei 
dem es kein Zurück mehr gab. Sie 
würde ein Abschied sein, bei dem es 
kein Zurück mehr gab. Sie würde nach 
Deutschland heimfahren - ihn niemals 
wiedersehen. - Diese Gedanken schmerz
ten sie unsagbar. Sie legle ihre Hand 
auf ihr heftig schlagendes Herz. Ihre 
Augen füllten sich langsam mit Tränen. 
So würde es wohl kommen - zurück 
blieb nur die Erinnerung an diese Ta
ge und Nächte, ein Traum, ein Mär
chen . . . 

* 
Auch Tino erwachte bei Sonnenauf

gang und trat ans Fenster. Seine ersten 
Gedanken galten Isabella. Für ihn stand 
fest: Er liebte sie ehrlich. Es war kein 
Spiel. Gewiß, sie kannten sich erst we
nige Tage . . . Luisa hatte er lange 
Zeit gekannt - und dann war er doch 
von ihr gegangen. Aber er war nicht 
Riccardo! Riccardo hatte unzählige Lieb
schaften gehabt - und auch jetzt noch. 
Das wußte er. Gina halte ihm vor ei
nigen neuen Freundinnen Riccardos ge
stern erzählt. Nun, er war nicht Riccar
do, er besaß nicht dessen Charakter. 
Was er gerade an Isabella so sehr 
liebte, das war ihr einfacher, bescheide
ner Charakter, ihre stille, verinnerlich le 
Herzensgüte, ihr reines, gutes, angeneh
mes, sanftes Wesen — sie war ganz 
anders im Vergleich zu den Frauen, die 
er bisher kennengelernt hatte. 

Und doch . . . hatte er nicht etwas 
übereilt gehandelt? War nicht seine Lie
be zu ihr zu plötzlich, zu unerwartet 
gekommen? Vielleicht zerging sie auch 

wieder so plötzlich wie Rauch im Wind? 
Nein - nein - es würde nicht gesche
hen. 

Als er an ihre Tür klopfte, leise, ver
halten, öffnete sich diese sofort . . . Isa
bella stand auf der Schwelle. Sie halte 
soeben ihr Zimmer verlassen wollen, 
auch von dem einen, einzigen Gedan
ken beseelt: Tino zu sehen. 

„Isabella . . .1" flüsterte er freudig 
bewegt. 

„Tino . . .! 
„Guten Morgen, Isabella . . . darf ich 

eintreten?" 
Er küßte ihre Hand, zog sie behutsam 

an sich, strich ihr über das Haar. Sie 
küßten sich innig, sanft, nicht leiden
schaftlich, und doch war dieser mor
gendliche Kuß beseelt und tief harmo
nisch. 

„Hast du gut geschlafen, Liebling?" 
„Sehr gut - und von dir geträumt, 

Tino - " 
Sie schmiegte sich an ihn, zärtlich, 

still. Er hielt ihre Hände zwischen den 
seinen. „Wollen wir ein wenig Spazie
rengehen?" fragte er sie. 

„Ja - sehr gern - " 
Sie verließen das Zimmer, gingen 

durch die Halle, begrüßten Giacomo, 
der sehr früh aufstand, und schritten 
dann über die Freitreppe in den mor
genfrischen Park. Sie stießen auf den 
Gärtner, wechselten einige Worte mit 
ihm und gingen in Richtung des Pavil
lons weiter. Sie sprachen nichts, schrit
ten Arm in Arm, glücklich, ungestört 
sein zu können. 

„Wollen wir eine Motorbootfahrt ma
chen?" fragte er plötzlich. 

„Ganz, wie da» willst . . ." 
„Am Morgen ist es herrlich auf dem 

Meer, Isabella!" 
Es war noch nicht sechs Uhr. Signora 

Drezza erhob sich erst gegen sieben 
Uhr, Gina schlief noch länger, Riccardo 
frühstückte zumeist allein gegen acht 
Uhr, da er einhalb neun Uhr sehr 

pünktlich im Büro in Modaci eintraf. 
Er hielt die Zeit stets gewissenhait 
inne. 

Sie fuhren in Tinos Wagen dem Meer 
entgegen. Isabella hatte ihren Badean
zug und den Bademantel mitgenommen, 
auch er hatte seinen „Badedreß" bei 
sich. Der Hafen lag noch ruhig da, 
nur dort, wo die Frachter verankert 
waren, herrschte schon reges Leben 
und Treiben, Fässer rollten, Kisten wur
den herangefahren, Blechkanister klirr
ten, Stimmen schwirrten hin und her. 
Das morgendliche Leben, bestehend aus 
harter Arbeit, hatte schon vor einer 
Stunde eingesetzt. „Da ist Papa Giocal" 
rief Tino. Der alte Mann, den man nur 
„Papa Gioca" nannte, vermietete Motor-
und Ruderboote. Er hatte sein Unter
nehmen schon über zwanzig Jahre, und 
Tino kannte ihn gut. Er begrüßte den 
alten Mann sehr herzlich. Auch Isabella 
reichte ihm die Hand. „Wir wollen gern 
eine kleine Motor-Party machen", sagte 
Tino, „haben Sie ein Boot klar?" 

„Natürlich gern, Signor Attache, er
widerte Papa Gioca freundlich. Er führ
te die beiden an ein Boot. Roma hieß 
es. „Nehmen Sie die Roma - mein be
stes Boot", sagte der Alte. Er half Isa
bella und Tino beim Einsteigen und 
warf dann den Motor an. Die See war 
ruhig, lag glatt und spiegelnd vor ih
nen. „Gute Fahrt!" wünsdite Papa Gio
ca. Tino und Isabella bedankten sich. 
Langsam fuhr das schnittige Motorboot 
aus dem Hafen, dem offenen Meer ent
gegen. , 

Isabella war vor drei Jahren einmal 
in Westerland gewesen, sie kannte die 
See des Nordens, aber nicht das schöne, 
blaue, mittelländische Meer. Glücklich 
genoß sie diese Fahrt durch das kla
re, blaue Wasser. Tino gab ihr einige 
Erklärungen. Von hier aus sah man 
deutlich die Berge Siziliens, übergössen 
vom Licht der jungen Morgensonne, al
les überragend den Ätna, aus dessen 

Krater eine dünne Rauchwolke langsam 
senkrecht gen Himmel stieg. 

Tino sagte ihr, der Ätna sei der größ
te Vulkan Europas, und die Zahl der 
bekannten Ausbrüche betrage über adü-
zig, der letzte habe im Jahre 1928 statt
gefunden. „Ist es nicht gefährlich, in der. 
Nähe des Berges zu leben?" wollte sie 
wissen. „Ja, gewiß, aber der Boden 
dort ist sehr fruchtbar. Man weiß natür
lich nie, wann der Ätna wieder einmal 
zu spucken beginnen wird", erwiderte 
Tino. Er steuerte das Boot einem win
zigen Eiland zu. „Dort war ich oft, Isa
bella", sagte er, „wenn du willst, kön
nen wir anlegten und baden." Sie war 
durchaus einverstanden. 

Die Einfahrt' in eine winzige Bucht 
war etwas schwierig, aber Tino verstand 
es, ein Boot zu steuern, und Isabella 
fürchtete sich nicht. Er war ja hier 
aufgewachsen und vertraut mit dem 
Meer. 

„Gibt es hier Haifische?" fragte sie 
nur einmal. „Hin und wieder kommt 
einer vor, aber sehr seilen. In diese 
schmale Bucht ist noch nie einer ge
kommen", erklärte er beruhigend. 

Das Wasser wurde seicht, Isabella 
sah den Grund, auch Schwärme von 
Fischen, die sich eilig entfernten. Er 
vertäute das Boot und half Isabella ans 
Ufer. Der Sand war weich und warm. 
Die Sonne meinte es sehr gut. Sie 
schlüpften in den Badedreß, und Tino 
stieg zuerst ins Wasser. „Ich werde dir 
etwas vorschwimmen, Isabella!" rief er 
heiter. Sie saß im Sand und ließ sich 
von der Sonne bescheinen, ihre Finger 
glitten durch die weichen, winzigen Kör
ner. Wie gut tat ihr diese herrliche 
Sonne über Sizilien! - Tino schwamm 
eine Strecke, winkte, rief. Sie winkte 
und rief zurück. Dann erhob sie sich 
und ging vorsichtig in das warme Was
ser. Er schwamm zu ihr, stand, ging ihr 
entgegen, nahm ihre Hand und führte 
sie, „Schwimmen?" fragte er, 
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Wettbewerb der deutschsprachigen 
Sendungen des belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 
Einsendeschluß 31. März 

Die R. T. B. veranstaltet einen Wett
bewerb in Lieder-, Chansons- und 
Schlagerkompositionen. Teilnahme
berechtigt sind alle deutschsprachi
gen Autoren und Komponisten be1-
gischer Nationalität. 

Die Bewerber müssen ein vollstän
diges Lied, Chanson oder Schlager, 
Musik und Text, einreichen. Textdich
ter und Komponist können verschie
dene Personen sein. 

Zulässig sind nur Texte in deut
scher Sprache. Texte in Dialekt k ö n 
nen nicht berücksichtigt werden , da 
ihre spätere Verwendung im Rah
men einer internationalen Sendung 
erfolgen soll . 
Die Melodien müssen als Gesang -
!<a Ivier-Partitur eingereicht werden. 

Bereits verlegte Werke kommen 
nicht in Betracht. 

Die Aufführungsdauer darf 3 Mi
nuten nicht übersteigen. 

Die Texte und Partituren müssen 
unter einem Motto stehen u n d d ü r 
fen weder den richtigen Namen 
noch ein Pseudonym des Urhebers 
angeben. In einem geschlossenen 
Briefumschlag sind abe r : 

1) die genaue Identität; 
2) Geburtsort und -datum; 
3) die Adresse des Interessenten 

anzugeben. 
Auf d e r Vorderseite dieses zwei

e n geschlossenen Briefumschlages 
ist nur das vom Interessenten ge-

.wählte Motto anzugeben. 
Eine v o n d e r Direktion d e r R. 

T. B. zusammengestellte Jury wi rd 
die eingereichten Werke prüfen. 
Ueber die Entecheidung dieser Jury 
wird kein Briefwechsel geführt. 

Die Bearbeitung der v o n d e r Ju 
ry ausgewählten Liederkompositio
nen erfolgt durch d i e R. T. B. Diese 
Lieaer werden anschließend von Be
rufssängern oder - S ä n g e r i n n e n im 
Verläufe eines öffentlichen Konzertes 
aufgeführt werden. 

Ueber diese aufgeführten Lieder 

wi rd eine von der R. T. B. zusam
mengestellte Ju ry , die nicht mit der 
Jury identisch ist, die die erste Aus
wahl vorgenommen hat, ihr Urteil 
abgeben. Die Mitglieder dieser zwei
ten Jury verteilen die Punkte und 
stellen die Reihenfolge auf. 

Für die 3 Bestklassierten werden 
folgende Preise ausgesetzt: 

1. P re i s : 5.000 Fr. 
2. Preis : 3.000 Fr. 
3. Preis : 2.000 Fr. 

Die so zusammengestellte Reihen
folge wi rd allerdings den Bestklas
sierten kein Sendevorrecht einräu
men. 

Diejenigen Liederkompositionen, 
die für eine Rundfunksendung in Be
tracht gezogen werden können, wer
den durch die R. T. B. auf Band 
aufgenommen und erstmalig im Käh
men der internationalen Sendung 

„Musik kennt keine Grenzen" gesen
det werden. Anschließend werden 
sie dem Bandarchiv zwecks späterer 
Verwendung einverleibt. 

Die R. T. B. billigt den Autoren 
und Komponisten das Recht zu , über 
ihre Werke auch anderweitig frei zu 
verfügen, jedoch erst nach ihrer even
tuellen Verwendung in der interna
tionalen Sendung ,.Musik kennt kei
ne Grenzen" . 

Einreichungsfrist: Die Texte und 
Partituren müssen, w i e obenstehend 
erwähnt, spätestens bis zum 31 . 
März 1963 als Einschreibebrief an 
folgende Adresse gesandt werden : 
R. T . B. — Deutschsprachige Sendun
gen — 18, Place Flagey, Brüssel 5. 

Im Auftrage der R. T. B. 
C . MERTENS I. JANETZKI 

Programmdirektor Leiterin der 
deutschspr. Sendungen 

K A U F E N S l E 
H E U T E 

Ihre Lose für den 2. Abschnitt der 

NATIONALEN 
L O T T E R I E 

Die Ziehung erfolgt 
am Montag, 11. Februar in RuisbroecS: 

Ein Vergessen kann Sie bis zu 

5 Millionen 
kosten 

Das Los 100 Fr. Das Zehntel 11 Fr. 

W I M A S Ä G E 
Unglaublich 

190 F r 
monatlich 

oder 
1.995 Fr. 

Barzahlung 
<9 K|« omanimenleRbai | a Hb Motor mit 
automul Antrieb komplett: ILteferunjjsmfisHcri 
keit von Mut 3/4 oder 1 PSI Krsinsäge 28 cm -
Treibriemen. Netzansdilubkabel. BreltenreRler. 
Locheisen, Tladiplatt« 50X70 FREI ins HAUS 

G E L I E F E R T . Für Prospekt« achreiben an: 

„S C I E W I M A " Square des Latins 6, 

Blüssel-Elsene - Teleton 47.67.03 
Herstelle': Aleliers WIAME. lembes. ivt 303 33 

Ehrung eines verdienten 
Kirchensängers 

AMEL. Seit 50 Jahren ist Herr Hu
bert Freches aus Amel Mitglied des 
St. Cäcilien-Kirchenchores. Der jetzt 
74-jährige ist zur Zeitv auch Präsident 
des guten Chores. Aus Anlaß des 
Jubiläu:«ns wi rd am Samstag abend 
im Saale Küches eine Feier veranstal
tet. Neben anderen Ehrungen wi rd 
Herrn Küches eine Ehrenurkunde 
durch den Kirchenchor überreicht. 

Eine besondere Ehrung wird dem 
Jubilar durch die Ueberreichung der 
Medail le „ In veterani honorem" zu
teil . 

Zu verkaufen : 
Hochspannungskabine 5.000 V. 

gebr. , vollständ., in aüsgez. Zust . , zu 
jedem annehmb. Preis. S. w . , Rue de 
la Dyle, Brüssel 2 . 

Autobus u. Lieferwagen 
zusammengestoßen 

EMMELS. Am Donnerstag morgen ge
gen 10 Uhr stießen in Emmels der 
Autobus der Linie Reuland-Verviers, 
gesteuert von A . M. aus Recht und 
der Lieferwagen des A . E. aus Jupi l-
le zusammen. Es entstand einiger 
Sachschaden. Niemand wurde ver
letzt. 

Feierliche EinweihJ 
des Chiroheimesl 

für Jungen 
ST.VITH. Die Chirojungen aus 1 
haben am Sonntag ihren großJ 
Sie weihen feierlich ihr neues! 
heim ein. In anderthalbjährioT 
beit haben die Jungen das| 
selbst erbaut, zu dem S. E. 
schof Msgre. van Zuyen am | 
ni 1961 den Grundstein gel« 
Das alte Heim ist inzwischel 
ganz renoviert worden, sodl 

! Chirojungen nunmehr auf del 
1 lande der Bischöflichen Schul! 

zwei schöne und geräumige j 
verfügen. 

Das Programm mit VolksJ 
gungen, Besichtigung usw. 
um 4 .15 Uhr. Die Einweihung! 
wird um 6 Uhr vorgenommen,! 

Goffesdiensfordnung - Pfarre St.Vil 
Sonntag, den 3. Februar 1963. 

Monatskommunion der Männer. 

6.30 Uhr Für Gertrud Genten 
8.00 Uhr Ehel . Ludw. Margraff — 

Pauline Maus. 
9 .00 Uhr J g d . für die Ehel . Henrichs-

Krieger u. Tochter Agnes. 
10.00 Uhr Hochamt für die Pfarre. 
2.00 Uhr Christenlehre u. Andacht. 

Heute monatliche Sonderkollekte 
für unsere Kirche ! 

Montag, den 4. Februar 1963. 

6.30 Uhr Leb. und Verst. der Farn. 
Linden-Hennes. 

7 .15 Uhr Für Friedrich Holper 
(S. Nachb.) 

Dienstag, den 5. Februar 1963. 

6.30 Uhr Für d . verst. tätigen Mit
glieder d . Marienlegion. 

7.15 Uhr SCHULMESSE als J g d . für 
Ehel. Math. Flammang-Baus. 

11.00 Brautamt Weishaupt-Scheufler. 

Mittwoch, den 6. Februar 1963. 

6.30 Uhr J g d . fi*r d . Ehel . Schütz-
Piaire. 

7.15 Uhr Für Franz Genten (s. Farn 
Niessen, Crombach). 

Donnerstag, den 7. Februar 19| 
6.30 Uhr Z. E. des h l . Vitus. 
7.15 Uhr J g d . für Felix Wieser| 

Freitag, den 8. Februar 1963. 
6.30 Uhr J g d . für Nik. Kreinsl 
7.15 Uhr SCHULMESSE als Jgj 

Johann Nelles. 

Samstag, den 9. Februar 1963 
6.30 Uhr Für d . Ehel. Hanf-C 

und Kinder. 
7.15 Uhr Ehel . A d . Gath-Poncel 
1.30 Uhr Unterricht f. d. 12-jä| 

Knaben. 
2.15 Uhr Unterricht f. d . 12-iäH 

Mädchen. 
3.00 Uhr Beichtgelegenheit. 

Sonntag, den 10. Februar 1961 
Septuagésima 
Monatskommunion der FRA1 

6.30 Uhr J g d . für Johann Coli) 
8.00 Uhr J g d . für Hubert 
9.00 Uhr Für. Dr. Klaus Schul! 
10.00 Uhr Hochamt für die 

Der praktische Landwirt 

Wußten Sie das ? 

Wasser ist so wichtig wie Futter 
Bei ungenügender Wasserversorgung 

der Tiere treten vielfach Störungen im 
KörperhaushaU auf; die Verdauung des 
Futters sowie d'.e Aufnahme der ver
dauten Nährstoffe werden verzögert; die 
Ausscheidung der Stoffwechselprodukte 
über Harn und Kot wird erschwert; das 
Blut kann dickflüssig werden, und bei 
sdiweren Mangelzuständen kann die 
Körpertemperatur ansteigen, so daß 
schließlich der Tod eintreten kann. 
„Durst ist schlimmer als Hunger" - die
ser Erfahrungsatz bedeutet, daß Wasser
mangel im allgemeinen schlechter ver
tragen wird als Nahrungsmittel. 

Die Gesamtmenge an Wasser, die ein 
Tier benötigt, beträgt bei Rindern 4 bis 
6 Liter Wasser je kg Futtertrockensub-
stanz. Das bedeutet, daß eine Milchkuh 
mit einem Trockensubstanzbedarf von 
rd. 15 kg 70 bis 80 1 Wasser täglich 
benötigt, ein Jungrind 30 bis 40 1. Bei 
Schweinen liegt der Wasserbedarf noch 
wesentlich höher. Sie benötigen 7 bis 
8 1 Wasser auf 1 kg Futtertrockensub
stanz, das w i l l heißen, daß eine säugen
de Sau 15 bis 20 1, ein Mastschwein 
je nach Alter 5 bis 10 1 Wasser benö
tigt. Einen ganz besonders hohen Was
serbedarf haben wachsende Ferkel; bei 
ihnen treten auch am schnellsten Schä
digungen ein, wenn es an frischem, sau
berem Trinkwasser mangelt. 

Einen sehr hohen Wasserbedarf hat 
auch das Geflügel, der tägliche Ver
brauch schwankt je nach Aul'uTitempera-
tur und Futterart zwischen einem Ach
tel- und einem Viertelliter Wasser. Das 
wird verständlich, wenn wir wissen, 
daß beispielsweise für Erzeugung von 

'240 Eiern allein 90 1 Wasser vom Tier 
aufgenommen werden müssen. Der Was
serbedarf steht auch bei der Milchkuh 
in einem direkten Verhältnis zur Milch
leistung. Man rechnet, daß für jedes 
kg Milch, das erzeugt wird, 3 1 Wasser 
von den Milchkühen aufgenommen wer
den müssen. 

Selbsttränken sind produktionsiördernd 

Die arbeitswirtschaftliche Bedeutung 
der Selbsttränke rangiert erst an letz
ter Stelle, viel wichtiger ist doch die 
Tatsache, daß durch diese technische 
Einrichtung die optimalen Bedingungen 
in der Wasserversorgung geschaffen 
werden. Bei Rindern und Geflügel ha
ben sidi Selbsttränken weithin durchge
setzt. Wenn in kleineren Hühnerbestän
den die Eierleistung nicht befriedigt, ob
wohl bestes Legemehl verwendet wird, 
so liegt es oft daran, daß die Selbst
tränke fehlt und die regelmäßige Was
sererneuerung in der Eimertränke ver
säumt wird. 

Selbsttränken sind auch im Schweine
stall angebracht, sie fördern deutlich 
die Futterverwertung bei Mastschweinen 
und erhöhen die Milchleistung bei säu
genden Sauen. Die Ferkel allerdings 
lassen sich noch nicht an der Selbst
tränke versorgen. Sie gewöhnen sich 
erst im Alter von 6 bis 8 Wochen an 
die Wasseraufnahme aus der Selbst
tränke. Vorher müssen sie aus dem 
Trog getränkt werden, und das ist nun 
eine- sehr wichtige Sache. Wir führen 
viele Ferkelverluste und Ferkelkrank
heiten, die zu Verlusten führen kön
nen, auf akuten Wassermangel zurück. 
Die aufgenommene Muttermilch reicht 
nicht aus, um den Flüssigkeitsbedarf zu 
decken. Von frühester Jugend an, be
reits im Alter von 2 bis 3 Tagen, soll 
daher täglich mindestens zweimal fri
sches Wasser bereitgestellt werden. Da
durch wird das üble Jauchesaufen, das 
zu Verlusten führt, vermieden und den 
Tieren die Möglichkeit gegeben, ihren 
Wasserbedarf voll zu decken. 

Es kann also gar nicht oft genug wie
derholt werden, daß der Wasserversor
gung unserer Nutztiere mindestens die 
gleiche Aufmerksamkeit geschenkt wer
den muß wie der eigentlichen Fütte
rung, 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag: 3. Febr. 1963 

Dr. H U P P T R T Z 
Bahnhotstraße. Tel. 227 

Es wird gebeten, sieb null 
an den diensttuenden Arill 
zu wenden, wenn der Hau* I 
arzt nicht zu erreichen ilt 

Vierlinge im Kuhstall 
Auf einem Bauernhof in Ungarn hat eine 6-jährige Kuh Vierlinge zur 
Welt gebracht. Jedes der Kälber wog 22 kg. Sie wachsen gut und sind 
gesund, «banse wie die Mama. 

Sonntags- u. Nachtdill 
der Apotheken 

BOLLINGEN: 

Apotheke NOLTE von Sonnta| 
i Februar 8 Uhr morgens bis 

4. Februar 8 Uhr morgens. 
Wochentags stellen beide Ap] 

ken dringende Rezepte nachts i( 

ST.VITH : 
Apotheke KREINS von Sonnte! 
Februar bis Samstag, 9. Februair 
schließlich. 

Prophylaktische Fürst» 
ST.VITH. Die nächste kostenlos«; 
ratung findet statt, am 
dem 6. Februar 1963, von 9.31 
12 Uhr in der Neustadt, Talstrakl 

Eine Statistik aus Jarno] 
„Sieben von zehn 

kennen den Vater nicht | 
KINGSTON. Eine „Statistik" 
rer Art wurde im Senat von Jail 
von allen Anwesenden mit Beif«l{ 
dacht. Der Senator Frederick 
ney legte diese Statistik seines! 
des den Kollegen und der Oe<j 
lichkeit vor: 

„E in Jamaikaner von 10 l e j 
Großbritannien, zwei von 10 *T 
nicht, wer ihre Mutter ist, drei] 
10 wissen nicht, w ie sie heißen.! 
von 10 kennen ihr Geburtsdä] 
nicht, fünf von zehn sind Analp 
ten, sechs von zehn sind un^ 
geboren, sieben von zehn wj 
nicht, wer ihr Vater war, acWJ 
zehn wissen nicht, w ie sie ™ 
werden , neun von zehn schlie*| 
kennen die 10 Gebote nicht. 

Es ist das Z i 
schaft oder ein 
schaff, wenn m 
sein kann. 

Neulich beka 
verbogenen Su] 
sonst nicht hab 
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10 Gebote nicht." 

Ein neuer Weg - ein neuer Mensch 
Eine Betrachtung 

Es ist das Zeichen einer guten Freund
schaft oder einer innigen F miliengemein-
schaft, wenn man ab und zu in ihr albern 
sein kann. 

Neulich bekam Andreas bei Tisch den 
verbogenen Suppenlöffel, den die Kinder 
sonst nicht haben wollen und sich gegen
seitig immer zuschieben. Er verdrehte die 
Augen und erklärte begeistert, gerade die
ser Löffel vermittle ihm ein „völlig neues 
Suppengefühl". Herrlich albern war das. 
Und nun alberten alle mit. Der Vater, der 
gerade seinen Stuhl heranzog, erklärte, 
dieser gebe ihm ein „völlig neues Sitzge
fühl". Und Matthias fand die Gelegenheit 
günstig, zu erklären, daß die Fünf, die 
er heute in Latein bekommen habe, ihm 
ein „völlig neues Schulgefühl" gebe. Sie 
haben diese Redensart von dem „völlig 
neuen Gefühl" aus den Werbesendungen 
im Radio und Fernsehen. 

Es ist doch merkwürdig, daß alle diese 
Werbe-Slogans immer darauf abzielen, ihre 
Ware, ihr Artikel sei etwas ganz Neues, 
noch nie Dagewesenes. Die peilen also 
das Verlangen des Menschen nach dem 
Neuen, bisher Unbekannten an. Und die
ses Verlangen steckt tatsächlich in jedem 
Menschen. Das begann schon, als wir noch 
die Schulbank drückten und durften ein 
neues Heft anfangen, oder bezogen einen 
neuen Klassenraum. Ein neuer Mitschüler, 
ein neuer Lehrer — das war interessant, 
gab Aufregung und viel Gesprächsstoff. 
Heute vermittelt uns der Antritt einer 
neuen Stellung, das Beziehen eines neuen 
Hauses, die Entdeckung eines neuen Fe
rienortes den Reiz der Neuheit. 

Es mag sein, daß hinter alledem das 
Wissen um sich selbst .steht, das Wissen, 
daß der Mensch im Grunde sich selbst 
nicht ändern kann. Er kann nicht wie eine 
Schlange aus der alten Haut schlüpfen, 
und darunter ist die funkelnagelneue. Es 
müßte so sein, wie wenn man an einem 
heißen Sommertag nach kühlem Bade er
frischt aus dem klaren Wasser des Flus
ses steigt. „Ein völlig neues Lebensge
fühl", sagt die Werbung und zielt damit 
auf ( se verborgene Sehnsucht des Men
schen. 

Wintermond 
Frost in verharschter Furche, 
zerfetzter Wolken Flug, 
Licht überm Rauhreif der Wälder, 
Ginsterkonturen als Trug. 

Ueber streifender Unruhe Schatten, 
Spiegelglas mythischer Well: 
Trümmer und lethische Ufer, 
Trauer, vom Nachlwind gefällt. 

Karl Seemann 

Gegen die Bosheit des Herzens steht die 
Güte machtlos. Der gute Wille eines Nach
barn kann keine Brücke zum Nachbarn 
schlagen, wenn die Brücke jenseits im Mo
rast der Niedertracht versinkt. So erging 
es auch dem alten Künzelmann, der ei
nen neuen Nachbarn bekommen hatte 
tad der ohne jeden Anlaß Künzelmann 
in der übelsten Weise verleumdete und 
Gerüchte über ihn ausstreute, denen zu
folge Künzelmann dreimal gekreuzigt und 
viermal gerädert gehörte, die aber jeder 
wahren Grundlage entbehrten. 

Künzelmann, ein Freund des Friedens 
und der Eintracht, versuchte, zunächst 
durch Stillschweigen, später durch eine of-
i e n e Aussprache, diese einseitige Feind
schaft zu entwaffnen. Es gelang ihm nicht. 
Und als sein Nachbar eines Tages wieder 
verbreitete, Künzelmann hätte dies getan 
und jenes geäußert, blieb dem Verleumde
ten keine andere Wahl, als die Hilfe des 
Berichts anzurufen. 

letzt endlich, in die Enge gelrieben, be-

Eines der häufigsten Wörter, cüe in der 
Bibel vorkommen, ist das Wörtchen „neu". 
Man kann sagen, daß sie das Buch vom 
Neuwerden des Menschen ist. Das „neue 
Lied" wird gesungen, die „neue Kraft" 
ist da, der „neue Wein" kann nicht in 
die alten Schläuche gefüllt und der alle 
Lappen nicht das „neue Kleid" genäht 
werden. „Siehe, ich mache alles neu", ver
heißt der Herr aller Herren. 

Das Lied vom Neuwerden ist immer 
wieder und wird noch immer angestimmt. 
Die verschiedensten Strömungen und Be
wegungen haben es gesungen. Nur klingt 
es da anders. Da heißt es nämlich: „Du, 
Mensch, mußt dich ändern, dich erneuern. 
Du mußt fortschrittlich sein, dem Neuen 
zugewandt. Wenn du das und das tusl, 
dann bist du auf dem Wege zur Erneue
rung." Das ist wie das Rudern in einem 

Nachen, der am Ufer angebunden ist. Das 
ist Krampf. Christlicher Glaube hat nichts 
mit verkrampfter Seelenhaltung zu tun. 
Es ist Freiheit von jeglichem Krampf. Es 
ist Gewißheit. „Es ist geschehen", sagen 
die Jünger des Jesus von Nazareth. „Wir 

Bestrafe deine Kinder nicht durch Dro
hungen oder Schläge, sondern durch Be
schämung. 

Durch das Zusammensein lernst du den 
Freund nicht kennen, erst wenn du ein Ge
schäft mit ih mmachst. 

Erdulde den Kummer einer Woche und 
du wirst ein Jahr lang herrschen. 

Wer mit Wein geizt, sieht keine Gäste. 
Der geizige Reiche ist ärmer als der Bett
ler. 

sind auf den neuen Weg gesetzt und gehen 
ihn in neuer Kraft, die nicht aus uns selber 
kommt". Als Eingangstor und Zeichen da
für steht am Anfang des neuen Lebens 
das Sakrament der laufe. Und Sakrament 
heißt ja, daß es nicht aus de mMenschen 
kommt, sondern daß Gott selber am Wer-
täglich ersäuft, und heraus kommt täglich 
der neue, der veränderte Mensch. Das 
bewirkt Gottes Kraft. Die ist alle Morgen 
neu und führt uns auf dem neuen Weg. 
„Darum, ist jemand in Christo, so ist er 
eine neue Kreatur; das Alle ist vergan
gen, siehe, es ist alles neu geworden!" 
(Paulus, 2. Korintherbrief Kap. 5,17.} 

Armes Dorf im Gebirge 
Verzauberte Tiere, schmiegen 

sich Berge, dunkel erstarrt. 
Sie schnauben aus rauchigen Nüstern 
die fauchenden Winde hervor. 

Auf die zerfaserten Tannen 
dringen die Wolken ein. 
Die Zäune morschen am Boden. 
Die Kreuze stehen geneigt. 

Wie entzündete Augen 
sind Fenster voll rötlichen Lichts. 
Es trieft aus ihren Winkeln 
mißfarbene Feuchtigkeit. 

Es drückt auf die hängenden Dächer 
alles Weltgewicht. 
Manchmal ein Glockenläuten 
hebt sie ein wenig empor. 

Werner Bergengruen 

Auf einer einsamen Bank im Park 
Ich traf den Mann im Kurpark des klei

nen Badeortes. Er saß auf einer Bank und 
zeichnete. Von ferne wehten die Klänge 
des Kurorchesters herüber, ein Ydill der 
Ruhe und Beschaulichkeit. Ich Irat heran: 
„Ist es gestattet?" 

Er blickte flüchtig auf. „Bitte, nehmen 
Sie Platz, die Bank ist groß genug für 
zwei." Dann vertiefte er sich wieder in die 
Skizze auf seinen Knien. 

So saßen wir eine Weile nebeneinan
der, zwei Heilungsuchende, die die Ruhe 
und Stille des kleinen Bades gelockt hat
te. Es sollte für Herzkranke und Nervöse 
besonders wohltätig sein, für jene auch, 
die man als „managerkrank" bezeichnete 
— zu ihnen mußte auch der Mann gehö
ren, der neben mir saß. Denn er wies alle 
Merkmale dieses Spezies auf, die mit 
Diktaphon und Telefon abends zu Bett 
gehen und von der eigenen, hektischen 
Betriebsamkeit angespornt werden, bis sie 
unter dem selbst gewählten Arbeitstempo 
zusammenbrechen. Ein zeichnender Mana
ger also, dachte ich ein wenig verwun
dert. Ich reckte mich ein wenig, um dem 
Malersmann über die Schultern zu blicken, 

Die üble Nachrede 
kannte der Verleumder sein Unrecht. Die 
offene Tür des Gefängnisses schien ihm 
zu nahe, als daß er nicht lieber zu Bitten 
und Betteln seine Zuflucht genommen hät
te. 

„Ich werde es bestimmt nicht wieder 
tun", versprach er, „ich nehme ailes zurück, 
was ich über Sie erzählt habe!" 

Künzelmann sah den anderen ernst an. 
„Ich habe keinen Grund, meinen Nach

barn ins Unglück zu stürzen", erwiderte 
er, „jedoch verlangt jede böse Tat ihre 
Sühne." 

„Ich bin gern zu allem bereit." 
Künzelmann erhob sich, ging in den 

Stall und kam mit einem geschlachteten 
Hahn zurück. Er überreichte ihn dem 
Nachbarn. 

„Tragt diesen Hahn in Euer Haus, das 
hundert Schritt von dem meinen steht", 
befahl er, „dann kommt langsam wieder 
zurück und rupft den Hahn unterwegs, 
eine Feder nach rechts und eine nach links 

denn ich hatte beobachtet, daß er sein Mo
tiv nicht aus der Natur ringsum, sondern 
aus einem Buch nahm, das aufgeschlagen 
neben ihm lag. 

Es war eine Burg, die ich auf dem Zei
chenblatt bemerkte, mit zierlichen Strichen 
zu Papier gebracht, mit einem Turm und 
Fenstern versehen, mit einem Burggarten 
drumherum, der von einem efeuüberwach-
senen Mäuerchen umhegt war. Tannen 
standen ringsherum und ein runder, stei
nerner Tisch unter einer mächtigen Eiche. 

Da ich das Buch nicht erkennen konnte, 
war ich auf das Erraten angewiesen, denn 
der Vorgang war ungewöhnlich nach Um-
p j IM ' ipj [äB} lq j I JS ipsuap^ 8}TB J3Q "JS! a>j 
stand und Person. Die Tannen brachten 
mich dann auch auf die rechte Spur, und 
als der Zeichner einen Augenblick ab
setzte und sich unsere Blicke trafen, sagte 
ich lächelnd: „Stifters Narrenburg, ha' ich 
recht?" 

Er blickte mich überrascht an und durch
aus nicht unfreundlich. 

Nun hatte er die Zeichnung zur Seite 
gelegt und hielt das Büchlein in der Hand, 
wog es wie einen gewichtigen Gegenstand 

werfend. Dies ist der erste Teil Eurer 
Sühne." 

Der Nachbar tat, wie ihm geheißen. Und 
als er wieder vor Künzelmann stand und 
ihm den gerupften Hahn überreichte, frag
te er: 

„Und der zweite Teil meiner Buße?" 
„Geht jetzt wieder den Weg in Euer 

Haus zurück und sammelt alle Federn wie
der ein." 

• Der Nachbar stammelte verwirrt: 
„Ich kann doch die Federn unmöglich 

wieder sammeln? Ich streute sie wahllos 
aus, warf eine hierhin und eine dorthin, 
inzwischen hat der Wind sie längst in 
alle Himmelsrichtungen getragen. Wie 
könnte ich sie alle wieder einfangen?" 

Künzelmann nickte ernst. 
„Dies wollte ich nur hören! Genau so 

ist es mit der üblen Nachrede und den 
Verleumdungen. Einmal ausgestreut, lau
fen sie durch alle Winde, wir wissen nicht 
wohin. Wie kann man sie also einfach 
wieder zurücknehmen?" 

und dann sagte er: „Vielleicht hat mir die
se Stifter-Novelle das Leben gerettet." Als 
ich schwieg, begann er zu erzählen, wie 
es gekommen war, daß er, der erfolgrei
che Kaufmann, hier saß, las und zeichne
te, zeichnete und las. 

Seine Frau hatte ihm in jedem Jahr zu 
allen Gelegenheiten Bücher geschenkt, klei
ne Bändchen nur, vielleicht aus Prolest 
gegen die riesigen Geschäftsbücher, Kon
toauszüge und Bilanzen, mit denen er sich 
befaßte. „Ich habe nie oder selten eines 
von diesen B ü c h e s angerührt", erzählte 
er mir, „weil mir anderes wichtiger er
schien, weil ich keine Zeit hatte und keine 
Zeit dafür haben wollte. Bis zu jenem 
Abend, als ich mit einer schweren Herz
attacke zu Hause lag und über mir einem 
Bücherregal die Bändchen entdeckte, die 
mir meine Frau geschenkt halte. Als es 
mir ein wenig besser ging, griff ich nach 
dem ersten besten. Es war dieses hier." 
Er hielt mir das Bändchen entgegen. 

„Mag sein, daß Sie mich auslachen, aber 
mir gefiel, was darin erzählt wurde. Da
mals wurde der Wunsch wach, diese Nar
renburg zu zeichnen, so, wie sie sich Stif
ter vorgestellt hatte, wie er sie bis in 
alle Einzelheiten beschrieben hatte. Ich 
wollte sie irgendwie zum Leben erwek-
ken." 

Als ich schwieg, begann er wieder an 
seiner Zeichnung zu feilen. Dann fuhr er 
fort: 

„Als ich hierher kam, um neue Kräfte 
zu gewinnen, nahm ich alle Bändchen mit, 
die mir meine Fra geschenkt hatte. Ich 
las eines nach dem anderen, und wenn 
ich Freude daran fand und mich eine Sze
ne oder eine Schilderung anregte, griff 
ich zum Zeichenstift. Hier, die Narrenburg 
zeichne ich bereits zum drittenmal." 

Er stand auf und klappte das Büchlein 
zu. 

„Möchten Sie die Skizze als Erinnerung 
haben? Ich schenke Sie Ihnen." 

Und dann ging er mit festen Schritten 
wie einer, der mit sich im Einklang ist. 

Ein Hirsch 
rüstes ab! 

Der Rothirsch im Tierpark läuft unru
hig in seinem Gehege hin und her. Er hat 
eine Stange seines Geweihes verloren! 
Das stört sein körperliches, aber auch sein 
seelisches Gleichgewicht. Der einstangige 
Hirsch im Tierpark ist so unruhig, daß er 
nicht einmal den Apfel nimmt, den ich 
ihm, wie jeden Tag, reichen will. Die Ab-
wurfnarbe blutet, sie scheint zu schmer
zen. Unwillig schüttelt der Hirsch sein 
Haupt. Da poltert auch die zweite Geweih
stange zu Boden. Erschreckt von dem 
eigenen Kopfschmuck springt der Entwaff
nete zur Seite. Er kennt ja sein eigenes 
Geweih nicht, hat es nie gesehen. 

Nicht lange bleibt der Hirsch „abgerü
stet". Wie alljährlich, beginnt sofort das 
neue Geweih aus den Stirnwulsten zu 
wuchern. Mit pflanzenartiger Schnellig
keit verästelt es si chund strebt himmel
wärts. Eine ungeheure Kraftanslrengung 
beansprucht diese Bildung von Knochen. 
Der Körper des Hirsches muß auch seine 
Reserven angreifen, um die Baustoffe in 
das durchblutete, von Haaren umgebene, 
sogenannte Bastgeweih hochzutreiben. 

Solange das Blut noch nicht durch das 
Geweih flutet, sind die Stangen empfind
lich und als Waffe unbrauchbar. Jede Be
rührung schmerzt! Wie Stahl, der noch 
glüht, sind sie ungehärtet. Do chbald ver
knöchern sie. Der Hirsch reibt die jucken
den Stangen an den Bäumen so lange, 
bis die Haarschicht sich löst und in Fet
zen herabhängt. 

In 100 Tagen ist das Geweih fertig. 
Weiß und drohend leuchten die Dolche 
der Enden, dunkelbrüniert wirken die 
Stangen. Doch 100 Tage sind im Leben ei
nes Hirsches eine lange Zeit. 

Vorläufig fühlt sich der „Kahlkopf" im 
Tierpark recht unglücklich. Rastlos und 
ratlos eilt er durch sein Gehege. Den klein
geschnittenen Apfel in meiner Hand be
achtete er immer noch nicht. 
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„Sie sollen zu Hause bleiben!" 
Anekdoten in Dur, Moll und Diskant 

Die Weimarer Bürger hatten wenig Ver
ständnis für musikalische Leckerbissen. Als 
Franz Liszt die Oper „Alceste" von Gluck auf
führte, eine unumstrittene Glanzleistung in 
seinem Wirken als Hofkapellmeister, gab es 
nur einen sehr maßigen Publikumserfolg. 
Hector Berlioz meinte dazu ärgerlich: „Wenn 
ich der Großherzog von Weimar wäre, würde 
ich an einem solchen Abend jedem dieser 
Spießer einen Schinken schicken und zwei 
Flaschen Bier — mit der Bitte, sie sollen zu 
Hause bleiben!" 

Künstlerpech 
Zu Alexander Dumas kam ein junger Mann 

und bat um eine Unterstützung. Er erklärte, 
er sei Musiker und nehme deshalb an, daß ein 
Künstler dem anderen helfen werde. Der Dich
ter fragte: „Welches Instrument spielen Sie 

denn?" Der notleidende Künstler erwiderte: 
„Fagott." — „Ach, das interessiert mich", 
meinte Dumas, öffnete eine Truhe und nahm 
ein Fagott heraus. „So", sagte er dann, „jetzt 
spielen Sie mir doch bitte mal etwas vor." 
Der Musiker wurde bleich vor Schreck und 
stammelte dann: „Nun sehen Sie ja selbst, 
Herr Dumas, wie sehr ich vom Künstlerpech 
verfolgt bin. Ausgerechnet Sie haben ein 
Fagott!" 

Dumme Streiche 
Der weltberühmte amerikanische Geigenvir

tuose Nathan Milstein, geborener Russe, ver
brachte seine Kindheit in einer kleinen russi
schen Provinzstadt. Durch seine ständigen 
Herumtreibereien und Jungenstreiche brachte 
er seine Mutter fast zur Verzweiflung. Gegen 
ihre Ermahnungen protestierte er sehr wirk
sam, indem er einfach in vollbekleidetem 
Zustand in ein Wasserfaß sprang. Eine Nach-

4-19 McN«u8btSyndic4tc.Inc 
„Ach, eben fällt mir's wieder ein; ich wollte 

mir doch einen neuen Gürtel kaufen!" 

barin, die davon erfuhr, gab der Mutter einen 
Bat: „Lassen Sie ihn Violine spielen, mein 
Junge spielt auch Violine, und seitdem macht 
er keine dummen Streiche mehr!" — Nathan 
Milstein wurde in die Zucht eines Musik
lehrers genommen und war bald von dem 
Unterricht sehr begeistert. Als seine Eltern 
nach der bolschewistischen Bevolution arme 
Leute wurden, konnte Nathan Milstein sie 
schon mit seinem Geigenspiel ernähren Er 
ließ sich später in New York nieder und ge
langte zu Weltruhm. 

Stiefel, die er nicht bekam 
Wilhelm Busch und die ausgleichende Gerechtigkeit 

„So, Lieber — jetzt kann ich dir auch endlich 
meine Schwester vorstellen . . . " 

Alle Handwerker werden sich heutzutage 
nur solche Kunden wünschen, wie Wilhelm 
Busch einer war. Alles, was er kaufte oder 
auch nur bestellte, beglich er sofort. Ließ er 
sich vom Schneider einen Anzug oder vom 
Schuster ein Paar Stiefel anmessen, dann 
zahlte er im voraus bei Auftragserteilung. 

Damals trug man nur Maßschuhe Da hatte 
sich nun in Hannover ein Schuhmachermei
ster in einem eleganten Geschäft etabliert, der 
durch seine zugkräftige Reklame viel von 
sich reden machte Also fuhr auch Wilhelm 
Busch in die Landeshauptstadt, sich von ihm 
ein Paar schöne Sonntagsstiefel anfertigen zu 
lassen und legte gewohnheitsgemäß sogleich 
den vereinbarten Betrag auf den Ladentisch. 

Das feine Unternehmen machte aber pleite, 
und Wilhelm Busch war sein Geld los, ohne 
Stiefel bekommen zu haben. Darüber wurde 
er zu Hause von seiner Nichte und seinem 
Neffen auch noch ausgelacht wegen seiner 
Vorteile im Bezahlen. 

Der große Humorist aber erklärte, das sei 
ganz in Ordnung, es freue ihn sogar noch ganz 
besonders, daß er ein Paar Stiefel bezahlen 
durfte, die er nicht bekam. Und dann erzählte 
er, als junger Kunststudent in Düsseldorf 

habe er einmal in irgendeiner Nebenstraße 
so im Vorbeigehen bei einem ihm unbekann
ten Schuhmacher ein Paar Stiefel bestellt. Es 
sei ein plötzlicher Einfall gewesen. Er habe 
weder auf den Namen des Schusters noch 
der Straße geachtet und sich später vergeb
lich bemüht, die Werkstatt wiederzufinden. 

Der arme Handwerker sei also seine Arbeit 
nicht losgeworden. Das habe ihm, Wilhelm 
Busch, al l ' die Jahre Gewissensbisse verur
sacht, und darum freue er sich, daß die aus
gleichende Gerechtigkeit jetzt endlich dieses 
Schuldkonto getilgt habe. 

£ädierliche Kleinigkeiten 
Zwanzig Jahre 

„Geben Sie das Trinken auf, Kapitän, Sie 
verlängern Ihr Leben um zehn Jahre 1" 

„Wäre es noch nicht zu spä t?" 
„Dazu ist es nie zu spät." 
„Dann werde ich lieber noch zehn Jahre 

warten." 
Vorsicht 

Lehrer: „Kinder, das eine merkt euch, 
Hunde zu küssen ist sehr gefährlich, man 

Harte Hüss? 
Schachaufgabe 5/63 von W. Speckmann 

Weiß zieht an und setzt in 4 Zügen matt. 
Kontrollstellung Weiß Kf2, Le4, Ba3, b5 (4) — 
Schwarz Kh2, Ba7, h3 (3). 

Im Handumdrehen 
Von den nachstehenden Wörtern streichen 

Sie bitte jeweils den Anfangsbuchstaben und 
fügen dafür einen anderen Endbuchstaben hin
zu, so daß sich neue sinnvolle Wörter ergeben. 
Die Buchstnben. die Sie angehängt haben, er
geben hintereinHnder gelesen ein unentbehr
liches Utensil für Raucher. 
Uhu, Rest, Asta, Gruß, Age, drei, Trent, Asa, 
Egon. 

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den Silben: an — ban — de — ei — ein 

flucht — fuß - ge — gel — ha — halt — hand 
in — ket — krebs — lam — lei — lung — mer 
miß — pen — ras — ru — schein — seilen 
schirm — sei — sei — sen — sen — ta — te 
te — tod — tung — zim sind 11 Wörter nach
stehender doppelsinniger Bedeutung zu bilden. 
Die Anfangsbuchstaben — von oben nach un
ten gelesen — ergeben den Lehrherrn einer 
Ziffer 
1 ungeordneter Rückzug eines Raumes, 2. frü
heres Flächenmaß eines Fischfanggerätes, 
3 früheres Längenmaß eines jagdbaren Nage
tiers. 4 Regenschutz für Tiere in der Fabel, 
5 A n - und Verkauf von einer unverheirateten 
Engländerin. 6 Führung eines unbestimmten 
Artikels. 7 Schmuckstück für ein von Wasser 
umgebenes Land. 8 Lebensende einer Bank
note. 9 Tierkreiszeichen von Behältern an 
Kleidungsstücken. 10 monatliches Arbeitsent
gelt für ein Schwermetall, 11. Verhrecherge-
meinschaj.t out Läringerät . 

Lückenbüßer 
An Stelle der Punkte sind Buchstaben zu 

setzen, so daß sich sinnvolle Wörter ergeben. 
Die „Lückenbüßer" — im Zusammenhang ge
lesen — ergeben ein Sprichwort. 
B e . . . mmung — E . . nbogen — . . . hington 
I . . . lohn — R o . . . enkuchen — S t a . . — L . . .er-
frist. 

Silbendomino 
Die nachfolgenden Silben sind so zu ordnen, 

daß sich eine fortlaufende Kette zweisilbiger 
Wörter ergibt, deren Endsilben jeweils die An
fangssilben des nächstfolgenden Wortes bilden, 
bei — ber — da — gel — gen — ger — le— l in 
ne — re— se — ten. -

Besuchskartenrätsel 
Welches ist seine Lieblingsoper und deren 

Komponist? 
Arn. Hergow 

Lingen 

Kreuzworträtsel 
W a a g e r e c h t : 1 Lufttrübung, 4. das Un i 

versum, 7 mittelruss Stadt (a d Oka). 8 Muse 
(Geschichtsschreibung). 9 Donau-Zufluß. 10. 
Gesamtzahl, 11. größte Körperdrüse. 14 Ge
sichtsmaske. 17 Holzrutschbahn an Bergen, 
19 Stadt in Niedersachsen, 21 Fingerzeig. 23. 
Überlieferung der Vorzeit, 24 hinterpomm. 
Küstenfluß, 25 griech Buchstabe, 26. Name 
einer von Schiller unter Mitarbeit Goethes her
ausgegebenen Zeitschrift 

Fächerrätsel 

1 2 3 5 6 

7 • 8 

9 D 
I T 12 

13 O _ 16 F i 1 7 18 1 
19 20 21 22 

23 24 

25 26 

S e n k r e c h t : 1 russ. Strom, 2 russ. Ge
birge, 3 Lufttrübung. 4 Hochweide. 5 Haupt
stadt von Peru. 6 Schöpfer der modernen mu
sikalischen Ballade („Die Uhr". „Erlkönig"). 
8. Krümmung. 10 Reihe. Folge. 12 altkeit. 
Sänger, 13 Ordnungsbegriff der beschreiben
den Naturwissenschaften. 15 organ Verbin
dung, die bei Einwirkung von Alkoholen auf 
Säuren entsteht. 16 Staatshaushalt. 18 Nadel
baum, 20. ehem. türk. Titel , 22. griech, Hirten-
ßott. _ 

Die Anfangsbuchstaben in den bezifferten 
Feldern nennen, fortlaufend gelesen, einen 
Zweig der Leichtathletik. 

1. Hafenanlage. 2. Kanton in der Schweiz, 
3. luftähnl Körper. 4. Gefrorenes. 5 norweg. 
Politiker, 6 Gewässer, 7 Handlung, 8 Ansied-
lung, Platz. 9 Sohn Noahs, 10 Spitzname für 
die US-Amerikaner, 11. unbest. Art ikel , 12. 
jetzt. 

Schüttelrätsel 
Star — Lehm — Rot — Iden — Lech 

Diese Wörter sind so zu schütteln, daß Be
griffe anderer Bedeutung entstehen Ihre An
fangsbuchstaben nennen dann einen Fluß in 
Frankreich. 

Versrätsel 
Mich trägt der Fürst und auch der Baum, 

so mancher hat, man glaubt es kaum, 
mich in der Tasche und im Mund; 
und tust des Rätsels Lösung kund, 
so setzt du selber mich dann auf. 

Silbenrätsel 
Aus den 75 Silben: ber — bob — bub — bürg 

co — de — di — druss — fen — fu — ga — ga — ga 
ga — ga — gard — ge — gi — hil — ka — ka 
kel — kor — la — laus — le — le — lent — Ii 
lo — lopp — lopp — mac — me — ment 
ment — mo — na — ne — ne — ne — no — o 
o — o — ob — of — per — po — pot— pour 
pu — ral — rat — re — rek — r i — r i — risch 
run — run — sa — schi — sei — ter — to — to 
tor — tow — tung — ur — ver — zei — zel 
sind 25 Wörter der nachfolgenden Bedeutung 
zu bilden Die letzten Buchstaben, von oben 
nach unten gelesen, ergeben ein bekanntes 
Sprichwort. 

1. weibl Vorname. 2. Strom in Südamerika. 
3. Gangart des Pferdes. 4 ungezwungen, nach
lässig, 5 Beleuchtungskörper 6 Offiziersrang. 
7 wohlbeleibt. 8 Druckerzeugnis. 9 Hauptstadt 
von Pakistan. 10 Schelm. 11 Schreibmaterial 
aus gegerbter Tierhaut. 12 ehern sowjetischer 
Außenminister. 13 altertümliches Segelkriegs
schiff. 14 Titel f Inhaber einer leitenden Stel
lung. 15. Arger. Mißbehagen. 16 Fluß in Nord
amerika (Washington). 17 verpflichtend, 
zwangsmäßig. 18 ehern deutsches Schutzgebiet. 
19 Antilopenart, 20 Stadt am Taunus. 21 Blut
geschwür. 22 Stadt in Baden-Württemberg. 
23 aus verschiedenen Melodien zusammen
gestelltes Musikstück, 24. steinreicher Mann, 
25. Truppeneinheit, ' 

kann sich leicht Krankheiten zuziehen, die 
unter Umt - länden tödlich verlaufen." 

Darauf meldet sich ein Schüler und sagt: 
„Meine Tante Emilie macht das auch immer.'* 

Lehrer: „Und ist ihr noch gar nichts pas
siert?" 

„Nein, aber bis jetzt sind schon vier Hunde 
eingegangen." 

Was ist paradox? 
Wenn zwei Kahlköpfe sich in den Haaren 

liegen. Oder: Wenn man von einem Friseur 
behauptet, er könne keinem ein Härchen 
krümmen. 

Deutlich 
Fräulein Schnuddlig hat sich ihr dunkles 

Haar blond färben lassen. Als sie von einem 
ihrer Verehrer nicht .gegrüßt wird, stellt sie 
ihn deswegen zur Rede. 

„Herr Zerberus, warum grüßen Sie mich 
denn gar nicht mehr?" Darauf erwiderte die
ser: „Entschuldigen Sie, liebes Fräulein 
Schnuddlig, ich habe Sie wirklich nicht er
kannt, ich kann mich Ihrer nur noch dunkel 
erinnern." 

Des Guten zuviel 
„Mutti, hast du nicht gesagt, daß ein Apfel 

täglich den Arzt vom Hause fernhält?" 
„Das stimmt, mein Junge." 
„Dann habe ich heute zehn Aerzte fernge

halten, aber ich fürchte, daß am Nachmittag 
trotzdem einer kommen muß." 

Ohne Worte 

Rätselgleichung 
(Gesucht wird x) 

(a—b) + (c—d) + (e—f) + (g—h) + i = x 
Es bedeuten: a) männl Haustier, b) Küsten

fluß in Spanien, c) altes Längenmaß d) Garn
knäuel, e) gegerbte Tierhaut, fi Nbfl d Fulda, 
g) weibl. Vorname h) Zeichen f e Flächenmaß, 
i) internat Kfz.-Kennzeichen für Norwegen, 
x = bescheidene Nahrung f. d „Wüstenschiff". 

Wortfraamente 
nhab eine enku lüge rzeb 

Die vorstehenden Wortfragmente sind so zu 
ordnen, daß sie einen Spruch über das Lügen 
ergeben. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe: 
1. Tc3 - cl + Kgl — f2. 2 Tel — el f3 - g2: 
3 Sf4 - d3 matt! 
1 K g l - h2, 2. Sg2 - h4 
B bei.. 3. Sh4 - f3 matt! 

Wortfragmente: Der Appetit kommt beim 
Assen. 

Versrätsel: Der Zopf 
Zahlenrätsel: Schlüsselwörter: 1. Bild, 2. Oase, 

3. Turm. 4 Wein. 
Das Zitat heißt: 

Nur der Irrtum ist das Leben, 
und das Wissen ist der Tod. 

Konsonanten-Verhau: Arbeit macht das Le
ben süß. 

Verschieberätsel: Bagdad — Koweit 
Kombinationsrätsel: Der Wildschütz. 
Besuchskartenrätsel: Chefpilot 
Silbenband: 1 Sirene. 2 Goldregen. 3 Merse

burg. 4. Misere. 5. Kadaver, 6 Wandalen =• 
Reseda. 

Silbenrätsel: 1. Degen. 2 Elite 3 Roman, 
4. Hanse 5 Universum. 6 Natter. 7 Giraffe, 
8. Elend. 9 Rebus 10 Panama. 11 Ananas 12. 
Sauna. 13 Tedeum. 14. Omega 15. Rottweiler 
= Der Hungerpastor 

Rätselgleichung: a) ab. b) Ente, c) Uran, d) 
Ran. e) er. x — Abenteuer. 

Im Handumdrehen: Rat. Otto. Tal. Saus, 
Brot. Ingo. Altai - Tolstoi. 

Besuchskartenrätsel: Rigoletto — Verdi. 
Kreuzworträtsel: W a a g e r e c h t 1 Pferd, 

5. Moral 9 Julia 10 Irene 11 Eulen 12 leise, 
14 Natur 16 Erker 17 Etage 18 Wonne. 22. 
Amati 26 Areal 27 Lukas 28 Diele. 29 Filet, 
30 Edith 31 Teile 32 Regel 

S e n k r e c h t : 1 Pille. 2 Fuder 3 Riese, 
4 Dauer 5 Miene 6 Ornat 7 An/ua 8 Leere, 
13 Ikone. 15 Tabak 18 Warft 19 Orgie 20. 
Nadel. 21 Elite. 22. Aller. 23. muede. 24 Taste, 
25 Ischl. 

Schüttelrätsel: Basel — Erpel — Rinde 
Nelke = Bern. 

Silbendomino: sa gen — Gen re — Re be 
Be sen — Sen ner - Ner ven - Ven t i l TU 
la - La ge — ge ben — Ben no — No meu 
Men sa. 



S T A T T K A R T E N 

Ihre Vermählung beehren sich anzuzeigen 

Robert Weishaupt Gr Wi lma Scheufler 

St.Vifh, den 5. Februar 1963 

_ J 

SERIEREN B R I N G T E R F O L G 

POUR TOUT CE QUI EST 

CAROSSERIE AUTOMOBILE 
PEINTURE — DEBOSSELAGE — GARNISSAIS 

Carrosserie de l'Es! 
184, route de Malmedy 

W A I M E S 
Tel. (080) 791 62 

Devis à domicile sans engagement, 
Prise et remise du véhicules gratuites. 

Facilités de payement sur demande 

MARIANA-Puderkaffee 

50 g. Glas statt 21,00 à 17#50 

"Kra f t "Käse Chester gesehn. 

o. am Stück kg 95,00 à 80#00 

Runde Zwieback "Fleur de Blé" 

120 g. Pak. statt 4 ,50 à 3,40 

Choco-Pasta "Derby" 

250 g "mono" 12,50 à 10,50 

Gaufres liègoise- Waffeln 

5 Stück statt 10-50 à 9,00 

Wiener-Würstchen "Pic-Nic" 

6 Stück-Dose 17,00 à 14,50 

AprïHosen in Sirop Salt »Espagne« 420 g Dose anstatt 13,- à pr. 

Tomatenpürres Italie 36 /38 % 
also die ganz gute Sorte 
Kleine Dosen 3 für 12 ä 9-60 
,150 g. Dose 2 für 15 ä 12,00 

Feine Erbsen mit jung. Möhren. 
"Panier d'or" pois fins et j . Car . 

Kilo-Dose 17-80 à 15,50 
Pfd.-Dose 9,20 à 8,00 

Wo's Gemüse jetzt so teuer ist. 

Château Le Cardera 1959 Roter süffiger Bordeaux-Vin assez gras et 

1 ères Cotes de Bordeaux c h a u d ' savoureux anstatt 34,00 à 30,00 Fr. 

Genièvre-Schnaps 35 % 
Reiner, klarer „St .Michel" 

Vi. Liter anstatt 70,00 à 63,00 Fr. 

1 Liter anstatt 134,00 à 120,00 Fr. 

Greifen S'.e zu u. Sie sparen an Ihrem Haus haltsrjeid ! ! 

Getränke kauft man beim Fachmann und Dehaize ist bestbekannt. 1962 konnte der Landesgesamtumsatz noch um 
mehrere Hunderdtau&end Flaschen vei-iuehit werden, was wiederum beweist. dal) Uelhaize das Vertrauen auer Be-
vulkerunHbsdnchttn zu Recht genießt ! 

Und d a z u b i e t e t S e H S e t v ' c e SIIPEÜETTE 
vom 31. Januar bis 6 . Febiuar 1 9 6 2 

— Ladenschluß abends 8 Uhr 

w ie allwöchentlich die Supermarkt-
Preise, welche diese Woche, anläß
lich der Neueröffnung eines weiteren 
Supermarktes in Seraing, besonders 
günstig sind. 

S . U h ' E R M A R K T P R E I S E 

P 
1 D U C I i i " "Fleur de Blé 

l 1 Yi± j p e k y f a l ä a i s stau 12 ,50 à 

D 
E 
L 

i l 

I 
I 
E 

7,50 

Sie lesen richtigl 

1 Kilo-Dose Marmelade Oranges du Cap 24,00 à 16 ,50 

1 Kilo-Dose Compotte de pommes "Del-Rio" 
"einster Apfelkompott zum Spottpreise 16,50 à 11,S0 Fr 

1 Pfd.-Paket Lebkuchen -d'épice coupé 
"Fleur dé Blé schön frisch anstatt 10,00 à 

7,20 
1 Pfd.-Dose Erbsen - pois mi Fins - zarte 

„Panier d'or die gute Marke 7,00 à 5,80 Fr. 

S U P E R E T T E G. S C H A U S 

Supermarktpreise entstehen 

indem der Fabrikant, Grossis-

te u. Detaillist die Ware zum 

Gestehungspreise verkauft , 

um dieArtikel bekannt zu ma

chen, und wöchentlich einige 

konkurrenzlose Schlagerarti

kel zu bieten ! 

Der Weg zu uns lohnt sich 

immer, von nah und fern ! 

Candwirte 1 
Reifen 1. Qual ität 
für Ihren Traktor, liefert zu Preisen von 

5 X 16 
8 X 24 
9 X 24 

10 X 28 
11 X 28, 6 Pli 
9 X 3 2 : 

8,00 X 2 0 : 

695 Fr. 
2.050 Fr. 
2.320 Fr. 
3.000 Fr. 
3.900 Fr. 
3.050 Fr. 
2.500 Fr. 

M O N T A G E G R A T I S 

Ad. T H O M A S - S T . V I T H 

Publicité nationale vom 31. Januar bis 13. Februar 1963 

D E L H A I Z E I E L I O N 

Trotz Kälte und Schnee 

versäumen Sie nicht 

den bekannten 

4 u&verhaufl 
I M S C H U H H A U S 

Sonkes I ST.UITH 

So geht es Woche für W o c h e : 
ständig Illustrierte ins Haus — 
doch wie wi l lkommen sind dieselben 
sehen sie 
als gebundener Zeitschriftenband aus ! 

D a r u m : 

Erich W E I S H A U P T / St .Vith 
bindet alle Illustrierte in Bände ! 
. . . . eine Freude mehr für den Leseabend! 

V o r a n z e i g e 

PmtZBPEOHJESiTIM i l ST . I IT I 
am Sonntag, dem 10. Februar 

Voranzeige 

Großer Preis- und Kostümbali 

in Bulgenbach 
am 17. Februar 1963 

im Saale Reinertz-Schoffers 

S P O T T P R E I S E 
im 

R Ä U M U N G S V E R K A U F 
Lange Kinderhosen ab 95,- Fr. 
Kinder Duffelcoat ab 350,- Fr. 
Tiroler Kinder Loden 4 ab 550,- Fr. 
Tiroler Loden, Herren u. Damen 1.200 Fr. 
R E G E N M Ä N T E L für Damen u . Herren 
ab 250,- 375,- 400,- 500,- Fr. usw . 

Auf alle Wollsachen 
10% Rabatt 

und noch vieles andere. 

Telefon 

284« 
S T. V I T H, Mühlenbachstr. 16 



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

Samstag 
8.15 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.15 Uhr 

Ein wundervolles Fi lmwerk 
das niemand versäumen darf 

Wenn die Kraniche 
stehen 

Die Geschichte einer großen Liebe die über 
Krieg und Tod siegt 

Al les spricht über den hervorragenden rus-
• ,chen, zweimal preisgekrönten Film ! — 

Man wi rd lange suchen müssen, um etwas 
ähnliches, so gutes, zu sehen 

Sous Ihres francais Jugendliche zugelassen 

B R I G I T T A - Fest in G R Ü F F L I N G E N 
Am Freitag, dem 1. Februar und Sonntag, dem 3. Februar 1963 

_ Großer Theaterabeiü _ 
im Volksheim „Un i tas " 

Zur Aufführung gelangen : 

1. Die Sühne am Wildbach Drama in 5 Akten 

2. Wer melkt die Ziege Lustspiel in l Akt 

K A S S E : 19 Uhr B E G I N N : 2 0 Ukr 

Es ladet freundlichst e in : Der Junggesellenverein Unitas 

Fi'mforum 
mit Rektor Karl Loven 

»Zwöif Uhr mittags« 
Wildwestfilm 

mit Grace Kelly, Gary Cooper u. v. a. 

BüSlingsn : S C A L A 
Dienstag, den 5. Februar 1963 

St.Vith : C O R S O 
Mittwoch, 6. Februar 1963 

B E G I N N : 20 .15 Uhr 
Herzliche Einladung 

Sehenswert auch für -Jugendliche 

I N O U D L E R 

f* Grosse 

$&<rfl Kappensitzung u. 

Prinzenproklamation 
I M V E R E I N S L O K A L 

Kasse 19 Uhr Anfang 20.11 Uhr 

Wer gerne lacht, wird nicht fehlen 

Di« K.-G. Grün Weiss 

A L L E I N 
beim Kalben ? 

• J A , mit dem 
Kalbapparat 

! H. K. 
Gewich t : 

. 5,5 Kilo 
* Fortschnitt 

Sicherheit 
i Fragen Sie 
* Prospekte an 

GUILLAUME Fres 
Vielsalm, Tel. 16 222 

Sonntag, den 3. Februar 1963 

Stiftungsfest 
des Musikvereins 
"Burg-Echo" Reuland 

im Saale Lallemand-Houscheid 

Es spielt die Kapelle " N O V I T A" 

Freundliche Einladung an alle I 

fflBlliffTlfltfHTtil^ 

"Brigitta-Fest" in M E D E L L 
am Sonntag, dem 3. und Montag, dem 
4. Februar 1963 

Großer Ball 
I M S A A L E S C H O M M E R S 

f t «pl.lt di« Kapells " M E I O D I A " 

Alle sind freundlichst eingeladen 

MELOTTE 
Melkmaschinen 

und brut, ff U «t Ugti 

MEL0TTEVERTRE1UNG 

STRUCK 
Neidingen 

Ultfon 340 SI. VII» 

Hotel du Moulin, Ligneu
ville sucht 
SERVIERFRÄULEIN und 

ZIMMERMÄDCHEN 
Telefonieren Nr. 70081, Lig
neuville. • 

B O L L I N G E N Tel. 214 

Samstag, ,2 . 2. Sonntag, 3. 2. 

8.15 Uhr 2.00 und 8.15 Uhr 

Tolle Abenteuer, 

r'*—issende spannende Unterhaltung 

mit Richard Grenno, Peter Cusking 

„Das Schwert 
des Robin Hood" 

Ein Farbfilm in Cinemascope mit herrli

chen Aufnahmen mittelalterlicher Burgen 

und Schlösser, Waldklause und Falkenjagd 

In deutscher Sprache Zugelassen ab 12 J. 

Mir räumen mil Gemali Rur! bis MM 
Schlafzimmer 2 m, Sapelli poliert 
Schlafzimmer 2,25 m, Birke - Macore poliert, 

2 Betten 
Schlafzimmer, 2 m, Birke poliert 
Schlafzimmer, 2 ,20 m, Sapelli poliert 
Schlafzimmer, 2,20 m, Birke poliert • 
Schlafzimmer, 2,20 m, Esche - Afromosia 

Alle Schlafzimmer sind mit 
Anbauküche Thielsa mit Eckschrank 2x1 ,50 m 
Hängeschrank mit Geschirrschrank Thielsa 
Wohnzimmerschrank Teak 2 m 
Bar Teak 
Wohnzimmerschrank, 2 ,40 m- Nußbaum 
Wohnzimmerschrank, 1,80 m, Nußbaum 
Wohnzimmerschrank, 2,20 m, Nußbaum 
Wohnküchenschrank Nußbaum 
Schrank Teak 

12.200,- à 9.300 Fr. 

19.725,- à 16.900 Fr. 
15.500.- a 12.500 Fr. 
15.800,- à 12.800 Fr. 
15.300,- à 12.300 Fr. 
14.200,- à 11.200 Fr. 

ralmatratzen Spi 
19.160,- à 15.800 Fr. 
9.390,- à 
5.725,- a 
4.130,- à 
8.200,- à 
5.850,- à 
6.300,- a 
9.300,- à 
6.480,- à 

7.900 Fr. 
4.200 Fr. 
3.200 Fr. 
6.600 Fr. 
4.350 Fr. 
4.950 Fr. 
6.300 Fr. 
4,700 Fr. 

M ö b e l und D e k o r a t i o n 

Walter Schoizen / St.Vith 
T E L E F O N : 28171 Sonntags geöffnet 

Ein wertvoller Qualitätsartikel ist die neue 

Phoenix ramilienzick zack 
Starkes großes Modell 1963 

T fflHti k - u r b e " ' n ä n t Knöpte, Knopflöcher 
m W » und ist derart bedienungseintach, daß die 

— — - Handhabung OHNE KURSUS IN 60 MI
NUTEN erlernt ist. Da Festfahren un
möglich, näht sie wunderbar störungslos. 

Sie näht ohne Rollenwechsel über 25 schöne Ziersticharten. Sie 
kostet mit Schrank : 8 .950 Fr. Teilzahlung nach Wunsch. Habe 
stets gute gebrauchte Nähmaschinen aller Marken mit Garantie, zu 
verkaufen. Vorführung ganz verbindungslos. 

loseph L E J O L Y - L I V E T , Faymonville 5 3 
Jetzt T E L E F O N Weismet Nr. 7 9 1 4 0 

Anruf vor 8.30 Uhr, zwischen 12 u. 1 Uhr, nach 6 Uhr 

Elysée ST 
B Ü T G E N B A C H - Tel. 283| 

Samstag, 8.15 Uhr Sonntag, 8.15 UfaJ 
Montag, 8.15-Uhr (Sonntag 2 Uhr, 

die Hazy-Osterwaids-Stotyl 
Henriette Anderson, Helmut Griem, Maria! 
Sebald, Hans Nielsen u.v.a. in dem FarbJ 

film voll Liebe und Abenteuer 

»Barbara« 
Barbara von der Insel, so wild wie dai| 

Meer. 
Das gefährliche Liebesspiel der schönen| 

Inseltochter. 
In deutscher Sprache 

Sous titres francais et flamand 
Unter 16 Jahren nicht zugelassen 

Sonntag 2 Uhr und Mittwoch 8.15 Uht 

Ein Farbfilm für alle 

»Musik ist Trumpf« 
Die Erfolgslaufbahn Hazy Osterwalds und 
seines Sextetts, in einer musikreichenl 
Selbstdarstellung, dazu eine packende und| 

zu Herzen gehende Geschichte 
Ferner wirken mit : 

Wera Freyberg, Mariana Petrona, Pee 
Schmid, Gustav Knuth 

Es singen : Lolita (Über alle 7 Meere) 
Bill Ramsey (Pigalle) — Vivi Bach (Voulez-1 
vous Monsieur) Rex Guido, Teddy Paris| 

und das Orchester Kurt Edelhagen 
Sous titres français et flamand 

Alle zugelassen 

Sonntag, den 3. Februar 1963 

Preis- Kostüm-
u. Maskenball 

I M S A A L E 

Jules BASTIN, WEISMES 
Es spielt das Orchester LOS P A S C H ALIS 

Die Eintrittskarte gilt als Los für die Lotterie I 

A C H T U N G l A C H T U N G ! 

H i p e i s l i z H i io 
mit anschließendem TANZ 

im S a a l e ,1 i n d e n h o f" 
Anfang 1945 Uhr Einmarsch 20.11 Uhr | 

Es ladet freundlichst ein: Die Veranstalter 

V o r a n z e i g e 

Kgl . Musikverein „Concordia" 

R E C H T 

75| i i r l ies Jubiläum 
- am 11. August 1963 

Wir bitten die auswärtigen Vereine, citese» | 

Datum berücksichtigen zu wollen. 

Voranzeige 

Sonntag, den 10* Februar 1963 

Großer Preis-, Kost Li m-
und Maskenball 

im Volksheim "Unitas" 
Grüffiingen 

Die St Vither Zei 
dienstags, donner 
und Spiel", .Frau 

BRÜSSEL. Seit der fran 
Präsident seinen Entscr 
den Beitritt Englands 
sehen Wirtschaftsger 
verhindern, hatten 
schlage in Brüssel keil 
Erfolg mehr. Sie war 
geworden. Ein Zeitgi 
durch ein Prüfungsm; 
EWG-Kommission, w ä 
wesen, da die unbeu 
de Gaulles feststand. 

Jetzt, da die Würfe 
fallen s ind, ist die 
kühle Abwägung aller 
und Tendenzen gekon 
einandersetzungen se 
konferenz de Gaulles 
waren allzu sehr von 
tragen. Es sind dabe 
jenseits des Atlantiks 
hoben worden , die m 
wieder vergessen wen 
Fassade des atlantiscl 
ist ramponiert worde 
zuerst einmal wieder 
In Washington, Lond 
Bonn hat jetzt die S 
ger Lageprüfungen, i 
ments und Ressentir 
gen, t 

Man hat während 
Verhandlungen auf be 
mer wieder betont, d; 
ternative für. de nBeil 
niens zur EWG gäbe, 
sichtig. Die erstrebte L 
optimale. Wenn man 
daß sie de Gaul le , soh 
te ist, wegen ihrer r. 
Sequenzen blockieren 
sich neu orientieren, 
hat nqch immer die 
auf günstigeren Wind 
ten und seinen Versui 
gliedschaft bei der E 
ben, mit einer großs 
sehen Geste später v\ 
zwischen könnte es c 
die noch auf dem W 
sei l iegen, z ielbewußl 

Das. wäre gewiß ei 
begrüßen wä re . Er ve 
duld, aber auch Zeit, 
Verfügung steht, 
könnte aber auch in 

Lord Ho 
übt Kritik an 

LONDON. In einem 
erklärte der britische 
Lord Home bezüglich di 
Brüsseler Verhandlunge 
Zf Chance ist von der 
säumt worden." 

Auf die Frage, ob r 
Fassung de Gaulle Gr 
täuscht hätte, erwiderte 
denke, daß man bei d 
dieser Frage aufrichtig 
antworten muß." Er 
Gaulle hätte gehofft, 
sthaftsverhandlungen ii 
geraten würden Als ei 
t e . daß das nicht der 

zu der Auffassung 
Gemeinschaft bildete n 
das er wünschte. 

Auf die Frage schliel 
de Gaulle nach einer 
Sowjetunion trachten k 
L ° rd Home: „Ich denke 
"»oglich sein müßte, sc 
~e° °der vorzuschlager 
Sicherheitssystem * n s< 
beruht auf der NATO." 

http://%c2%abpl.lt

