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[ Kanadischer 
Verteidigungsmin. zurückgetreten 

Regierung Diefenbaker ernstlich in Gefahr 
Ottawa. In einem Schreiben an Pre
mierminister John Diefenbaker erklärt 
Verteidigungsminister Douglas Karkness 
daß Kanada sich seiner Ansidit nach 
Atomhauben für die vier Waffensyste-
ma verschaffen müßte, die zu diesem 
Zweck erworben worden waren. 

„Es ist offensichtlich geworden, er
klärt Harkness in seinem Schreiben, daß 
seit einigen Tagen Ihre Ansidilen mit 
den meinen unvereinbar geworden sind, 
was den Erwerb von Atomwaffen anbe-

i langt. Aus diesem Grunde biete ich Ih
nen zu meinem Bedauern meinen Rück
tritt an." 

Der Führer der kanadisdien Sozial-
Kredit-Parlei, deren dreißig Stimmen 
für die Regierung Diefenbaker in einer 
Vertrauensabstimmung erforderlidi sind, 
hat gestern abend angekündigt, daß er 
Diefenbaker seine Unterstützung ent
ziehe. 

Familieneinkommen 
deutscher Bauern 

gesunken 
BONN. Die deutsche Landwirtschaft 
erzielte im Wirtschaftsjahr 1961-62 ei
nen Gssamtverkaufserlös von rund 
20,564 Milliarden DM. Dem standen 
an Barausgaben für laufende Be
triebsausgaben einschließlich Ersatz
beschaffungen/ Nettoinvestitionen u. 
persönliche Steuern und Lastenaus
gleichsabgaben der landwirtschafHi-
chen Betriebsinhaber in Höhe von 
rund 16,474 Milliarden DM gegen
über. Wie es in dem von der Bun
desregierung gestern dem Parlament 
zugeleiteten „Grünen Bericht 1963" 
weiter heißt, hat sich der Differenz
betrag zwischen Verkaufserlösen und 
Barausgaben mit rund 4,09 Milliar
den DM damit gegenüber dem Vor
jahr um rund 918 Millionen DM ver
mindert. 

Beachtlich ist, daß die Verkaufser
löse für pflanzliche Erzeugnisse mit 
rund 4,824 Milliarden DM um rund 
596 Millionen DM unter denen des 
Wirtschafts ja hres 1960-61 lagen. Dem
gegenüber waren die Verkaufserlöse 
für tierische Erzeugnisse mit rund 
15,740 Milliarden DM um rund 932 
Millionen DM höher, so daß sich ins
gesamt noch eine Zunahme der Ver
kaufserlöse um 296 Millionen DM er-
gab. 

Es ist wahrscheinlich, daß die kanadi
sdien Liberalen den von der Sozial-
Kredit-Partei eingebrachten Aenderungs-
antrag für den liberalen Mißtrauensan
trag gegen die Regierung Diefenbaker 
annehmen. Wenn auch die Neo-Demo
kraten ihm zustimmen, dürfte die Min
derheitsregierung Diefenbakers in der 
Vertrauensabstimmung im Unterhaus 
heute abend gestürzt werden, sofern 
nicht Diefenbaker bis dahin die Initiati
ve ergreift und das Parlament auflöst. 

Dean Rusk lenkt ein 
Er woSIte Kanada 
nicht beleidigen 

Washington. „Dean Rusk hatte nidit die 
Absicht, Kanada zu beleidigen," er
klärte Senator George Alken, der Präsi
dent der Unterkommission des Senats 
für kanadische Angelegenheiten, nach
dem Staatssekretär Rusk hinter ver
schlossenen Türen vor dam Ausschuß 
zu dem zwisdien den Vereinigten Staa
ten und Kanada ausgebrodienen Streit
fall über die Atombewaffnung Kana
das Stellung genommen hatte, Senator 
Aiken erklärte weiter, er benutze die 
Gelegenheit, einmal mehr zu unterstrei
chen daß Amerikaner und Kanadier sich 
in den grundlegenden Fragen einig sei
en. 

Aiken führte aus, daß Dean Rusk die 
volle Verantwortung für das Presse
kommunique übernommen habe, wel
ches die Polemik zwisdien Washington 
und Ottawa ausgelöst habe. Er erinner
te daran, daß Rusk selbst die unglück
lichen Formulierungen des Kommuni
ques bedauert hatte. Dieses bedeute 
allerdings nicht, daß die Regierung der 
USA ihre Ansichten in bezug auf die 
Lieferung von Nuklearwaffen an Kana
da geändert habe. Die Atomwaffen sei
en für die amerikanisdie Sicherheit auf 
dem Kontinent sowie in Zusammenhang 
mit der atlantischen Allianz erforderlidi. 

US-WeltraumfBug 
verschoben 

Cape Canaveral (Florida) Der Welt
raumflug des amerikanisdien Kosmonau
ten Leroy Gordon Cooper, der für den 
2. Apri l vorgesehen war, ist auf ein 
späteres Datum im Monat Apri l ver
schoben worden, wurde auf dem Vnr-
sudisgelände von Cape Canaveral be
kanntgegeben. 

Die NASA hat keinerlei Erklärung für 
die Verschiebung genannt, sie präzisierte 
lediglidi, daß der Flug Coopers be
stimmt im Apr i l stattfinden werde. 

Militär 4 im Dienste der Zivi l isten 
Die Pipe-Hne, die den für die amerikanische Armee notwendigen Treibstoff von Marsaille nach Deutschland 
bringt, wurde den deutschen Zivilbehörden in Kehl zur Verfügung gestellt. — 4.000 Liter können täglich 

gebraucht werden. 

Das Wetter 
Schneefälle in Mittel- und Süditalien 

Während in Norditalien weiterhin 
sonniges Wetter herrsdit, dauern in 
Mittel- und Süditalien die Schneefälle 
an. In den Abruzzen liegt die Schnee-
dedce zwei Meter hodi und zahlreiche 
Dörier sind völlig von der Außenwelt 
abgeschnitten. Menrere Dädier sind un
ter der Sdineelast zus3mmengebrodien 
Menschenopfer sind glücklicherweise 
nicht zu beklagen. In manchen Gegen
den macht der Brennstoffmangel sich 
ernsthaft bemerkbar. 

Sonnig-kaltes Wetter in Oesterreich. 

In Oesterreidi hat sich das Wetter 
seit gestern gebessert. In Wien, wo ge
stern 30 Zentimeter Schnee lagen, ha
ben die Sdineefälle aufgehört. Das Wet
ter ist sonnig und die meisten Straßen 
Oesterreichs sind freigelegt. 

Der Flugplatz Wien-Sdiwechat konn
te dem Verkehr wieder übergeben wer
den. 1500 Soldaten haben während 24 
Stunden die von Schneewehen und La-

»Spiegel«-Bericht veröffentlicht 
Widersprüche in den Berichten der verschiedenen 

Ministerien 
Bonn. Das Bundesjustizministerium hat 
" en sogenannten „Spiegel"-Beridit .ver
öffentlicht, der vom Justiz- und vom In
nenministerium über die Polizei- und 
Gerirhtsaktion gegen die Wodienzei-
ittng aufgestellt wurde. Dieser Beridit 
seil Klarheit in das Verfahren bringen 
«« nach Veröffentlidiung eines Be
richte^ über die NATO-Manöver „Fa-
o" . 6 2 " w e gen Landesverrats gegen den 

»»piegel" eingeleitet, wurde. Die vier 
nisterien hatten ursprünglich je einen 

i n " * v e r f a ß t - Angesidits der Wider
spruche zwischen den vier Bcriditen 
* 8 Adenauer das Justizministerium 

Be i * A b f a s s u n S E m f i s einheitlichen 
«dites betraut. Diese Fassung ist nun 

"otfemlicht worden. Aus ihr geht her-
Q,r. daß es bis zum 26. Oktober keine 
„ e r ^ a z e n zwischen den verschiede-

Ministerien in- der „Spieger-Af

färe gab. Widersprüdie beständen in
dessen zwisdien den Beriditen der vier 
Ministerien über die Festnahme des 
Spiegel-Redakteurs Conrad Ahlers in 
Spanien. Bundes Verteidigungsminister 
Strauss vertrat die Auffassung, daß ein 
des Landesverrats Verdäditiger ange
sidits der internationalen Lage so raSch 
wie möglich festgenommen werden müs
se. Strauss seien die freundsdiafllichen 
Verbindungen zwisdien Conrad Ahlers 
und dem deutsdien Militärattache in 
Madrid, Oberst Achim Oster bekannt 
gewesen. Weil er befürchtete, daß die
ser zögern könnte, habe er ihm in der 
Nadit zum 28. Oktober persönlich tele
foniert. In dem Bericht des Aussenmi-
nisteriums wird nun darauf hingewie
sen, daß Strauß Unrecht tat, Oberst 
Oster über Telefon zu versichern, daß 
er im Namen des Bundeskanzlers und 
des Außenministers spreche. Indessen 

sei die Zustimmung des Bundeskanzlers 
Tatsadie gewesen. 

Ein weiterer Widerspruch in dem Be
richt besteht darin, daß das Innnenmi-
nisterium versichert, die Veranlwortli-
dien der Sicherheitspolizei und Vertre
ter der Bundesanwaltsdialt seien zu 
dem Sdiluß gekommen, daß eine In
tervention der Interpol gtgen Ahlers 
unmöglich sei, während das Justizmini
sterium behauptet, der Verteidigungs
minister habe sich nicht die Mühe ge
macht, Rücksprache mit den Gerichts
behörden zu nehmen, bevor er das M i -
litäratladie in Madrid anrief. 

Wie ein Sprecher der Sozial-Demokra 
tischen Partei nach Veröffentlidiung dos 
„Spiegel"-Beriohtes erklärte, sei die Ver
antwortung des Bundeskanzlers in die
ser Affäre größer, als man angenom
men- habe. Der Sprecher fügte hinzu, 
aus diesem Bericht werde deutlich, daß 
der ehemalige Verteidigungsminister 
Franz Josef Strauss tatsächlich seit Be
ginn der Affäre seine Hand im Spiel 
hatte. 

winen versperrten Straßen und Eisen
bahnstrecken freigelegx, vor allem in 
Steiermark und Niederösterreich. 

Die Temperatur, die morgens in 
Wien bei 15 Grad Kälte lag, war im 
Laufe des Nachmittags auf minus 4 
Grad gestiegen. 

Schnee und Wölfe in Portugal. 

Viele Portugiesen haben in diesem 
Jahre zum ersten Mal im Leben Schnee 
gesehen, andere können sich nicht dar
an erinnern, jemals so viel Schnee ge
sehen zu haben. An vielen Stellen des 
Landes, insbesondere in Braganza, ist 
der Schnee vier Tage lang ununterbro
chen gefallen und die Sdineedecke er
reichte stellenweise eine Höhe von 4 
Metern. In den Dörfern irren am hel
lichten Tage Wolfsrudel durch die Stra
ßen, während die Vögel in den Häu
sern Zuflucht suchen. 

In zahlreichen Gebieten ist der Stra
ßenverkehr völlig stillgelegt und auf 
den Straßen stecken zahlreiche Kraft
fahrzeuge im Schnee fest. 

Katastrophale Folgen der Kälte in 
Japan. 

Im Norden Japans sind, wie die Poli
zei meldet, wegen der Strenge des Win
ters und der Lawinen, die zu verzeich
nen waren. 100 Tote und Vermißte so
wie 138 Verletzte zu beklagen. 

Zahlreiche Städte und Dörfer, die in 
den Provinzen Fukui, Nigata und Isdii-
kawa durch den Schnee vollständig von 
der Außenwelt abgeschnitten sind, er
warten Lebensmittel und Medikamente 
die ihnen durch Hubschrauber der Ar
mee gebracht werden sollen. 

Wolf in den Vogesen erlegt. 

Nur in einem Kilometer Entfernung 
vom Vogesendorf Rozieres-sur-Mouzon 
hat einer seiner Bewohner, M. Guil-
laume, gestern einen Wolf zur Strecke 
gebracht. Der Alarm war von einem 
jungen Burschen des Dorfes gegeben 
worden, den zwei Tiere, die er zunädist 
für Hunde hielt, verfolgt, hatten. Auf 
den zweiten Wolf, der kleiner sein soll 
als sein erlegter Gefährte, wird eine 
Treibjagd veranstaltet. 

Hochwasser in der Türkei. 
Die Flüsse in Trazien führen Hoch

wasser. Infolge einsetzenden Tauwet
ters sind sie um 4 Meter höher als 
zuvor. 

Die Eisenbahnstredce in Richtung 
Europa ist durch die Fluten über-
sdhwemmt. Der Orient-Expreß konnte 
Istanbul nicht verlassen. 

Die bulgarischen Behörden haben die 
türkischen Behörden verständigt, daß 
sie die Eisblöcke sprengen werden, die 
sich in den Flüssen Marizza, Tunca und 
Arda angestaut haben. 

Liquidierung der 
„Ortskrankenkassen" 

* beendet 
ST.VITH. Das Staatsblatt vom 6. Fe
bruar veröffentlicht einen kgl. Erlaß 
bezgl. des Abschlusses der Liquidie
rung der ehemaligen ..Allgemeinen 
Ortskrankenkassen" Eupen und Mal-
medy. Von dem übrigbleibenden Gut
haben wird ein Teil an die jetzt be
stehenden Krankenkassen überwie
sen, der Rest verfällt 
kasse. 

der Staats-

Kälte b i s - 2 0 Grad 
ST.VITH. Die letzte Kältewelle (es sind 
deren schon so viele, daß keiner 
mehr weiß, die wievielte es ist) hat 
in unserer Gegend Temperaturen bis 
zu — 2 0 Grad mit sich gebracht. Der 
Straßenverkehr bleibt weiterhin be
schwerlich, obwohl die Eisdecke tags
über an einigen Stellen zu tauen be
ginnt. 

Bischof von Lütt ich 
Berichterstatter 

beim Konzi l 
LÜTTICH. S. Exz. Msgre. van Zuylen, 
Bischof von Lüttich, wurde vom Papst 
zum Berichterstatter einer Kommis
sion ernannt, die das Schema „Diszi
plin des Klerus und des christlichen 
Volkes" vorbereitet. Die Kommission 
beginnt am 11. Februar ihre Arbeit. 
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Indiens Kommunisten in der Zwickmühle 
Rotchinesische 

ein wirtschaftspolit i 
HONGKONG. Ein Mann, dem die Frage 
gestellt wird, ob er sein Weib nodi 
immer schlage, kann nicht peinlicher be
rührt sein, als es die Mitglieder der 
Kommunistischen Partei Indiens von der 
Aufforderung waren,' sie sollten den 
bewaffneten Ueberfall Rotchinas auf in
disches Gebiet unterstützen. 

Noch immer ist schwer zu verste
hen, daß sogenannte Grenzbereinigun
gen die Ursache für dieses militärische 
Vorgehen Rotchinas im Norden Indiens 
sein sollen. Niemand kann sich vor
stellen, daß diese gänzlich unwegsamen 
Hochgebirgslandstriche wie z. B. Ladakh 
die Rotchinesen veranlaßt haben soll
ten, 15 Divisionen, 9000 Fahrzeuge - ein 
Sechstel des gesamten Fahrzeugparks --, 
zahlreiche Transportflugzeuge und gro
ße Mengen Kraftstoff - der in China 
chronisch knapp ist — ins Gefecht zu 
werfen. 

Pekings Vorgehen hatte vielmehr po
litische und wirtschaftliche Gründe. Zu 
diesem Schluß kamen zahlreiche Beob
achter der Lage. In die gleiche Richtung 
führt auch ein Vergleich der seit ver
gangenen Herbst erschienenen Presse
berichte; und den amtlichen Pekinger 
Erklärungen ist zu entnehmen, daß es 
den Rotchinesen nidit um geographische 
Fragen geht, sondern darum, die Inder 
zu zwingen, Menschen, Material und 
Geldmittel vom friedlichen Aufbau ihres 
Landes, von den gut angelaufenen Wirt
schafts- und Sozialprogrammen auzu-
ziehen und für die Verteidigung bereit
zustellen. Die aufblühende Wirtschaft 
Indiens ist Peking seit langem schon 
ein Dorn im Auge, um so mehr, als 
jedermann sich an dtn Fingern abzäh
len kann, welche negativen Auswirkun
gen ein Vergleich der Zustände im be
völkerungsmäßig größten kommunisti
schen Staat der Welt mit den Bedin
gungen im volkreichsten größten de
mokratischen Staat der Welt nicht nur 
auf andere asiatische Länder, sondern 
auch auf die Entwicklungsländer in 
Afrika und Lateinamerika haben muß. 

Indien ist im asiatischen Raum Rot
chinas stärkster Rivale. 

Zwar ist auch in Indien noch lange 
nicht alles gut, aber es zeichnen sich 
überall Fortschritte ab, während Rot
china in den letzten Jahren immer neue 
Fehlplanungen, Mißwirtschaft "und dro
hende Hungersnöte aufzuweisen hattp, 
trotz strengster Reglementierung und 
Zwangsarbeit. 

In Indien hat sich im Laufe von zehn 
Jahren das durchschnittliche Pro-Kopl-
Einkommen von etwa 250 Rupien (zir
ka DM 200) auf rund 360 Rupien er
höht; die Feldfruchternte - ohne Kar
toffeln und Erdnüsse - Ist im gleichen 
Zeitraum um 50 Prozent gestiegen und 
soll bis 1965 um weitere 50 Prozent 
gesteigert werden; die durchschnittliche 
Lebenserwartung eines Inders beträgt 

Mil i tärakt ionen 
sches Störmanöver ? 

gegenwärtig immerhin schon 48 1,2 Jah
re im Vergleich zu nur 32 Jahren im 
Jahr 1947, als Indien souverän wurde 

Fundamentale Gegensätze kennzeich
nen heute die Entwicklung in den ;bei-
den größten asiatischen Staaten. Peking 
erkannte, daß es im friedlichen Wett
bewerb mit dem demokratisch regierten 
Nachbarn nicht Schritt halten konnte. 
So sann es auf andere Mitte!, um den 
Nachbarn zu schädigen. Militärisch war 
Indien am empfindlichsten zu treffen, 
zumal es in den letzten Jahren bemüht 
war, seinen Verteidigungshaushslt mit 
nur 27 Prozent des Gesamtbudgets (im 
Vergleich zu 49 Prozent nnch vor zehn 
Jahren) so niedrig wie möglich zu hal
ten. So mußte der bewaffnete Ueber
fall auf indisches Gebiet zwangsläufig 
zu größeren militärischen Anstrengun
gen der Inder führen. Darin hatte sich 
Peking nicht verrechnet. 

Stark verrechnet aber hatte es sich, 
als es dabei ganz selbstverständlich auf 
die Hilfe der Parteigenossen in Indien 
zählen zu können glaubte. Die indischen 
Kommunisten hatten zu den Aufforde
rungen Pekings zunächst lange Zeit 
überhaupt nicht Stellung genommen, und 
dann, als es soweit war, sprach Sripat 
A. Dange, der Vorsitzende der KPI, 
ganz eindeutig von „Uebergriff" und 
„Treubruch". Nachdem Dange sich di
stanziert hatte, wandten die Rotchinesen 
sich um so eindr'ng^cher an die übri
gen Mitglieder der KPI und forderten 
ihre Unterstützung. Radio Peking wur
de nicht müde, seine Propagandiaufru-
fe in vielen Sprachen - vornehmlich 
in Hindi und Indonesisch - immer wie
der auszustrahlen. 

Die offizielle Antwort der KPI kam 
" erst am 1. November, Wochen nach dem 

Beginn der militärischen Aggression — 
und erst, nachdem indische Demonstran
ten das Parteibüro der KPI in Neu-
Delhi in Brand gesteckt hatten. Sie for

derte die Zurücknahme der chinesischen 
Streitkräfte auf die Positionen, die sie 
am 28. September 1982 eingenommen 
hatten, als Voraussetzung für weitere 
Verhandlungen. 

Ob diese Forderung echten patrioti
schen Gefühlen entsprang oder ob sie 
nur gestellt wurde, um die eigene Haut 
zu retten, bleibt offen. Immerhin hat 
die KPI den rotchinesischen Genossen 
mitgeteilt, daß sie keine Hilfe zu er
warten hätten. 

Mit dieser Erklärung gab sich aber 
wiederum die indische Regierung nicht 
zufrieden: Sie ordnete die Verhaftung 
von 350 indischen Kommunisten an -
unter ihnen ein Mitglied des indischen 
Unterhauses, 10 Mitglieder des kommu
nistischen Zentralkomitees, 30 Staatsmi
nister, fünf Mitglieder der ehemaligen 
kommunistischen Regierung des Staa
tes Kerala sowie der Generalsekretär 
der KPI, E. M. Sankaran Namboodiri-

pad, und die führenden ParteikSpfe 
verschiedener indischer Staaten. Nicht 
verhaftet wurde Sripat A. Dange, der 
Vorsitzende der KPI. 

Peking berichtete in dieser Zeit von 
einer bevorstehenden „Umorganisation" 
der KPI; es berichtete auch von -dem 
Besuch Danges in Moskau und seinem 
Gespuäch mit dem Kremlchef am 12. 
Dezember 1962, bei dem in einer Fülle 
von Problemen auch die sowjetisch-in
dischen Beziehungen zur Sprache ge
kommen seien. 

Kenner der politischen Situation in 
diesem Teil der Welt können nicht mit 
Sicherheit sagen, ob Peking jetzt wirk
lich noch Hilfe von Seiten der indischen 
Genossen erwartet; jedenfalls fordert 
es von ihnen, daß ihnen der Sieg des 
Weltkommunismus ein größeres Anlie
gen sein müsse als das Schicksal ihres 
Vaterlandes. Rotchina, so sagt Peking, 
habe wenig Verwendung für „die ar
men, stupiden, nationalistischen Phili
ster dieser Welt". 

Ihemen am Rande 
Zur Januar-Tagung des Europarats 

STRASSBURG. Angesichts der Bedeu
tung der politischen Debatte traten die 
übrigen, bei der Januar-Sitzung der Be
ratenden Versammlung des Europarats, 
in Straßburg behandelten Probleme et
was in den Hintergrund. Obwohl sie 
aber der Spekularität entbehren, dürf
ten ihre praktischen Erörterungen längst 
vergessen sein werden. 

Vor allem sei hier ein Gebiet er
wähnt, auf dem der Europarat seit ei
niger Zeit eine recht notwendige Vor
arbeit leistet, nämlich das der Rechts
angleichung innerhalb der Mi !gliedstaa-
ten, über das der irländische Justizmi-

Staaten herrschen. So gebe es zum Bei
spiel Länder, in denen das Gewohnheits
recht noch Gültigkeit habe, während an
dere nur das geschriebene Recht aner
kennen würden. Besonders dringlich sei 
die Harmonisierung des Handelsrechtes 
und des Erbschaftsrechtes Große 
Schwierigkeiten bereite ferner die un-
heitliche Terminologie. Der Redner setz
te sich daher für ein europäisches 
Handbuch der Rechtsbegriffe ein. Es 
müsse, so sagte er, ein vergleichendes 
Nachschlagewerk geschaffen werden, 
aus dem ersichtlich wäre, was jeweils 
unter den Rechtsausdrücken der ver
schiedenen Länder zu verstehen sei. 

nister Charles Haughy berichtete. Aus 
seinen Ausführungen ging hervor, in | Ein weiterer Punkt der Tagesordnung 
wie starkem Maße im juristischen Be- betraf die möglichen Auswirkungen des 
reich noch ganz verschiedene Rechtsprin
zipien innerhalb der einzelnen Mitglied-

W i r f s c h a f t s - u n d S o z i a l a u s s c h u s s t a g t e i n P a r i s 

PARIS. Die 28. Session des Wirtschafts
und Sozialausschusses der Europäischen 
Gemeinschaften wurde gestern in Pa
ris mit einer Pressekonferenz abge
schlossen. Der Ausschußvorsitzende, 
Emile Roche, erklärte den Journalisten: 
„Europa wird weiter vorwärtsschreiten." 

Roche verheimlichte nicht, daß „die 
Ungewißheiten, welche die europäische 
Atmosphäre während dieser Session 
überschattet haben, unter dfn Delegatio
nen einige Besorgnis hervorriefen. Zum 
Abs±luß seiner Arbeiten hat der Wirt
schafts- und Sozialausschuß einstimmig 
— mit Ausnahme von elf französischen 

Stimmenthaltungen - eine Entschließung 
angenommen, in welcher die Hoffnung 
ausgesprochen wird, „daß die Vorbedin

gungen für eine Wiederaufnahme der 
Verhandlungen zwischen der EWG und 
Großbritannien unter Zugrundelegung 
des Rom-Vertrages bald Zustandekom
men". In der Entschließung wird der 
Wille des Ausschusses betont, das vor 
fünf Jahren begonnene Werk zur Un
terstützung des Schaffung eines de
mokratischen Europas weiterzuführen. 
Die im Wirtschafts- und Sozialrat ver
tretenen wirtschaftlichen und sozialen 
Kreise werden in der Resolution aufge
fordert, in ihren Bereichen und in ihren 
Ländern so zu handeln, daß die Schaf
fung einer für das Voranschreiten Eu
ropas nachteiligen Situation vermieden 
wird. 

radioaktiven Niederschlags auf land
wirtschaftliche Produkte. Aus den Dar
stellungen des britischen Berichterstat
ters Lord Stonehaven konnte man er
sehen, daß im allgemeinen die Vorstel
lungen in der Oeffenthchkeit hierüber 
etwas übertrieben sind. Trotzdem, so 
waren sich alle einig, müßten bei Er
richtung von Atomwerken Vorkehrun
gen getroffen werden, die nicht nur 
dem unmittelbaren Schutz des Men
schen, sondern auch dem der Felder 
und des Bodens dienten. 

In einer längeren Debatte beschäftig
te sich die Straßburger Versammlung 
mit der sogenannten technischen Hilfe 
für die Entwicklungsländer. In diesem 
Zusammenhang ging es vor allem um 
ein praktisches Problem, nämlich um 
die Auffindung und Betreuung von frei
willigen Kräften, die bereit sind, in die 
Entwicklungsländer zu gehen, wie zum 
Beispiel Ingenieure, Krankenpfleger, 
Lehrer, landwirtschaftliche Sachverstän
dige, usw. Bei dieser Gelegenheit wur
de auf den Erfolg des amerikanischen 

Peace-Korps hingewiesen und angert; • 
der Europarat solle In Zusammenarb! I 
mit der OECD eine intergouvemeni(J 
tale Leitstelle schaffen, welche den 1 
die Entwicklungsländer gehenden P ! e | 
willigen mit Rat und Tat zur Sc!« 
stehen könne. Das Ministerkomitee i j j 
Europarates wurde aufgefordert, dlejJ 
Projekt in die Wege zu leiten. 

Schließlich beschäftigte sich der e I 
roparat mit der Lärmbekämpfung. ],l 
deutsche Berichterstatterin, Frau E. - [ 
Hubert, schlug vor, die nationalen BtJ 
Stimmungen zur Bekämpfung des La'rgJ 
zu einer internationalen Reglemenfel 
rung zusammenzufassen. 

Dem einen oder anderen mögen a,J 
diese Probleme recht weng aufregen:! 
erscheinen. Europa kommt inde 
nicht von allein. Der Europarat ist aucbl 
keine Vorstufe einer europäischen RtJ 
gierung. Er ist vielmehr eine Versa 
lung hochqualifizierter europäischer Ppt.l 
sönlichkeiten, welche sich bemühen, dt«| 
zweckmäßigsten Wege zu einer eol 
Regierung zu finden. Natürlich hat d;i| 
Straßburger Organisation dadurch etwul 
von dem Charakter einer europäis^nl 
Akademie. Man sollte indessen gliii.l 
lieh darüber sein, daß es diese Clearing. I 
stelle europäischer MeinungsbiHngjl 
gibt, denn alles, was auf europäisch; 
Gebiete erreicht wurde, hat seinen Hi>| 
sprung letzten Endes im Europarat, 

Vor der Debatte 
im Europarat 

LUXEMBURG. Der holländische Außen. I 
minister Joseph Luns, der am Dienstag 
in Straßburg der Debatte des Europa' 
Parlaments über das Scheitern der Ver
handlungen von Brüssel beiwohnen 
wird, hat seine europäischen Kollegen 
dringlich ersucht, sich ebenfalls an die
sem Tage in Straßburg einzufinden. 
Wie in Luxemburg verlautet, soll «Iii 
der belgische Außenminister Henri1 

Fayat, bereit erklärt haben, nach Straft-
bürg zu kommen. Man erwartet, dal I 
andere Außenminister diesem Beispie! 
folgen werden. 

Zunahme der Krebsfälle 
in Hiroshima 

TOKIO. Die Zahl der Krebslcranta 1 
unter den Opfern der Atombombe von 
Hiroshima hat im vergangenen Jahn 
auf beträchtliche Weise zugenommen, 
gab die Direktion des Spitals von Hiro
shima bekannt. Dagegen ist die Zahl 
der von Leukämie befallenen Patienten 
seit 1959 stetig zurückgegangen. Im ver
gangenen Jahre wurden nur vier FäUi 
verzeichnet. Während des gleichen Zelt
raums wurden 60 Krebsgeswüre bei Pa
tienten des Spitals festgestellt, eint 
Rekordziffer, die seit der Gründung dei 
Spitals im Jahre 1956 noch niemals er
reicht worden war. 

Jmm I H R E S L E B E N S 

9 Fortsetzung • 
Juana Drezza aber dachte: „Das Tem

perament der heutigen Jugend ist wirk
lich nicht so einfach zu verstehen. Wo
mit sie gewiß nicht unrecht hatte. Wahr
scheinlich würde sie heute mit Riccardo 
allein speisen. 

Isabella schwieg lange Zeit. Dann aber 
fragte sie Tino: „Bitte, Tino - wer war 
diese junge Dame . . .?" 

„Du meinst Luisa?" 
„Ja, natürlich, eine andere junge Da

me war doch nicht zu sehen." 
„Sie ist Ginas Freundin", erwiderte 

er. 
Sie sah ihn an. „Warum verschweigst 

du mir etwas, Tino?" Ihre Stimme 
zitterte ein klein wenig. 

Er sah sie an. „Liebste Isabella", ver
setzte er gelassen, „es gibt Dinge, wo
rüber man nicht zu sprechen braucht, 
weil sie belanglos sind. Schweigen wir 
davon. Sieh dir doch die Gegend an! 
Ist das nicht schön hier?" Sie schwieg. 
Worauf er weitersprach: „Es gibt nichts, 
das zwischen uns treten könnte, Isa
bella. Du kannst ganz unbesorgt 
»ein . . ." 

„Vielleicht — vielleicht bin ich dodi 
ungelegen gekommen —" 

„Aber ich bitte dich, Isabella! Wie 
kommst du denn darauf?" 

„Ich weiß nicht", flüsterte sie.. Er 
ergriff ihre Hand, beugte sich darüber 
und küßte sie. 

Dann begann sie wieder zu lächeln, 
ungetrübte Freude trat auf ihre Go-
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Sichtszüge. Es war doch wohl alles be
langlos - sie wollte sich keine Gedan
ken machen - wollte genießen, sie war 
glücklich über alles, was geschehen war. 
Sie erreichten die Stadt. 

Riccardo speiste an diesem Tage mit 
seiner Mutter allein. „Wann kommt dr.nn 
Tino mit seiner Begleiterin zurück?" 
wollte er wissen. „Ich glaube, g'gen 
Abend, Riccardo." - Juana merkte, daß 
auch Riccardo schweigsamer als sonst 
war. Ihn schien etwas zu bedrücken, 
Juana fühlte es deutlich. „Hast du Aer-
ger im Geschäft gehabt?" fragte sie ih
ren Sohn vorsichtig. 

„Aerger - nein - das heißt, ja und 
nein - wie man es nimmt —" 

„Es wird sich schon einrenken. Alles 
geht zum Guten aus im Leben, Ric
cardo. Du weißt, daß dies mein Grund
satz ist, an dem ich i festhalte, an dpn 
ich glaube." 

Er nickte. „So ist es", erwiderte er 
leise, aber seine Gedanken weilten bei 
Isabella. Immer mußte er an sie den
ken. Er beneidete Tino aufrichtig, er 
machte kein Hehl daraus gegen sich 
selbst. 

„Wie findest du denn Tinos Beglei
terin?" fragte die Mutter nach einem 
längeren Schweigen vorsichtig. 

Sie hatte keinen anderen Gedanken 
als den, zu wissen, welchen Eindruck 
Isabella auf Riccardo machte, denn mit 
der ihr eigenen Feinfühligkeit vermutete 
sie, daß Tino vielleicht doch ernstere 
Absichten mit seiner deutschen Beglei

terin haben könnte, ihr Mutterhera sag
te ihr das. 

„Wie ich sie finde, Mama?" 
Sie nickte, sah ihn erwartungsvoll an. 
„Ich kenne sie doch kaum, Mama.Rein 

äußerlich gesehen macht sie mir einen 
sehr guten . . . und seriösen Eindruck." 

„Ja, deine Meinung deckt sich mit der 
meinen, Riccardo." Sie saßen eine Wei
le, ohne etwas zu sagen. Dann fragte 
Juana wieder: „Sage einmal, Riccardo, 
bist du vielleicht darüber informiert, ob 
Tino und Luisa Poncato . . . noch in 
einem Verhältnis stehen . . .?" 

„Das kann ich wirklich nicht sagen, 
Mama", erwiderte er, aus seinen Gedan
ken an Isabella gerissen, „soviel ich 
weiß, zog sich doch Tino - oder war 
es sie? - damals zurück. Die Verlo
bung wurde doch gelöst . . ." 

„Luisa war heute hier." 
„So?" 
„Ja. Meistens trifft Gina sie doch 

nicht bei uns, sondern fährt zu Ihr Ich 
hatte das Gefühl, sie könnte Tinos we
gen zu Besuch gekommen sein . . ." 

Er lächelte. „Das wäre natürlich durch
aus möglich, Mama." Kleine Pause. Das 
Mädchen brachte den zweiten Gang. 
Nachdem es aufgetragen und sich ent
fernt hatte, fuhr Juana Drezza fort: 
„Deine Heiratspläne haben sich wohl 
auch wieder zerschlagen, wie?" 

„Ja, Mama. Vollkommen sogar." 
„Mit . . . mit Luisa wäre wohl eine 

Verbindung nicht möglich?" 
Er lachte. „Bestimmt nicht, Mama. 

Legst du wirklich so großen Wert dar
auf, daß ich dir eine Schwiegertochter 
ins Haus bringe?" 

Juana Drezza Sah ihn ernst an. „Ein 
Mann deines Alters sollte vielleicht doch 
daran denken, Riccardo. Deine vielen 
Ver- und Entlobungen sind doch im 
Grunde genommen recht . . . sinnlos." 

Sein Gesicht verdunkelte sich. Doch 
erwiderte er heiter: „Einmal werde ich 
schon die Frau finden, Mama , . »'-

„Wie wäre Franzeca Bardollio?" 
Er sah sie vor 'sich: groß, etwas sehr 

üppig, breitflächiges Gesicht, sehr von 
sich eingenommen. 

„Ich glaube nicht, Mama . . ." 
„Oder Margaretha Stefani?" 
Sie stand vor ihm: hager, sehr beweg

lich, sehr unruhige Augen, unbestän
dig. 

„Nein, bestimmt nicht, Mama . . ." 
Sie seufzte wieder. „Du bist sehr 

wählerisch, Riccardo . . ." 
Er lachte leise. „Möglich, Mama. Ma

che dir keine Sorgen, eines Tages werde 
ich schon die Richtige finden . . ." 

„Ich w i l l es hohen", erwiderte sie 
verhalten. 

Gina zündete sich eine Zigarette an. 
Die Freundinnen saßen auf der Tenasse 
von Andrioli , mit dem Blick auf das 
Meer. Luisa nippte an ihrer Schokola
de. Zu dieser Stunde waren nur sehr 
wenige Gäste in dem eleganten Restau
rant anwesend. „Es ist doch klar: du 
liebst Tino noch wie zuvor. Da dies 
der Fall ist, wie du mir selbst gesagt 
hast, so wirst du alles tun, ihn zu ge
winnen - diesmal fürs Leben. Ich weiß, 
daß auch Mama und dein Vater es gern 
sähen, wenn ihr ein Paar werdet - und 
ich natürlich auch", fügt sie hinzu und 
sah Luisa sehr lieb an. 

Die Freundin hatte ihr vor wenigen 
Minuten offen bekannt, daß die Liehe 
zu Tino noch wie zuvor in ihrem Her-

-n brenne. Aber sie wandte jetzt noch 
* .imal ein: „Er findet doch Gefallen 
an dieser Deutschen . . ." 

Gina beugte sich etwas vor, strich die 
Asche ihrer Zigarette ab und flüsterte: 
„Ich habe bemerkt, daß auch Riccardo 
an ihr Gefallen findet." 

„Riccardo?" fragte Luisa ungläubig. 
„Ja. Abgesehen davon findet, er ja an 

jeder neuen Frau, die ihm über den 

Weg läuft, Gefallen. Aber ich habe ge
sehen, wie er diese Iaabella betrachtet 
hat. Ich wette, daß er bereits über beide 
Ohren in sie verliebt ist. Ich werde es 
arrangieren, daß er sie einmal zufällig 
trifft . . . " 

„Aber du weißt doch gar nicht, ob Iii 
sich für ihn interessiert?" 

„Für ihn interessiert sich jede Frau 
„Ich etwa auch?" 
„Auch du, ja, gewiß - wenn du nickt 

in Tino verliebt wärst!" Luisa lacht«. 
„Du kannst aber überzeugt sein, daß 
Riccardo mich noch nicht einmal geküßt 
hat . . ." 

Gina kniff das linke Auge zusammen 
„Du bist doch mit ihm einmal ausgefah
ren, nicht?" 

„Das stimmt. Er hat mir nur die Hand 
geküßt." 

„Erstaunlich für Riccardo!" 
„Deine Ansicht von ihm scheint )' 

nicht gerade seriös zu sein." 
„In diesen Dingen nicht. Er ist zwar 

sonst ein Pedant . . . aber was Frauen 
anbelangt . . . na ja, du wfißt ei 
selbst . . . vom Hörensagen jeden* 
falls . . .* 

„Ja, aber nur davon!" 
Gina drückte die Zigarette aus. Daun 

sagte sie: „Hör mal zu - wie ich rnlf 
alles denke . . ." 

Zum Abendbrot aber war die g«"" 
Familie Drezza einträchtig wieder »er 
sammelt. Vor einer Stunde war ein 
leichter, kurzer Regen gefallen, aber die 
Luft war sehr mild. Tino war mit I 8 8 * 
bella in Modica, Siralusa, Catania und 
am Fuße des Ätnas gewesen. Viele neue 
Eindrücke hatte Isabella in sich aufn'> 
men können, die immer wieder an * 
rem geistigen Auge vorüberzogen. F 
den Gedanken an die Zukunft unter
drückte sie. Tino halte sich noch nie» 
geäußert, wann er seine Verlobung »' 
ihr der Familie bekanntgeben würde-
Jetzt redeten sie sich mit dem unpei' 
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Zusammenstoß 
ST.VITH. in Spa stieß am Dienstag 
morgen der Pkw des R. R. aus 
St.Vith mit einem aus einer Neben
straße kommenden Pkw zusammen, 
als er einen Omnibus überholte. An 
beiden Fahrzeugen entstanden schwe
re Schäden. 

Generalversammlung d. Herdbuchvereins Birtlingen 
HUNGEN. Trotz des Marktverbotes 
ir die Generalversammlung des 
udbuchvereins Büdingen am Diens-
I morgen im Hotel Dahmen sehr 
t besucht. Präsident L. Dries be
ule eingangs der Versammlung 
Herren Staatsagronom Gohimont, 

(erinä'rinspektor Dr. Belleflamme, 
n Vorsitzenden des Milchkontroll-
ttins von Frühbuß, die Inspekto-
j drei Gäste aus Monschau, die 
isse und schließlich den Leiter der 
«tmburgischen Tierzuchtabteilung, 
g. Fischbach, der als Hauptreferent 
wesehen war. 

Protokoll der vorjährigen Ver
mittlung» 
Keine Einwände. 

Kissen- und Tätigkeitsbericht. 

Geschäftsführer N. Giebels erstat
tete beiden Berichte. Die Mit
teten! ist 1962 um 17 gestie-
m und beträgt jetzt 257 Es wur-
m 396 weibliche Tiere ins Herd-
irt aufgenommen, wobei bemerkt 
«den muß, daß der Prozentsatz 
i i l iere o h n e Kälberkarte zu groß 
775 Kälber wurden ins Register 

ifjenommen (in den letzten vier 
ihren hat sich die Zahl verdreifacht), 

rolliert wurden 1.195 Herdbuch-
!, Die Durchschnitts-Milchleistung 
ig 4.134 Liter bei 3,65% Fett, 

tf den Körungen des Berichtsjah-
s wurden 179 Bullen vorgeführt, 

wurden 78 herdbuchgekört, 
7für die Landeszucht und 54 abge-

Gemüse 
zu Rekordpreisen 

ITH. Die anhaltende schlechte Wit-
ig hat, w i e wir bereits mehrmals 

teilten, zu einer argen Knappheit 
der Gemüseversorgung geführt, 

bs wenige Frischgemüse, das noch 
den Markt kommt, ist natürlich 

^entsprechend teuer, und zwar 
leuer, w i e es noch nie gewesen 

| Für P o r r e e wird das Sieben bis 
Wache d e s Normalpreises gezahlt, 
ogar die Zwiebeln werden teurer. 

kört. Auch im vergangenen Jahre hat 
der Herdbuchverein auf Ausstellun
gen ausgezeichnete Erfolge erringen 
können, z. B. auf der Wanderausstel
lung in Weywertz und auf der Na
tionalen Schau in Brüssel. Diese Er
folge hätte man vor ein paar Jahren 
nicht für möglich gehalten. Wie es im 
Bericht heißt, solle man aber jetzt 
nicht auf den Lorbeeren ausruhen, 
denn es bleibe noch sehr viel in der 
Zucht zu tun. 

Der Kassenbericht schließt mit fol
genden Summen ab: Einnahmen von 
17.097 Fr., Ausgaben 13 547 Fr., 
Ueberschuß 3.550 Fr. Buchführung 
und Unterlagen werden durch zwei 
Mitglieder geprüft. 

3. Neuwahl des Vorstandes. 
Ausgeschieden, aber wiederwähl

bar sind die Mitglieder Leonhard Jost, 
Josef Schröder, Nikolaus Hennes und 
Josef Wirtz. Da keine anderen Kan
didaturen schriftlich vor Beginn der 
Versammlung eingereicht worden 
sind, sind die ausscheidenden Mitglie
der automatisch wiedergewählt. An
stelle des verstorbenen Mitgliedes Jo
hann Mertes wird Herr Hans Lejeune 
aus Bütlingen gewählt. 

4. Mitteilung des Veterinärinspektor* 
Dr. Belleflamme und des Staatsagro
nomen Gohimont« 

Dr. Belleflamme erklärt, daß er 
meistens gezwungen sei, schlechte 
Nachrichten zu bringen. Dies sei 
auch diesmal wieder so. In ganz Bel
gien sind die Viehmärkte verboten 
worden, weil in Zeebrugge zwei Fäl
le von Maul- und Klauenseuche auf
getreten sind. Es konnte noch nicht 
festgestellt werden, ob es sich um 
den afrikanischen Virus oder eine 
virulente Art des Virus , .0" handelt. 
In den zwei Betrieben sind sofort al
le anderen Tiere abgeschlachtet wor
den. Dies ist jetzt international so 
geregelt. So wurden ebensolche Maß
nahmen vor einiger Zeit in Kalter
herberg getroffen. 

Dr. Belleflamme erklärte dann, der 
Seuchenherd sei zwar noch 300 km 
von hier entfernt, jeder Bauer aber 

müsse trotzdem dringende Maßnah
men treffen. Gerade in der Büllinger 
Gegend würde zu viel gekauft und 
verkauft, sagte der Redner. Dies sei 
schädlich, da so viel leichter Seuchen 
und Krankheiten in die Betriebe ein
geschleppt werden. Man sollte also 
jetzt möglichst garnicht kaufen. Eine 
weitere Gefahr bilden die Fleisch
abfälle der Restaurants, wenn sie den 
Schweinen als Futter angeboten wer
den. In Zeebrugge hat man festge
stellt, daß zunächst Schweine nach 
dem Genuß von ungekochten Restau
rantsabfällen die Maul- und Klauen
seuche bekamen und sie dann an 
das Vieh weitergegeben haben. Also 
sollte man keine Schweine mit Abfäl
len aus den Mülltonnen füttern. Als 
weitere Maßnahme sollen alle Tiere 
geimpft werden, sobald feststeht, 
um welchen Erreger es sich handelt. 
Gegen den afrikanischen Virus gibt 
es allerdings noch keinen Impfstoff, 
sehr wichtig ist auch, keine fremden 
Personen, vor allem Händler aus dem 
Seuchengebiet, in den Betrieb hinein
zulassen. Der Redner erläuterte die 
im Gebiet des Bezirks Brügge ge
troffenen drastischen Schutzmaßnah
men. Alle Tiere (auch Hunde und 
Tauben) müssen eingehalten werden 
und andererseits darf niemand (au
ßer dem Tierarzt und der Polizei) ei
nen Betrieb betreten. 

Staatsagronom Gohimont sprach in 

seinem kurzen Bericht über das Ar
beitseinkommen. Es ist bei uns sehr 
großen Schwankungen unterworfen. 
(3.750 bis 9.680 Fr.) Dies ist zu
nächst auf den Unterschied in der 
Milchleistung zurückzuführen. Dann 
kommt es auf die richtige Fütterung 
an. Die Rauhfuttermilch (d. h. die 
durch wirtschaftseigenes Futter er
zeugte Milch) spielt hier eine große 
Rolle. Bessere Weidewirtschaft, bes
sere Futterqualität und genügend 
Düngemittel können den Anteil der 
Rauhfuttermilch beträchtlich erhöhen 
und damit den Ertrag des Betriebes 
steigern. Es wäre auch notwendig, 
daß jeder Rauer genau buchfühTt. Nur 
so kann er sehen, wo Fehler ge
macht worden sind und wo er ver
bessern kann. Der Staatsagronom 
sprach dann über den Investitions
fonds, der bei uns relativ gut in An
spruch genommen wird. Er ermun
terte die Anwesenden, weiterhin viel 
Gebrauch von dieser billigen Kredit
möglichkeit zu machen. 

5. Vortrag des Herrn Agron. Ing. 
Fischbach, Leiter der Tierzuchtabtei
lung Luxemburg. 

Diesen ausgezeichnet abgefaßten 
und g e g l i e d e r t Vortrag bringen 
wir an anderer eile dieser Ausgabe 
im vollen Wortlaut. Der Vortrag dau
ert 40 Minuten, war also im ver
gleich zu anderen kurz. Es war aber 
doch wohl der beste und aufschluß
reichste, der bisher auf einer Gene
ralversammlung der Herdbuchvereine 
gehalten worden ist. 

Ihm folgte eine angeregte Aus
sprache. So z. B. erfuhr man, daß 
man in Luxemburg Bullen nur auf 
einer der 6 Auktionen kaufen kann 
(freier Kauf ist nur bei älteren Tie
ren möglich). Beim Ankauf eines Bul
len muß der Käufer 6 Prozent des 
Ansteigerpreises als Unkostenbeitrag 
entrichten. Ein guter Bulle der 2. 
Klasse kostet zur Zelt in Luxemburg, 

22.000 bis 24.000 Fr., während man 
für Bullen der Klasse 3+ den Schlacht 
Preis und etwa 2 - 3.000 Fr. hinzuer
hält. 

Der Zuchtwart des Kreises Mon
schau, Krämer, sprach Herrn Fisch-
bach seine Anerkennung für seinen 
ausgezeichneten Vortrag aus. Er er
klärte, man müsse an einen Durch
schnitt von 5.000 I und 4% Fett her
ankommen. Es müsse selektiert wer
den. Dies gehe allein schon aus den 
Zahlen hervor, die eine ungeheure 
Streuweite in den Leistungen nach
weisen. Eine ganze Reihe Tiere müsse 
ausgemerzt werden. Nicht immer aber 
liege die Schuld am Tier, sondern 
auch öfters am Halter; wenn die Tie
re sprechen könnten würden manche 
sich einen anderen Züchter wünschen 
Man müsse selektieren, um das Wirt
schaf tstier herauszustellen. 

6. Mitteilungen des Tierzuchtberatera 
Goffinet. 

Herr Goffinet war unabkömmlich, 
sodaß dieser Punkt der Tagesordnung 
ausfiel. 

7. Verschiedenes. 
Herr von Frühbuss berichtete Ober 

Körungen und Ausstellungen. Er gab 
seiner Zufriedenheit darüber Aus
druck, daß der Vorschlag, eine wei
tere Sonderkörung abzuhalten, befolgt 
worden sei. Diese fand im vergange
nen Monat statt. Für dieses Jahr sind 
folgende Körungen vorgesehen: 
Hauptkörung im April, 1. Sonderkö
rung im August, 2. Sonderkörung im 
Dezember. 

Bezüglich der Wanderausstellung 
hat es sich gezeigt, daß es besser 
wäre, wenn sie in jedem der drei 
Herdbuchbezirke immer am selben 
Ort stattfinden würde. Diese Orte 
werden durch den Vorstand der Wan
derausstellung bestimmt. Die Ver
sammlung erklärt sich hiermit einver
standen. 

Wolf u. Hirsch im Ardennengebiet 
Gelegentlich hört man auch heute 

noch, besonders in harter Winterszeit 
von dem Ausbrechen größerer Wolfs
rudel in Ost-Europa. Vor allem 
herrscht noch eine gewisse Wolf
plage in den Balkanländern, in den 
Karpathen und in den unermeßlich 
weiten Räumen des heutigen Ruß
land. 

Und doch, vor nicht allzulanger 
Zeit herrschte auch im weiten Wald
gebiet der Ardennen und in der Ei-
fei noch eine gewisse Wolfsplage. 
Wohl sind die ausgedehnten Wälder 
der Ardennen und der Eifel eine aer 

wichtigsten und wertvollsten Grund
lage für die wirtschaftliche Entwick
lung unseres Berglandes, denn unse
re Wälder bieten zahlreichen Men
schen Arbeit, Brot und Verdienst. Sie 
vermehren die Einnahmen des Staa
tes und der Gemeinden, fördern vor 
allem auch den Fremdenverkehr. Oh
ne den Wald würde unsere sonst so 
schöne Heimat keine allzugroße An
ziehungskraft ausüben. Nicht nur 
dieses, sondern die ausgedehnten 
Wälder und Forsten bieten dem 
Raubwild die natürlichsten Lebens
bedingungen und gewähren ihm vor 

allem auch Schutz vor den Nach
stellungen der Menschen. Rehe, Hir- • 
sehe und Wildschweine sind es, die 
den Jäger im weiten Forst locken u. 
dort sein Herz erfreuen. Das Raub-
wild aber ist allerdings in unseren 
Ardennen und Eifelgebiet so gut wie 
verschwunden, bis auf Exemplare der 
Wildkatze, des Fuchses und der Mar
der. Wölfe und Bären hat man schon 
Jahrzehnte lang nicht mehr in den 
Ardennenforsten angetroffen. Am 
längsten soll der Wolf sich im Berg
land der Vogesen aufgehalten haben. 
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.Sie" an. (Es fiel beiden nicht 
'-leicht.) Gina plauderte sehr ange-

vvac freundlich zu IsabeJla und 
sie plötzlich in ihr geschlossen 

biben. Tino bemerkte diese Verände
rt mit einigem Erstaunen. Nach dem 

schlug Gina vor, doch zum Pavil-
•«» gehen und die Wasserspiele lau-
i« lassen. Signora Urezza indessen 

Im Haus, da sie die Stnude nach 
Abendbrot benützte, um Briefe zu 

Mben oder zu lesen. So gingen Kic-
W Gina, Isabella und Tino in den 
* hinaus. Gina warf einen B'ick auf 
wr. Sie schien etwas unruhig zu 
Sie hatten den Pavillon noch nicht 
erreicht, da kam der alte Giacomo 
*g entlang. 

toor Attache werden am Telefon 
PW -" meldete er. „Wer ist am 
tat?" f r agte Tino etwas erstaunt. 
m Siguor, der den Signor Attache 
^ringend sprechen muß", gab Gia-

1 Mr Antwort. Tino entsdiuldigte 
"«I eilte mit dem Alten dem Haus 
!8en. Kaum war er um die VVeg-
% an der hohe Hecken standen. 

*vunderi, sagte Gina: „Oh - jetzt 
Ith den Schlüssel vergessen - wir 

•™en |a die Wasserspiele so nicht 
Bewegung setzen - ich bin gleich 

dal" Und ehe Riccardo oder 
ella noch etwas erwidern konnten, 

^ auf und davon. 
™*Mdo, an Isabellas Seite, ging wei-
' « kam ihm sehr zustatten, mit 

einmal ganz allein sein zu 
e n ' Er ärgerte sich nur darüber, 
*r nicht fließend Deutsch sprechen 

aber er kramte alle seine Wor-
^»ammen und sagte zu ihr: „Ih-

- hier gut gefallen, Signorita?" 
nickte „Ja - sehr, sehr gut -

l l s ' sehr schön hier - " Er lächel-
• " «reichten die Gartenstühle und 

n j 0 PJat!i- Er betrachtete sie unver-
jo • Wie schön sie doch war - ganz 

w i e die Mädchen und Frauen, 

die er kanntet So blond, so weißhäu
tig, so zart. 

„Sie - auch ~ sehr schön - " , sagte 
er, seinen Blick in ihre Augen geheuet. 
Sie errötete leicht. Er na.im plötzlich 
ihre rechte Hand in die seine, zog sie 
an die Lippen und küßle sie. Sie war 
zu bescheiden, zu zurückhaltend, um ihm 
das zu verwehren. „Sehr schön - Au
gen - Haar - alles so schön - s o 
sehr schön .—", begann er wieder. Die 
Situation berührte sie peinlich. Aber sie 
dachte: „Er ist Tinos Bruder - sie 
sind alle so gut zu mir - vielleicht ist 
das auch Sitte hier, daß er so zutrau
lich zu mir ist - " Sie war etwas ver
wirrt , konnte keinen klaren Gedanken 
fassen. 

Er flüsterte, nachdem er einen Blick 
den Weg entlang geworfen hatte: „Wir 
— Sie - ich - einmal -- wegfahren - ja?" 

„Mit Tino - ja!" sagle sie. 
Er schüttelte den Kopf. „Nicht Tino 

- Sie - - ich - zusammen allein - " 
Und wieder küßte er ihre Hand. 

„Oh - Madonna - Signorita Isabella 
- ich - lieben - Sie sehr - ich - lieben 
— so schönl" - Er dachte: Wenn ich nur 
fließend Deutsch sprechen könnte! Und 
dann redete er in Italienisch auf sie 
ein. Sei nGesicht war dem ihren sehr 
nahe gekommen. Sie sah ihn fast er
schrocken an. Er hatte ihre Hand wieder 
umklammert. Leidenschaftlich stieß er 
die Worte heraus, doch melodisch und 
weich kamen sie über seine Lippen. 

„Tino!" stieß Isabella heraus. Riccar
do ließ ab. Tino kam um die Ecke. 

Es schien, als stutze er einen Au
genblick - aber vielleicht hatte er nicht 
gesehen, daß Riccardo Isabellas Hand 
küßte. Er sagte zu Isabella: „Als ich an 
den Apparat kam, war gar niemand 
am anderen Ende der Leitung, merk
würdig." 

Kurz darauf bog Gina um die Ecke 
und eilte, den Schlüssel für die Was
serspiele in der Hand, herbei. Riccardo 

fragte: „Ferngespräch, Tino?" Seine 
Hand glitt durch sein welliges Haar. 
„Verbindung war unterbrochen", erwi
derte Tino kurz. 

Gina setzte die Wasserspiele in Be
trieb, aber Isabella und auch Tino, Ric
cardo eingeschlossen, waren nicht bei 
der Sache, und Isabella, die zwat die 
kunstvollen Wasserspiele bewunderte, 
dachte unausgesetzt an Riccaidos Ver
halten. Sie mußte sich zusammenneh
men, daß Tino ihre innere Erregung 
nicht merkte. Als sie dann wieder dem 
Hause zugingen, war Riccardo schweig
sam; er verabschiedete sich mit der 
Entschuldigung, er habe noch zu arbei
ten. Als er kurze Zeit in seinem Ar
beitszimmer saß, klopfte es, und Gina 
trat ein. 

„Verzeih' die Störung. Riccardo", sag
te sie und kam an den Schreibtisch. 

In der Linken hielt sie die unver
meidliche Zigarette. Er sah sie an. „Was 
willst du denn, Gina?" fragte er leise. 
Sie merkte, wie erregt er war. Seine 
Lippen waren trocken, als habe er 
Fieber. Gina erwiderte leise: „Darf ich 
einmal ganz offen mit dir reden, Ric
cardo?" 

Er lehnte sich zurück und sah sie an. 
„Luica war heute bei mir." 
Er nickte. „Ich weiß . . . " 
„Sie verzehrt sich vor Liebe nach 

Tino." 
„Ja?" 
„Wirklich. Sie leidet unsagbar. Sie 

liebt ihn ehrlich. Mama hatte ja damals 
sehr bedauert, daß das Verhältnis ge
löst wurde, wie du weißt. Doktor Pon-
cato, Luisas Vater, hatte auch sehr auf 
eine eheliche Verbindung gehofft." 

Er nickte lebhaft 
„Du - könntest uns helfen, Riccardo", 

sagte sie sehr leise. 
„Ich?" 
„Riccardo - Tino scheint sich in die 

Deutsche verliebt zu haben . . ," 

Er sah sie mit flackerndem Blick an. 

Gina beugte sich vor und flüstert«, 
kaum verständlich: „Bedeutet sie dir 
nicht auch etwas, Riccardo?" 

Er sah sie fester an, dann glitt sein 
Blick auf die Schreibtischplatte. Er zog 
an der Zigarre, stieß den Rauch von 
sich, blickte Gina wieder an. Sie kann
te ja seine Schwäche für neue Frauen, 
die seinen Weg kreuzten. Sie wußte 
genau, daß ihm diese Isabella nicht 
gleichgültig war. 

Sie lächelte, zeigte ihre weißen Zäh
ne und sah Riccardo sehr lieb an. „Du 
könntest uns doch helfen - Luisa Tino 
wieder zuzuführen - willst du?" 

Er betrachtete sie lange. Seine Lippen 
zitterten ein wenig. 

„Es ist vielleicht ganz belanglos zwi
schen dieser Deutschen und Tino - wenn 
Tino sieht, daß du und sie . . . dann 
wird er- den Wunsch haben, Luisa wie
derzusehen . . ." 

Riccardo stand auf und ging an ein 
Fenster. Er sah hinaus in die aufkom
mende Nacht. In ihm arbeiette es hef
tig. Ja - er hatte wirklich das leiden
schaftliche Verlangen, Isabellas Herz zu 
gewinnen. Gina spekulierte darauf, und 
sie hoffte, es würde geschehen, was sie 
wünschte. 

Sie trat zu ihm und legte ihre wei
che, gepflegte Hand auf seine Schulter. 
Sehr leise und einschmeichelnd sagte sie: 
„Ich fühle doch, wie du leidest, Riccar
do. Ich fühle vollkommen mit dir. Es 
liegt doch nur an dir, Isabella zu ge
winnen. Ich merke doch, daß sie dir 
nicht gleichgültig ist. Wer weiß, wann 
sie wieder abreist. Nütze doch die Zeit." 

Er sah sie nicht an. Seine breite Brust 
hob und senkte sich schwer unter sei
nen Atemzügen. .Denk doch auch ein 

wenig an die arme Luisa, die sich vor 
Sehnsucht nach Tino verzehrt. Sie hat 
heute so sehr geweint. Du allein kannst 
es am besten verstehen, wie einem 
Menschen, der liebt, zumute ist, wenn 
er keine Gelegenheit hat, mit dem Part
ner wieder zusammenzukommen. Du 
würdest eine gute Tat tun - wenn du — 
ermöglichst, daß Luisa und Tino -»" 

Der Präsident der sizilianischen Han
delskammer von Palermo gab ein Fest. 
Es war drei Tage nach der Unterre
dung Ginas mit ihrem Bruder Riccardo. 
Auch die Familie Drezza erhielt ein« 
Einladung. Da der Präsident mit dem 
verstorbenen Signor Drezza eng be
freundet gewesen war, konnte Signora 
Drezza nicht abschlagen, und besonders 
auf Bitten Ginas sagte sie zu. Tino hat* 
te seiner Familie noch kein Wort von 
der zwischen ihm und Isabella stattge
fundenen heimlichen Verlobung gesagt, 
und Isabella kamen bereits bange Zwei
fel, ob er es wirklich ehrlich mit ihr 
meine. Als Tino von der Einladung durch 
den Präsidenten Signor Aldo Maffeo 
hörte und Isabella davon erzählte, um 
sie zu bitten, ebenfalls als Gast der Fa
milie Drezza dem Fest beizuwohnen, 
fügte er hinzu: „Und dann werde ich 
unsere Verlobung dort verkünden, ein
verstanden, mein Liebling?" 

Sie küßte ihn wortlos, berauscht vor 
Glück. 

Aber ich habe ja kein schönes Abend
kleid, sagte sie darauf traurig. 

Fortsetzung folgt 



Nummer 17 Seite 4 8 T V I T H E R Z E I T U N G Donnerstag, den 7. Febnia, (ImMW V Seite » 

Brot- wurde teurer 
ST.VITH. Die erwartete Entscheidung 
des Ministers über die Erhöhung des 
Brotpreises ist gefal len. Off iziel l wur
de mitgeteilt, daß ab Mit twoch mor
gen das Brot 0,25 Fr. teurer ist. Nor
males Haushaltsbrot kostet jetzt 8,75 
Fr. und das sogenannte Fantasiebrot 
9 Fr. 

Die Preiskommission hatte ein gün
stiges Gutachten über die Erhöhung 
abgegeben, da seit dem 15. Januar 
1963 einem paritätischen Beschluß 
zufolge die Löhne im Bäckergewerbe 
um 2,30 Fr. gestiegen sind, 

Rotbuntviehzucht und Selektion 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Herren! Liebe Züchter! 

'Durch die Einladung an Ihrer Ver
sammlung zu den Rotbuntviehzüch
tern zu sprechen, wurde mir eine 
sehr große Ehre zuteil , sodaß meine 
Antwor t nicht anders als durch eine 
spontane Zusage erwidert werden 
konnte. Ich möchte Ihrem Vorstand 

Wolf u.Hirsch im Ardennen^ebiet 
Fortsetzung von Seife 3 
Wann und von wem soll in unse

rer engeren Heimat der letzte Wolf 
erlegt worden sein? — — — Im 
Jahre 7871 sollen im Bezirk Trier 
noch etwa 26 Wölfe festgestellt se ;n. 
Der letzte in unserem näheren Hei
matgebiet — wahrscheinlich noch auf 
dem Gebiet des Kreises Prüm soll um 
1868 von einem gewissen Herrn Pe
ter Schramm aus Auel bei St.Vith ge
schossen worden sein. Al lein im Re
gierungsbezirk Trier sollen von 1820 
bis 1871 etwa 594 Wölfe erleqt wor
den sein, also eine stattliche Anzahl. 
In diesem Zeitraum sollen im Kreise 
Prüm an die 120 Wölfe erlegt wor
den sein. Um der Wolfsplage Herr zu 
werden zahlte die Regierung Ab-
schußirämien, — allein in der Zeit 
von 1820 bis um die Jahrhun-'er*-
wende sollen es nahezu an die 5000 
Taler gewesen sein. 
. Der letzte Wolf soll alter Chronik 
zufolge an der Saar erlegt worden 
sein. Im Kreise Daun soll ein Schä
fer in der damaligen Zeit e i r«n Wolf 
mit dem Knüppel totgeschlagen ha
ben. 

Wenden wi r uns nun dem Rotwild, 
besonders dem Hirsch zu. In allen 
Gebieten der Ardennen, des Oesling 
und der Eifel ist der Hirsch stark 
vertreten. Um das Jahr 1860 wur

den in der Gegend von Dinant und 
bei St. Hubert Hirsche eingesetzt, 
welche sich im ganzen Ardennerwald 
bis nördlich zum Hertogenwald und 
bis nach Eupen und Mützenich aus
breiteten. Eine weitere Einwanderung 
von Hirschen erfolgte aus den Wäl
dern um Trier und verbreitete sich in 
den Wäldern um Stadt-Kyll, Witt l ich, 
Daun, Prüm bis in unsere Heimat hin
ein. Aus dem Eupener Wald verbrei
tete sich der Hertogenwaldhirsch 
über die Wechsel bis in die Wälder 
um Rocherath, Losheimergraben und 
Wahlerscheid und sogar darüber hin
aus bis nach Hillesheim. Auch im 
Räume von Vielsalm und Bastogne 
waren die Hirsche stark vertreten. 

Nun ist nicht zu verkennen, daß 
ein starker Rotwildbestand auf den 
landwirtschaftlichen Anbauflächen 
schwerer Schaden verursachen kann. 
Ein vernünftiger Abschuß der Hir
sche, und auch der Rehe ist zu be
grüßen. Doch Gott sei Dank bemü
hen sich Jagdschutzvereine und He
geringe uns einen guten Wildbestand 
zu erhalten, und ein i unweidmänni
sches Jagen zu verdrängen. Es wäre 
jammerschade, sollte unser Rotwild 
das Los des Wolfes erleiden, und 
wie andere wertvol le Wildarten 
gänzlich oder fast gänzlich ausgerot
tet werden. S. M. 

im neuen Europa 

für das Vertrauen, das er in mich 
setzte, herzlichst danken, und Ihnen, 
meine sehr verehrten Versammelten, 
aufrichtige Züchtergrüße aus Ihrem 
Nachbarland Luxemburg überbringen. 

Bevor ich das mir gestellte Thema 
anschneide, werde ich, mit Ihrer gür 
tigen Erlaubnis, Ihnen, meine Her
ren, einen kurzen Ueberblick über die 
geologische Gestaltung meines Hei
matlandes vermitteln und Ihnen auch 
einen historischen Rückblick bezüg
lich der rotbunten Rasse darlegen. 

Obschon Luxemburg ein sehr klei
nes Land ist, so bietet doch die geo
logische Formation den Anblick eines 
bunten, farbigen Mosaiks. Der Süden 
des Landes, also der gegen Frank
reich gelegene Teil, besteht aus Trias-
und Juraformationen, mit breiten Tä
lern und flachen Höhen. Dieser Teil 
w i rd „Gut land" genannt, was „gutes 
Land" besagen w i l l , im Gegensatz 
zum nördlichen Teil, dem Oesl i rg 
oder Ardennen. Im Gutland f inden 
w i r die schwarzbunte Rasse, wohin
gegen im Oesling rotbunt gehalten 
w i r d . 

Das Oesling bildet den nördlichen 
Teil des Landes und begreift unge-
fährt ein Drittel der Oberfläche des 
Großherzogtums. Dieser Teil erinnert 
stark an Ihre Heimat, und die Be
wohner dieser Gegenden werden in 
Zukunft im Neuen Europa hart an 
der Bresche stehen müssen, um sich 
im Existenzkampf vorteilhaft behaup
ten zu können. Die Böden des Oes-
lings entstammen der Devonforma
t ion; sie sind von mittlerer bis 
schlechter Qualität und der Mangel 
an Kalk und Phosphorsäure ist ein 
Merkmal dieser Böden. 

Bezüglich der Geschichte unserer 
Zucht wi l l ich kurz hervorheben, daß 
w i r uns erst ausgangs des 19. Jahr-

von Fischbach 
hunderts auf die Zucht der beiden 
Rassen, Schwarzbunt und Rotbunt, 
festgelegt haben, und dies nachdem 
man mit 6 andern Rassen aus Deutsch 
land, Holland, Belgien, England, 
Frankreich und der Schweiz experi
mentiert hatte. 

Heute ist die Situation folgende : 
Total gehaltene Tiere 

150.000 Stück, davon 
115.000 Schwarzbunt und 
35.000 Rotbunt. 
Die Zuchtbezirke, Schwarzbunt u. 

Rotbunt, sind durch ministeriellen Be
schluß abgegrenzt. 

Nachdem wi r dies festgehalten ha
ben, wol len w i r das eigentliche The
ma behandeln. 

1. Der Stand der Rotbuntzucht in 
Luxemburg. 

Jede Zuchtarbeit wäre von vorn
herein dem Untergang geweiht, wenn 
nicht ein Organismus alle Daten und 
Zahlen über Geburt, Vorfahren, Nach
kommen und Leistungen der Tiere 
sammeln und verarbeiten würde. 
Was Luxemburg anbelangt, haben 
w i r für die Führung der Herdbücher 
bloß eine Organisation und ich be
grüße es als eine glückliche Tatsache, 
daß die Tätigkeit des Herdbuches 
ebenfalls die Durchführung der Milch
kontrolle begreift. 

Die Milchkontrol le basiert auf der 
Konvention des Europäischen Komitee 
für Milchleistungsprüfungen. Sie wi rd 
alle 3 Wochen von off iziel len Beam
ten des Herdbuchverbandes durchge
führt , und der Abtei lung Tierzuchl an 
der staatlichen Ackerbauverwältung 
obliegt die Supervision der Milchkon
trol le. Sie w i rd vom Staat subventio

niert und ungefähr 60% der kj 
der Milchkontrol le sind zu [J 
der einzelnen Züchter. 

Luxemburg zählt momentan 1 
15.000 rotbunte Kühe und 
wovon leider nur eine kleine / 
d . h. 1.670 der Milchkontrolle ,j 
steherr und von diesen letzte^ 
1.150 im Herdbuch eingetragen] 

Die Durchschnittsleistung derI 
getragenen rotbunten Kühen Ist| 
folgt: (Referenzjahr 1962). 

Milchleistung 3.932 kg I 
mit 146 kg FettV 

einem Fettgehalt von 3.71% 
in 305 TagJ 

Der Herdbuchverband veröfl| 
licht jedes Jahr im Organ des BaJ 
Verbandes die Leistungen der I 
tön, die während der letzten Laktal 
in 320 Tagen mindestens 4.8' 
Milch und mindestens 200 kg I 
bei einem Mindestfettgehalt voj| 
Prozent geliefert haben. Die 
begreift dieses Jahr 65 Kühe, I 
das festgesetzte Min imum übersc-i 
ten haben; die durchschnittlicher 
zahl der Laktationen beträgt 4,5, 

Die beste Kuh hat 6.743 kg/J 
273 kg Fett mit einem Fettgel 
von 4,05 in ihrer 5. Laktation I 
fert. 

Die Höchstleistung an Milch | 
t rug bei einer Kuh 7.307 kg 
in ihrer 4 . Laktation »(Fettgehalt i 
3,63%). 

Die Höchstleistung an Fettgd 
betrug bei einer Kuh 4,50% in i 
6. Laktation (Milchmenge: 5.0381 

Wenn man die Leistungen der̂  
getragenen rotbunten Tiere von 
mit denen von 1947 vergleicht,! 
stellen w i r eine Erhöhung vonf 
kg Mi lch; 22 kg Milchfett und I 
Prozent Fett fest. 

Dieses Resultat, das an sich! 
scheiden ist, aber in Anbetracht] 
vollständigen Zerstörung der bisJ 
hin geleisteten Zuchtarbeit durch k 
2. Weltkr ieg doch beachtlich ist,y 
de m. E. hauptsächlich durch dasZl 
sammenspiel 3er Faktoren erreitkl 
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FE1ISEIEI 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 M t u . — Kanal 5 

Donnerstag: 
IS.00 10 1 ' NdriirfditPi) und V« 

tuellb» 
19 15 • 10 -in luluruiviezo 
10 30 '¿0 IS H<ilrtnlt jntiink 
20 16 20 11» 1 >in/.iniiMk 
20 30 - 20 SO „Phi losophie und 

Ethik" 
20 80 • ZI ou Ai'iHiiilnailirlcbleo, 

Wumichkaslen u»%v, 

Freitag 

18 00 10 15 NadlrtdlteD 
10 15 - 10 20 IniitMuulUivdier Ba

nd i t 
10 20 • 20 00 im» Wetk dei Wo 

. die 
20 00 20 50 Vi .mii luu aul da» 

Wuiin iit nde 
20 15 20 511 hinhnini- Klänge 
20.50 - 31 00 Ahnndnaii inrt i len. 

WuntichkaMen usw. 

Samstag 
10.00 10 15 Nachrichten und Ali 

tiiclU:»' 
19 15 - 19 30 Kmd'-i Sendung 
19 30 - 20 (Hl I'Hf oaxerm udung 
20.00 - 20 50 SaniNtHgaheoilpro 

grautm 
20.60 - 21.00 Ahfi i i i i . i i . . i t rhlcn, 

WunK'iikaslen UÖW 

15.40 
10.03 
17.15 
17 30 
lfi.03 
16.30 
19.00 
20.00 
20.30 

„Lea Bulle» bloues*4 

Musik zum Tee 
Li s eniantlncs 
Dna 3. Pros'ainm 
Soldateniunk 
Sludiu N a m ü r 
Laienmoral 
Musik für alle 
Zum Luriien 
bis 23.00 Uhr 

Donnerstag, 7. Februar 

BRÜSSEL I, 
12.0t Paria-Midi 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13. ro idem 
14.03 Die Frauen i m Leben 
14. Q8 Musik von Wismar 
15.18 Leichte neig. Musik 

WDR-Mitt telwel le 
12.01) Zur Mittagspause 
13.15 Be rühmte Solisten spielen 
Iß.00 Aus Ope.ccten von Edmund 

Nick 
lfi.3n Italienische H&ro'kmusik 
17 05 Kleine» Berliner Feuilleton 
17.35 Frauenfunk 
17.50 Operelleu-tars vun damals. 
10.15 I i i e r i r r t» 
19.35 Tanz lür alle 
21.15 Zehn Jahre nach Stalin 
22.15 Tänzer ische Mu«ik 
23.15. Musikalisches Naditprogr. 
0 20 Der [azz-Glebus 
1.15 Musik bis i u m frühen 

Morgen 

U K W West 
12.45 Im Rhythmus 
15.00 Bekannt und beliebt 
16.00 Musik, E>preß 
16.10 Schöne Lieder 
18.45 Karneva l sk länge 
20 "0 Sinfoniekonzert 
22.00 Vatr.i und Sohne 
23.05 Mitternachlsn-.usik 

Freitag, 8. Februar 

BRÜSSEL I 
12.03 A coeur joie 
12.30 Aktuelles am Mi t lag 
13.00 idem 
14.03 Belg. Musik 
15.03 Int . Kompon ' s t en -Fo rüm 
15.40 „Les Budes Fleues" 
10.08 I n der Oper 
17.15 Schallplaltenrovue 
18.03 Soldalcnfunk 
M.no Orphee nux Armees 
20.00 Int . MusiVfemval M ö n s 
21.25 Concert (maginaire 
22.15 Modern Jazz 1063 

WDR-Mitt telwel le 
12.00 Stücke aus der Klavier

stunde 
13.15 Das ist die Liebe der 

Matrosen . . . 
IS. 00 Kammermusik 

16.30 Kinderfuuk 
17 05 Das politische Buch 
17.20 Zwischen Zeihen u. H ü t t i n 
17.30 Deutsche Kulturarbeit i n 

New vo ik 
17.45 Mi . .od , in .Ji üi Sil 
19.15 Soll und Haben 
19.30 Musik aus Oper und Bnlctl 
21.15 Zehn Jahre nadi üta l in 
22.15 Die Wahrheiten der Demo-

kiü t ie , Vortrag 
23.55 Neue Ka.uiii' rmiislk 

0.20 Jazz - i u i i m 

U K W West 

12 45 Gut gemischt 
11 Uli Anzivei kiav 'eren 
1?. 00 Wir machen M u t i k 
16.15 Vun Weh. i ipi ' . t leu 
20.15 Stammtisch 
20.45 Mannj ichor 
21.00 Unsei Mann, Hörspiegel 
21.50 Zur Unterhaltung 

Samstag, 9. Februar 

BRÜSSEL I 
12 03 Landfunk ' 
12.10 Leichte Musik 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14 03 Diskotheken 
15.03 Freie Zeit 
16.03 Bei Canto 
17.15 Für die Jugend 
18.03 Teenager Sendung 
18.5? Tatsachen 1003 
20.00 Franz. Thealer 
20.30 Wodirnecd-Parade 
21.00 Das Schlogergericht 
21.30 Es geschah diese Woche 
27.15 Jazz Dir jedbs Al ter 
23.00 Gr. und k l . Nachtmusiken 

WDR-Mitttelwelle 
12 i n Das Orchester H . Hermann 
13.15 Gerhaid Gregor an der 

Funkorgel 
13.30 Jazz for darcins 
14.00 Leichte Musik aus sieben 

L ä n d e r n 
14.30 Aus dem Schlagerlicdcr-

buch der Zell 
15.00 Alto und neue Heimat 
15.30 Volks- und Spielmusik 
10.30 750 Jahre Wedel - ein bun

ter Nachmittag 
17.45 SchlnRer9tunde 
18.55 Glocken und Chor 
19.20 Chorkonzert mi t dem Köl

ner Rurdfunkorchester 
20.10 Solo 63 

Ein Spottpourrl 

22.10 Musik v j n Mendelssohn 
22,50 Swiug-Sercni>de 
23.30 Spi tz in und Sp-;0« 

0.10 Tanz aus Berlin 

U K W West 
12,45 Blasmusik 
13.15 Musik am Mittag 
14.35 Was darf es s. .n? 
lfi.20 Sinfonische Musik 
13.45 Geistliche Musik 
20.15 Open ttenkunzert 

.21.30 Ost-Pakistan, Hörb i ld 
22.00 A m frohen Uhein 

F E R N S E H E N 

Donnerstag, 7. Februar 

BRÜSSEL u L Ü Ü i C H 
14.15 Schulfernsehen 
18.3(1 Meldungen 
18.33 Pom' d ' A p l 
19.00 Griechenland 
in.i'O Der sozialistische Gedanke 
20.00 Tagessdia u 
20.30 Moskauer Zl ikus , Fi lm 
2145 Die neuen Filme 
22.15 Lektüre für alle 
23.05 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
io.no 
10 25 

10.55 
12.00 
17.00 
17.10 
17.50 

18.20 
18.40 
19.10 

19.25 
20.00 

20.20 
20.35 
21.35 
22.25 
22.45 

Nachrichten und Tagesschau 
Achtung Staubwolke 
Die ä l t es ten Autorennen 
der Welt 
A m Apparat : Fred Kraus 
Aktuelles Magazin 
Robort u . die 3 Schnekrken 
Die kleine Akademie 
Winterlicher Ausr i t t imBa 

rcntal 
Programmhinweise 
Hier und heute 
Schlagerzeil^n des Jahrhun
derts - A r w a U der Ge-
rechbgkeit 
Nachsitzen für Erwachsene 
Tager.sdiau 
Des Welter morgen 
Ausgerechnet Tatsachen 
Jahre danudi, Spiel 
Zeichen der Zeit 
Tagessebau 
Europameisterschaften i n . 

Eiskunstlauf 

Holländisches Fernsehen 
NCRV : 

14.30 Für Frauen und Kinder 

AVRO : 
19.30 Aktuelle Ser.dung 

NTS : 
20.00 1 uyusschau 

AVÄO 
20.30 ' i iiLdterbes'.ich, Dokumen-

larprogramm 
21.00 Beru.ida Albas Haus 

Fernsehspiel 
22.20 M _ h i als Musik, Unterhal

tungsprogramm 
NTS : 

22.50-22.55 iagessrhau 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Für die fugend 
19.30 Für die Frau 
20.00 Tcge:i8Chau 
20.25 Jedem S'-.ine Wahrheit , 

Politische Debatte 
20.55 M. eine Stadt sucht einen 

Mörde r , M i m 
22.30 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
17.00 Schule schwänzen 
19.05 A u j„ rd in i e s Mamans 
19.18 Flicks, Gtsdiichte eines 
20.00 Tages3diau 
20.25 Von Mayerl ing nach Sara

jewo 
20.45 Film 
22.15 Tagesschau 

Freitag, 8. Februar 

BRÜSSEL u L Ü T T I C H 
18.30 Meldungen 
18 33 Rumän ien 
19.90 Englisch lernen 
19.30 Intern. Landwirtschafts-Ma

gazin 
20.00 Tagesschau 
20.30 Hirosninia, moo amoui, 

F i lm 
22.00 Das Auge h ö r t 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachlichten und Tagesschau 
10.25 Ein Gospcnst geht nach 

Amerika, Spielfi lm 
11.45 Der Brief nach Mainz, F i l m 
12.00 Aktuelle* Magazin 
17.00 Der Modeltlschler und For

mer, Fi lm 
17.40 Mi t dem Schoner um Kay 

H o r n 
18.00 Vorschau auf das Nachmit

tagsprogramm der kommen
den W o i e 

18.20 Progiummhinwoise 

18.40 Hier und heute 
19.15 Seine kleinste Rolle 
19 75 Das gibt es nur i n Kalifor

nien 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Ein Platz für Tiere 
21.00 Die Rückblende 
21.45 Joseph S ü ß - ü p p e n h e l m e r , 

Der Fall „Ju-J SÜ3" i n Dich
tung und Wahrheit 

22.40 Tugesschuu 
22.50 Der i a h de la Ronciere, 

Fernsehspiel 

Holländisches Fernsehen 
VARA : 

19.30 Leichte Musik von Schall-
platten 
NTS: 

20.00 Tagessdiau 
V A R A : 

20.20 Aktuelle Sendung 
20.45 Rudi Carrell-Schuw 
21.50 Price of Tomates 

NTS: 
22.40 Europameisterschaften i m 
21.30 Das Fi lmtemter 

Eiskunstlauf 
23.25-23 30 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
14.05 Schulfernsehen 
19.00 Laienmoral und -Philoso

phie 
19.30 Zwischen Wasser und W i n d 
20.00 Tagesschau 
20.30 Any other Business, Fern

sehspiel 
22 05 Film'iachrichien und neue 

Filme 
22.30 Filmbericht ü b e r die Neu-

verf l lmucg der D r t i g r o -
schenoper 

23.00 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
19.00 The Hobbies, Komödie 
1S-.25 F i lm 
20.00 Tagesschau 
20.25 Von Mayerl ing nach Sara

jevo 
20.25 Aktuel ler Rückblick 
21.30 Catch 
21.55 Die Tat der guten Kinder, 

K r i n r n a l f i l m 
22.20 Tageschau 

Samstag, 9. Februar 

BRÜSSEL u L Ü T T I C H 
16.00 Billardmnlsterschaft 
18,30 Meldungen 

18.33 Feuilleton 
19.00 Belgien i n Gesrhlditsn I 
19.30 Das pulsierende Leben | 
20.00 Tagesschau 
20.30 Gala.ors'ellung 
22.00 Quiz-Spiel 
22.40 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen | 
10.00 Nachrichten und Tagessi 
10.25 Abenteuer unter WoWl 
10 50 Cinematographen-Th(iB| 
12.00 Aktuelles Magazin 
18.00 Wyat t Earp greift e: | 
15.30 Das Mädc&en Marino 

Spielf i lm 
17.00 Kuri.pameistcrsiallel I 

Eiskunstlauf 
18.40 Hier und beute 
19.15 Mutter ist die Alle* 
19.25 Sprung aus den Wo 
20.00 Tagesschau 

Das V\ etter morgen 
20.20 Es da £ gelacht wert«! 
21.00 Karussell, Groller ftitWf 

abend 
22.35 Tagesschau 
2.1.35 Tagesschau 
22.45 Das Wor t ivm Sonnt« | 
22 55 Europameisterschafte» 
Eiskunstlauf 

Holländisches Fernse*] 
NTS: 

20.20 I m Brennpunkt 
21.00 Boyd-Bachn an-Show 
21.45 Das gibt zu denkf-fi1 

22.10 Die Verfolger, FÜmW 
22.35 Andacht 
22.45-22.50 Tagesschau 

Flämisches Fernsehe»] 
18.00 Belgische Billard"* 

Schäften 
17.00 Jugeidfernsehen 
19.00 Römlsrh-k»'holu)cn' 

dung 
19.30 Echo 
20 im Tagesschau 
20.30 Galaprogramm 
22.05 Ein Dick-Powell-Fll» 
22.55 Tagesschau 

Luxemburger Fer 
17.00 F i lm 
18.30 Achtung, Aufnahm« 
19.0P Sport 
19.30 Die Epidemie, Film 
20.00 Tagesschau 
20.25 Liebu und Malerei' *" 

lung 
20.55 Varietes 
21.25 F i lm 
22.55 Tagesschau 

Fortsetzung von Sei 

1. Faktor. 
a) Die Anwendung 

zoglichen Beschlusses 
Verbesserung der Rir 
das Decken von Rind 
|en untersagt, die nie 
u n d deren Mutterlei 
stimmtes Min imum 
hat. 

b) Die Tätigkeit de 
bandes, der zielstrebi 
besserung der Leistun 
dessen Statuten von 
straffer und dessen Fi 
mer höher geschraubt 

Zur Eintragung e 
Bullen müssen folger 
derungen erfül l t sein 

1. Er muß 111 + 
(mögliche Klassen: I, 
III, I I I — IV); 

2. Im Gesamtur 
Mutter mindestens de 
ben b erhalten (mög 
ab, b + , b, b— c.) 

, 3. Die Mutter 
Mindestleistung haber 

3^000 kg in der 1 
3.400 kg in der 2 
3.800 kg in der 3 
4.200 kg in der 4 
bei einem Fettgeha 

tens 3,6%. 
Beträgt der Fettger 

3,50 %, so muß die 
um 300 kg Milch für 
erhöht sein. Diese 
muß außerdem in 3i 

' dem Kalben erreicht 
Neben dem Herdb 

führt die Herdbuchs! 
Bücher : 

1 Vorkörregister fü 
1 Herdbuch für Kt 
1 Elitebuch für Bul 
1 Preferentbuch f 

Kühe. 
Zur Eintragung in 

ster verlangt man h 
die sich auf das Ext 
stung, die Vorfahren 
kommen beziehen. 

2. Faktor. Die Impo 
Seit 1947 wurden 

genen rotbunten Kür 
bunte Bullen aus Hol 
bunter Bulle aus Deu 
tiert. 

Die Importe verfol 
lieh den Zweck in < 
leeren Plätze aufzufü 
die Sanierung entstam 
se Aktion wurde stark 
die Bauernorganisati 
mit dem Landwirtscr 
das mit namhaften Si 
den materiellen Sehe 
der durch das frühze 
ten der auf Tuberku 
positiv reagierenden 
den war. 

Heute sind w i r in 
Lage sagen zu könr 
Viehbestand praktisch 
kulose ist, und daß 
0,5% des Bestandes 
tive Bangreaktion au 

Die Importe hattet 
Zweck die Leistung zt 
Resultate sind nicht a 

Die Importbedingui 
und außer den sanitj 
gen verlangen w i r b 
rotbunten weibl ichen 
de Leistung : 

Mindestfettgehalt : 
Mich in der 1. Laktat 
Milch in der 2. Laktal 
Milch in der 3 Laktal 

in 305 Tagen. 
Beim Import von 

höhere Leistungen vi 
Mindestanforderungei 
Material werden aucl 
Erhöhung erfahren. 

Bezüglich Exterieu 
u nd Färsen die Nol 
u i e Ankörung der zu 
T iere f indet am Kau 

3. Faktor: Die Küns 
Die künstliche Be 

] ' 5 2 in Luxemburg < 
.'° rotbunte Bullen, ; 
importiert, tun mom< 
d e r Besamungsstation 
"aheren Umgebung 
f i n d e t . Rund 60% 
S tandes w i rd küns 

purch die Sorgfalt 
B l J l len wurde in verr 
2 e r Zeit hauptsächlicr 
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ihr 60% der Kos 
lle sind zu Lai 
ichter. 
Ihlt momentan n 

Kühe und Färs, 
r eine kleine Anj 
Milchkontrolle uni 

diesen letzten , 
ich eingetragen sj 
littsleistung der 
jnten Kühen ist 
ihr 1962). 

3.932 kg MI 
146 kg Fett 

von 3.71% 
305 Tagw 

hverband veröffei 
m Organ des Bauei 
iistungen der Rotbi 
der letzten Laktatl 

nindestens 4.8001 
iestens 200 kg f, 
estfettgehalt von 
•t haben. Die lj 
Jahr 65 Kühe, 
Min imum Überschi 
durchschnittliche 
nen beträgt 4,5. 
i hat 6.743 kg W 
nit einem Fettgeh 
er 5. Laktation 

stung an Milch 
Kuh 7.307 kg A/l 
ation »(Fettgehalt voj 

istung an Fettgehal 
r Kuh 4,50% in ihi 
Ichmenge: 5.038 
e Leistungen der eii 
unten Tiere von \%i 

1947 vergleicht, 
i Erhöhung von 43! 
g Milchfett und 0/ 
t. 
at, das an sich 
ier in Anbetracht 
arstörung der bis d 
Zuchtarbeit durch deij 
ch beachtlich ist, wur( 
Schlich durch das Zu-] 
sr Faktoren erreicht. 

Fortsetzung Seite 5 

Feuilleton 
Belgien i n Ges.hiditen 
Das pulsierende Leben 
TageHsdiou 
Gala> nrs ' t ' l lung 
Quiz- Spiel 
Tag63scfaau 

itsches Fernsehen 11 
Nachrichten und Tagesscta| 
Abenteuer unter Waiser 

Cinematogvaphen-Theater 
Aktuelles Magazin 
Wyatt Earp greift ein: 
Das Mädchen Marios 
Spielfilm 

Europaraeis l6r8±aI teB 
Eibkunstlauf 
Hier und beute 
Mutter is t die AllerbeiK| 
Sprung aus den Wolken 
Tagesschau 

Das Vt M B T morgen 
Es da i gelacht werden 
Karussell, G r o ß e r Fa»dil»!,,J 
abend 
Tagessdiau 
Tagesschau 

Das Wor t ivm SonnteS 
Europameisterschaften " 

unstlauf 

lländisdies Fernsehen] 
NTS: 
I m Brennpunkt 

i Boyd-Badirr an-Show 
i Das gibt zu denkf-n, Q 1*] 
I Dia Verfolger, Fllmfol8» 
: Andacht 
¡-22.50 Tagesschau 

misches Fernsehen 
) Belgisdie BlUardmeii'« - j 

schatten 
) Jugendfernsehen 
) Römisch-k»'holi»dJ» M t ' j 

dung 
3 Echo 
1 Tagesschau 
0 Galaprogramm 
5 Ein Dick-Powell-Flli 1 1 

1 Tagesschau 

xembureer Fernsehe» 
n F i lm 
0 Achtung, Aufnahme 
C Sport 
0 Die Epidemie, Fi lm 
10 Tagessebau . j . ] 
10 Liebe und Malerei, — 

lung 
¡5 Varietes 
¡5 F i lm 
;s Tagesachau 

Fortsetzung von Seite 4 

1, Faktor. 
8 ) Die Anwendung des großher

zoglichen Beschlusses betreffend die 
Verbesserung der Rinderrassen, das 
das Decken von Rindern durch Bul
len untersagt, die nicht gekört sind 
und deren Mutterleistung ein be
stimmtes Minimum nicht erreicht 
hat. 

b) Die Tätigkeit des Herdbuchver
bandes, der zielstrebig an der Ver
besserung der Leistung arbeitet und 
Jessen Statuten von Jahr zu Jahr 
straffer und dessen Forderungen im
mer höher geschraubt werden. 

Zur Eintragung eines rotbunten 
Bullen müssen folgende Mindestfor
derungen erfüllt sein : 

1. Er muß 111+ gekört werden 
(mögliche Klassen: I, II, I I — , III + , 
Iii, I I I - , IV); 

2. Im Gesamturteil muß die 
Mutter mindestens den Wertbuchsta
ben b erhalten (mögliche Noten: a, 
ab, b+, b, b— c.) 

.3. Die Mutter muß folgende 
Mindestleistung haben : 

3Í0CO kg in der 1 . Laktation, 
3.4C0 kg in der 2. Laktation, 
3.800 kg in der 3. Laktation und 
4.2C0 kg in der 4. Laktation, 
bei einem Fettgehalt von mindes

tens 3,6%. 
Beträgt der Fettgehalt nur 3,59 -

3,50 %, so muß die Mindestleistung 
um 300 kg Milch für jede Laktation 
erhöht sein. Diese Mindestleistung 
muß außerdem in 305 Tagen nach 
dem Kalben erreicht werden. 

Neben dem Herdbuch für Bullen, 
führt die Herdbuchstelle folgende 
Bücher: 

1 Vorkörregister für Kühe; 
1 Herdbuch für Kühe 
1 Elitebuch für Bullen u. Kühe u. 
1 Preferentbuch für Bullen und 

Kühe. 
Zur Eintragung in die Spezialregi-

ster verlangt man höhere Normen, 
die sich auf das Exterieur, die Lei
stung, die Vorfahren und die Nach
kommen beziehen. 

2. Faktor. Die Importe. 
Seit 1947 wurden 1.286 eingetra

genen rotbunten Kühe und 83 rot
bunte Bullen aus Holland und 1 rot
bunter Bulle aus Deutschland impor
tiert. 

Die Importe verfolgten hauptsäch
lich den Zweck in den Ställen die 
leeren Plätze aufzufül len, die durch 
die Sanierung entstanden wären. Die
se Aktion wurde stark gefördert durch 
die Bauernorganisation im Verein 

¡ mit dam Landwirtschaftsministerium, 
das mit namhaften Subsidien mithalf 
den materiellen Schaden zu tragen, 
der durch das frühzeitige Abschlach
ten der auf Tuberkulose Und Bang 
positiv reagierenden Tieren entstan
den war. 

Heute sind w i r in der glücklichen 
Lage sagen zu können, daß unser 
Viehbestand praktisch frei von Tuber
kulose ist, und daß nur mehr etwa 
0,5% des Bestandes noch eine posi
tive Bangreaktion aufweist. 

Die Importe hatten weiter den 
Zweck die Leistung zu heben und die 
Resultate sind nicht ausgeblieben. 

Die Importbedingungen liegen fest 
und außer den sanitären Bestimmun-
üen verlangen w i r beim Import von 
rotbunten weiblichen Material folgen
de Leistung : 

Mindestfettgehalt: 
w'lch m der 1. Laktation: 3.200 kg 
Milch in der 2. Laktation: 3.600 kg 
M¡lch in der 3 Laktation: 4.200 kg 

in 305 Tagen. 
Beim Import von Bullen werden 

"Öhere Leistungen verlangt und die 
Windestanforderungen für weibliches 
Material werden auch nächstens eine 
Erhöhung erfahren. 

bezüglich Exterieur müssen Kühe 
"nd Färsen die Note b + erhalten. 

Ankörung der zu importierenden 
Tiere findet am Kaufplatz statt. 

3 Faktor: Die Künstliche Besamung 
Die künstliche Besamung wurde 

'52 in Luxemburg eingeführt. Rund 
1 0 rotbunte Bullen, alle aus Holland 
importiert, tun momentan Dienst auf 
* Besamungsstation, die sich in der 
äneren Umgebung von Luxemburg 

findet. Rund 60% des rotbunten 
es,andes wird künstlich besamt. 

DlJrch die sorgfältige Wahl dieser 

Rotbuntviehzucht und Selektion 
im neuen Europa 

Bull, 'en wurde in verhältnismäßig kur-
e r Zeit hauptsächlich auch eine Ver

besserung jener weibl ichen Tiere er
reicht, die nicht unter Milchkontrolle 
stehen. Der Besamungspreis ist ein
heitlich und beträgt 250 Fr. für 3 
Besamungen, sofern die 2 ersten re
sultatlos verl iefen. In diesem Preis 
ist ebenfalls eine eventuelle Sterili
tätsbehandlung eingeschlossen. 

Ich habe Ihnen hiermit die Lage 
der Rotbuntzucht in Luxemburg auf
gezeichnet. Von Seiten unserer Züch
ter wurde manches geleistet und ich 
kann heute einer Reihe von Züchtern 
gratulieren, die stolz auf die Leistun
gen ihrer Tiere sein können und die 
eine ausgeglichene Herde besitzen. 
Seit einiger Zeit w i rd ebenfalls der 
Beurteilung des Euters unser Augen
merk geschenkt, soclaß auch dieser 
so wichtige Teil des Körpers eine Ver 
besserung erfahren hat und noch er
fahren w i r d . 

II. Rotbuntviehzucht und Selektion 
im Neuen Europa. 

Ein Züchter w i rd nie ans Ende sei
ner Tätigkeit anlangen und heute 
mehr wie je, w i rd von ihm eine bes
sere und eine gründlichere Arbeit er
wartet. Es genügt nicht mehr, daß 
man tatenlos zusieht, oder sich eben 
noeji vom Haufen mitreißen läßt, nein 
der Züchter in unseren Verhältnissen 
muß einen klaren Kopf haben und mit 
Papier und Rechenstift an die Arbeit 
rangehen. Wir verfügen nicht, wie 
unsere Partner in andern Teilen des 
großen Europa, über günstige klima
tische und pedologische Verhältnisse, 
•und was uns auf dieser Seite abgeht, 
müssen wi r , wenn wir bestehen wo l 
len und unsern Familien ein der Ar
beit gerechtes Einkommen verschaf
fen wol len, durch bessere Arbeit und 
durch zielstrebigeres Werken wettma
chen. Bei uns wie bei Ihnen leidet 
der Betrieb unter der Zerstückelung. 
Auf beiden Seiten kämpfen wi r mit 
einem rauhen, dem Bauern übel ge
sinntem Klima. Auf beiden Seiten 
stammt der Boden aus der gleichen 
Materie und teure zugekaufte Dün
ger und Kraftfuttermittel verteuern 
die Milchprodukt ion. Die Mechanisie
rung, die zwar nicht wegzudenken 
ist, ist ebenfalls kein Element, das 
zur Verbi l l igung beiträgt. 

So müssen wi r mit den uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln käm
pfen um trotzdem nicht unterzugehen. 
Dieser Kampf w i rd schwer werden: 
auf der einen Seite stellen wi r einen 
dauernden Anstieg der Lebenskosten 
und der Produktionskosten fest, auf 
der andern Seite werden die Produk
tenpreise ständig gedrückt und des
halb, verehrte Versammelte, sehe ich 
als bestes Mittel hauptsächlich die 
Zuchtwahl an, die richtig und mit 
Ziel betrieben, mir Erfolg bringen 
kann. Hauptsächlich in unsern Klein-
und Mittelbetrieben, wo das Geld 
sowieso Mangelware ist, müssen die 
Prinzipien der Zuchtauslese beson
ders beachtet werden, weil sie mit 
Sicherheit einen Erfolg bringen und 
wei l ' ihre Durchführung meistens 
nicht mit großen Kosten verbunden 
ist. 

Man muß sich immer vor Augen 
halten, daß die Leistungen der Tiere 
zu einem großen Teil genotypisch be
dingt sind. Ein schlechter Baum kann 
keine guten Früchte hervorbringen, 
so wie man ebenfalls von einem Tier 
mit schlechten bis mittelmäßigen Lei
stungsanlagen keine Nachkommen mit 
guten Eigenschaften erwarten kann. 
Wollen w i r im Existenzkampf beste
hen, so muß dieses Axiom, das für 
alle Sparten der Tierzucht gilt, beach
tet werden. 

Es geht nicht mehr an, daß Milch
kühe mit Bullen gepaart werden, de
ren Mutterleistung nicht über dem 
Herdendurchschnitt liegt, ein Durch
schnitt, der schon selbst als unren
tabel anzusehen ist. Bullen, deren 
Mutterleistung im Durchschnitt 5 000 
kg Milch nicht übersteigt und deren 
Fettprozente nicht wenigstens 4% be
tragen, sollen immer weniger zur 
Zucht benutzt werden. Kühe, die ihi 
Durchschnitt ihrer Leistungen die 
4.000 kg — 4%-Grenze (160 kg Fett) 
nicht erreichen, sind von der Zucht 
für Milchkühe auszuselektionieren. 

Wir können es uns nicht erlauben 
mit diesen Tieren Experimente einzu
gehen, da w i r mit hochleistungsver
anlagten Tieren sowieso noch genü
gend Rückschläge zu vergegenwärti
gen haben. 

Es muß aber hinzugefügt werden, 
daß die Milchleistung, nicht so die 
Fettprozente, leider nur schwach ver-, 
erbt w i r d , und daß es nicht genügt, 
einmal einen sehr guten Bullen zum 
Decken heranzuziehen, mit dem Ge
danken damit genügend für den 
Milchviehbestand getan zu haben, um 
später wieder leistungsminderwertige 
Vererber hinzusetzen. Nur eine kon
tinuierliche Benutzung hochleistungs
fähiger Tiere kann auf die Dauer die 
Leistung steigern und den gewünsch
ten Erfolg bringen. Der formschöne, -
ausgeglichene Milchviehbestand ist 
eine Weide für die Augen; wenn mit 
dem formschönen Deckbullen zu glei
cher Zeit beste Leistungsanlagen ge
kauft werden, so hat dieses Tier ei
nen unschätzbaren Wert. Stamml die
ser formschöne Bulle aber von lei
stungsschwachen Vorfahren ab, so 
kann er später im Schlachthof zwar 
noch einen guten Preis erzielen, für 
den Bauer aber wäre es besser ge
wesen dieser Bulle hätte nie auf sei
nem Betrieb gestanden, sogar wenn 
er die Ausgeglichenheit seines Rin
derbestandes verbessert hat. Lieber 
einen kleinen Schönheitsfehler in 
Kauf nehmen, als eine Mutter- und 
Großmutterleistung, die nicht an die 
5.000-Liter - Grenze herankommt. 

Der kluge Züchter beschränkt sich 
auch nicht auf das Studium der 2-Ge-
nerationen-Leistungen, sondern, in 
Anbetracht der geringen Vererbbar-
keit der Milchleistung, zieht er ge
wissenhaft ebenfalls die 3. und 4. 
Generation als wertbestimmenden 
Faktor mit hinzu. 

Weiterhin soll darauf geachtet wer
den, daß die laktat ionskurve einen 
normalen Verlauf hat, d . h. sie soll 
lang sein und zu Ende der Laktation, 
etwa 300 Tage nach dem Kalben soil 
die Milchleistung noch etwa 6 kg be
tragen. Milchleistungen, die am An
fang der Laktation hoch liegen und 
dann rasch abklinken, sind nicht er
wünscht und im Hinblick auf die 
Winterstallfütterung unrentabel. 

Infolge der bei uns üblichen Win-
terkalbung fäl l t die hohe Milchlei
stung zusammen mit der teueren Win
terstallfütterung, während welcher 
hohe kostspielige Kraftfutterrationen 
gegeben werden müssen, und später, 
wenn die bil l igere Sommerweidenfüt
terung einsetzt, erhält das Tier im 
Verhältnis zu seiner Leistung ein' 
Ueberschuß an Nahrung, der nicht 
in Milch umgewandelt w i rd . Die Lak
tationskurve soll deshalb möglichst 
eben verlaufen, sodaß die Weide vor
teilhaft in Milch umgewandelt w i rd . 

Milchkühe mit schwacher Konsti
tut ion, die nicht über die ersten Lei
stungen hinauskommen, sind eine Be
lastung für den Betrieb und da die 
Langlebigkeit vererbbar ist, so dürfen 
für die Nachzucht nur Kälber von kon
stitutionsstarken, langlebigen Eltern 
herangezogen werden. Eine Milchkuh 
erreicht erst in der 5. — 6. Lakta
tion ihre Hochleistung; müssen also 
Milchkühe schon nach der 2. oder 
3. Lakta'tion abgeschlachtet werden, 
also zu einem Zeitpunkt, wo die 
Milchproduktion nicht ihre natürliche 
Höhe erreicht hat, so belasten die 
Aufzuchl kosten des Rindes zu sehr 
die anfänglich relativ niedrige Milch
leistung und ihre Produktion ist un
rentabel. 

Beispiel: 
Aufzuchtkosten eines Tieres bis zur 
Zeit der 1. Kalbung 18.500 bis 
19.000 Fr. 
Schlachterlös nach der 2. Laktation 
12.000 Fr. 
In diesem Falle belasten die Auf
zuchtkosten die Milchproduktion mit 
rund 7.000 Fr. 

Wenn wi r diese Summe auf die er-
molkene Milch verteilen, und für die 
1. Laktation 3.000 kg, für die 2. 
4.000 kg (also zus. 7.000 kg) an
nehmen, so w i rd jedes Kilo Milch mit 
7.000 : 7.000 = 1 Franken Aufzucht
kosten belastet. 

von Fischbach 
Bei einem konstitutionsstarken Tier, 

das aber beispielsweise 6 Laktionen 
durchhält, werden die Aufzuchtkosten 
pro Kilogr. Milch geringer, wei l sie 
sich über eine größere Anzahl kg 
Milch verteilen. Bei diesem Tier kann 
eine Leistung von rund 25.000 kg 
Milch eingesetzt werden. Die Auf
zuchtkosten pro Kilo Milch betragen 
in diesem Falle: 

7.000 : 25.000 = 0,28 Fr. also 
nicht genau 30 Centimes. 

Bei höheren Leistungen oder mehr 
Laktionen w i rd das Bild dementspre
chend noch günstiger ausfallen. Im 
Hinblick auf die Rentabilität der 
Milchproduktion ist es also vor 
größter Bedeutung, daß nur von kon
stitutionsstarken, langlebigen Eltern
tieren gezüchtet w i r d . 

Auch das Gewicht steht, in Bezie
hung zur Milchleistung und es wurde 
beobachtet, daß der Leistungsunter
schied zwischen 700 - 800 kg und 
400 - 500 kg schweren Kühen et
wa 900 - 1.500 kg Milch pro Jahr 
ausmacht. Man kann etwa annehmen, 
daß im Durchschnitt mit einer Erhö
hung des Lebendgewichtes um 100 
kg eine Steigerung des Jahresmilch
ertrages von 400 kg einhergeht. Nach 
deutschen Untersuchungen wi rk t das 
Körpergewicht auch auf die Milch
fettproduktion und es haben schwe
re Tiere im Vergleich zu leichteren 
einen besseren Tagesfettgehalt aufzu
weisen. Gleich hohe Jahresleistungen 
aber werden von den leichteren Kü
hen mit günstigerer Ausnutzung der 
Futterenergie erzeugt als von den 
schwereren. Es ist aber nachgewie
sen worden, daß Kühe im Gewicht 
von etwa 600 - 650 kg der Lei
stungsbeanspruchung von einem 
Durchschnitt von 5.000 kg Milch mit 
4% Fett am besten gewachsen sind. 

Der Gesamtaufwand an Nährstof
fen für jedes einzelne Kilogramm 
Milch ist ein wichtiger Faktor für die 
Rentabilität der Mi lchprodukt ion. Das 
Erhaltungsfutter ist für jedes Tier im 
Milchviehstall praktisch gleich und 
bei niedriger Leistung belastet das 
Erhaltungsfutter die Milchproduktion 
wesentlich stärker als bei hoher Lei
stung. Bei einer Leistung von 3.000 
kg Milch entfallen 333 gr. Erhaltungs
stärkewerte (0,45 FE) pro kg Milch, 
während bei einer Leistung von 
5.00C kg Milch nur mehr etwa 200 
gr. Stärkewerte (0,28 FE) jedes kg 
Milch als Erhaltungsfutter belasten. 
Je höher die Leistung ansteigt, desto 
geringer w i rd das Kilogramm Milch 
mit. Erhaltungsfutterkosten belastet. 
Fügen wi r diesen Zahlen das Lei
stungsfutter von 250 gr. Stärkewer
ten (0,32 FR) je kg Milch hinzu, so 
erhalten w i r den Gesamtfutterauf
wand ausgedrückt in Stärkewerten 
(Futtereinheiten) je kg Milch bei ver
schiedenen Leistungen. 

Milchleistung kg 3.000 4.000 5.000 

Gesamtfutterauf wand 
an Stärkewerten 
je kg-Milch 583 500 450 
an Fc-kg Milch 0,77 0,66 0,60 

0,45 0,34 0,28 

Milchleistung kg 6.000 7.000 8.000 

Gesamtfutterauf wand 
an Stärkewerten 
je kg-Milch 417 393 375 
an FE-kg Milch 0,55 0,52 0,50 

0,23 0,20 0,18 

Vorstehende Zahlen beweisen uns, 
daß mit steigender Leistung die Pro
duktionskosten erheblich verringert 
werden. Wir wissen, daß die Haupt
kosten der Milchproduktion auf das 
Futter entfallen und wenn 1.000 gr. 
Stärkewerte (1 FE) 4 Fr. (3 Fr.) kosten 
(t), so wird bei einer Leistung von 
3.000 kg Milch 1 kg Milch mit 
(4 x 583) : 1.000 = 2,33 Fr. Futter
kosten belastet 
(3 x 0,77 - 2,31 Fr. Futterkosten 
belastet) 

während bei einer Leistung von 
5.000 kg je kg Milch nur 
(4 x 450) : 1.000 = 1,80 Fr. Futter-
kosten entstehen 

(3 x 0,60 = 1,80 Fr. Futteirkosf».-» 
entstehen) 

und bei einer Leistung von 8.000 
kg je kg Milch nur mehr 
(4 x 375) : 1.000 = 1,50 Fr. au* 
die Futterkosten entfallen 
(3 x 0,50 = 1,50 Fr. auf die Futter--
kosten entfallen). 

Meine sehr verehrten Herren I Im 
vorhergehenden habe ich Sie darauf 
aufmerksam gemacht, wie wichtig es 
ist straffe Selektion zu betreiben, 
wenn wir weiter in der Milchwirt
schaft bestehen wollen. Wir haben 
hauptsächlich die Elemente hervorge
strichen, die sich auf den Genotyp be
ziehen. 

In der Zucht des Zweinutzungsrin
des, wie Sie es bei Ihnen und wir 
es bei uns halten, kommt der Kör
perbeurteilung für die Zuchtwahl in
sofern zusätzliche Bedeutung zu, als 
sie allein die Möglichkeit bietet, die 
aus wirtschaftlichen Gründen ange
strebte Mittelform zu erhalten. Nach 
den bei uns gegebenen Marktverhält
nissen kann die Rinderhaltung nur 
dann zu einem wirtschaftlichen Erfolg 
führen, wenn die aus unsern Bestän
den zur Jungtiermast verwendeten 
Tiere und auch die Kühe selbst, ne
ben ihrer guten Milchleistung, bei ih
rem Abgang noch einen guten 
Schlachterlös bringen. Dieses aber 
hängt von der Fleischleistung ab, die 
mit der Bemuskelung gleichzusetzen 
Ist. Dabei ist wichtig zu wissen, daß 
die breitwüchsigen Körperbautypen 
den schmalwüchsigen in der Fleisch
leistung überlegen sind. Es liegen 
genügend Beweise dafür vor, daß 
man eine sehr gute Bemuskelung, 
besonders auch an der Vorhand, an 
Hoch- und Fehlrippe mit der Durch
schnittsleistung von 5.000 kg Milch, 
für die einzelne Leistungen um 7.000 
kg erforderlich sind, vereinigen kann. 

Die Beurteilung der Gesundheit 
nach äußeren Merkmalen darf eben
falls nicht vernachlässigt werden. Wir 
warnen aber, in Anlehnung an die Si-

gaud'sche Konstitutionstypeneintei
lung, auf die Gesundheit und Nut
zungsdauer der Tiere zu schließen. 
Es fehlen nämlich überzeugende Be
weise, daß bei Rindern z. B. der ma
stige Digestlvustyp des Shorthornrin-
des weniger krankheitsanfällig ist als 
der Respiratoriustyp der grazilen Jer
seykuh. Bei allen Tieren aber geben 
Auge, Haar, Verhalten, Sc,hulterlage, 
Rückenlinie, Stellung und Stärke des 
Fundaments manche Hinweise auf 
Gesundheit und Nutzungsdauer. 

Für die Beurteilung der Milchergie
bigkeit verwendet man oft die „Milch
zeichen": feine Haut. Milchadern, 
Milchspiegel und manches mehr. Man 
hat sich dann, hauptsächlich in 
Deutschland, in einer großen Zahl 
von Arbeiten bemüht, signifikante 

Korrelationskoeffizienten zwischen -
diesen Milchzeichen und der Milch
leistung zu bekommen. Das ist aber 
nach Prof. Witt ohne Erfolg geblie
ben. Infolgedessen werden auch in 
Zukunft Milchleistungsprüfungen un
entbehrlich bleiben. Es ist aber wich
tig, daß man an Sitz und Form des 
Euters die wirtschaftlich so bedeutsa
me Eignung für das Maschinenmelken 
feststellen kann und es ist schon 
berechtigt, wenn man Kühe mit ei
nem weit nach vorn vorgeschobenen, 
weit nach hinten reichenden Euter, 
bei dem die untere Linie etwa 50 
cm vom Standplatz der Tiere entfernt 
ist, besonders hoch bewertet. 

Aus all diesem sehen wir, daß die 
Beurteilung der Form der Tiere nicht 
ein Ueberbleibsel aus einer längst 
versunkenen „Epoche des Formalis
mus" ist, sondern eine sehr nüchterne 
sehr nützliche und unentbehrliche 
züchterische Maßnahme. 

Die Beurteilung nach Exterieur und 
die herdbuchmäßige Erfassung der 
Leistung unserer Tiere bleiben also 
nach wie vor die Grundlagen der Se
lektion unserer Bestände. Je strenger 
diese Selektion durchgeführt wird, 
desto sicherer sind die Resultate und 
der Erfolg wird dann nicht ausblei
ben. 

Die Selektion ist somit ein Gebiet 
der Tierhaltung, das am Anfang je
der Leistung steht. Die andern Gebie
te, Fütterung und Haltung, sind da
bei aber als ebenbürtig anzusehen u. 
eine befriedigende Leistung kann nur 
erzielt werden, wenn die Bedingun
gen erfüllt sind, die einer wohlüber
legten Zuchtwahl, einer ausbalanzier-
ten Fütterung und einer zweckent
sprechenden Haltung gerecht werden. 



Wir sollten die Zeit meistern 
Dann überrundet sie uns nicht 

WIE DIE ALTEN SUNGEN . . . 
so zwitschern jetzt die Jungen. Auf den Kindermaskenbällen zeigen die kleinen Damen und 
Herren ihre bunten Verkleidungen. L i n k s : Eine fesche Faschingsfee in rot-weißer Hamonie, 
freundlich lächelnd und mit einer Pritsche bewaffnet. — R e c h t s : Der kleine Meisterkoch. 

Eine Frau, so sagt man, hat kein Alter. 
Schön wär 's , denken Betroffene und lassen 
sich doch lieber von einem anderen Spruch 
trösten, nach dem jeder so alt ist, wie er sich 
fühlt. Oder von einer Weisheit, die besagt, 
man müsse nur mit Würde zu altern wissen, 
dann sei das Brot der späten Jahre weniger 
hart. 

I n al l diesen Sprüchen steckt — obwohl 
keiner von ihnen der Weisheit letzter Schluß 
ist — ein Körnchen Wahrheit, an das man sich 
tatsächlich halten kann. Vor allem in dem 
ersten Satz, der die Aufforderung enthält , 
sich erst gar nicht um die fortschreitende Zeit 
zu kümmern, die grauen Haare einfach zu 
ignorieren und dem Alter durch Nichtbe
achtung ein Schnippchen zu schlagen. 

Das zeigte sich kürzlich in einem äußerst 
informativen Fernsehbericht aus Schweden. 
Dieser Wohlfahrtsstaat nimmt seinen Bürgern 
die Sorgen um einen finanziell gesicherten 
Lebensabend ab. Im Herbst seines Daseins 
geht es dort dem Menschen unter Umständen 
besser als je zuvor. Eine Episode daraus war 
besonders nett; sie tröstete über das Bewußt
sein, daß man Tag für Tag älter wird, h in
weg: Veranstaltete da ein Klub alter Damen 
einen Wettbewerb um das schickste Kleid, 
das Siebzigjährige tragen können. Mi t Feuer-

W i e d e r W i n d v e r f l o g d e r N a c h m i t t a g 
Langeweile und Zankteufel wurden bald vertrieben 

Der Wintersturm tobte über das Land, der 
l immel war grau verhangen. Jürgen und 
Claus saßen in ihrem Zimmer und schauten 
)öse vor sich hin. Das Spielzeug, das die 
Cinder zu Weihnachten bekommen hatten, 
ag überall achtlos verstreut. Mißmutig gab 
<laus seinem Trecker einen Tr i t t und dem 
Lastauto von Jürgen auch. „Du — laß meinen 
»Vagen in Ruhe!" Schon war der schönste 
Streit im Gange. Da öffnete sich die Tür, 
und Tante Angela trat herein. Ihre Nichte 
hatte sich gerade bei ihr beklagt, daß die 
Jungen bei solchem Wetter nicht zu gebrau
chen wären und sich ständig zankten. „Da
bei kaufe ich ihnen gerade dann immer 
noch ein bißchen Spielzeug — bloß damit sie 
beschäftigt sind. Und das fällt mir manch
mal richtig schwer, denn du weißt ja, mein 
Haushaltsgeld 

Tante Angela also griff ein: „Na, wer haut 
denn wen? Muß das wirklich sein?" Schuld
bewußt guckten die Buben sie an und dann 
trotzig auf den Boden. „Es ist so schrecklich 
langweilig — wir wollten doch mit Wil l i so 
eine schöne Schneeburg bauen und nun ist 
der ganze Schnee weg!" 

„Aha, und da langweilt ihr euch! Aber ich 
habe so etwas geahnt. Wißt ihr was? Jetzt 
baut ihr eure Burg öder etwas anderes hier 
im Zimmer! Da!" Und damit stellte sie ihnen 
einen Karton hin, in dem es merkwürdig 
kullerte. „Was wird da schon drin sein", 

meinte Jürgen, kaum daß die Tante das Z i m 
mer verlassen hatte. Aber zunächst machten 
die beiden Jungen den Kasten einmal auf. 
Komische Sachen waren da drin — Kastanien, 
Eicheln, Zweige, Moos, getrocknetes Gras, 
Baumrinde. . . Verblüfft stocherten sie in den 
Sachen herum — aber dann ging es los. Sie 
bauten und erfanden, steckten ineinander, 
stellten so auf und so. Kastanien und Eicheln 
wurden zu Viehherden, Tannenzapfen zu Hi r 
ten, kleine Zapfen zu Hunden. Eine ganze 
Puszta-Phantasie entstand unter ihren eif
rigen Händen. Jürgen reihte Hagebutten 
mit Nadel und Faden aneinander, bis eine 
lange Schlange daraus wurde, sie war der 
Fluß, an dem die Herder» trinken sollten. 

Wie der Wind verflog der Nachmittag und 
am nächsten Tag ging es gleich nach der 
Schule weiter. Freund Wil l i beteiligte sich 
ebenso begeistert. Inzwischen hatte Klaus sei
nen Knetgummi dazugehört, und es wurden 
gleich noch ein paar besondere Dinge dazu 
geformt — ein Karren, Blumen, Vögel. Die 
Ideen gingen den Jungen nicht aus. 

Mutt i schüttelte insgeheim^ den, Kopf— die 
„ganz modernen" (und recht teuren) Spiel
sachen schienen vergessen, höchstens durfte 
ein kleines Auto oder ein paar Bauklötze 
mitspielen. Aber die einfachen Dinge waren 
viel schöner, da konnte man sich alles selbst 
ausdenken, das Spiel verlangte schöpferische 

Mahlzeiten, mit Vitaminen angereichert 
Schmackhaftes internationales Fleisehpotpourri 

Jetzt kommt wieder die Zeit, in der die 
Mahlzeit mit Vitaminen angereichert werden 
sollte. Fleischrezepte, die etwas Obst ent
halten, sind gerade für diesen Zweck geeignet. 

Geflügelauflauf ä la mode 
Zutaten: ein gekochtes Huhn oder Reste vom 

Huhn, 2 saftige Aepfel, einige Nelken, 1—2 
Eßlöffel Butter, 1 Eßlöffel Weckmehl, 1 Prise 
Zucker. 

Fleisch von den Knochen lösen und klein 
schneiden. Aepfel schälen, in Würfel schnei
den und zusammen mit dem Geflügelfleisch 
und den Nelken lagenweise in eine gefettete 
kleinere Auflaufform geben. Butter erhitzen, 
Weckmehl und Zucker zugeben, umrühren 
und dann über dem Fleisch verteilen. Auflauf 
im Ofen überbacken. Backzeit etwa 15 M i 
nuten. 

Türkischer Früchtepilaff 
Zutaten: 3 Tassen Reis, 1 Zwiebel, Fett, 

Salz, 2—3 Teelöffel Curry, 300 g klein ge
schnittenes oder geschnetzeltes Hammel- oder 
Schweinefleisch, 6 Backpflaumen, 1 Banane, 
3_4 Teelöffel Mango Chutney, 1 gedünsteten 
Pfirsich, 3—4 Scheiben Ananas. 

Reis nach dem Waschen in reichlich Wasser 
einmal aufkochen. Wasser abschütten, Reis 
mit kaltem Wasser abschrecken und mit 
neuem Wasser 10 Minuten kochen. Reis dann 
zum Abtropfen auf ein Sieb geben und zu

gedeckt über Dampf warm halten. Zwiebel 
klein schneiden mit dem Fleisch dämpfen und 
unter den Reis mischen. Diesen mit Curry ab
schmecken, auf einer Platte oder in einer 
Schüssel anrichten und mit den gedünsteten 
heißen Backpflaumen, ebenfalls warmen Pfir
sichstückchen, klein geschnittener Banane, 
Mango Chutney und Ananaswürfel umlegen. 

Rindscurry, englisch 
Zutaten: 375 g geschnetzeltes oder in kleine 

Würfel geschnittenes Rindfleisch, 1—2 kle i 
nere saftige Aepfel, 1 Zwiebel, Fett, V« L i 
ter Fleischbrühe, Salz, Curry. 

Aepfel schälen und wie die Zwiebel in k le i 
ne Stückchen schneiden. Kurz in Fett d ü n 
sten. Fleisch dazugeben, durchschmoren, 
Fleischbrühe darübergießen und das Ganze 
mit Salz und nicht zu sparsam mit Curry 
würzen. Garzeit 15 Minuten. 

Bohnentopf, skandinavisch 
Zutaten: 375 g Suppenfleisch, 1 Zwiebel, 

Suppengrün, 1 Karotte, 500 g Bohnen (1 Dose), 
1 Apfel, 2—3 saftige Birnen, Fett, Mehl, Salz. 

Fleisch mit der Zwiebel, Suppengrün und 
der Karotte in Salzwasser weich kochen. Apfel 
und Birnen schälen, halbieren, Kernhaus ent
fernen und erst ganz zuletzt mit den1 Bohnen 
zu dem Fleisch geben. Zwiebel und Suppen
grün vorher entfernen. Etwas Fleischbrühe 
abgießen und das Gericht mit einer würzig 
abgeschmeckten hellen Einbrenne binden. 

Amüsantes amüsiert notiert 
Das interessiert die Frau 

Danaergeschenk 
Mary Pitters aus Los Angeles erhielt zum 

Geburtstag von ihrem Mann ein Auto. Nach
träglich erhielt sie vom Gericht eine Gefäng
nisstrafe von 40 Tagen — für ebensoviele 
Uebertretungen des Parkverbots, die ihr Mann 
begangen hatte, für die sie aber als Fahrzeug
halterin gerade stehen muß. 

Starkes Stück 
In San Francisco wurde ein Ehepaar wegen 

dei Lesewut des Mannes geschieden. Seine 
Frau sagte vor Gericht: „Schon in der Hoch-
zeitsnacht zog er einen Schmöker hervor; 
seitdem hat er in den 15 Jahren unserer Ehe 
hauptsächlich gelesen und mich kaum eines 
Wortes gewürdigt!" 

Die Kur 
Die 22jährige Jeanet Lewis hat schon drei 

Polizisten i n Chicago mi t ihrem Sportwagen 

angefahren. Der vierte heiratete sie nach der 
Entlassung aus dem Spital und schenkte ihr 
zur Hochzeit als Ersatz für den Roadster ein 
Elektromobil, das nur 30 Meilen in der 
Stunde fährt. 

Ihre Locken 
Drei Haltestellen weiter als beabsichtigt 

fuhr Paula Lawton mit einem Londoner Bus. 
Sie war mit den Locken in den Münzschnell
wechsler des Schaffners geraten, der geraume 
Zeit brauchte, um sie zu befreien. 

Das Wunder 
24 Ein-Dollar-Scheine legte Ann Ruskins 

in New York auf den Blumentisch ans offene 
Fenster, als ein Windstoß das Geld auf die 
Straße wirbelte. Mrs. Ruskins eilte sofort hin
unter, Passanten halfen ihr beim Einsammeln. 
Als sie die Scheine nachzählte, waren es 25 
Dollar. 

Tätigkeit. So wurden Langeweile und Zank
teufel aus dem Kinderzimmer vertrieben. Was 
das aufwendige Spielzeug, das die Phantasie 
der Kinder leicht einengt, nicht geschafft hatte, 
erreichten die einfachen Mittel, die Tante A n 
gela mitgebracht hatte. 

Vielleicht sind es für Ihre Kinder andere 
Dinge, ein paar Kästchen, Knöpfe, glatte Holz
stücke, Watte, bunte Fäden.. Horchen Sie ein
mal ein bißchen in die Welt Ihrer Kinder 
hinein, Sie tun Ihren Kindern mit solchem, 
die Phantasie anregendem Spielzeug — Zeug 
im wahrsten Sinne des Wortes — einen grö
ßeren Gefallen als mit allzu technischen, mo
dernen Sachen. Das gesparte Geld können Sie 
später zum Wohle der Kinder viel besser 
anlesen als heute in ungeeignetem und viel 
zu kompliziertem Kram. 

Malsa von B e r l e p s c h 

eifer machten sich die Frauen an die Arbelt 
und brachten tatsächlich so reizvolle Modelle 
zustande, daß daraufhin die gesamte Kon
fektion hellhörig wurde und einen Teil ihrer 
Produktion den Wünschen dieser Generation 
anpaßte. 

So etwas, nimmt man gemeinhin an, b r in 
gen sonst nur die Teenager zuwege. I r r tum. 
Jede Generation bringt es fertig, wenn schon 
nicht die Welt, so doch ihre Lebensbedingun
gen zu ändern. Sie muß sich nur selbst ernst 

Mit dem Herzen erdacht 
Die Weisheit des Alters sollte vor 

allem in der ruhigen Betrachtung der 
Dinge bestehen. 

Die Liebe ist das einzige Mittel , i m 
Innersten stets ruhig und ausgeglichen 
zu sein. 

Eine Frau, die einen Mann heiratet, 
nur weil er ein guter Liebhaber ist, hat 
nicht selten danebengegriffen. 

Wer einen Menschen haßt, nur weil 
er anders denkt, ist dumm, doch wer 
einen Menschen liebt, nur weil er gleich 
denkt, ist noch dümmer. 

Der Mensch will brutto geliebt wer
den, nicht netto. 

In einer guten Ehe spricht man nicht 
viel über die Ehe, aber man beweist sie 
stündlich. 

Eine Ehe ist dann gut, wenn die Ehe
leute ihre Pflichten als Rechte und ihre 
Rechte als Pflichten betrachten. 

genug nehmen — und darf keine Furcht da
vor haben, von der Zeit überrundet zu wer
den. Dann wird sie die Zeit — und das A l 
ter — schon meistern. 

Geraubte Zier 
Tomé Nonato vertauschte seinen Posten 

bei der Straßenbahn in Sao Paulo mit einer 
Halbtagsstellung, um sich besser der Pflege 
seines 38 Zentimeter langen Dali-Schnurrbar
tes widmen zu können Seine Frau war da
mit nicht einverstanden und überfiel den Gat
ten zusammen mit zwei Freundinnen. Diese 
hielten Tomé fest, während sie ihm die Man
neszier absäbelte. 

Gute Tips - kleine Tricks 
Kniffe und Winke für die Hausfrau 

Die Soße für den Sauerbraten schmeckt be
sonders würzig, wenn Sie die Kräuter erst 
einmal mit etwas Speck anbraten und dann 
in die Beize geben, die Sie später zur Soße 
mitverwenden. 

Stricksachen und wollene Kleider werden 
nach dem Waschen besonders schön, wenn 
man sie vor dem üblichen Waschen mit 
Seifenflocken oder einem Feinwaschmittel 
erst einmal einige Stunden in sauberes Regen
wasser legi. 

Seidene Taschentücher dürfen nicht gekocht 
oder mit Seife eingerieben werden, da sie 
dabei gelb werden. Sie dürfen nur in Seifen
schaum in lauwarmen Wasser gewaschen, 
leicht ausgedrückt und nach dem Trocknen 
feucht gebügelt werden. 

Das Einschieben der Stangen in Scheiben
gardinen führt oft zum Zerreißen des Ge
webes. Dieses Malheur kann man vermeiden, 
wenn man eine Erbse oder eine Perle und 
dann erst die Stange einführt. Die Erbse 
oder die Perle macht den Weg für die Stange 
frei. 

Kennen Sie folgende Ar t der Spinatzube
reitung? Sie drehen mit dem Spinat ein 
Sträußchen Petersilie durch den Wolf und 
lassen die Masse dann nur einige Minuten 

in Butter, oder anderem Fett mit einem Teil 
des aufgefangenen 'Spinatwassers durchhitzen. 

Wenn Sie unter ihrem Teig für einen Hefe
kranz oder einen Biskuitkuchen ein Päckchen 
Vanillepuddingpulver mischen, wird der Ge
schmack besonders fein und pikant 

Probieren Sie doch einmal Sauerkraut, das 
Sie auf folgende Weise zubereiten: Beim 
Kochen geben Sie auf ein Pfund Kraut eine 
gute Messerspitze Curry und zwei Zehen 
Knoblauch hinzu. Zum Schluß binden Sie das 
Kraut mit Mehl, das sie in Weißwein ange
rührt haben. 

Wenn Sie Kartoffelbrei zu Kartoffelschnee 
auflockern wollen, empfiehlt es sich, vor dem 
Schlagen ein Biweiß darunter zu geben. 

Reißverschlüsse sauber in Pullover einzu
nähen ist eine große Kunst. Man kann sich 
folgendermaßen helfen Ist der Reißverschluß, 
eingenäht, werden die Randmaschen mit festen 
Maschen (ohne die Luftmaschen dazwischen) 
umhäkelt. Macht man das einigermaßen ge
schickt, sieht es aus, als sei der Reißverschluß 
verdeckt eingenäht worden. 

Holzgeschirre und Holzbrettchen dürfen 
nicht mit Sodawasser abgewaschen werden 
da sie sonst grau werden und dann sehr un
appetitlich aussehen. 
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Schönheitsfeindliche kleine Laster 
Ratschläge für kosmetische Sünderinnen 

Die Kosmetikerinnen pflegen zu sagen: „Zeige mir deinen 
Teint, und ich kenne deine kleinen Leidenschaften!" 

Und deren gibt es mehr, als man annimmt Nikotin ist 
Schönheitsfeind Nummer eins Nicht nur wegen seiner ge
fäßverengenden Wirkung, die mit der Zeit den Teint 
grau, weil zu wenig durchblutet, werden läßt Auch 
dadurch, daß selbst bei vorsichtigstem Rauchen Teerabfälle 
Asche und der Staub des Raumes mit der Rauchwolke auf 
der Haut abgelagert werden Und besonders die Teer-
Aschenreste haben die Eigenschaft, sich tief in die Poren 
einzufressen und die Hautatmung zu unterbinden Dagegen 
hilft nur, daß die rauchenden Frauen öfter während des 
Tages den Teint mit gutem Gesichtswasser reinigen Das kostet nicht viel Zeit 
und w i rk t Wunder Freilich, nicht für immer Raucherinnen müssen da schon 
mehr für ihren Teint tun. Packungen, richtig durchgeführt, die Durchblutung 
fördernde Massagen und jeden Tag bei jedem Wetter einen Spaziergang in 
frischer Luft. 

Durdi die Amerikanisierung unseres Lebensstils hat sich mit den Parties auch 
der Alkohol mit Cocktails und sogar Whisky und Wodka in das Leben auch der 
Frauen, ja, gerade der weiblichen Jugend, geschlichen Auf die Dauer ist das 
für den Teint nicht gut Alkohol macht die Haut unruhig und grobporig. Blaue 
Aederchen, erweiterte Blutgefäße und rote Punkte stellen sich ein. Auch (und-

besonders) bei der Jugend Und diese Teintschäden sind auch 
für die Kosmetikerin sehr schwer zu bekämpfen Besonders, 
wenn die Sünderin erst kommt, wenn das Vebel allzu arg 
geworden ist Darum sollte man diese kleine Leidenschaft 
timlichst einschränken. 

Leidenschaft Nummer drei: Die Naschsucht! Allzuviel Zuk-
ker, Bonbons. Schokoladen, Schlagsahne, aber auch zu stark 
gewürzte Kost machen den Teint nicht schöner Nach und 
nach wird die Haut überfettet, grobporig und Mitesser bilden 
sich Hier heißt es maßhalten und dem drohenden Kalorien
zuwachs durch viel Bewegung und womöglich Sport, in reiner 
Luft, Einhalt gebieten. 
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Die Kinder machten große Augen 
Das treuesfe Wesen / Skizze von O . Weddy-Poenicke 

Dies ist die Geschichte eines kleinen Fox
terriers, den ich Purzel nennen wi l l , weil ich 
nicht weiß, wie er in Wirklichkeit he iß t 

Auf der Bundesstraße 4, unweit Bad Har
burg, passierte besagtem Foxterrier das Un
glück, daß er aus dem fahrenden Auto fiel. 
Vielleicht ist er auch herausgesprungen, wild 
und etwas vorwitzig, wie Foxterrier nun ein
mal sind, und das Herrchen hat nichts gemerkt. 
Oder das Frauchen. — Ein bißchen merkwür
dig ist die Sache ja, denn einmal, meine ich, 
hätte man sicher den Verlust des Hundes fest
stellen müssen. 

Der Foxterrier fand sich jedenfalls urplötz
lich mutterseelenallein auf der Landstraße. Er 
sah das Auto, s e i n Auto, in der Ferne ver
schwinden, und ich kann mir denken, daß ihm 
weh und schrecklich traurig ums Herz gewe
sen ist. Fassungslos starrte er unentwegt in 
die gleiche Richtung, und von Zeit zu Zeit 
hat er wohl auch geheult. Aber das Auto kam 
und kam nicht wieder, und Purzel fühlte zum 
erstenmal, wie hart und grausam das Leben 
sein kann. 

Kinder entdeckten ihn zuerst, wie er da am 
Straßenrand saß, ein kleines Häufchen Un
glück. Sie.streichelten ihn, sprachen mit ihm, 
doch er yerstand sie nicht — er schaute be
kümmert in die Weite und rühr te sich nicht 
von der Ste'le. Schließlich versuchten die 
Kinder, denen er leid tat, ihn mitzunehmen, 

aber er s t räubte sich, er knurrte, er ließ sich 
nicht einmal mehr anfassen. 

Der Abend kam, und die Nacht brach her
ein; Purzel wartete und bot ein Bild namen
losen Elends. Und die Kinder machten große 
Augen, als sie ihn am nächsten Tag an der 
gleichen Stelle erblickten: müde, zerschlagen, 
zusammengekauert, mit ganz kleinen Augen, 
in denen alles Leid der Welt lag. 

Am Nachmittag bauten sie ihm eine Hunde
hüt te ; sie legten ihm eine alte Decke hinein 
und brachten ihm Wasser. Gegen Abend er
schienen Einwohner aus dem benachbarten 
Dorf und gaben dem Hund zu fressen. Jeden 
Tag brachten sie ihm Futter und Wasser, und 
jeden Tag wartete Purzel. Tag und Nacht hob 
er sofort hellwach den Kopf, wenn ein Auto 
an ihm vorbeifuhr, und jedesmal verschleier
ten sich seine Augen vor grenzenloser Ent
täuschung und Traurigkeit Herrchen — oder 
Frauchen — kam nicht. 

Das ist die Geschichte des kleinen Foxter
riers. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende — 
leider, leider! Sie wird erst zu Ende sein, 
wenn Herrchen — oder Frauchen — endlich 
wieder auf der Bundesstraße 4 auftauchen 
und den glückstrahlenden Purzel in Empfang 
nehmen wird. 

Bis dahin wartet er und hält unermüdlich 
Ausschau... 

Sagt, was ihr woll t : Das treueste Wesen Ist 
immer noch der H u n d . . . 

Lieber Besuch am Abend 
Das große Staunen - Von Ernst Albert 

„Komm' mal her, mein Kind!" sagte Herr 
Schwüle und zog seine Tochter ins Arbeits
zimmer. „Was macht denn Mutti da bloß in 
der Küche? Kannst du das nicht rauskriegen?" 

„Rauskriegen. Pappi? Das brauch' ich doch 
nicht extra rauszukriegen! Wir haben doch 
heute abend ein Fest!" 

„Was. ein Fest? Da hört sich aber doch alles 
auf! Wieso weiß ich denn nichts davon?" 
Herr Schwüle nahm kopfschüttelnd an sei
nem Schreibtisch Platz und angelte nach der 
Zigarrenkiste. 

„Weil du dich mit Mutti gekabbelt hast, 
Pappi!" sagte Thea. „ Ihr ' r ede t doch mal wie
der nicht zusammen!" 

„Nee!" sagte Herr Schwüle; er schnitt sich 
seine Zigarre ab und blies genießerisch eine 
Wolke ins Zimmer „Nee. du hast recht mein 
Kind' Gib ein Pest! Und wenn ich wenigstens 
fragen darf: Wer kommt?" - „Gäste, Pappi!" 
— „Das kann ich mir denken! Und welche 
Gäste. Thea?" - „Ooch. bloß so Gäste — hat 
Mutti gesagt! Wein hat sie auch schon geholt 
Ich hab's gesehen! Ich war nämlich mit, 
Pappi!" 

„So!" knurrte Herr Schwüle. „Du warst mit ! 
Ihr steckt also wieder mal unter einer'Decke.' 
Na schön! Mir soll's recht sein . ." Er lehnte 
sich tn den Sessel zurück und starrte gegen 
die Decke „Aha!" sagte er dann. „Ich kann's 
mir schon denken! Sie hat Kleinmanns ein
geladen! Das hatte sie sowieso vor! Ausgerech
net! Die haben mir gerade noch gefehlt. . .! — 
Paß mal auf, mein Kind!" — Herr Schwüle 
griff tn die Tasche und holte ein Zweimark
stück heraus. 

„Wenn du e r f äh r s t wer kommt dann kriegst 
du diese zwei Mark! Ich vermute nämlich, daß 
Kleinmanns kommen!" — „Für zwei Mark, 

bedenke... 
Gesetzt den Fall, du sinnst seit Tagen, 
Die Zeit am besten totzuschlagen 
Du hast bestimmt nicht überlegt, 
Daß vielmehr dich die Zeit erschlägt 

(RUDNIGGER) 

Pappi", sagte Thea, „sag ich dir gleich, wer 
kommt — wie heißen die Leute?" 

„Kleinmann! Herr und Frau Kleinmannl" 
sagte Herr Schwüle Seine Tochter nickte: 
«Stimmt. Pappi? Die sind's bestimmt!" Herr 
Schwüle schob seufzend seiner Tochter das 
Geldstück zu und sab ihr nach Kleinmanns, 
Oberlegte er, seht hübsch! Ohne mir ein Wort 
*u sagen! Und meine Freunde — wer fragt 
danach? Warte mal Er stand auf, nahm 
seinen Hut und drückte sich an der Küchen
tür vorbei In der nächsten Telefonzelle rief 
er Wächters an Und als er tm „Adler" an 
der Theke ein Glas Bier trank, schmunzelte 
er behaglich Lädst du dir deine Freunde ein, 
dachte er. dann lad' ich mir meine Freunde 
ein Er schlenderte gegen Abend langsam 
nach Hause Als er ins Wohnzimmer spähte, 
da war Frau Schwüle gerade am Tischdecken. 
Einen Augenblick lang wurde Herr Schwüle 
wütend. Nicht mal umziehen soll ich mich, 
dachte er verärgert Sie wi l l mich wohl wieder 
präsentieren, mein Mann! Ach, er legt so 
gar keinen Wert auf gesellschaftliche Formen! 
Karl! Rasieren und umziehen hättest du dich 
aber können . . — Jetzt gerade . . 

Um sieben stand er am Fenster seines Ar 
beitszimmers Er hörte das Geschirr klappern. 
Nach was duftete es nur ' Mußte wohl ein 
Ernten sein. Ah. da kamen Wächters ja! 
Donnerwetter, sogar zu Blumen hatte sich der 
Ludwig aufgerafft! Na. der wußte, was sich 
gehörte.. 

Nun klingelt es. Du wirst staunen, mein 
Täubehen, dachte Herr Schwüle und rieb sich 
vergnügt die Hände! Fein, daß Wächters vor 
diesen Kleinmanns gekommen waren . . . 

„Karl!" — Herr Schwüle wandte sich um 
und starrte in das entsetzte Gesicht seiner 
Frau. 

Er zog die Brauen hoch und sagte: „Na? 
Du sprichst wohl wieder mit mir?" — „Wäch
ters sind gekommen! Was soll ich bloß 
machen?" - „Machen'" fragte Herr Schwüle. 
•»Lädst du dir Leute ein, dann lade ich mir 

Leute ein! Schließl ich. . ." — „Ich eingeladen? 
Keinen Menschen habe ich eingeladen? Dich 
wollte ich einladen! Heute haben wi r unse
ren achtzehnten Hochzeitstag! Daß du es nicht 
vergessen hast, wundert mich, aber daß du 
so gemein bist und dazu noch fremde Leute, 
einlädst, das i s t . . . das i s t . . . " 

„Ach du liebe Güte!" sagte Herr S c h w ü l e . . . 

Belauschte Tiere 
Eine im Zoo geborene Tigerdame unterhielt 

sich mit einem Tiger, in dessen Augen sich 
noch die geheimnisvolle Dschungelwelt Ben
galens spiegelte und der erst seit kurzer Zeit 
im Zoo war, über die Freiheit. 

„Und was ist die Freiheit in Wirklichkeit?'' 
maunzte sie. 

„Ein Teil von uns selbst", entgegnete der 
Tiger schwermütig. „Welch kostbarer, wissen 
wir erst dann, wenn wir ihn verloren haben!" DER WINTER HAT FLUSS UND T A L VERZAUBERT 

D o c h H i n n e r k l i e ß s i c h n i c h t b e i r r e n 
Der Feit gab nach / Erzählung von Karl Quosig 

Das war, als w i r den Duklon-Tunnel bau
ten, diesen dreimal verwünschten Tunnel, der 
nicht wenigen von uns das Leben gekostet 
hat. 

Wir führten damals, abgeschlossen von aller 
Welt und ganz dem Einerlei der Arbelt aus
geliefert, ein trauriges Leben. Ich war von 
Anfang an dabei, habe geholfen, dem Berg 
die ersten Wunden zu schlagen. Immer tiefer 
wühlten wir uns dann mit Maschinenkraft 
und Sprengladungen in ihn hinein. Es war 
ein fürchterliches Ringen, zu dem man nur 
ganze Männer gebrauchen konnte. Nun, wi r 
kannten keine Furcht. Freilich, so mancher 
von uns hätte besser daran getan, zu Hause 
zu bleiben! — So auch der blonde Hinnerk 
aus Dithmarschen, dem ein Leben hin
ter dem Pflug wohl besser angestanden hätte 
als dieses wüste Treiben im hohen Karst. 
Aber dennoch war es gut, daß er damals bei 
uns war. 

Schon die ganze Nacht hatte der Nebel in 
den Bergen gebraut, und nun, am frühen 
Morgen, war es noch nicht viel anders. Darum 
hatten wi r auch heute wenig Lust, in den 
Tunnel zu gehen. Selbst Hinnerk, der sonst 

immer mit einem fröhlichen Herzen an die 
Arbeit ging, zögerte heute eine ganze Weile, 
ehe er uns, wie wir es gewohnt waren, voran
schritt. 

Bald tauchte vor uns der dunkle Schlund 
auf. Wir hatten ungefähr hundertfünfzig 
Meter zu unserem Arbeitsplatz zu gehen. Es 
war feucht und klamm, und es tropfte immer
fort vom Gestein. Bald begann uns zu frieren, 
und wi r wollten darum schneller ausschreiten. 
Aber Hinnerk blieb plötzlich stehen und 
blickte mit<3yorgeneigtem Kopf nach vorn. 

„Mensch, mach' schon voran!" brüll te ihn 
einer aus unserer Mitte an. 

Hinnerk schritt dann auch weiter, aber er 
tat es nur zögernd. Wir waren vielleicht fünf
zig Schritte gegangen, als Hinnerk wieder 
lauschend verharrte und dann mit seltsam 
ferner, fast scheu klingender Stimme sagte: 

„Bleibt einmal stehen! Seht ihr den 
Reiter dort vor uns?" 

Nun, gleich vorweg gesagt, wi r sahen kei
nen Reiter. Der lange Berkling neben mir 
schrie Hinnerk an: 

„Mensch, du bist wohl verrückt geworden!? 
— Wie soll denn ein Reiter in den Tunnel 

Mr. Mayboom kam mit drei Polizisten 
Ein mächtiger Kerl protzte herein / Von H. Ulbricht 

Mister Mayboom war Inhaber und einziger 
Redakteur des „Herold". So hieß um die 
Jahrhundertwende die Zeitung von Ledge-
town. Das war eine kleine Stadt im Mit te l 
westen Amerikas. 

Nun waren da zwei Geschäftsleute in der 
Stadt aufgetaucht. Sie hatten weder die Zei
tung abonniert noch Annoncen aufgegeben. 
Auch waren sie keineswegs sonst unantast
bar solide. Mayboom beschloß, sie zum Ge
genstand der allgemeinen Aufmerksamkeit 
zu machen. 

In der nächsten Nummer des „Herold" hieß 
es, neuerdings sei beim Einkauf von Geflügel 
Vorsicht geboten. Die von dem Viehhändler 
Smith eingeführten Hühner seien besonders 
dumm und des Pipses verdächtig. Ferner sei 
es ein Skandal, wie marktschreierisch ein ge
wisser Mister Brown Textilien losschlagen 
wolle Wahrscheinlich würde man bald die 
halbe Stadt in schlechter Kleidung herum
laufen sehen. 

Tage später half Mayboom seinen Ange
stellten, die vielen zustimmenden .Eingesandt' 
zu setzen. Da wurde plötzlich die Tür aufge
rissen. Ein mächtiger Kerl kam herein. Er 
hatte den Hut in den Nacken geschoben und 
sah finster drein. 

„Wo ist der Redakteur dieser Zeitung hier?" 
fragte er mit unheildrohender Stimme. 

„Er ist beschäftigt" sagte Mayboom. 
„Wo er ist. w i l l ich wissen!" 
„Unterwegs", entgegnete Mayboom. „Ich 

kann weggehen und ihn rufen. Nehmen Sie 
einstweilen Platz dort im Redaktionszimmer! 
Und wen darf ich melden?" 

„Sagen Sie. Mister Smith warte auf ihn!" 
stieß der Fremde höhnisch hervor. 

Mayboom wusch sich die Hände, fuhr aus 

dem Druckerkittel und eilte die Treppe hinab. 
An ihrem Fuß traf er auf einen anderen 

kräftigen Mann. Dieser hatte den Rock aus
gezogen, die Hemdsärmel hochgekrempelt und 
schaute auf seine Bizepse, die er spielen ließ 
und prüfte. 

„Heh", rief er Mayboom an. „Sagen Sie ein
mal, das ist doch die Zeitung hier?" 

Mayboom nickte. 
„Wie heißt denn der Redakteur?" 
Mayboom überlegte. „Smith, wenn ich nicht 

irre", sagte er dann. 
Der kräftige Mann stieg die Treppe hin

an. 
„Dem werde ich mal zeigen", grinste er, „wer 

Mister Brown ist!" 
Mister Mayboom ging weg und kam mit 

drei Polizisten zurück. Schon von weitem nah
men sie wahr, daß die Fenster der Redaktion 
eingestoßen wurden und die Scheiben auf 
die Straße klirrten. Dahinter schlugen zwei 
muskulöse Männer mit zerfetzten Stühlen auf
einander ein. Deutlich war zu hören, wie sie 
schnauften und brüllten. 

Die Polizisten liefen um das Haus, über den 
Hof und die Treppe hinauf. Sie drangen oben 
durch die Druckerei und langten endlich auf 
der Walstatt an. Dort war nicht mehr viel für 
sie zu tun. Sie brauchten bloß zwei blutüber
strömte Gestalten aufzulesen, 

v Mister Smith und Mister Brown hatten sich 
für die sie betreffenden Notizen im „Herold" 
bitter gerächt. Nur — sie hatten einander mit 
dem Redakteur verwechselt. 

Dieser, der hochbefriedigte Mister May
boom, zückte — über sie gebeugt — Stift 
und Papier und schrieb die „aufregende" 
Nachricht nieder. 

kommen, he!? Du spinnst ganz schön 
haha!" 

Aber Hinnerk ließ sich nicht beirren. 
„Er trägt einen dunklen Mantel", sagte er, 

zögernd weiterschreitend, „und reitet direkt 
auf unseren Arbeitsplatz zu, dorthin, wo w i r 
heute abteufen sollen. Das Pferd setzt vor
sichtig Fuß vor Fuß. als hätte es Furcht vor 
irgend etwas, das es nicht sehen kann . .** 

Mit Hinnerk schien etwas nicht in Ordnung 
zu sein. Es gab gewiß keinen Menschen auf 
Gottes weiter Erde, der so verrückt gewesen 
wäre, sich zu Pferde ausgerechnet in diesen 
Tunnel zu verirren. Nein, wir sahen keinen 
Reiter! Nur Hinnerk, dieser Hartschädel aus 
Dithmarschen. sah ihn. 

Wir wurden schließlich wütend, gingen auf 
Ihn zu und wollten ,ihn vorwärtsstoßen. Aber 
Hinnerk stand wie angewachsen. 

Und dann gellte plötzlich seine Stimme auf: 
„Zurück! Lauft, wenn euch euer Leben lieb 

Ist!" Mit beiden Händen deutete er zum Aus
gang: „Zurück, Leute, lauft — lauft! Der Tod 
sitzt uns im Nacken!!" 

Einen Augenblick standen wi r wie zu Stein 
erstarrt Dann, getrieben von seiner unheim
lich klingenden Stimme, begannen wir zu lau
fen. In diesem Augenblick, das kann ich wohl 
sagen, war es einem jeden von uns, als legten 
sich harte und kalte Knochenfinger um seinen 
Hals. 

„Lauft — lauft!" schrien auch wir jetzt. Und 
gejagt und getrieben von dem großen Grauen, 
das uns erfaßt hatte, strebten wi r dem Aus
gang des Tunnels zu. 

Da — ein lautes Gepolter hinter uns, ein 
Dröhnen und Grollen, ein hartes Aufklatschen 
von Gestein auf Gestein, ein Surren von 
Steinsplittern, die mit hellem Laut an die 
Wände des Tunnels schlugen. Und wieder l au
tes Krachen und Bersten . . . 

Dann auf einmal Stille. 
Und in diese Stille hinein sagte Hinnerk 

mit dumpfer Stimme: 
„Der Fels hat nachgegeben, wollte sich an 

uns rächen für die vielen Wunden, die w i r 
ihm geschlagen. — Jetzt Ist der Reiter ver
schwunden . Er sah aus — — wie mein 
Vater sah er aus!" 

Der Spott über seine närrischen Reden war 
uns längst vergangen. Keuchend, immer noch 
von Entsetzen gepackt und gerüttelt, lehnten 
wir uns an der Tunnelwand. Das Licht war 
erloschen Es war so finster um uns, daß kei 
ner den anderen sehen konnte. 

Aber jeder von uns wußte, daß unsere Ge
sichter in diesem Augenblick so weiß wie ge
bleichtes Linnen waren . . . 

Allzu schüchtern 
In der Filmkantine sprach man über einen 

Kollegen, der zwar begabt, aber so schüch
tern und befangen war. daß er sich nicht 
recht durchsetzen konnte. 

„Wir müssen versuchen, ihm Pfeffer zu 
geben'" schlug einer vor. 

„Ich glaube er ist ein hoffnungsloser Fall", 
wehrte Erich Ponto ab. „Mir hat er einmal 
gestanden, daß er sogar mit Schrecken daran 
denkt, bei seinem Begräbnis den anderen 
vorangehen zu müssen!" 
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T I E R E U M U N S 
Geheimnisvolle Fauna 

Viele Tiere leiden unter den Unbilden der 
Witterung bittere Not. Ist es bei uns die Kälte 
des Winters, so sind es in anderen Zonen 
häufig Trockenheit und Dürre, die alljährlich 
zahllose Tiere dahinraffen. Und doch sind 
auch die Tiere Geschöpfe Gottes. Durch Be
obachtung ihrer Lebensweise, ihres Verhal
tens unter bestimmten Bedingungen, konnte 
der Mensch wertvolle Erkenntnisse gewinnen. 

I n t e r e s s a n t e E x p e r i m e n t e 
Zu den großen Geheimnissen der Tierwelt 

gehörte lange Zeit das Rätsel des Fluges der 
Zugvögel im Frühling und Herbst. Neben 
einer inneren Tagesuhr besitzen Tiere und 
Pflanzen, nach den Darlegungen von Vitus 
B. Dröscher in seiner Untersuchung über die 
Erforschung der Tierseele „Klug wie die 
Schlangen . . . " (bei Gerhard Stalling, Olden
burg), „auch noch einen .Jahreskalender, der 
z. B. den Zugvögeln anzeigt, an welchem Tag 
sie zur großen Reise aufbrechen müssen. Ein 
verblüffendes Experiment mit Krähen gab 
den Schlüssel zur Lösung. Als noch tiefer 
Winter war, beleuchteten amerikanische Wis
senschaftler vier Krähen, die sie in einem 
Käfig gefangen hielten, nach Einbruch der 
Dunkelheit noch ein paar Minuten und gaben 
jeden folgenden Tag fünf Minuten län
ger Licht. Als die künstlich verlängerten Tage 
Frühlingslänge erreicht hatten, wurden dic-
Krähen von starker Erregung erfaßt. Der 
Zuginstinkt meldete sich. Als man die Vögel 
daraufhin freiließ, flogen sie, wie von ge
heimnisvollen Kräften getrieben, nach Nor
den. Weder die kalte Temperatur unter freiem 
Himmel, noch der Anblick der tiefverschnei
ten Landschaft, noch die Tatsache, daß die 
folgenden Tage wieder Winterkürze hatten, 
konnten sie in ihrem Flug aufhalten." Diese 
einzigartige Erscheinung des Jahreskalenders 
erklärt , nach Dröschers Bericht, ' Professor 
Bünning so: „Pflanzen und Tiere haben einen 
präzisen Zeitmaßstab ererbt, den sie Tag für 
Tag mit der tatsächlichen Tageslänge verglei
chen. Sobald im Frühjahr die Tage länger 
werden als dieser Maßstab, gibt die innere 
Uhr ein Alarmzeichen, das eine Kette von 
Vorgängen im Organismus auslöst, also unter 
anderem auch die Zugunruhe. Beträgt z. B. 
der ererbte Zeitmaßstab zwölf Stunden und 
sieben Minuten, so ist in unseren Breiten 
der 20. März der Starttermin zur großen 
Reise." Ähnlich verhält es sich im Herbst mit 
dem Zug nach Süden. Wie die Segler der 
Lüfte, so waren von jeher auch die Fische 
wegen ihres geheimnisvollen „Lebenswan
dels" beliebte Objekte naturwissenschaftlicher 
Beobachtungen. In seinem interessanten Be
richt „Expedition ins Unbekannte" (Verlag 
Ullstein), die er mit dem Forschungsschiff 
Xarifa zum Indischen Ozean (Malediven) 
und zum Golf von Bengalen (Nikobaren) 
unternahm, zeichnet Hans Hass einige charak
teristische „Por t rä ts" der ihm dort begegne
ten Bewohner der Tiefsee. „Fische sind", so 
meint der Autor, „wenn man ihnen selbst als 
Flossenkollege entgegentritt, noch weit viel
seitiger in ihren Charaktereigenschaften und 
Reaktionen als in Gefangenschaft. Jede Ar t 
hat ihre Besonderheit, und auf diese muß 
man eingehen, wenn man mit der Kamera 
in ihre unmittelbare Nähe gelangen w i l l . Im 
Korallenriff genügt es schon, daß man sich 
irgendwo ruhig zwischen die Korallen setzt, 
dann kommen die ersten von selbst herange
tänzelt . Sie betrachten den Taucher als Ein
dringling in ihre Welt, sind erst erschreckt, 
gewöhnen sich aber schnell und können 
schließlich sogar zudringlich sein. Es gibt 
kleine Fische, die einen freundlich beißen (z. 
B. Pomacentriden) das soll bedeuten, daß man 
den Eingang zu ihrem Heim blockiert und sie 
deshalb stört. Weniger freundlich sind die 
Bisse von Runula und anderen Schleim
fischen. Diese wurmförmige Gesellschaft ist 
darauf spezialisiert, größere Fische anzufal
len und ihnen Stücke aus der Haut oder aus 
den Flossen zu beißen. Dergleichen versuchen 
sie auch beim Taucher, besonders wenn man 
eine Wunde hat." Gerade das Reich der Mee
resbewohner zeigt uns, mit welch verschwen
derischer Fülle die Natur deren Arten geschaf
fen hat. Wir brauchen gar nicht über die 
Frenzen unseres Erdteils hinausgehen, um 
las festzustellen. In seinem Bestimmungs
buch „Pflanzen und Tiere Europas" mit Farb
illustrationen von Wilhelm Eigener (bei Geora 
Westermann, Braunschweig), nennt Harry 
Garms z. B. Eisbär, Walroß. Seehund und die 
Robbe mit vielen Arten, auch den Bartwal 
mi t seinen Species. Unter den Fischen treffen 
w i r in Europa Sardelle, Sardine, Hering und 
Sprotte. Zu den wichtigsten Nutzfischen der 
Nordsee rechnet der Verfasser die Familie der 
„Schellfischartigen" Sie alle sind, einschließ
lich Kabeljau und Dorsch, mehr oder weniger 
„gute Bekannte" Weniger vertraut sind vie
len Muräne, Meeraal, Hornhecht, Makrelen
hecht und Seestichling. Es folgt die Familie 
der Lippfische und die große Sippe der 
„Makrelenartigen". Wer aber kennt z. B. den 
Küling? Er gehört zur Familie der Grundein. 
Wer hörte schon von Seewolf, Butterfisch und 
Bandfisch? Merkwürdige Zeitgenossen sind 
Ährenfisch und Meeräsche, der Rote, Graue 
und Blaue Knurrhahn, die die Nordsee oder 
das Mittelmeer bevölkern. Während der Rot
barsch bekannt ist, haben die meisten wohl 
vom Seeskorpion, von Seebull, Steinpick und 
Panzerstoppen noch nichts gehört. Der Seehase 
ist ein gewichtiger Bursche und tummelt sich 
in der Nordsee und an der Atlantikküste. 

Z a h l l o s e A r t e n 
Vergessen wir auch nicht die Plattfische (zu 

denen die Flunder gehört), Zwergzunge, See
ratte und Hai. Schon Schiller nennt „den 
stacheligen Rochen", und die Zahl der Arten 
unserer Bewohner der Tiefe ist kaum ab
schätzbar. Ein „Bestimmen" der einzelnen 
Vertreter der Fauna dieser verschwenderi
schen Fülle gewiß nicht leicht. • Die Natur 
ist in ihren Arten überaus großzügig. So sind 
100000 verschiedene Schmetterlinge bekannt. 

DICH 
Kameradschaft zwischen den Generationen 

Das Wort „Respekt" im Erziehungsprogramm 
„Respekt" ist zweifellos ein Fremdwort. Es 

stammt aus dem Lateinischen. Aber der Be
griff, der durch dieses Wort seinen Ausdruck 
findet, nämlich Rücksichtnahme, Ehrfurcht, 
war so fest im Alltagsleben und damit in der 
Umgangssprache verankert, daß man den 
fremdsprachlichen Klang nicht mehr empfand 

Es hat jedoch den Anschein, als wären das 
Wort selbst wie die Begriffe, die es verkörpert, 
wieder auf dem besten Wege, unserer Sprache 
und unserem Denken fremd zu werden. 

Mit der modernen Kinderpsychologie fing es 
an. Im Verhältnis zwischen Eltern und Kin 
dern, zwischen Lehrer und Schüler wurde be
wußt Respekt durch Kameradschaft ersetzt. 
Im Berufsleben vex-drängte das Imponieren 
das Respektieren. Krieg und Nachkrieg taten 
das Ihrige dazu, daß die Selbstbehauptung 
immer größer und die Ehrfurcht und Rück
sichtnahme immer kleiner geschrieben wur
den. Der Handschlag ersetzt heutzutage die 
Verneigung. Ersetzt er sie wirklich? 

Wir wollen nicht dem demütigen „Herr Va
ter" und dem „ergebensten Diener" das 
Wort reden. Aber muß man nicht nachdenk
lich werden, wenn der Lehrling vor dem Pro
kuristen, ja selbst vor dem Chef in den 
Paternoster springt, wenn der junge Mann 
sich in der überfüllten Kantine auf den ersten 
freigewordenen Platz stürzt und seelenruhig 
den 50jährigen Kollegen, der mit ihm zusam
men gekommen ist, nach einem zweiten Stuhl 
Ausschau halten läßt? Wenn kaum noch ein 
Jugendlicher daran denkt, einem Erwach
senen an der Haustür den Vortri t t zu lassen, 
einen Nachbar im Treppenhaus zu grüßen? 
Früher durften Kinder und junge Leute in 
Gegenwart von Erwachsenen nicht ungefragt 
sprechen. Das war bestimmt übertrieben; 
aber ist das he-t'e vielfach zu beobachtende 
Gegenteil richtig, wenn die jungen Herrschaf

ten meinen, überall und bei jedem Thema 
als erste ihre Meinung abgeben zu müssen? 
Dazu häufig eine Meinung, die durch keinerlei 
Sachkenntnis getrübt ist? 

Man könnte diese Beispiele aus dem täg
lichen Leben beliebig erweitern, und manch 
einer wird sagen, daß dies alles typische 
Kinderkrankheiten seien, die sich von selbst 
abschleifen. Aber das Bestürzende ist, daß 
diese Ungezogenheiten ja nicht nur dem 
Aeußerlichen verhaftet sind und bei wach
sender innerer Reife abfallen. Ihre Wurzel 
sitzt tiefer in einer merkwürdig verkrampf
ten Selbstgenügsamkeit. Die Jugendlichen 
wollen gar nicht mehr scheinen, als sie sind, 
sondern sie haben die feste Ueberzeugung 
von der eigenen Gleichwertigkeit. Sie arbei
ten, sie verdienen Geld — weshalb also sollten 
sie Respekt haben vor anderen Leuten, die 
auch nichts anderes tun, bloß, weil sie älter 
sind? In der Politik gilt ihre Wählerstimme 
genauso viel wie jede andere; weshalb also 
sollten sie in geselliger Runde nicht ihre 
Kr i t ik äußern? Weshalb sollen sie ihnen 
gleichgültige alte Leute grüßen, nur weil die 
im selben Hause wohnen, und weshalb sollen 
sie anderen, die ihnen gefallen, nicht die 
Hand zur Begrüßung entgegenstrecken? 

Es ist das Vorrecht der Jugend, das ICH 
sehr wichtig zu nehmen. Aber das darf kein 
Dauerzustand werden, der alle Größenord
nungen negiert! Vor allem darf es nicht dazu 
führen, daß die Erkenntnis der Verschieden
artigkeit der Wertmaßstäbe getrübt wird. So 
wenig etwa Elternliebe und Körperkraft Pro
portionen gebunden sind, so wenig sind es 
Wissen und Bankkonto, Charaktergröße und 
Kleidung. 

Der Mensch, der dem Mitmenschen respekt
vol l begegnet, selbst ohne ihn näher zu ken-

ONKEL ADALBERT 
dem offenbar die frohe Karnevalszeit in die 
Knochen gefahren ist, prüft hier selbstkritisch in 
naturverbundener Gymnastik, ob die Schwung
kraft seiner Beine noch den Twist- Anforderun
gen des abendlichen Tanzbodens gewachsen ist. 

nen, wird am ehesten den wahren Wert des 
anderen erkennen, und dann daraus die Kon
sequenz seines Verhaltens oder seines Ur 
teils ziehen. Respekt auch vor dem Unwür
digen kann niemals so bittere Folgen haben 
wie das laute Dokumentieren der eigenen 
Gleichwertigkeit. 

Deshalb sollte das fremdgewordene Wort 
Respekt ruhig wieder ein wenig fester in un
serem Erziehungsprogramm verankert wer
den. Kameradschaft zwischen Generationen 
läßt sich weder fordern noch erkämpfen. Sie 
ist nur echt und schön, wenn sie geschenkt 
wurde. Wer aber der Schenkende sein muß — 
das sagt einem eben nur der Respekt, die ab
wartende Ehrfurcht vor der Persönlichkeit des 
anderen. 

F u r c h t v o r M e n s c h e n u n d B a z i l l e n 

Hinter hohen Mauern, bewacht von Hun
den und Privatdetektiven, lebt in einer Villa 
der amerikanische Dollarmilliardär Howard 
Hughes. Seit 1956 hat ihn kaum jemand zu 
Gesicht bekommen. Selten verläßt seine Frau 
Jean Peters, Star aus dem Film „Drei Münzen 
im Brunnen", die Villa in Bei Air , dem ex
klusiven Vorort von Los Angeles. Die Manager 
der Trans-World und North Airlines, der 
Hughes Aircraft und der Toolco, die zum 
größten Teil dem Milliardär gehören, spre
chen nur noch telefonisch mit ihm. 

Hughes holt sie zwischen 24 und 4 Uhr 
morgens aus den Betten und gibt ihnen Auf
träge. Wenn Raymond Holliday, Vizepräsident 
der Toolco, den Boß wirklich einmal zu Ge
sicht bekommt, dann mitten in der Nacht in 
einem abgedunkelten Auto oder in einem 
Flugzeug. Anderswo hält der Milliardär Kon
ferenzen schon gar nicht mehr ab, Presse
interviews gibt er prinzipiell nicht. 

Was ist in den Mann gefahren, welcher 
einer der besten Flugzeugkonstrukteure war 
(„Constellation"), dem New York 1938 nach 
seinem 91stündigen Rund-um-die-Welt-Flug 
zujubelte, der als Film-Boß Hedy Lamarr, 
Marilyn Monroe, Lana Turner, Katherine 
Hepburn, Ginger Rogers und Ava Gardner 
entdeckte und berühmt machte, der als Play 
Boy Nr. 1 jede Woche neben einer anderen 
schönen Frau gesehen wurde und Diamant
armbänder wie Zigaretten verschenkte? 

Die Eingeweihten wissen es: Der 1,90 Meter 
große Texaner, der ein mutiger Testpilot 
war und schwere Abstürze überstand, dieses 
Idol von einem Mann hat Angst! Angst vor 
Lauschern und vor Bakterien. Nur deshalb 
schließt er sich in seiner Villa ein, nur deshalb 
kommt er kaum noch mit Menschen zusam
men oder vereinbart Treffpunkte in dunklen 
Seitenstraßen oder im Flugzeug. 

Eddie Alexander, Leibfriseur des Milliardärs 
für 17 Jahre, berichtete, wie es in der Villa 
zugeht. Hughes besitzt eine eigene Kühl t ruhe 

Dollarmilliardär lebt in beständiger Angst 
für Lebensmittel, die nicht einmal seine 
Frau öffnen darf. Er selbst legt das darin auf
bewahrte Fleisch einem der französischen 
Köche in die Pfanne. Alle Zeitungen kom
men in zwei Exemplaren an, eines liest Hug
hes, das andere seine Frau, nachdem sie des
infiziert worden sind. 

Jean Peters darf die Zeitungen ihres Man
nes nicht anfassen. Wenn sie, was selten ge
schieht, ausgeht, begleitet er sie nie. In den 
letzten Jahren durfte Alexander nicht mehr in 
die Villa kommen. Der Milliardär bestellte 
ihn zum Haarschneiden in ein anderes Haus, 
das er für diesen Zweck gemietet hatte. Alle 
Instrumente mußten vor seinen Augen des
infiziert werden. Eddie Alexander bekam 
dafür jedesmal 1000 Dollar, aber ihm wurde 
die Sache zu dumm, und er sagte ab. 

Gail Ganley, ein Starlett, weiß ähnliches. 
Sie war die letzte Entdeckung von Hughes, 
der ihr einen Vertrag gab, sie aber nie vor 
die Kamera brachte. Jede Woche mußte sie 
vor seinem Haus vorfahren und hupen. Dann 
ließ Hughes an einer Schnur Geld aus dem 
Fenster für sie herab. Jetzt hat sie ihn auf 
750 000 Dollar verklagt. Aber solche Sum-r 
men sind für den 58jährigen Besitzer von 
-1009 Dollarmillionen- kleine Fische. Er könnte 
sich in Geld begraben lassen. Die Toolco 
allein warf seit 1945 350 Millionen, ab. Doch,. 
Hughes begräbt sich nicht unter Geld, son
dern hinter Mauern. Niemand weiß, was die
sem Sportsmann und kühnem Flieger Men
schen- und Bazillenfurcht eingeflößt hat. Ein 
Geheimnis lastet auf der Villa in Bei Ai r , 
das vielleicht nur zwei oder drei Menschen, 
kennen. 

Sündenspiegel für die Prominenz 
Im „Zirkus der Heiligen und Sünder" 

Jeden Monat einmal verwandelt sich einer 
der großen Ballsäle des Waldorf-Astoria-
Hotels von New York in eine Zirkusarena. 
Männer in närrischen Kostümen ziehen ein 
und halten ein Bankett ab, bei dem ein neues 
Mitglied aufgenommen wird, stets eine Per
sönlichkeit des öffentlichen Interesses: Der 
„Zirkus der Heiligen und Sünder" hat ein 
weiteres Opfer gefunden, einen Politiker, ho
hen Beamten, einen Künstler oder Unter
nehmer. 

Auf der Anklagebank als „Sünder" sitzend, 
hört er die Reden an, die über ihn gehalten 
werden. Sie sind alles andere als schmeichel
haft. Rechercheure dieser philanthropischen 
Organisation haben seine längst vergessenen 
Jugendsünden, Fehler und Fehltritte ausgegra
ben. In Reden, Versen und Karrikaturen wer
den sie angeprangert und gelangen auch in 

In 250 Jahren nicht mehr bewohnbar? 
Sorgen um die Zukunft Venedigs 

Jedes Jahr sinken Venedigs Häuser 3 M i l l i 
meter tiefer in den Grund. Das macht in 100 
Jahren 30 Zentimeter aus, in 200 Jahren 60 
und in 250 Jahren rund 75 Zentimeter. Von da 
an werden — die Entwicklung kann sich noch 
beschleunigen — der Markusplatz, die Mole 
und der Rialto dauernd unter Wasser stehen. 
Die Stadt ist dann nicht mehr bewohnbar. 74 
Zentimeter über Normal ist bei Flut schon jetzt 
der kritische Punkt, bei dem die tiefsten Stel
len überschwemmt werden Bei entsprechenden 
Windverhältnissen sind Hochwasserstände von 
120—140 Zentimetern heute schon keine Aus
nahme mehr — Markusplatz und Rialto wer
den zu Lagunen. 

Kürzlich beschäftigten sich Hydrologen. 
Städtebauer und Ingenieure mit dem versin
kenden Venedig. Das Abrutschen ist nicht nur 
eine Folge der Nachgiebigkeit des lokalen Un
tergrundes, sondern auch eine der allgemei
nen Erhöhung des Wasserspiegels in der 
Adria, hervorgerufen durch das Schmelzen 
des Polareises. Es wirk t sich für die Lagunen
stadt um so verhängnisvoller aus, als in 
den letzten beiden Jahrhunderten die Gezeiten-
Verhältnisse gestört wurden. Zuflüsse und 
Bäche hat man zugeschüttet, i n welche das 

Hochwasser ausweichen konnte, neue Häfen 
und künstliche Inseln geschaffen und na tü r 
liche beseitigt. Das veränderte die Strömungs
verhältnisse. 

Drittens macht der Nordteil der Adria einen 
geologischen Senkungsprozeß durch, der schon 
einige Jahrhunderte andauert. Er verschluckte 
auch einen großen Teil der malerischen I n 
sel Torcello, die noch vor 500 Jahren 17 
Kirchen und Zehntausende von Einwohnern 
besaß. Alle diese Faktoren tragen zur Ver
nichtung Venedigs bei. Drückt der Wind das 
Wasser der Adria in den Golf von Venedig, 
was zu Anfang und Ende des Winters der 

-Fall ist, dann wird das Zerstörungswerk be
schleunigt. 

Nur eine großzügige Korrektion der hy
drologischen Verhältnisse und Schutz- und 
Fundamentierungsbauten können helfen. Der 
Staat hat sich dazu noch nicht bereit gefun
den. Venedig ist kein Produktionszentrum, 
sondern eine sterbende Museumsstadt; im 
letzten Jahrzehnt verließen 40 000 der 170 000 
Bewohner die Innenstadt und zogen nach 
Porto P"aghera und anderen Orten, weil sie i n 
Venedig keine Arbeit fanden. 

die Presse. Der „Sünder" muß gute Miene zum 
bösen Spiel machen, denn es kommt armen 
und alten Zirkuskünstlern zugute. 

1928 begegnete der vor zwei Jahren ver
storbene Artist und spätere Publicity-Man 
F. D. Beham einem 81jährigen Zirkusarbeiter, 
der noch Pferde fütterte, weil er keine Alters
pension erhielt. Um ihm und anderen Z i r 
kusangehörigen zu helfen, gründete Beham 
den „Zirkus der Heiligen und Sünder". Die 
„Heiligen" sind die alten Zirkusleute, denen 
geholfen wird, die „Sünder" Angehörige der 
Prominenz, denen es nie schlecht ergangen 
ist und die wenigstens einmal im Leben er
fahren sollen, wie es einem Zirkusclown zu
mute ist, über der) man lacht, weil er mit 
Wasser begossen wird oder Tritte erhält . Da
für dürfen sie auch zahlen — zugunsten der 
„Heiligen". 

Da F. D. Beham mit vielen Prominenten 
bekannt war, gewann er genug Mitglieder für 
seine Organisation, welche in „Zelte" aufge
teilt ist. Das New Yorker „Zelt" zog als erstes 
Versammlungen in karnevalistischem Sti l auf 
und unterwarf Mitgliedsanwärter, die soge
nannten „fall guys", einer moralischen Zer
reißprobe, bei der ihnen ein Sündenspiegel 
vorgehalten wurde. Man geht keineswegs 
schonend mit ihnen um. Oft gab es Proteste. 
Als der Zirkus den Obersten Richter Tom 
Clark bei seiner Aufnahme glossierte, wur
den Stimmen laut, welche meinten, dies sei un
vereinbar mit der Würde des höchsten Ge
richtes der USA. Clark • beruhigte die Auf
geregten: Man dürfte den Spottgeist und 
den Sinn für Humor niemals verlieren. 

Viele bekannte Männer sind Mitglieder ge
worden, angefangen von Graf Luckner bis 
Präsident Eisenhower. Richard Nixon mußte 
als „fall guy" die Rede des Anklägers in einem 
Käfig neben einem zahmen Zirkuslöwen 
anhören. Frank Sinätra, Oberbürgermeister 
O'Dwyer, Gouverneur Rockefeiler und Harry 
Truman, der frühere Präsident, bekamen Sa-
c^°n zu hören, welche selbst ihre Gegner nicht 
o** zupacken wagten. Sie nahmen es — i m 
Inneren mehr oder weniger schmerzlich lä
chelnd — hin, dient doch die Mitgliedschaft 
beim „Zirkus der .Heiligen und Sünder" nicht 
nur einem guten Zweck, sondern ist auch 
gleichzeitig Beweis dafür, daß man zu den 
ganz Prominenten gehört. —1 

f. u I 
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Zur Prinzenproklamation 
in StVith 

ST.VITH. Mir Spannung erwartet 
St.Vith die Pioklamarion seines dies
jährigen Prinzen. Das Programm der 
Kappensitzung würde im Vergleich 
zum vorigen Jahr leicht verlängert, d . 
h. e$ stehen mehr Nummern auf dem 
Programm, aber es sind durchweg 
kürzere, sodeß wie es in den letzten 
Jahren immer der Fall war, mit ei
nem pünktlichen Beginn der Prokla
mation gerechnet werden kann. 

Zum Programm der Sitzung wäre 
noch zu sagen, daß die Veranstalter 
au» der Blau-Weißen Republik vor 
altem versucht haben, möglichst viel 
Abwechslung zu bringen, wobei na
türlich das Humoristische immer den 
Vorrang hat. Eine Kappensitzung soll 
nicht zum Variete ausarten. Alles was 
gebracht wi rd, soll direkt mit dem 
Karneval zu tun haben. Es gibt auch 
da genügend Stoff. Sicher w i rd auch 
wieder Lokales auf der Sitzung ge
bracht. Weil aber die Zahl der aus
wärtigen Besucher von Jahr zu Jahr 
größer wird, wi rd der Hauptteil al l
gemeinen Charakter tragen. Man kann 
zwar nie im voraus sagen, die und 
die Nummern werden gut, es hängt 
immer noch davon ab, w ie die Auf
tretenden aufgelegt sind. Die Blau-
Weißen haben aber alle Trümpfe auf 
ihre Seite gebracht, sodaß sowohl 
Sitzung als auch Proklamation norma
lerweise sehr gut werden müßten. 
Dazu kommt die traditionell tol le 
„St. Vither Proklamationsstimmung", 
das herrliche Bühnenbild, die große 
Zahl der 100 Mitwirkenden in ihren 

Operette von Joh. Strauß 

am Sonntag, dem 17. Februar 1963 

im Saale EVEN-KNODT, ST.VITH 

Kartenvorverkauf: 

Buchhandlung: Mausen-Krings 

bunten Uniformen und die mächtigen 
Büttenmärsche des kgl . Musikvereins 
„Ei fe lk lang". Dies alles zusammen 
dürfte auch diesmal wieder der Pro
klamation des St.Vither Narrenherr
schers zu einem leuchtenden Glanz 
verhelfen. 

S c h w e i n e f r a ß e n t o t e R a t t e n u . M ä u s e 

Bekanntlich ist das Verbot, Viehmärkle 
abzuhalten auf zwei in Flandern auf
getauchte Fälle von Maul- und Klauen
seuche zurückzuführen. Die Seudie, de
ren Erreger noch nicht fessteht, soll 
durch Schweine auf das Rindvieh über
tragen worden sein. Inzwischen erfährt 
man mehr über den Halter dieser 
Schweine. Es ist ein Mann aus Sint-
Pieters-Brügge, der neben seiner Schwei
nezucht noch die Abfälle der Hotels, 
Kasernen usw. für die ganze Provinz 
abfährt. Diese Abfälle werden an drei 
großen Müllplätzen abgelagert. Leider 
aber ist einer davon auf dem Gelände 
des Schweinehalters gelegen. Die Schwei
ne erhalten als Nahrung nur diese Ab
fälle. Es wimmelt in den Abfallhaufen 
nur so von Mäusen und Ratten und 
verfaultem Fleisch usw., sodaß dort 
für die Vermehrung der Bazillen und 
Viren der beste Nährboden vorhanden 
ist. A l l dies fressen die Schweine, auch 

Einwohner aus Thommen schoß 
seinen Bruder in die Brust 

THOMMEN. A m Donnerstag ereigne
te sich in der Familie B., die in der 
Gemeinde Thommen wohnt ein Fa
miliendrama. Während eines Streits 
ergriff der 21jährige Reinhold B. 
plötzlich sein Flobert und drückte 
aus nächster Entfernung auf die Brust 
seines 17jährigen Bruders Rudolf ab. 
Dieser hatte instinktiv mit der Hand 
eine Abwehrbewegung gemacht. Das 
Geschoß durchschlug die Hand und 
drang oberhalb des Herzens in den 
Brustkorb ein. Der Verletzte wurde 
in besorgniserregendem Zustand ins 
St.Vither Krankenhaus gebracht. Der 

Täter wurde durch die St.Vither Gen
darmerie festgenommen und der 
Staatsanwaltschaft übergeben, die am 
selben Tage noch einen Ortstermin 
abhielt. 

Vor zwei Jahren hatte R. B. beina
he während eines Streits seinen Bru
der mit der Axt erschlagen. Dieser 
nun erlitt damals nur eine Streif wun
de. R. B. wurde vor Gericht zu einer 
zur Bewährung ausgesetzten Gefäng
nisstrafe und einer Geldstrafe verur
teilt. Sein Bruder hatte damals günstig 
für ihn ausgesagt. 

Tauwetter bringt 
Überschwemmungsgefahr 

zende Tauwetter (selbst in der Nacht 
blieb das Thermometer in der Nähe 
von 0 Grad stehen) bringt große 
Ueberschwemmungsgefahren mit sich. 
Wir haben in diesem Falle glücklicher
weise keine großen Flüsse in unserer 
Nähe, aber auch die kleineren, wie 
Our, Braunlauf, Amel usw. können 
große Schäden anrichten, wenn 
Schneemassen und Eis die Flußläufe 
zum übertreten bringen. 

Aber auch für die Keller droht Ge
fahr, wenn nicht die Straßenrinnen 
und die Abflüsse offen gehalten wer-

großer ST.VITH. Das seit Donnerstag einset- | den. Auch dadurch kann 
T».....«*t». '•">"—•* m « » u * \ Schaden angerichtet werden. 

Autofahrer sollten besonders vor
sichtig sein. Der tagsüber schmelzen
de Eis- und Schneebelag kann nachts 
wieder zufrieren und so zu sehr un
liebsamen Zwischenfällen führen. 
Auch wenn die Straße tagsüber frei 
ist, sollte man dem Wunsche, endlich 
noch einmal tüchtig auf den Gashebel 
zu drücken nicht leichtsinnig nachge
ben. Kommt dann plötzlich eine Stelle, 
wo Eis oder Schnee noch nicht ganz 
fort sind, dann ist der Unfall nicht 
mehr zu vermeiden. 

die toten Ratten und Mäuse. 
Der Schweinehalter war bereits im 

Jahre 1955 bereits einmal wegen sei
ner gesundheitswidrigen Methoden mit 
dem Entzug der Zuchtlizenz bestraft 
worden. Er hat sich jedoch nicht da
rum gekümmert. Er wurde darauf
hin vor Gericht zitiert und bestraft. 
Er zahlte die Geldstrafen und madi-
te trotzdem weiter. 

Wahrscheinlich wird demnächst ein 
Abgeordneter des Bezirks Brügge den 
Landwirtschaftsminister über diesen Fall 
interpellieren. 

Aus Gesundheitsgründen abzuge
ben i 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. 

Junges Mädchen 
das selbständig arbeiten kann für 
3-Personen-Haushalt gesucht. Man 
spricht deutsch. F. Bouchat, Remou-
champs, rue de la gare 5. — Tele
fon 04/72.44.20. 

Ist das Tr inken für Sie 
zu einem Problem 

geworden ?. * 
Dann kann 

A. A . 
Ihnen helfen. 

Schreiben Sie im Vertrauen an 

A. A . Gruppe Ost, Sr.Vith 
P o s t f a c h 1 

Jede Anfrage w i rd vertraulich und 
unverbindlich behandelt; das Anony-

mat w i rd streng gewahrt. 

Veranstaltungen am Wochenende 
Samstag: 9. Februar 1963 
Bütlingen: Kappensitzung mit Prinzen
proklamation und großen Ueberraschun-
gen. Veranstalter KG Grün-Weiß Büt
lingen. Beginn um 20.11 Uhr i m Saale 
Grün-Solheid. 

Sonntag: 10. Februar 1963 
Bulgenbach: Prunksitzung im Saale 
Brüls unter Mitwikung der „Kölsche 
Zwillinge" und der KG Euskirchen und 
einheimischen, sowie auswärtigen Büt
tenrednern. Beginn 19.11 Uhr. 
Crombach: Humoristische Kappensitzung 
unter Mitwirkung der KG Grün-Weiß 
Oudler. Beginn um 20.11 Uhr im Saale 
Michaeli. 

Grüffiingen: Preis-Kostüm- und Mas
kenball des Junggesellenvereins „Unitas" 
im Volksheim. Preise werden nur an 
diejenigen Masken verteilt, die vor 
22 Uhr erscheinen, 
Mfirringen: Theaterveranstaltung durch 
den Musik- und Gesangverein um 19 
Uhr im Saale Jost-Schmitz. Schauspiel: 
„Das Schicksal packt jeden"; zwei Lust
spiele: „Heiratsbüro üauerbrei" und 
„Der Kampf mit dem Hausdrachen". 
Außerdem Musik und Gesang. 

j Neidingen: Apolloniafest. Ball im Saa-
J le Metllen-Müller. 

Schönberg: Theaterabend mit dem 
Schützenverein Medell und dem Musik
verein „Heimatklang" Schönberg. Be
ginn 19.30 Uhr im Saale Reinartz. Schau
spiel „Der Dorflump"; Schwank: „Eine 
Sängerprobe mit Hindernissen", 

ST.VITH: Proklamation des Prinzen 
Karneval 1963. 100 Mitwirkende. Be
ginn um 20.11 Uhr im Saale EVEN-
KNODT. 

Weywertz; Kappensitzung 
Hermann. Beginn 19.30 Uhr. 

Saale 

Z U V E R M I E T E N 

Gutsituierte Wir tschaft 
gelegen an Hauptstraße. Komplette 
Inneneinrichtung NEU. Theke mit 

' elektrischer Kühlanlage. Keine Ober-
: nähme. Spezialbedingungen. 
; Sich wenden : Max Bragard-Lecoq, 
S Bierverlag Artois, route de Chôdes. 
! Chôdes-3evercé. 

Dee Tío**** I H R E S L E B E N S 

10. Fortsetzung 
„Komm - wir fahren nach Modica!" 

M sie fuhren sofort ab. Bei Erranto 
kaufte er ihr ein wundervolles weißes 
Cupresataft, mit Silberperlen und Straß 
tiestickt. Sie sah wie eine Prinzessin da
rin aus. Jedenfalls behauptete es Tino. 
Kein Mensch der Welt hätte angenom
men, daß diese bezaubernde junge Frau 
vom hohen Norden Deutschlands dort 
ein höchst bescheidenes Dasein fristen 
mußte. Aber um die Zukunft machte sie 
«4 nun keine Sorgen mehr. Sie war 
Bit Tino verlobt - bald würde er sie 
hinten - und dann hieß sie Isabella 
Drezza und war die Gattin des Atta-
4es Tino Drezza. Freilich, manchmal 
oekam Isabella ein eigenartiges Angst
gefühl, dann dachte sie: Wie, wenn 
die« alles plötzlich zerrinnt wie ein 
»räum? Doch später sagte sie sich: Nein, 
»äs Wintermärchen, das mit einem 
»ommemaditsträum in Sizilien endete, 
«egann erst jetzt - und erst dann, wenn 
'mo ihre Verlobung offiziell bekannt
gab. 

Signora Drezza, Tino, Riccardo, Isa-
»w« und Gina fuhren mit Riccardos 
Wagen nach Palermo. 

Die Viüa des Präsidenten der Han
delskammer lag prachtvoll inmitten ei-
n e s s e h r gepflegten Parks, umgeben 
von hohen, alten Bäumen. Sie war sehr 
geräumig. Viele Zimmer, sehr geschmack-
tun f n g e r i ( h t e t - Zwei Kapellen spiei-

Viele chromfunkelnde Automobile 
«Men vor der Anfahrt. Die Spitzen 
» sizilianischen Gesellschaft waren an

lesend. 
SiWor Maffeo begrünte die Gattin 

Roman von Ferdinand C O R E L L 

seines verstorbenen Freundes mit gro
ßer Herzlichkeit, reichte Gina, Isabella, 
Tino und Riccardo die Hand und unter
hielt sich mit ihnen. 

Plötzlich fiel Tinos Blick auf . . . Luisa 
Poncato. 

Sie stand neben ihrem Vater. Sie 
trug ein wundervolles schwarzes Abend
kleid aus Tüll. - Freilich, die meisten 
bewundernden Blicke der Anwesenden 
galten Isabella Rudolf, die in ihrem 
Abendkleid entzückend aussah. „Ah -
da ist ja audi Luisa!" sagte Gina, ent
schuldigte sich und ging zu ihr, um sie 
und ihren Vater zu begrüßen. Tinos 
Blick folgte ihr, aber auch Isabella hatte 
Tinos Blick schon bemerkt; sie erkann
te die junge Italienerin sofort wieder. 
Da Tino im gleichen Augenblick von 
einigen Herrn begrüßt wurde, nahm Ric
cardo Isabella am Arm und bat sie, ihn 
zum Büfett zu begleiten. Noch ganz 
unter dem Eindruck, Luisa Poncato auch 
anwesend zu wissen, folgte Isabella 
ihm dorthin. 

„Ich — suchen aus - für Sie —", sagte 
er lächelnd und ließ ihr den Vortritt, 
um dann einige Leckerbissen zu ergrei
fen. Diener reichten Getränke auf silber
nen Tabletts: feurigen Rotwein, Malaga, 
Tarragona, Champagner, auch Whisky, 
Gin, Manhattan.' Isabellas Blick suchte 
Tino, aber er war zwischen den Men
schen verschwunden. Kurz darauf be
gann der Tanz, und Riccardo bat um 
ihren Arm. Tino - Tino - dachte sie 
unausgesetzt, wo ist er — wo bleibt er 
denn? Gerade, als sie die Tanzfläche 
mit Riccardo betrat, sah sie ihn. 

Auch er hatte sie gesucht, um mit ihr 

den ersten Tanz zu beginnen - und 
jetzt sah er Isabella am Arm seines 
Bruders. Um sie wogten elegante, mon
däne Menschen, wundervolle Abendtoi
letten schöner Frauen, interessante Män
ner. Isabella kam sich vor, als sei sie 
gar nicht mehr sie selbst — noch nie 
war sie auf einer so illustren Gesell
schaft gewesen - und doch erschien es 
ihr auch manchmal, als sei es nie an
ders gewesen. Sie atmete den Duft teu
rer Parfüms, sah rote, lachende Lippen, 
feurige Blicke. Die Kapelle spielte einen 
Tango. Tango-notturno. Riccardo lächel
te. Tinos Gesicht verschwand — tauchte 
wieder auf. Isabella sah deutlich, wie 
sich Enttäuschung auf diesem Gesicht 
widerspiegelte - aber sie konnte ja den 
Tanz nicht unterbrechen, Riccardo nicht 
stehenlassen, sie hätte ihn und sich 
selbst damit kompromittiert, es war 
auch unmöglich, mit Tino ein Zeichen 
zu wechseln. 

So tanzte sie weiter am Arme Ric
cardos, der glücklich war, sie führen 
zu dürfen. - Und dann bemerkte sie 
Tino auf einmal nicht weit vor sich — 
er tanzte mit Luisa. Riccardo sah es 
auch und lächelte. Er beugte sich etwas 
herab und sagte leise, aber sie ver
stand es: „Tino - schon — Trost gefun
den — er — sehr lieben Luisa Pon
cato —" Dazu lächelte er. Isabella halte 
sich verfärbt. Ihre Gedanken kreisten 
erregt. Sie sah auch Signora Drezza 
am Arm des freundlichen Präsidenten 
Maffeo, der mit der Witwe seines be
sten Freundes den Tanz eröffnet hatte. 
Sie fühlte, wie Riccardo sie in dem Ge
dränge etwas an sich zog. Sie hatte 
eben ein Glas Champagner getrunken, 
schweren, roten Champagner. Die unge
wohnte Umgebung, das wundervolle 
Abendkleid, ihre äußere Verwandlung 
- das alles verwirrte ihre Sinne — und 
doch dachte sie unausgesetzt: Tino — 
Tino - warum tanzt er mit dieser 
Italienerin - warum? 

Ja, wie war es dazu gekommen? Gina 
hatte plötzlich neben ihm gestanden und 
geflüstert: „Tino - deine Braut tanzt 
mit Riccardo - du suchst sie wohl -
oh, sie hat sich schon getröstet —" Und 
dann hatte er selbst gesehen. Plötz
lich stand Luisa neben ihm und sah ihn 
mit ihrem weichen, doch feurigen Blick 
an — und wie es gekommen war, wußte 
er selbst nicht, jedenfalls hatte er Luisa 
um den Tanz gebeten. Er sah noch, wie 
der Präsident seine Mutter auf die 
Tanzfläche führte. Vielleicht wollte er, 
Tino, nur tanzen, um in Isabellas Nähe 
zu gelangen. Er sah auch nicht den ver
stehenden Blick, den Gina und Luisa 
wechselten. Seine Gedanken arbeiteten 
rasch: Warum hatte Isabella nicht auf 
ihn gewartet — warum hatte sie sich 
von Riccardo zum Tanz führen las
sen? Oh, er kannte Riccardo nur zu 
gut. Ihm war es jetzt klar, daß Isabella 
Riccardo nicht gleichgültig war — und 
wie, wenn auch Isabella an ihm Gefal
len gefunden hatte, nicht erst heute 
abend, schon früher? Ein gewisser Trotz 
kam in ihm auf, den niederzudrücken 
ihm nur schwer gelang. Luisa versuchte 
immer wieder, einen Blick von ihm zu 
erhaschen, aber seine Augen glitten 
durch die Tanzpaare, um Isabella und 
Riccardo nicht aus den Augen zu ver
lieren. Plötzlich sagte Luisa einige zärt
liche Worte. Nicht alle Worte verstand 
Tino, die Musik verschlang einen Teil 
von ihnen. Endlich aber sah er Luisa 
in die Augen. Unendlich lieb und bit
tend war ihr Blick, er fühlte, wie sie 
ihn mit ihren Augen streichelte, lieb
koste - kein Trotz, kein Vorwurf war 
in diesem Blick, nichts davon, nur Lie
be - eine zarte Gebärde. Es war wirk
lich so: Sie warb neu um seine Liebe. 

Sie sah ihn verlangend an, ihre Au
gen schienen zu betteln: Sprich doch 
mit mir, Tino. Ich liebe dich - bitte, 
bitte, nur ein paar liebe Worte aus 
deinem Munde, der mich einst geküßt 

ha;. Sie würde seine Küsse niemals 
vergessen können. Dann sah sie die 
deutsche Frau — und schenkte Tino ihr 
charmantestes Lächeln. Oh — wie sie 
diese Deutsche haßte! Gewiß liebte er 
sie, obgleich Gina dies bestritt, wohl 
nur, um sie nicht noch mehr zu beun
ruhigen. Sie hielt seine Hand fester, 
es war, als klammere sie sich an den 
Mann, den sie heiß liebte — und der 
sie einmal auch so sehr geliebt hatl«. 
Sollte diese Deutsche nur sehen, daß 
sie kein Recht auf Tino hatte — sollte 
sie es nur sehen! Wieder kam Trot t 
in ihr auf, aber als sie Tinos Blick 
begegnete, bezwang sie sich. Nein, nur 
ihre große Liebe zu ihm konnte ihn 
besiegen, würde in ihr zurückgeben. — 
So hoffte sie wenigstens. Tino sah, daß 
Riccardo während des Tanzes Isabellas 
Hand zart mit seinen Lippen berührte^ 

Riccardo beugte sich wieder an Isa
bellas Ohr. Da er Französisch sprach, 
fragte er sie jetzt, ob sia die französi
sche Sprache ̂ beherrsche, und sie erwfe 
derte: „Ja, ein wenig!" Er atmete er
leichtert auf und erwiderte auf Fran
zösisch: „Ich liebe Sie — Mademoiselle -
ich liebe Sie wahnsinnig." 

„Oh, bitte, Monsieur", versetzte sie* 
„nicht so - bitte — reden Sie doch nicht 
diese Worte —" 

Aber er flüsterte weiter, doch Isabella 
verstand zum Glück nur einzelne Wör
ter. Dann brach die Musik ab, die 
Paare verließen die Tanzfläche. 

„Sie entschuldigen mich", sagte Isa« 
bella hastig und eilte davon, dorthin, 
wo sie Tino hatte verschwinden sehen. 
Wo war er? Sie konnte ja nicht schnell 
gehen, obwohl sie am liebsten gelaufen 
wäre, ihr Herz schlug hastig, ihre A b -
gen suchten Tino. 

Fortsetzung folgt 
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Kommentar über die neue 
Steuerreform 

Die Banque de Bruxelles veröffent
licht jetzt ein ausführliches Handbuch, 
über die hauptsächlichsten Vorschrif
ten des Gesetzes vom vergangenen 
20. November (Steuerreform) be
treffend die Besteuerung der Gesell
schaften. 

Diese höchst interessante Broschü
re wendet sich in erster Linie an alle 
Personen welche mit der Leitung und 
Führung einer Gesellschaft betraut 
sind und z w a r : 

— der belgischen Handelsgesell
schaften, 

— der Gesellschaften, Vereinigun
gen, oder Organismen welche eine ju
ristische Person darstellen; in Belgien 
gegründet wurden unter einer Form 
anders als im Handelsgesetzbuch 
vorgesehen, 

| — der Gesellschaften- Vereinigun-
j gen oder Organismen des Auslandes, 

welche jedoch eine gewinnbringende 
Tätigkeit in Belgien ausüben und ih
ren Hauptsitz, ihre Hauptniederlas
sung oder ihren Direktionssitz oder 
Verwaltungssitz im Landesinnem ha
ben. 

Ein umfassendes Inhaltsverzeichnis 
sowie ein Besteuerungsbeispiel ergän
zen in gekonnter Weise dieses vor
treffl iche Werk. 

Exemplare dieses Handbuches köri
nen unentgeltlich durch die Zweig
niederlassungen und Zweigstellen der 
Banque de Bruxelles bezogen werden 
oder durch den Werbedienst der Ban
que de Bruxelles, 2, rue de la Ré
gence in Brüssel. 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag : 9. Febr. 1963 

Dr. L I N D E N 

M ü h l e n b a c h s t r a u e Tel 2611 

E s w i r d g e b e t e n , s ich n u i 

an den d i e n s t t u e n d e n A r z t 

zu w e n d e n , w e n n der H a u s 

arz t nicht zu e r r e i c h e n ist 

GoHesdiensfordnung - Pfarre Sf.Vifh 
Sonntag: 10. Februar 1963 
Monatskommunion der Frauen 

6.30 U h r : Jgd. f ü r J o h a n n C o l l i e n n e 
8.00 U h r : Jgd. für H u b e r t N i e h s e n 
9.00 U h r : Für D r . K l a u s . S c h u l z e n 

10.00 U h r : H o c h a m t fü r d ie P f a r r e 
2.00 U h r : C h r i s t e n l e h r e u n d A n d i e n t 

mit AUFNAHMEFEIER NEUER CHOR
KNABEN! 

Montag: 11. Februar 1963 
6.30 U h r : F ü rd ie L e b . u n d V e r s t . 

der F a m i l i e H e i n e n - S a r i e t t e 
7.15 U h r : Jgd . fü r K a r l Schütz 

Dienstag: 12. Februar 19G3 
6.30 U h r : Jgd. für H u b e r t i n e G i i s o n -

G i l s 
7.15 U h r : S C H U L M E S S E a i s j g d . fü r 

Pe te r M a r g r a f ! 

Mittwoch: 13. Februar 19S3 
6.30 U h r : F ü r die L e b . und V e r s t . 

de r F a m i l i e G r i t t e n - F r e i c h e l s 
7.15 U h r : Jgd . f ü r H e i n r i c h T e r r e n -

A n n a C o l o n e r u s und K i n d e r M a r i a u n d 
K a r o l i n e 

Donnerstag: 14. Februar 1S63 
6.30 U h r : Jgd . fü r O t l o G r e i m e s 
7.15 U h r : Jgd. fü r G u s t a v R e d d m a n n 

Freitag: 15 . Februar 1963 
6.30 U h r : Z u E h r e n der h l . A n n a 
7.15 U b r : S C H U L M E S S E z u E h r e n der 

M u t t e r G o t t e s a l s D a n k s a g u n g (Schj 

Samstag: 16. Februar 1963 
6.30 U h r : F ü r P e t e r L e j e u n e 
7.15 U h r . Jgd. fü r A e g i d i u s F i r g e s 
1.30 U h r . U n t e r r i c h t für d i e 1 2 j ä h r i -

gen K N A B E N 
2.15 Uhr: U n t e r r i c h t für d ie ^ j ä h r i 

gen M Ä D C H E N 
3.00 U h r : B e i c h l g e l e g e n h e i t 

Sonntag: 17. Februar 1963 
Monatskommunion der JUGEND 

6.30 U h r : Jgd . f ü r J o h . K l a s c n und 
G e t . S o h n J o h a n n 

8.00 U h r : Jgd. für W i l h . A u g . K a u l 
9.00 U h r : F ü r M a t t h i a s D r e e s 

10.00 U h r : H o c h a m t fü r d ie P f a r r e . 

KothoSische FÜmzensur 
ST.VITH: 
„ T O K I O B E I N A C H T " ; Z e n s u r u n b e 
k a n n t . 

B U L L I N G E N : 
„ O S O L E M I O " ; fü r E r w a d i s e n e u n d 
J u g e n d l i c h e . 

„ E I N T O T E R S P I E L T K L A V I E R " ; fü r 
E r w a d i s e n e . 

B Ü T G E N B A C H : 
„ D E R B E S E S S E N E " ; Z e n s u r u n b e k a n n t 
„ I M S T A H L N E T Z D E S D R . M A B O U S E " ; 
Z e n s u r u n b e k a n n t . 

Kennedy verstimmt 
über Unterzeichnung des 
deutsch-fronz. Vertrags 

New York. D e m N a c h r i c h t e n m a g a z i n 
„ N e w s w e e k " z u f o l g e hat P r ä s i d e n t K e n 
n e d y d e m d e u t s d i e n B o t s c h a f t e r in W a 
s h i n g t o n , K a r l H e i n r i c h K n a p p s t e m , in 
s e h r b i l t e r e n W o r t e n s e i n e V e r s t i m 
m u n g ü b e r d ie U n t e r z e i c h n u n g des 
deutsch- f ranzös ischen Z u s a m m e n a r b e i t s 
a b k o m m e n s durch A d e n a u e r und de 
G a u l l e e r k l ä r t . 

A l s de r deu tsche B o t s c h a f t e r P r ä s i 
dent K e n n e d y e inen „br ie f l i chen K o m 
m e n t a r " ü b e r d ie P a r i s e r V e r t r a g s u n 
te rze ichnung überbrach te , h a b e der P r ä 
s i d e n t gefragt : „ W e r d e n s i e a l l d e m , 
w a s w i r i n d e n l e t z ten 15 J a h r e n i h r 
s i e ge tan h a b e n , den R ü c k e n k e h r e n ? " 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose Be
ratung f indet statt, am Mit twoch, 
dem 13. Februar 1963, von 9.30 bis 
12 Uhr in der Neustadt, Talstraße. 

Son«*«gs- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

B U L L I N G E N : 

Apotheke DIEUDONNE von Sonntag, 
10. Februar 8 Uhr morgens bis Mon-
1ag 11 . Februar 8 Uhr morgens. 

Wochentags stellen beide Apothe
ken dringende Rezepte nachts aus. 

ST.VITH : 
Apotheke VEITHEN von Sonntag, 10. 
Februar bis Samstag, 16. Februar 
einschließlich. 

Gefunden 
ST.VITH, H i e r w u r d e e i n G e l d s c h r a n k 
schlüssel g e f u n d e n . A b z u h o l e n a u f d e m 
P o l i z e i b ü r o der S t a d t v e r w a l t u n g . 

Statt jeder besonderen Anzeige 

Gott, dem Herrn über Leben u. Tod, hat es gefallen heute morgen ge
gen 11 Uhr meinen innigsigeliebten Gatten, unsern guten Vater, 
Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager und Onkel , den wohl
achtbaren Herrn 

Mathias Meyers 
nach kurzer Krankheit, versehen mit den hl . Sterbesakramenten, im 
Alter von 58 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu nehmen. 

Um ein andächtiges Gebet bitten in tiefer Trauer: 

Seine Gattin : 
Seine Kinder 

Frau Katharina Meyers geb. Gass 
Norbert Mainz und Frau 

Roswitha geb. Meyers 
u. Kinder Carlo u. Paul-Lucien, 

Mathias Meyers 
und die übrigen Anverwandten. 

Steffeshausen, Siebenaler/Lux., Weissenseifen(Deutschland), 
Wickenseifen (Deutschland), den 7. Februar 1963 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung finden statt am Sam

stag, um 10 Uhr in der Pfarrkirche zu Steffeshausen. — Abgang vom Sterbehaui« 

um 9.45 Uhr. 

Tätigkeitsbericht der Bonner Regierung 
Worwort Adenauers 

BONN. In einem Vorwort zum Tätig
keitsbericht der Bonner Regierung für 
das Jahr 1962 bestätigte Adenauer 
erneut die Treue der Bundesrepublik 
zu seinen Bündnissen: 

„A l le in und isoliert sind wi r nicht 
in der Lage, unsern Platz zu behaup
ten, geschweige denn die Wiederver
einigung unseres Volkes zu erreichen. 

,,Nur die enge Zusammenarbeit der 
freien Völker der Welt sichert der 
Menschheit eine für unsere Begriffe 
lebenswerte Zukunft. Als Ergebnis 
dieser eindeutigen und klaren Poli
tik w i rd eines Tages auch das Selbst
bestimmungsrecht für das ganze deut
sche Volk verwirkl icht werden kön
nen. Ohne diese Gradlinigkeit, ohne 
unser Bündnis mit dem Westen, das 
vor zehn Jahren begründet und fol
gerichtig weitergeführt wurde, wä
ren w i r ein Volk ohne Einfluß, ohne 
Hoffnung und Zukunft. Deshalb streb
te die deutsche Politik an der Seite 
unserer Freunde auch 1962 nach ei
ner weiteren Festigung unserer Bünd
nisse. 

„Angesichts der schweren Bedro
hung, die auf der Welt lastet, ist die 
deutsch-französische Aussöhnung, ei
ne Bürgschaft für den Frieden auf 
diesem Kpntinent. 

„Oberstes Gesetz der europäischen 
Institutionen war bei der Begründung 
Einigkeit, sie muß auch oberstes Ge
setz bleiben. Dem Eintritt Englands 
zur EWG kommt eine besondere Be
deutung zu- Die Bundesregierung 
hofft, daß diese Bestrebungen mit 
Geduld und gegenseitigem Verständ
nis zu einem guten Ende führen. Da
bei dürfen die Struktur des Vertrages 
von Rom und die bisherigen großen 
Erfolge des Gemeinsamen Marktes 
nicht gefährdet werden. 

Auch die Bahama-Beschlüsse be
stärken uns in unserer Ueberzeugung, 
daß es der NATO unter der Führung 
der Vereinigten Staaten gelingen 
w i rd , gestützt auf ausgewogene Streit 
kräfte und, wie wi r hoffen, bald 
auch auf eine multilaterale atomare 
Streitkraft, jeden Gegner von jedem 

unüberlegten Schritt an jeder StelleI 
des Bündnisbereiches abzuschrecken,! 

Starke militärische Kräfte sind undI 
bleiben die notwendige Vonusset-I 
zung, damit die geistige und wlrlf 
schaftliche Auseinandersetzung milI 
dem Kommunismus erfolgreich wei-1 
lergeführt werden kann. 

Die Grundlage der deutschen Wirt-1 
scharr ist gesund." 

Arbeitslosigkeit 
in Katanga 

Die Arbeitslosigkeit droht die Bei 
hörden Katangas in eine sehr schwie
rige Lage zu versetzen. Infolge des 
zunehmenden Mangels an Rohstoffen 
mußten in Elisabethville zahlreiche 
Entlassungen vorgenommen werden, 
die sich an die Massenentlassungen 
anschließen, die im Laufe der zwei 
letzten Monate von allen industriel
len Großunternehmen Katangas vor
genommen worden waren. Diese Ent
lassungen haben in den Industriege
bieten eine sehr verwirr te und unru
hige Lage geschaffen. 

Sendung 
des 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Sonntag 

19.00 - 19.16 Nachris t™. Sporrre 
eullate 

19.15 - 19 45 „Glaube und Küche* 
19.45 - 22.00 Wunschkonzert 

Montag: 

19.00 - 19.15 Nachrichten und Ak
tuelles 

19.15 - 19.30 Unterhaltungsmusik 
19.30 - 19.35 Sendung für die 

Kranken 
19.35 - 20.90 Unterhaltungsmusik 
20.00 - 20.15 Ostbelgisthe Wo-

Chronik 
30.15 - 20.30 Volksweisen aus al

ler Welt 
20.30 - 20.60 Im Rampenlicht 
tOM - 81.00 Abendnachrichten, 

Wunsch käs t en usw. 

Sonntag: 10. Februar 1963 

BRÜSSEL l 

10.03 
11.00 
12 03 
12.18 
12.51 
13.15 
15.30 
17.05 
17.45 
19.00 
20 00 

21.25 
22.15 
23.00 

Hochamt 
Schal Iplailen forum 
Landfunk 
Schlager auf Marsch 
S t r a ß e n v e r k e h r 
Die 230 Minuten 
Spor tübe r t r agungen 
Soldatenfunk 
Bregenzer r-estspiele 
Kath. rol . Sendung 
Musik auf den Champs 
Elysecs 

Zwischenspiel mü Ueberia 
schung 
Im singenden Garten 
I n der Jugendbar 
Jazz 

WDR-Mitt telwel le 
15.00 Die still«: Stunde 
12.on Sang und Klang r 
13.10 Sang und Klang IT 
14.00 Kinderfunk 
14.30 Volks- und Spirdmusik 
15.00 Was ihr wol l t 
19.00 J Aodcr NEIN 
10.45 Zum Tanztec 
17.10 Sportberichte 
18.15 Musik von Schumann 
lB.ffi Lieder von Schumann 
19.10 Sportmeldungen 
20.00 Ein Abend für junge Höre 
21.55 Sportmeldungen 
22.10 Kr imina lhör sp ie l 
22.60 Tanzmusik 
13.30 Musik für Emma 

0.16 Jazzmusik 

UKW West 
12.50 Musik von d r ü b e n 
14.30 Musik für Kinder 
15.15 H . Hagestedt spielt 
15.15 "Sport und Musik 
17.15 Musik von Brahms 
10.00 Volkslieder 
20.20 Wagner-Abend 
22.15 Jazzmusik 

Montag: 11. Februar 1S63 

ERÜSSEL I 
12.03 Wirbe lwind 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.16 Opere t t en -Auszüge 
15.03 Rendezvous der Stars 
15.40 ..Los Confessions" • 
16.08 Radio-Ordi. B e r o m ü n s t e r 
17.15 Belg. Musik-Panorama 
15.03 Soldatonfunk 
18.30 Musikal . Jugendmagazin 
10.00 Vertraulich der Ihre 
20.00 Lärm der Wel l 
21.13 Theater 
22.15 Jazz in blue 

WDR-Mitttelweile 
12.00 Hormann Hagestedt mit sei

nem Orchester 
13,15 Musik am Mittag 
16.00 T m z - und Unterhaltungsor

chester 
1P.J0 Werner Mül le r und und 

Rubino spielen 
17,05 Montigsschule 
17.35 Der v e r s p ä t e t e Hodizeitsgasl 

Erzäh lung 
17.45 Zum Feiersbend 
18.18 Warum fehlt I m Wei t en ho l -

jariscae Literatur? 

10.30 Richard-Wagner-Konzert 
21.00 Orientierung 
22.15 27. Jazz-Workshop-Konzert 
22.50 Die klingende Drehscheibe 

0.20 Operettenkonzert 

U K W West 
12.45 Die bunte Platte 
15.00 Klaviermusik 
lfi.00 Melodienreigt-n 
18.15 Hauskonzert 
20.30 Bunte Klange 
21.10 Musikalischer Bummel 
21.05 JA oder NEIN 
22.30 Darf's mehr sein? 

F E R N S E H E N 

Sonntag: 10. Februar 1963 

BRÜSSEL u L Ü T T I C H 
11.00 Messe 
15.00 Sonntag i n Pantoffeln 
18.00 Eiskunstlauf Europäische 

Meisterschaften 
10.30 Das Unterseeboot, Film 
20.00 Tagessdiau 
20.40 Feuilleton; Morand 
21.05 Lustiges Programm 
21.50 A l i r e d Hitchcock stellt vor 
22.15 Cincpanorama 
23.10 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.25 Kopenhagen - Bi ld einer 

Stadt 
11.00 Christliche Sozialarbait i n 

Algerien 
11.30 Wuchenspiegal 
12.00 F r ü h s c h o p p e n ; 

12.50 Die Vorschau 
13.10 Magazin der Woche 
14.30 Einmaleins der Fi lmart is t ik 
15.00 . . . und erstrahlt i m alten 

Glänze 
15.45 Nachmittagsparty bei Trude 

Hesterberg 
10.25 Plaudereien mit Joseph 

Plaut 
10.40 Vom Leben der Seevögel 
17.05 Das Dri t te Reich 
18.00 Reporter der Windrose 
18.30 Die Sportschau 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Der Mann des Schicksals 

Von Shaw 
21.40 Intnationales Amateur-Tanz

turnier um den Europapokal 
in den S t a n d a r d l ä n z e n 

22.45 Nachrichten 

10.40 Für die Kleinsten 
17.00 Belgische Billardmeistersdiaf-

ten 
18.00 Europameisterschaften i m 

Eiskunstlauf 
20.00 Tagesschau 
20.25 Wer we iß was? Quiz 
21.40 Sport 
22.10 Tagesschau 

Luxembureer Fernsehen 
17.00 F i lm 
18.30 Kreuzfahrt i n Europa 
19.00 Abenteuer auf den Inseln, 

Filmfolge 
20.00 Neues vom Sonntag 
20.25 Fliegende Menschen 
20.45 Film 

18.20 
1B.40 
19.15 
19.25 

20.20 
21.05 
22.05 

22.35 

23.25 
23.35 

Christliche Sozialarbeit 1° 
Algerien 
Programmhinweise 
Hier und heute 
Abenteuer unter Wasser 
Geschichten, die der AlltM | 
schrieb 
Tagosschau 
Das Wetter morgen 
Panorama 
Besuch aus England 
Herzinfarkt 
Dokumentarbericht 
Diesseits und jensoitt *> 
Zonengrenze 
Togesrchau 
Nordische Wintevspiel« i* | 
deutschen Ski-Jugend 

Montag: I i . Februar 1963 Flämisches Fernsehen 

Holländisches Fernsehen BRÜSSEL u L Ü T ' i i C H 
NTS: 

15.30 Badminton-Meisterschaften 
17.00 Europameisterschaften im 

Eiskunstlauf i n Budapest 
19.30 Wochenschau ( 
20.00 Sport i m Bi ld 

VPRO: 
20.30 Gespräch 
21.10 Kabarett 

NTS: 
21.50 Besuch i m Atel ier 
22.10 Olympische Winterspiele 
22.30 Tagesschau 

flämisches Fernsehen 
13.45 I n t Skispringen i n Falun 
15.00 Reise nach Mexiko , 2. Te i l 
16.30 Panorama 
VMü Jugendfilm 

14.15 Schulfernsehen 
18.30 Meldungen 
18.33 Ran-Tan-Plan 
19.00 Englisch lernen 
19.30 Sportsendung 
20.00 Tagesschau 
20.30 Schule für Stars 
21.40 F i lm 
23.00 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.25 Die Sportschau 
10.55 Musik der kleinen Stadt 
11.30 Trabersport i n Bayern 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 I n einer Kinder-Skischule, 

F i l m 
VI ,36 Albrecht Düre r , Piimbertcht 

19.00 F ü r die Jugend 

19.25 Unser Kunstbesitz, Hlm» | 

portage 

19.40 I m Scheinwerfer 

20.00 Tagebschau 

20.30 La metlloure par i , M » 

22.00 Medium- Musik 

22.30 Togeosdiau 

Luxembureer Fernsehet | 
19.00 Zoo ohne Gitter 

19.30 Sport 

20.00 Tagesschau 

20.25 Die Teufel von Okl«I>o»,, | 

Filmfolge 

20.46 F i l m 

tt.l> T a g e e s d u » 
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Sicherheit, die es nicht gibt 
Us vergeht kaum eine Woche, in der 

•wir nicht von ein^m großen Unglück ho
len, daß irgendwo auf der Erde geschieht. 

'inmal ist es ein Flugzeug, dann wieder 
Ein Bergwerk, Autos und Eisenbahnen 
Verunglücken. Es sind natürlich nur Aus
nahmen, das wissen wi r — oder können 
•es nachrechnen. Aber w i r hören so vie
les - und vielleicht stehen in uns doch 
•Zweifel an Sicherheit und Zuverlässigkeit 

auf. 
Nach einem jeden Unglück gibt es eine 

gründliche Untersuchung über den Vor-
Ifaü un'l die Ursachen. Es dauert ofl Wo-
Idien, dann hören wi r :es war menschliches 
•Versagen, ein technischer Fehler — oder 
•unglückliches Zusammentreffen verschiede-
•ner Bedingungen. Verstehen w i r auch 
{nicht zu viel von technischen Dingen, i r 
gendwie scheint uns das einsichtig zu 
[sein - man hat die Ursache gefunden, es 
[hätte nicht so kommen müssen, man kann 
•es, wird es verhindern — und w i r haben 
[das Gefühl der Sicherheit, das Vertrauen 
[auf die Technik wiedergefunden. Es war 
[eben nur eine Panne ,eine Ausnahme, nicht 
laber etwas Selbstverständliches. 

Diese Art zu denken haben w i r nun 
leinmal - auch bei anderen Ereignissen 

Der Schauspieler 
Die Welt, die er sich wähl te , 

Steht über Raum und Zeit. 
Die Bretter, die ihm dienen, 
Sind wunderbar geweiht. 

Das Wechselnde ist wahrer, 
Als was zum Scheine ruht, 
Und hinter allen Masken 
Birgt sich des Geistes Glut. 

Käthe Kamossa 

[unseres Lebens. Da stirbt ein Mensch. 
[Wir lesen die Todesursache, wir bekom
men eine Erklärung, die den Eindruck er-
[weckt: Man hätte es eigentlich verhindern 
können. Wenn er anders gelebt hät te , 

[wenn die Aerzte aufgepaßt hät ten, wenn 
[man rechtzeitig die Behandlung aufge
nommen hätte - dann wäre dieser Mensch 
nicht gestorben. Oft wenden wir das dann 
auch auf unser eigenes Leben an, damit 

[es uns nicht genauso geht! 
Theoretisch wissen wir natürlich, daß 

jeder von uns sterben muß . Aber fast 
scheint es so, als wollten wi r das ver

gessen, als suchten wir Gründe und Er
klärungen, die den Tod dann doch nur als 
Unglücksfall, Panne - und Ausnahme er
weisen. Er hätte noch länger leben kön
nen, sagen wir. Oder würde es uns ein
fallen, auch nur zu denken: Er war ein 

[Mensch, deshalb mußte er sterben? 
Was würde eine Untersuchungskommis-

[siüq zu hören bekommen, die als Un

glücksursache an^bt, daß es sich eben um 
eine Maschine gehandeil hat, die von 
Menselten gemacht worden ist, die des
halb notwendig unzuverlässig sein muß, 
die nicht beständig ist, die ihre Fehler 
hat? So unmöglich und absurd eine solche 
Deutung zu sein scheint — ist vielleicht 
doch mehr daran, als w i r auf den ersten 
Blick annehmen wollen? 

Lösen wi r unser Denken für einen A u 
genblick aus der Beschäftigung mit dem 
fetzt, mit dem, was uns umgibt und un
sere Aufmerksamkeit fesselt. Was war 
vor mir? Wie viele Menschen haben ge
arbeitet, etwas getan und hergestellt — 
und was ist geblieben? Wo sind die mäch
tigen Reiche der Erde geblieben? Man 
zeigt die letzten Ueberreste und stummen 
Zeugen einer großen Zeit i n unseren Mu
seen. Alles andere ist vergangen und ver
fallen. W i r nehmen für uns natürlich in 
Anspruch, daß wir verstehen, was Ge
schichte ist, daß sie Wandel und Vergehen 
einschließt. Ob wi r es aber wirklich wis
sen — und es auf unser Leben anwen
den? 

Ein jeder legt sich seine eigene Welt-
und Lebensanschauung zurecht — was nicht 
ausschließt, daß die großen Systeme, zu 
denen wi r auch die Religion rechnen, ihre 
Bedeutung, ihren Einfluß haben. Aber 
wirksam werden sie nur in der Uebernah-
me von dem einzelnen Menschen, in der 
Anwendung auf das wirkliche Leben. So 
wie wir das Leben ansehen — werden 
w i r mit der Tatsache, daß einmal Schluß 
sein wird , fertig? Hat sie nur den Charak
ter einer Panne, eines Unglücks, das man 
verhindern könnte , einer Ausnahme? 

Man kann über dieses Ende und Ver
gehen predigen, schreiben und reden — 
die wirksamste und überzeugendste Pre
digt bleibt die Zeit selbst, auch unsere! Es 
ist nicht damit getan, daß wi r uns bei der 
Nachricht von einem Unglück, von einem 
Todesfall zu einem flüchtigen „Ist das 
nicht schrecklich!" aufraffen. Diese Ereig
nisse verlangen eine andere Stellungnah
me — die einzig gültige Antwor t ist: Es 
gibt hier nicht die letzte Sicherheit, die 
wir nötig haben und suchen, damit unser 
Leben gesichert ist. 

Die Dichter 
und das Leben 

Vielleicht gibt es schönere Zeiten; aber 
diese ist die unsere. Sartre 

Die Gegenwart ist das erregendsLe aller 
Abenteuer. Halldor Laxness 

Das Leben ist eine ununterbrochene Fol
ge falscher Situationen. Thornton Wildei' 

Nichts kann so phantastisch sein wie die 
Wirklichkeit. Chrislopher Fry 

Kleine Anfrage 
»Leben Sie noch?" 
Da treffen sich zwei merkwürdige Her

pen, und das erste, was der eine den an
dren fragt: ob er noch lebe. 

Nicht etwa, daß der eine würdige Herr 
«len Ernstes glaubt, der andere würdige 
Herr sei längst tot und wandele nun als 
pspenst durch die Gegend, um ahnungs
lose Leute zu erschrecken. Schließlich ist 

ein moderner Mensch, hat viel gele-
l p n ' Moderne Menschen glauben nicht an 
! Gespenster. 

Trotzdem g t e j i t d i e g e r m o c i e r n e u n t j 
würdige Mensch da, freut sich, daß er 
f r M ^ d e r e n s i e h t - d e n a l t e n Freund aus 

l a c h e n Zeiten, läßt seine Pranke auf 
t 7 t e r des anderen niedersausen und 

„Leben Sie noch?" 
und der andere freut sich auch, nickt 

i e Q mit dem Kopf, läßt seine Pranke 
aus d D ? i e d e r s a u s e n u n d antwortet wie 

I Sput Ü.-_ - ° * e geschossen und ohne eine 
von Ironie: „Ja, und Sie auch?" 

Was soll man dazu sagen? 

A m besten, man läßt die beiden Herren 
allein, damit sie einander in aller Ruhe 
darüber Auskunft geben können, ob sie 
noch leben. Was kümmer t ' s auch den, der 
eben vorübergeht und unfreiwillig Zeuge 
dieser Unterhaltung geworden ist? Er soll 
sich doch an die eigene Nase fassen. 

Und das tut er auch. Er erinnert sich, 
daß er selber oft genug angesichts guter 
Bekannter diese nicht eben sonderlich 
geistvolle Frage hervorsprudelt. Er hat den 
anderen seit der Schulzeit nicht mehr ge
sehen, nichts von ihm gehört, selten an 
ihn gedacht. Und mit einem Male kommt 
dieser Mensch daher, wohlbehalten und 
quicklebendig. Nein, so etwas! Und mitten 
in dieser Ueberraschung ruft man es aus, 
ehe man zu bremsen vermag: „Leben Sie 
noch?" 

Niemand aber wäre erschrockener als 
der Fragesteller, wenn der andere bedau
ernd den Kopf schütteln und mitteilen 
würde, daß dieses leider nicht mehr der 
F a l l ist. 

V. S 

Dinge, die der Wind verwehte 
Heiteres, besinnliches Feuilleton 

Gelegentlich gönne ich mir das Vergnü
gen und sinne ein bißchen den Dingen 
nach, die es nicht mehr gibt. Ich suche 
mir Dinge aus.die unsere frühen Jahre um
gaben und nun dahin sind, die einmal 
groß im Schwünge und die dann der große 
Wind der Zeit aus dem Dasein blies. 

Da ist zum Beispiel der Thron, der nicht 
mehr da ist. Ich meine nicht das reichlich 
allegorische monarchische Möbel, um das 
Roß und Reisige stehen, sondern den 
Thron, den die Hausfrauen am Fenster 
eingerichtet bekamen. Meine Mutler hal
te noch einen und meine Großmutter erst 
recht. 

Dort saßen die Frauen auf dem Podest, 
eine Stufe über dem Ganzen, neben Näh
tisch und Blumenkrippe. Dorthin zogen 
sie sich zurück, wenn der Haushall be
sorgt war, und häkel ten und stickten und 
flickten und nähten un dstrickten und bo
ten einen beschaulichen Anblick. Sanfter 
brandeten dort die Wogen des hochgehen
den Familienlebens. Auf dem Thron sind 
viele Tränen aus Kindergesichtern gewischt 
und viele arme Herzen getröstet worden. 
Aber es gab auch Männer, die respektlos 
vom Drachenfels sprachen. 

Vielleicht gibt es hier und da noch ein 
paar dieser Throne, an Stätten, wo der 
Sturm der Zeit sachter heulte. Aber das 
besagt nichts. Die Gigantosaurier sind si
cherlich audi nicht mit einem Schlage aus 
der Welt verschwunden, einige haben sich 
gewiß noch herumgetrieben, als ihre Stun
de schon geschlagen hatte, die Letzten ih 
res Stammes, Nachzügler des Untergangs. 

Es ist nicht so, daß das Ende der Haus
frauenthrone etwas mit dem Mangel an 
Holz und Wohnraum zu tun hät te . Sie 
starben hin, wie Bäume hinsterben, wenn 
das Erdreich an ihren Wurzeln ausgedörr t 
ist. Auch der Boden, aus dem die häus
lichen Throne gewachsen waren, ist längst 
dürr geworden. 

Es steht dahin, was der erste Mann, 
der seiner Frau nicht nur in seinem Her
zen einen Thron errichtete (was ja nichts 
Originelles ist, obwohl es den Beteiligten 
jedesmal wieder so vorkommt], sondern 
auch in der Wohnung (Was damals w i r k 
lich originell war) — es steht dahin, was 
sich dieser Mann dabei gedacht hat. M i r 
erscheint es nicht ausgeschlossen, daß da
bei, bewußt oder unbewußt , der Gedanke 
im Spiel war, mit dem Thron in der Fen
sterecke eine A r t Symbol zu schaffen, ein 
Sinnbild der Stellung, die man der Frau 
überhaup t zudachte, i m Leben, i n der 
Welt . 

Das Leben und die Welt, das war eine 
Sache für die Männer . Die Frauen sollten 
damit nichts zu tun haben. Sie sollten auf 
ihrem Thron wie in einer friedlichen Bucht 
sitzen, eine Spanne über den bewegten 
Gewässern, in denen die Männer so tüch
tig und wichtig herumschwammen. Wenn 
es ihnen zu langweilig wurde, den Frau
en, konnten sie der Sache ja gelegentlich 
aus dem Fenster zusehen. 

Das war von den Männern hübsch ge
dacht, aber wie so vieles, was sie denken, 
war es lachhaft kurzsichtig. Denn natürlich 
wurde es den Frauen auf dem Thron zu 
langweilig, und natürlich sahen sie aus 
dem Fenster, und von da bis zum Wunsch 
und Entschluß selbst mitzutun, war es 
nicht weit. 

Die Frauen fingen an, von ihren Thro
nen herabzusteigen (sie haben immer so 
reizende Einfälle) und sich ins Gewoge 
zu begeben. Henrik Ibsen ergriff die Fe
der und schrieb Nora, das Stück von der 
Frau, die die Tür hinter sich zumacht und 
aus dem Haus geht, aus dem Puppenheim 
in die Welt, ins Leben. 

Den Frauen wurde es leid, unbeteiligt 
auf dem Thron zu sitzen wie mittelalterli
che Schöne auf dem Balkon, indes die 
Männer i n der Arena furnierten. Sie w o l l 
ten mi t dabei sein, und sie waren bald 
mit dabei, und die Männer fanden es auf 
die Dauer viel netter, die Frauen neben 
sich zu haben, die guten Gefährten, die die 
selige Gabe, Tränen zu trocknen und arme 
Herzen zu trösten, von ihrem Thron mit
gebracht hatten ins Getümmel des Da

uer Thron in den Stuben war getroffen 
im innersten Mark. Der Strom des Lebens 
spie ihn von sich und trieb ihn an die I n 
sel der vers toßenen Dinge und ließ ihn 
am Ufer liegen wie ein leckes Boot. 

- Dort liegen alle Dinge, die der Mensch 
einmal mit Freuden aufnahm, denen er 
eine große Zeit bereitete und die er von 
sich stieß, als er ihrer müde und über
drüssig geworden war, Strandgut am Oze
an der Zeit. Da liegt der Sofaschoner, die 
lange Pfeife, die Großvater rauchte, die 
Schnurrbartbinde und die antikisch nach
empfundene hölzerne Säule, auf der die 
Hauspalme, Chamaerops humilis, stand. 
Und mit t rübsel igen Augen sitzt der Mops 
am Gestade, auf dem Eiland der vers toße
nen Dinge. 
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K r i t i k au f m a n c h e r l e i A r t 
Die Antwort im „Briefkasten" 

Der Kri t iker Gyulai hatte den ungarischen 
Lyrikei Toth, dessen Verse er schlecht fand, 
durch seine darüber bekanntgewordenen Be
merkungen schwer beleidigt Nur mit der 
Waffe in der Hand, so meinte der Dichter, 
könne solche Herausforderung gesühnt wer
den. 

Das Duell fand dann auch statt. Toth durfte 
zuerst schießen und traf seinen Beleidiger ins 
Bein. Wie von einem Schwärm Wespen ge
stochen hüpfte der unbelehrbare Kritiker vor 
Schmerzen herum und rief: 

„Schießen kann er, das gebe ich ja nun 
durch den gelieferten Beweis zu — ich wollte, 
er könnte nur halbwegs so gut dichten." 

Die hartnäckige Krit ik wirkte so lächerlich 
komisch angesichts dieses Ortes und Um-
standes. daß die Gegner sich versöhnt die 
Hände reichten und fortan die besten und 
treuesten Freunde wurden. 

Küsse der Duncan 
Als die Tänzerin Isadora Duncan eine Gast

spielreise durch Kalifornien machte, wurde 
ihr vom „Carlson-Appeal" ein Pressemann 
mitgegeben Dieser schrieb auch noch für den 
„Examiner" in San Francisco. Die Diva fand 

ihn so reizend, daß sie sich während der Reise 
von niemand anderem interv1« -" ;n lassen 
wollte. 

Nach B ™digung der Tournee hatte sich die 
Duncan i ne besondere Art ihrer Dankbar
keit gewählt. Sie küßte beim Abschied den 
Reporter auf jede Wange und dann noch auf 
den Mund und sagte dabei: 

„Die rechte Wange ist für den .Carlson-
Appeal', die linke für den .Examiner' und 
den Mund, mein Freund, für Sie selbst." 

„Madam", sagte der also Beschenkte mit 
tiefer Ergriffenheit, „ich vertrete auch noch die 
.Associated Press', welche 380 Zeitungen west
lich von Kansas bedient." 

Die Spinne 
Als Mark Twain in den Anfängen seiner 

schriftstellerischen Tätigkeit ein kleines Blatt 
irgendwo im Westen leitete, fragte ein aber
gläubischer Abonnent bei ihm an, ob es ein 
gutes oder böses Vorzeichen sei, daß er zwi-

„Kann ich Ihren Führerschein bitte sehen?" 

sehen den Zeitungsblättern eine Spinne gefun
den hätte. 

Twain antwortete im Briefkasten: „Spinne 
in der Zeitung bedeutet weder Glück noch 
Unglück für Sie Die Spinne las lediglich un
ser Blatt, um festzustellen, welcher Geschäfts
mann darin nicht inseriert, um dann ein Netz 
über die Tür seines Ladens zu weben und 
fortan ein Leben ungestörten Friedens zu ver
bringen." 

H o h e i t k a m aus d e m G l e i c h g e w i c h t 
Des Kaisers Hut rollte auf das Eis 

zende Zylinder über die spiegelglatte Eis
fläche Ob dieses Malheurs sichtlich befangen, 
aber keinen Augenblick zögernd, setzte die 
Partnerin des Monarchen, diesen mit sich zie
hend, ihm behende nach, stoppte ihn gewandt 
und überreichte den Ausreißer mit anmutiger 
Verlegenheit seinem Besitzer, der' ihn sich, 
ohne diesmal aus dem Gleichgewicht zu kom
men, amüsiert wieder aufsetzte" Für Herren 
gab es ja damals noch keine andere stan
desgemäße Kopfbedeckung als den Zylinder, 
und der saß halt nicht immer so ganz fest. 

£ädierlidie Kleinigkeiten 
Entgegenkommend 

„Haben Sie Wildenten?" fragte der Gast im 
Restaurant. 

„Leider nein, mein Herr", erwiderte der 
Kellner. „Aber wir können ja vielleicht eine 
zahme für Sie wild machen I " 

Auch eine Definition 
Karlchen: „Vater, was ist ein Teufelsweib?" 
Vater: „Das ist eine Frau, die ihren Kopf 

für sich hat und sich damit auf die Hinter
beine stellt." 

Angewandte Literatur 
Lehrer: „Wer hat die Worte geprochen: 

Die schönen Tage von Aranjuez sind nun zu 
Ende?" 

Rolf: „Mein Papa, als die Mama aus der 
Sommerfrische nach Hause kam." 

Ein Schlauberger 
Lehrer: „Hänsehen, kannst du mir einen 

der höchsten Berge der Welt nennen?" 
Hänschen: „Ja, Herr Lehrer, welchen 

denn?" 

»Wäre es nicht nett, wenn du einmal zur Ab
wechslung Geld gewinnen würdest?" 

Die Zeit der Maskenbälle und Faschings-
redouten kündet alljährlich das Nahen „Sei
ner Tollität" des Prinzen Karneval an. Schon 
vor Jahrhunderten wußte man die Fastnachts
zeit ausgiebig zu feiern, besonders auch an 
den Höfen der Großen. Von einer solchen 
faschingsfrohen Festlichkeit, die gerade hun
dert Jahre zurückliegt und bei der es recht 
„beschwingt" zuging, berichtet Baron von Eel-
king. „Auf einem Kostümfest, das der fran
zösische Außenminister Marquis Drouyn de 
l'Huys im Winter 1863 für die Pariser Hof
gesellschaft veranstaltete", so erzählt der in 
modischen Dingen sehr erfahrene Autor in 
seinem Zylinderbrevier „Das Bildnis des 
eleganten Mannes" (bei F. A. Herbig, 
Berlin-Grunewald), „fiel es allgemein auf, 
mit welcher Beflissenheit ein distinguierter 
Herr im Domino einer von Juwelen fun
kelnden Maske den Hof machte, die als Sa
lamander erschienen war. 

Alle Anwesenden hatten längst erkannt, 
wer sich unter dem Domino verbarg, obwohl 
dieser Gast schon mehrere Male die Farbe seines 

Anzugs gewechselt hatte, um sein Inkognito 
zu wahren. Es war ,der Neffe des Onkels', 
wie man Napoleon I I I . genannt hat, als er 
noch nicht auf dem Kaiserthron saß. Und die 
verführerische Maske war die bildschöne junge 
Amerikanerin Missis Lillie Moulton. Sie war 
dem Kaiser, der im Cercle des Patineurs ihre 
Künste beim Schlittschuhlauf bewundert hatte, 
von dem Fürsten Joachim Murat vorgestellt 
worden, einem Enkel des berühmten napoleo
nischen Adjutanten, dem der Korse unter Ver
leihung des Prinzentitels mit dem Prädikat 
Kaiserliche Hoheit seine Schwester Caroline 
zur Frau gegeben hatte. 

Da sich der Gatte der schönen Eugenie, die 
in der Nähe mit der Fürstin Metternich ihre 
Bogen lief, keineswegs sehr sicher auf dem 
Eis fühlte, hatte er die junge Frau bei dieser 
ersten Begegnung gebeten, mit ihm eine 
Runde auf dem See zu riskieren. Und dabei 
passierte es dann. 

Der Kaiser verlor etwas die Balance, sein 
hoher Hut kam ins Schwanken, und im näch
sten Augenblick rollte auch sdion der glän-

„Herr Pachulke, hier steht noch eine Rande 
vom letzten Samstag." — „Schü schütt 
sie weg, Alfons -a die ist längst ;saner..." ; •* 

Harte Wisse 
Schachaufgabe 6 /63 von J . Bruski 

Weiß zieht an und setzt in 3 Zügen matt. 
i Kontrollstellung: Weiß Kb8, Ld5, Lg5, Bb7, 
c4, d2, d6, f6, g4 (9) — Schwarz Kd4, Bc5, d3, 
f2 (4). 

Kombinationsrätsel 
Die Selbstlaute a a a e sind den folgenden 

Mitlauten d s g l s w s s r so beizuordnen, 
daß sich ein Lustspiel von Eugene Scribe ergibt. 

Schüftelrätsel 
Blase — Stern — Neid — Alpen — Heer 

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

Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben. 
1. fest, zusammengedrängt 1 2 3 4 5 
2. Schwertgriff 6 7 8 9 10 
3. Teil des Hess. Berglandes 11 4 12 13 7 
4. Strom in R< "'and 14 12 15 16 8 
5. Rattenart. Pelztier 17 2 18 8 19 

Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie 
bitte in die folgenden 4 Zahlenreihen ein: 

14 12 4 15 8 9 10 7 12 3 4 16 13 5 11 

Silbenrätsel 
Aus den 41 Silben: a — at — au — be—char 

dem — den — des — di — e — erb — gie 
gust — he — ho — in — jek — kow — las 
Ion — lour — ma — na — ner — no — on 
on — or — qua — ra — r i — se — se — sta 
sur — tan — te — t i — tor — um — zen 
sind 17 Wörter der nachfolgenden Bedeutung 
zu bilden. Die ersten Buchstaben, von oben 
nach unten gelesen, ergeben einen Teil des 
Weltmeeres. 

B e d e u t u n g d e r W ö r t e r : 1. Glasbe
hälter für Wassertiere. 2. mehrsitziges Fahr
rad, 3. Wallfahrtsort in Südfrankr., 4. Monat, 
5. lk. Nebenfl d. Rheins. 6 feines Gebäck, 7. Ein
spritzung, 8. Sportplatz, 9. Stadt in der Ukraine, 
10. männl. Kleidungsstück, 11. Hülsenfrucht. 12. 
Vogel, 13. Chemiefaser, 14. Leistungsnote, 15. 
Tatkraft, 16. Sammlung von Landkarten, 17. 
Hirtenvolk. 

Besuchskartenrätsel 
DR. TEICHSEUFZER 

Welches ist seine Lieblingsoper? 
Silbendomino 

Die nachfolgenden Silben sind so zu ordnen, 
daß sich eine fortlaufende Kette zweisilbiger 
Wörter ergibt, deren Endsilben jeweils die A n 
fangssilben des nächstfolgenden Wortes bilden. 

bei — ben — gel — ger — len — ne — no 
re — te — ten — to. 

Die Rose 

Kreuzworträtsel 

7 2 3 4 5 

l l 6 7 

6 9 

10 1.1 12 • s"<5 
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1 13 7 10 9 7 6 13 15 7 
9 7 6 13 7 
1 13 7 14 13 

2 7 
8 1 13 7 9 7 2 4 11 15 2 13 17 13 7 

16 18 18 3 4 2 13 1 13 7 19 9 18 18 18 
13 2 7 

Daraus ergibt sich, fortlaufend gelesen, der 
Anfang zum .Wanderlied" von Justinus Kerner. 

Von außen nach innen sind Wörter nach
stehender Bedeutung zu bilden. Nach richtiger 
Lösung nennen die Anfangsbuchstaben, fort
laufend gelesen, den Schöpfer der ehemaligen 
deutschen Kaiserflotte. 

1. Sehorgan, 2. Erdhülle, 3. tierische Haut, 
4. Teil des Weinstocks 5 Nadelbaum, 6. Gur
kenkraut, 7. Blutader, 8 Schlaufe, 9. Fuge, 10. 
Pastenbehälter, 11. Sundainsel (j - i), 12. Vogel, 
13. Luftreifen, 14. altperuanisches Herrscher
geschlecht, 15. Eignungsprüfung, 16. Buckel
rind, 

W a a g e r e c h t : 1. Schwung, 3. weibl. Was
sergeist, 6. die lebendige Schöpfung, 8. Abkür
zung für Sekunde, 9. Gefrorenes, 10. weibl. 
Vorname, 13. Titelheldin bei Ibsen, 14. sauber, 
15 Figur im Naumburger Dom, 16 verächtlich: 
Frau, 18 Truppenspitze. 21. Verzierung, buntes 
Muster. 23. weibliches Schwein, 24. Meeres
bucht. 25. Rest im Glase, 26. englischer Sagen
könig, 27 Froschlurch. 

S e n k r e c h t : 1. Stadt im Ruhrgebiet, 2. 
Schiffszubehör. 3. Augenblick. 4. weibl. Vor
name, 5. Metall, 7 Bergeinschnitt. 11. Garten
häuschen, 12. Muse der Liebesdichtung, 16. Stadt 
am Niederrhein. 17. nord. Göttin der Jugend, 
19. Nachlaß empfangen, 20. Auslese, 22. Hafen
mauer. 

Symbol-Rätsel 

D Q + D Q - Q Q Q 

• • - n a - D B 

Jedes Symbol bedeutet eine Zahl, gleiche 
Symbole also gleiche Zahlen. 

Durch Ueberlegen und Probieren sind die 
richtigen Ziffern herauszufinden und in die 
Figuren einzusetzen. , 

Verschieberätsel 
Nachstehende Wörter sind so lange zu ver

schieben, bis zwei senkrechte Parallelen zwei 
Flüsse nennen: 

Diwan 
Oboe 
Banal 
Bengalen 
Zwang 

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 Buchstaben, die Sie angehängt haben, er
geben, hintereinander gelesen, eine flache Mee
resstelle. — Brei, Ale, Sala, Iran, Agra, Tag, 
Asa, Uran. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 5/63: 1. Le4 — a8 . . . a7 — a5; 

2. b5 — b6 . . a5 - a4; 3. b6 — b 7 . . . Kh2 — h l ; 
4. b7 — b8 L matt! 

I m Handumdrehen: Huf, Este, Stau, Russe, 
Ger, Reiz. Rente. Sau. Gong. — Feuerzeug. 

Lustiges Silbenrätsel: 1 Zimmerflucht, 2. An
gelrute. 3 Hasenfuß. 4 Lampenschirm, 5 Miß
handlung, 6 Einleitung. 7 Inselkette, 8. Schein
tod, 9 Taschenkrebs, 10. Eisengehalt, 11. Ras
selbande. — „Zahlmeister " 

Lückenbüßer: Best immung — ELLEnbo^ 
gen - WAShington - ISERlohn — RoSINen-
kuchen - StaDT — LIEFerfrist. — Stille Was
ser sind tief 

Silbendomino: Leber — Ber l in — Linse 
Se gen — Gen re — Regel — gel ten — Ten ne 
Ne ger — Ger da — da bei — Bei le. 

Besuchskartenrätsel: Lnhengrm — Wagner 
Kreuzworträtsel . Waagerecht: 1 Dunst. 4. Al l , 

7. Orel. 8. Klio. 9 Nab. 10 Summe, 11 Leber, 
14. Larve. 17 Riese, 19 Stade, 21. Tip. 23 Sage, 
24. Leba, 25 Eta, 26 Hören. — Senkrecht: 1. 
Don, 2 Ural. 3 Nebel. 4 Alm. 5 Lima. 6 Loewe, 
8 Kurve, 10 Serie, 12 Barde, 13. Rasse, 15. 
Ester. 16 Etat. 18. Eibe. 20 Aga, 22 Pan.; 

Fächerrätsel: 1. Kai, 2. Uri , 3. Gas, 4. Eis, 
5. Lie, 6 See. 7. Tat. 8 Ort. 9. Sem, 10. Sam, 
11. ein. 12 nun — Kugelstoßen. 

Schüttelrätsel: Rast — Helm — Ort — Neid 
Elch. — Rhone. 

Versrätsel: Krone. 
Silbenrätsel: 1. Hildegard, 2. Orinoco, 3. Ga

lopp. 4 salopp. E Laterne. 6 General. 7 korpu
lent. 8 Zeitung. 9 Karatschi, 10 Lausbub. 11« 
Pergament. 12 Molotow 13 Galeone. 14 Direk
tor, 15 Verdruß 16 Potomac. 17 obligatorisch, 
18. Kamerun, 19 Gazelle. 20 Oberursel. 21* 
Furunkel. 22 Offenburg. 23 Potpourri, 24. 
Nabob. 25 Regiment — „Doppelt gibt, wer 
schnell gibt." 

Rätselgleichung: a) Kater, b) Ter, c) Meile, 
d) He, e) Leder, f) Eder, g) Dora, h) a, i) N. 
x = Kameldorn. 

Wortfragmente: Lügen haben kurze Beine, j 
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Der 
Die Schweinezucht 

Die Schinken sind besonders gut ent
wickelt, breit und stark befleischt. Das 
Knochengerüst ist fein aber sehr wider
standsfähig. Die Haut ist fein, weiß 
und ohne Falten; die Borsten sind dicht. 

b) Das PIETRAINSCHWEIN. 
Diese Rasse ist noch nicht alt; vor 

wenigen Jahren wurde sie in der Ge-
geend des Dorfes Pietrain (bei Brabant) 
geschaffen: sie suchten ein richtiges 
Fleischschwein. Kopf, feine Knochen, 
breiter Rücken und starke Lende. Die 
Rippen sind sehr stark gewölbt (im-
meu ein gutes Zeichen], Das Kreuz ist 
breit und sehr gut bemuskelt und sinkt 
hinten stark nach unten (es sieht einem 
Doppelender etwas ähnlich), die Schin
ken sind besonders rund und voll; sie 
gehen bis zum Sprunggelenk. 

Es handelt sich um ' eine richtige 
FLEISCHRASSE: wenig Knochen, wenig 
Fett, viel gutes Fleisch. Ein ideales 
Schwein, wenn es nicht einige Nach
teile hätte: es wächst langsamer, frißt 
mehr Futter pro Kg Zuwachs, ist weni
ger widerstandsfähig. Viele Züchter sind 
aber daran diese Nachteile zu beseiti
gen. Möge es ihnen gelingen. 

c) das große Yorkshire (auch Large-
White). 

Es ist ein großes Schwein mit ge
knicktem Rüssel. Alle Körperteile sind 
gut proportioniert. Diese Schweine sind 
ruhig, die Sau wirft viele Ferkel und 
gibt viel Milch. 

2. DIE PAARUNG. 
Im Alter von 8-12 Monaten wird die 

Sau beim Eber gebracht; sie müssen 
gut entwickelt sein und nicht- fett Es 
ist zwecklos sie zweimal hintereinander 
zu bringen. Ein zweiter Versuch kann 
24 Stunden später erfolgen. 

3. Die Trächtigkeit und das Abferkeln 
Während der Trächtigkeit gutes Fut

ter geben, viel Ruhe. Man soll die Ent
wicklung gut befolgen. Dann wird der 
Stall gesäubert und mit kurzem Stroh 
bestreut. 

Nadh der Ankunft können die Ferkel 
vorteilhaft mit einer Infrarotlampe be
strahlt werden (zum abtrocknen) und 
wenn sie nicht bei der Sau bleiben 
sollen. Niemals Zugluft im Stall. Die 

Nachgeburt sofort wegschaffen. Der Na
bel wird mit Jodtinktur oder Mercuro-
chrome bestrichen. Die Zähne werden 
mit einer Ferkelzange abgeschnitten, 
sonst verletzen sie die Zitzen der Sau 
und sie wird böswillig. Keine Kälte und 
Feuchtigkeit; beide zusammen sind äu
ßerst schlecht. 

Wieviel Ferkel soll man bei der Sau 
lassen? 

Ein guter Wurf kann 10-12 Ferkel 
bringen. Man hat aber ausgerechnet, 
daß es vorteilhafter ist, alle Ferkel un
ter 750 gr zu opfern und nur soviel 
zu behalten wie die Sau Zitzen hat. 
Sollten zuviel gute Ferkel bei der Sau 
sein, so kann man sie eventuell immer 
bei einer anderen Sau tun. Nur äu
ßerst gute Sauen sollten mehr Ferkel 
ernähren als sie Zitzen haben. Verschie
dene Firmen preisen Ferkelmehl für 
mutterlose Ferkel an: der Preis sollte 
uns aber zu denken geben. Die B-est-
mildi ist für die Ferkel unersetzlich. 

Die männlichen Ferkel werden im 
Alter von 14 Tagen katastriert. Wenn 
sie älter sind heilt die Wunde nicht so 
gut aus. 

Nach 3 Wochen läßt die Milchergiebig
keit der Sau nach; man soll die Ferkel 
so weit bekommen, daß sie während 
diesen 3 Wochen viel Mildi saugen. 
Durch geeignete Fütterung soll die Sau 
aber dazu gebracht werden, viel gute 
Milch abzusondern. 

Sollen die Ferkel der Zucht dienen, 
so läßt man.sie 8 Wochen lang bei der 
Sau (es geht nichts über Muttermilchlj. 
Bis zu diesem Zeitpunkte haben die 
Tiere dann 10-15 kg Mehl aufgenom
men. Nie zu viel füttern. 

Anzustreben ist ein sdinelles Wachs
tum ohne Fettansatz..Das Ideal ist ein 
Gewicht vvon 20 kg bei der Entwöh
nung (2 Monate). 

Wenn ein Zuchtbetrieb ohne Mammit 
ist, soll man das Entwöhnen plötzlich 
vornehmen, denn in diesem Falle tritt 
die Brunst 2-3 Tage nach dem Entwöh
nen ein und es ist selten, daß sie nicht 
gleich beim ersten Versuch trächtig wird. 

Es gibt Züditer, die das vorzeitige 
Entwöhnen praktizieren. Die 5 ersten 
Tage bleiben die Ferkel bei der Sau 
(wegen der unentbehrlichen Biestmilch 
oder auch Colostrum genannt), dann 
werden sie getrennt und mit Mehl für 

„mutterlose Ferkel" gefüttert. Der Sinn 
dieses Verfahrens liegt darin, daß die 
Sau in 2 Jahren 5 Würfe statt 4 her
vorbringen kann und daß man keine 
Verluste infolge Zerdrückens du rch die 
Sau hat. Das künstliche Mehl ist teuer, 
aber in diesem Falle scheint es ange
bracht zu sein. Einige Züchter sind von 
dieser Methode begeistert; sie aber zu 
neu um sich ein genaues l i r te i l zu er
lauben zumal man sich noch nicht im 
Klaren über den Einfluß dieser Metho
de auf die Sau und die Qualität der 
Mastschweine ist. 

DIE WAHL UND DIE PFLEGE DER 
ZUCHTTIERE. 

Es ist leicht zu verstehen, daß die 
Zuchttiere von höchster Qualität sein 
müssen. Der Eber spielt die wichtigste 
Rolle. Hat er durch die ersten Würfe 
gezeigt, daß er gut ist (hohe Wurf
zahl, Gesundheit, schnelles Wachstum 
bei knappem Verbrauch, viel Fleisch . . . ] , 
so hält man ihn so lange wie möglidi. 

Die Jungeber und Jungsäue müssen im 
Alter von 3 Monaten getrennt werden. 
Diese jungen Zuchttiere sollen in gesun
den Ställen leben, gutes Futter erhal
ten und gut gepflegt werden; nur so 
werden sie den Grundstock des Schwei
nehaltens bilden. Die Mühe und Arbeit 

lohnt sich in jedem Fall. Wird das 
Wort „Schwein" im allgemeinen mit 
Schmutz in Beziehung gebracht, so sehr 
zu Unrecht, denn das Schwein ist sin 
sauberes Tier; es hält sich nur in der 
sauberen Ecke seines Stallps. Wenn es-
sidh in • schmutizgem Wasser badet (die 
Wilsdschweine suhlen gerne!) so nur 
weil es an sauberem Wasser mangelt. 
Dieses Baden ist Ausdruck der angebo
renen Sauberkeit. Ist ein Schwein 
schmutzig, so, weil sie eben zu eng 
liegen oder schlechte Pflege erhalten. 
In Versuchsanstalten für Schweinezucht 
hat man festgestellt, daß ein kräftiges 
Bürsten (Wurzelbürste), zweimal pro 
Woche einen guten Einfluß auf die Ge
sundheit der Zuchtsrhweine hatte. Nur 
die Rückenpartie und den Nacken bür
sten, und auch nur Zuchtschweine. Dies 
hatte sogar einen günstigen Einfluß 
auf das Trächtigwerden der .Säue . Neu
erdings gibt es Elektrobürsten (renta
bel ab 20 Säue). Zuchtsauen sollten 
grundsätzlich im Sommer draußen blei
ben. Das Sonnenlicht bildet Vitamin D 
unter der Haut (keine Knochenkrank-
heiten). Bei Unwetter müssen sie Schutz 
finden. Eine Stelle mit klarem Wasser 
(Bach) fördert das Wohlbefinden. 

A. C. 

Die Verdauung 
beim Huhn 

Bei legenden Hennen braucht das 
Futter durchschnittlich vier Stunden, bis 
unverdauliche Teile im Kot ausgeschie
den werden. Bei nicht legnden Hennen 
dauert es etwa 8 Stunden und bei brü
tigen Hennen 11 bis 12 Stunden. Das 
bezieht sich auf die Verdauung von 
Mischfutter, während Körner 12 bis 15 
Stunden brauchen. 

Während des Futterdurchganges zieht 

sich der Magen etwa dreimal in der 

Minute zusammen. Ein vollgefütterter 

Kropf entleert sich von Mischfutter in 

2 bis 3 Stunden, von Körnern, je nach 

körperlichem Zustand, nach 12 bis 15 

Stunden. Hafer bleibt länger im Krop: 

zurück als Weizen oder Mais. Aufge

weichte Körner passieren den Kropf 

schneller. 

Der Einfluß der Kälteperiode auf die Grasnarbe 
Die Kälte hat auf das Leben der 

Pflanzen einen großen Einfluß. Der im
mer als streng bezeichnete Winter 1879-
1880, während welchem man Temperatu
ren von -25 Grad bis -27 Grad fest
gestellt hat .bedeutete den Tod für vier 
le Laubhölzer: Eichen, Linden, Kasta
nienbäume und Platanen sind aufgeris
sen und wie zerplatzt/ Eine lang an
dauernde FrostperibHe kann der Land
wirtschaft schweren Schaden zufügen 
Ein Glück ist daß die Pflanzen einfrie
ren und danach wieder ohne Schaden 
auftauen können. Auch ist die Wider
standskraft der Pflanzen gegen den'Frost 
sehr unterschiedlich. Sie hängt von der 
Konzentration der Flüssigkeit der Pflan
ze an Mineralsalzen ab Deshalb sucht 
man im Getreidebau solche Arten zu 
züchten, die eine hohe Konzentration 
in ihrer Gewebsflüssigkeit haben. Un
sere Wiesenpflanzen, dessen obere Tei
le, wenn sie nicht von einer Schnee
decke beschützt sind, frieren und ab-

Praktische Winke für den Monat Februar 
1. Wenn Thomasmehl und. Kali noch 

nicht auf Wiesen, und Weiden ausge
bracht worden ist, so kanD man es 
noch tun. Die Schneeschmelze w i r d 
nichts fortschwemmen. Phosphorsäure 
und Kali werden immer gut festge
halten. 

2. Wenn man auf vereistem Boden Kalk
stickstoff (200 kg pro Ha ist 1 Sack 
pro Morgen) tut, so wird er bei Tau
wetter viele Unkräuter vernichten, be
sonders Wind- und Straußgras, Fuchs
schwanz. 

3-Es ist nicht gut mit Genauigkeit die 
Menge Thomasmehl und Kali auf Wei
den und Wiesen anzugeben: ein gu
ter Durchschnitt dürfte: - Thomas
mehl: 1 bis 1 1/2 Sack pro Moig.n 
sein - Kalisalz (40 Proz.): 1/2 Sack 
pro Morgen. 

4'Die kleinen Singvögel welche uns vie
le Raupen und anderes Ungeziefer 
vertilgt haben, verdienen, daß wir sie 
letzt wo sie keine Nahrung finden, 
gegen den Hungertod schützen. Kein 
Broigeben (sonsi säuert es im Magen 
md sie gehen bestimmt zugrunde). 
Seitdem die Hecken verschwinden und 
die Singvögel keine geeigneten Nist
stätten mehr finden, steigt die Zahl 
der Insekten und der Unkräuter. Jetzt 
m uß man spritzen und das kostet 
v 'el Geld. Billiger ist es, die Vögel 
*« schützen. 

5. Nun ist eine ausgezeichnete Gelegen
heit gekommen, die Ratten und Mäu
se su vernichten. Sie kommen hervor 
w " scheuen sich nicht die Giftknder 
*» fressen. Der Hunger treibt sie da-
V l - Es gibt bei uns zwei Arten: die 
große Wanderratte (in Röhren und 
Kanälen, liebt das Wasser und die 
Tüchtigkeit) und die kleinere Haus-

• ratte (lebt gern auf dem' Speicher 
von Körnern). Beide werden am be
sten von CUMARIN vernichtet. Im
mer die Gebrauchsanweisung beadi-
ten. 

6. Die neuen erdlastigen Ställe haben 
die Wirksamkeit der neuen Baustolfe 
bewiesen. Viele Landwirte haben ge
glaubt, daß es in diesen Ställen im 
Winter zu kalt würde. Die Wissen
schaft sagt nein (1 cm Glaswolle 
schützt so gut wie eine Mauer aus 
Ziergelstein von 20 cm). Die tiefsten 
Temperaturen betrugen pius 5 Grad. 
Die Schneedecke hilft vor Kälte sdiüt-
zen. Sie darf jedoch nicht zu sdiwer 
werden, denn diese Dächer vertragen 
nicht viel Last (zu flach). 

7. In den Ställen- ist es kälter, man 
stopft alle Löcher zu: es wir wärmer 
aber audi feuchter. Die Luftfeuchtig
keit darf nicht über 80 Prozent stei
gen, denn sonst spürt man es schnell 
an der Milchmenge. Viele Ställe sind 
zu feucht, es tiopft von der Decke. 
Dann muß unbedingt gelüftet werden. 
Die Ställe mit LufIschacht haben in 
diesem Punkt keine Schwierigkeiten. 
Die neuen erdlastigen Ställe haben 
einen regulierbaren Luftschacht. Die 
beste Methode zu urteilen,ob ein Stall 
trocken ist, ist diese: wenn die Spin
nen Netze spannen im Stall, so ist 
die Luft gut. Im Gegenteil: dann lüf
ten. 

8. Es ist noch kein Wetter zum Pflügen: 
man soll warten und nicht solort 
beginnen wenn der Boden aulweidit: 
GRUNDSATZ: nie den Boden bearbei
ten, wenn er schmiert (die Struktur 
wird vernichtet, der Boden ist kalt, 
schlecht durchlüftet - geringer Ertrag. 

9. Auf Schnee und Eis wird kein Mist 
und keine Jauche gefahren, der Stick
stoff leidet zu viele Verluste durdi 
Verdunstung. Es ist eine gute Ge
legenheit den Misthaufen schön hoch 
zu stapeln. 

10. Traktor in einer Garage stellen, sie 
macht sich bezahlt. Ein Start .hei 
- 10 Grad C verschleißt den Motor 
soviel wie 10 Stunden Pflügen, üe l 
abends ablassen und hinter dem Ofen 
setzen, morgens erwärmen und ein
schütten. Die Batterie sdionen, es hat 
keinen Sinn sie „leer zu orgeln". 
Neue Batterien kosten übrigens viel 
Geld. 

11. Den Kälbern nur gutes Heu geben 
(Grummet). Ist keins vorhanden, so 
sollte man anderes vitaminreiches Fut-
ter geben (Rüben, etwas vitaminisier-
tes Konzentrat). 

12. Das Entraupen wird von den Be
hörden verlangt. 

13. Die meisten Ställe sind dunkel (weil 
Fenster verhangen): ein Grundsatz: 
„Wo die Sonne nicht hinkommt, da 
kommt der Tierarzt bestimmt." 

14. Den Hühnern Auslernsdialen geben. 
Wenn sie nicht genug Kalk haben 
können sie keine Eier legen. Wil l 
man selbst Eier ausbrüten lassen, 
so sorge man daß die Rhodeländer 
Anfang April ausschlüpfen. Dann fan
gen sie im Oktober zu legen an, und 
legen während dem ganzen Winter, 
wenn die Eier teuer sind. 

15. Wiesen und Weiden müssen im Früh
jahr gewalzt werden. Mit einer schwe
ren Betonwalze (selber machen) am 
besten. 

A. C. 

sterben können, leben jedoch weiter 
in ihren unteren, im Boden versteckten 
Teilen. Wir brauchen uns also nicht zu 
sehr zu beunruhigen. Winterweizen und 
Roggen können in ihrer Entwicklung 
empfindlich gestört werden. Dies alles 
hängt von vielen anderen Umständen ab: 
vom Boden, selbst in erster Linie: ein 
lockerer Boden schützt die Wurzeln 
mehr als einer mit festen Struktur, des
gleichen ein humoser Boden auch mehr 
Schutz bietet. Die Düngung spielt ge
wiß eine Rolle. Aber entscheidender 
ist die Lage des Stückes: ein gegen 
Nord-Ost exponierter Boden, der also 
im scharfen Wind liegt, zeigt tiefere 
Temperaturen als ein gegen Süden ge
neigter Boden, oder einer der in einem 
Tal liegt. Sehr wichtig ist eine Schnee
decke. Im allgemeinen nimmt man an, 
daß der Frost den landwirtschaftlichen 
Nutzpflanzen keinen nennenswerten 
Schaden zufügen kann, wenn der Bo
den von einer 5 cm dicken Schneelage 
bedeckt ist. Wenn das Thermometer 
während drei Tage tiefer als 13 Grad 
C sinkt, selbst ohne Schneedecke, so 
ist der Schaden, wenn er überhaupt 
feststellbar- ist, bedeutungslos. -Dauert 
eine solch scharfe Frostperiode jedoch 
länger als 3 Tage, so kann man mit 
Sicherheit Schaden erwarten. 

Eine andere Frage ist diese WIE 

TIEF DRINGT DER FROST ÜBER
HAUPT IM BODEN EIN? Viele Land
wirte glauben, der Frost dränge sehr 
tief im Boden ein. Lassen wir die in 
dieser Frostperiode gemessenen Tem
peraturen sprechen. 

Wir müssen die Frostperiode in zwei 
teilen: die erste, die ihren Höhepunk! 
am 23. 12. 1962 kannte in einer Tiefe 
von ld""cm war die Temperatur -3 Grad. 
Der Frost ist bis 20 cm tief gedrun
gen. Am 10. 1. 1963 (die zweite Käl
tewelle) ist der Frost bis 30 cm tief 
gedrungen. Die meisten unserer Pflan
zen haben aber einen Großteil ihrer 
Wurzeln viel liefer gelagert; sie frie
ren also nicht und nehmen also keinen 
Schaden. Nachstehend eine Tabelle der 
aufgezeichneten Temperaturen. 

Temperaturen im Boden 

Tiefe 1. Kältewelle 23.12.62 

2 cm - 5 Grad 
10 cm - 3 Grad 
20 cm -0,3 Grad 
30 cm + 1 

Tiefe . 2. Kältewelle 10.1.03 
2 cm -5,8 
10 cm --3.7 
20 cm s-1,5 
30 cm -0,3 

Springt der Dieselmotor nicht an? 
Beim Benzinmotor wird die Zündung 

des Kraftstoff-Luftgemisdies durch eine 
elektrische Zündvorrichtung bewirkt, da
gegen soll der Dieselmotor durch Luft
kompression eine solche Temperatur er
zeugen, daß der dann eingespritzte Die
selkraftstoff von selbst zur Entzündung 
kommt. 

Springt der Dieselmotor nun nicht 
schnell genug an, dann liegt das mei
stens daran, daß die am Ende des Ver
dichtungshubes erreichte Temperatur 
nicht- hoch genug ist. 

Die Gründe dafür können folgende 
sein: eine zu alte oder nicht genügend 
aufgeladene oder durch Kälte geschwäch
te Batterie, verdicktes Oel, das Wider
stand leistet, oder ungenügende Dichtig
keit der kalten Kolbenringe und Venti
le oder eine zu niedrige Lufttempera
tur bzw. ein zu hoher Feuchtigkeits
grad der Luft. 

Man muß sich das Anlassen des Die
selmotors so vorstellen: Die Einspritz
pumpe ist zum Anlassen immer auf 
Mehrmenge eingestellt, denn der Selbst
lauf und das Beschleunigen des Mo
tors soll ja so schnell wie möglich er
reicht werden. Wird dies nicht erreicht, 
dann wird der Oelfilm abgewaschen und 
das Schmieröl in der Oelwanne durch 
den übergroßen Zulauf kalten, unver
brannten Kraftstoffes stark verdünnt. 
Alle diese Tatsachen wirken sich schäd
lich auf den - Motor aus. 

Es gibt jedoch eine Vorrichtung, mit 
der man jeden Dieselmotor auch bei 

sehr tiefen Temperaturen in kürzester 
Zeit anlassen kann. Es handelt sich da
bei um den „Start-Pilot". Er sprüht in 
die Anlaßluft etwas von einem speziell 
dafür geschaffenen Anlaßkraftstoff, Die
ser Kraftstoff hat ein besonderes gün
stiges Zündvermögen, das noch während 
des Kompressionshubes mit der Luft 
aufgeheizt wird. Dadurch kommt es zu 
einer schnellen Selbstentzündung des 
eingespritzten Diesel-Kraftstoffes, so daß 
praktisch überhaupt keine Schwierig
keiten mehr beim Anlassen zu befürch
ten sind. 

W I M A S A G E 
Unglaublich 

190 Fr 
monatlich 

oder 
1.99S Fr. 

Barzahlung 
45 Kg cusammenlegbai 1/2 fb Motor alt 
autumat Antrieb komplett: (Lieterungsiuostllch-
keit von Mut. 9/« oder I PSI Kreistage 28 cm -
[reibriemen. NelZanachluukBhel, ßreltenregltr, 
Locheisen. Tischplatte 60X70 FREI Ins HAUS 
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REGES LEBEN HERRSCHT I M PIRÄUS 
dem Hafen, von Athen. Piräus am Golf von Äsina, südwestlich von Athen, ist die zweitgrößte 
griechische Stadt. Ihre 185000 Einwohner sind im Schiffbau, in der Maschinen-, Nahrungs
mittel- und Textilindustrie beschäftigt. Der Piräus gehört zu den berühmtesten alten Häfen. 

^ • • w p b e r nur wenige Staaten unseres Erd-
1 teiles werden so viele flüchtige Ur-
I teile gefällt wie über das Land der 

Hellenen. Es gibt in Griechenland 
Männer, die zu den reichsten der 

Erde zählen, wie etwa der Reeder Niarchos 
oder der weniger bekannte, darum wahr
scheinlich aber kaum ärmere Stradis A n -
dreadis, ganz zu schweigen von Aristoteles 
Onassis. Den wenigen Reichen und dem noch 
recht dünnen Mittelstand steht ein Heer von 
Menschen gegenüber, das in Armut lebt. 

Der zweite Weltkrieg und der ihm folgende 
Bürgerkrieg, den Stalin entfesselte, sind nur 
ein Teil der Ursachen für diese Armut. Es 
fehlte an Wirtschaftskapitänen und Regie
rungsvertretern, die eine besondere Initiative 
hinsichtlich des Volkswohlstandes entwickel
ten. In der Regel liegen den Griechen die 
Politik und der Handel mehr als eine volks
wirtschaftliche Planung auf weite Sicht. 

Der Kapitalmangel setzte selbst beim be
sten Willen der Verantwortlichen der Fort
entwicklung Grenzen. Selbst wenn die zehn 
reichsten griechischen Reeder und Industriel
len ihren gesamten Gewinn im Lande inve
stiert hätten, dann wäre das kaum mehr als 
ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. 

Langsamer Wande l 
Eine der größten Hoffnungen für Griechen

land Ist der Tourismus. Er hat sich in den 
letzten Jahren überraschend gut entwickelt. 
Nachdem Italien und Spanien, ja selbst Ju
goslawien von den fernwehbefallenen West
europäern weitgehend abgegrast waren, zog 
es immer mehr Touristen in das Land König 
Pauls I . 

Sie haben mitgeholfen, die Devisenbilanz 
wesentlich zu verbessern, aber die Auswir
kung auf den allgemeinen Lebensstandard 
ist bisher noch nicht übermäßig groß. Die 
meist recht verwöhnten Besucher stellen ent
sprechende Ansprüche hinsichtlich ihrer Un
terbringung. Reiche Privatleute bauten L u 
xushotels und Bungalowdörfer. 

Da sie damit ein Risiko eingingen, hielten 
sie auch meistens auf eine entsprechende Ver
zinsung. Die Arbeitslosigkeit wurde dadurch 
vermindert, aber die Löhne, die sie den Bau
arbeitern und dem Hotelpersonal bezahlen, 
liegen oft noch recht weit sogar unter dem 
spanischen Durchschnitt. 

Sicher, für viele hat sich manches gebes
sert, aber es bleibt noch vieles zu tun übrig. 
Immer mehr Griechen strömen in die Bun
desrepublik Deutschland, weil sie zu Hause 
kein Auskommen finden. 

Auf lange Sicht wird auch das Früchte tra
gen; denn nach ihrer Rückkehr werden diese 
Männer als ausgebildete Facharbeiter- das 
Rückgrat der langsam heranwachsenden grie
chischen Industrie bilden. Sie werden aller
dings auch Lohnforderungen stellen, die über 
dem bisher üblichen Niveau liegen. 

Der Athos 
Die Mönchsrepublik Athos auf der griechi

schen Halbinsel Chalkidike, ein Zentrum grie
chisch-orthodoxer Frömmigkeit, begeht im 
Frühjahr 1963 die Feier ihres tausendjährigen 
Bestehens. Die Feierlichkeiten werden sich 
über das ganze Jahr erstrecken. I m Jahre 
963 gründete der Mönchvater Athanasius das 
Urkloster Lavra und damit die Mönchsrepu
bl ik Athos in Mazedonien. Der Heilige Berp, 
Athos hat sich, wie es so stimmungsvoll Karl 
Eller in seinem Bericht über Begegnungen 
mi t Athosmönchen „Gelebte Stille" (bei Otto 
Wilhelm Barth, Weilheim/Obb.) schildert, „als 
Kleinod der Natur über die Jahrtausende hin
weg bis auf unsere Tage erhalten. Ein mäch
tiger Laubwald, zuweilen mit Wein- und 
Obstgärten und duftenden Sträuchern verbun
den, bedeckt die langgestreckte Halbinsel, die 
nach Osten zu in sanfte Hügel abgleitet, wäh
rend sie im Westen und an der südlichen 
Spitze steil ins Meer stürzt. 

Fromme Einsiedler haben schon in griechi
scher Zeit die Athoshalbinsel bevölkert. 
Längst vor der Erbauung des Klosters Lavra 
durch den heiligen Athanasius wurden diese 
Einsiedler von christlichen Anachoreten ab
gelöst. Trotz der Gründung zahlreicher Groß
klöster während des Mittelalters bleibt das 
Anachoretentum strengster Observanz bis 
heute ungebrochen . . . Heute ist die Zahl der 
Mönche, die um die Jahrhundertwende noch 
20 000 überschritt, unter dem Sturm der bei
den Weltkriege und den politischen Umwäl

zungen auf 2000 bis 3000 herabgesunken. 
Aber", so meint Eller, „was besagen Zahlen, 
wo es um letzte Zielsetzung, um Menschlich-
Göttliches, um ,Johannesliebe' geht? . . . Die 
geschichtliche Strömung des Nationalismus ist 
kaum zum Athos vorgedrungen, der indessen 
nie Eigenart und Eigenwert der Völker miß
achtet hat. In friedlicher Gemeinschaft bau
ten auf der Athosinsel Griechen und Russen, 
Bulgaren und Serben mit den Rumänen ihre 
Klöster und Kirchen. Als ,Himmelspforte', 
umblüht von paradiesischen Blumen und B i l 
dern, wird der Athosberg, seit Jahrhunder
ten von frommen Pilgern erlebt, die oft im 
Zweifel waren, ob sie sich hier noch im i r d i 
schen Bereich oder schon im .Uebergang' zum 
himmlischen befänden." Auch in diesem Ju
biläumsjahr erwartet man auf dem Athos 
zahlreiche Gäste, darunter viele Besucher aus 
Deutschland, die die reichen Ikonenschätze in 
den Klosterkirchen besichtigen wollen. 

Der Thron 
Erst 1829 errang Griechenland seine Unab

hängigkeit vom Ottomanischen Reich, wurde 
eine von England, Frankreich und Rußland 
garantierte Monarchie. Doch der erste König, 
Kapodistrias, blickte für die Gefühle der Grie
chen zu sehr zu der östlichen Schutzmacht. 
Zwei Jahre nach seiner Thronbesteigung 
wurde er ermordet. 

Griechenland versuchte sich auf seine klas
sische demokratische Tradition zu besinnen — 

ZUM LANDE DER HELLENEN 
zu dem die zahllosen Inseln der Agäis gehören, 
zieht es alljährlich viele tausende Besucher, 
um hier die Stätten des Altertums zu sehen. 

amuENiAW 
Z W I S C H E N T R A D I T I O N U N D F O R T S C H R I T T 

Griechenland, einst das reichste Land der westlichen Welt, ist heute keineswegs mehr 
wohlhabend. Die Entwicklungshilfe, die es erhält, erstreckt sich auf viele Gebiete: Kredite 
für die Wirtschaft, die Entsendung von technischen Experten, Handelsverträge, die den 
Absatz der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse fördern, aber auch auf das Bil
dungswesen. 

ohne großen Erfolg. Danach suchte es wieder 
in der Monarchie sein Heil, und das bedeutete 
die Suche nach einem König. Die Wahl fiel 
schließlich — vor rund 13 Jahrzehnten — auf 
Otto von Bayern. Der trug zehn Jahre die 
Krone, dann mußte er abdanken. Sein Nach
folger wurde das Opfer eines Attentäters, von 
dem es offiziell heißt, er sei geisteskrank 
gewesen. 

Der nächste Thronfolger hatte es nicht 
leichter, wenn er auch sein Leben behielt. 
Er wurde vier Jahre nach der Krönung ver
trieben, noch einmal zurückgeholt und schließ
lich endgültig verjagt. 

Der erbitterte Kampf zwischen den Royali-
sten und den Republikanern dauerte — mit 
wechselseitigem Glück für beide Seiten — bis 
nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. Dann 
bekamen die Royalisten bisher endgültig die 
Oberhand. 1947 wurde Paul I . gekrönt. Ge-

VOM KAP SUNION 
aus, dem im Altertum befestigten Vorgebirge 
der Südspitze Attikas, grüßt die Ruine des Po
seidontempels, der 450 v. Chr. gebaut wurde. 

nau wie seine Gemahlin Friederike ist er 
kein Grieche. 

Mit der Monarchie als Institution ist die 
Partei der Republikaner nicht einverstanden, 
und die gelegentlich gehörte Kr i t ik am Thron 
geht meist von republikanischen Kreisen aus. 

Athen im Lichterglanz 
Athen hat sich in den letzten Jahren zu 

einer modernen Metropole entwickelt. Jeder 
Monat bringt neue Baurekorde. Hochhäuser 
und Neonreklamen besitzen keinen Selten
heitswert mehr. „Wenn es so weiter geht", 
hört man manchen Fremden, „dann ist in 
zehn Jahren vom alten Athen nicht mehr 
viel übrig." Das mag stimmen; romantische 
Leute mögen es bedauern, aber auch da 
sollte man mit dem Urteil vorsichtig sein. Es 
ist immer noch ein Unterschied, ob man als 
Tourist durch malerische Gassen streift und 
sie herrlich findet, oder ob man in ihnen leben 
muß. 

Viele Fremde nehmen es dem staatlichen 
Fremdenverkehrsverband übel, daß es nachts 
die Akropolis in das Licht Hunderter von 
Scheinwerfern tauchen läßt, daß auf Band 
gesprochene und mit Musik untermalte Er
klärungen über die Geschichte des Bauwerks 

aus Dutzenden von Lautsprechern klingen. 
Doch auch da sollte man Gerechtigkeit wa l 
ten lassen. Warum soll Athen nicht das tun, 
was woanders längst üblich ist? 

Wer „Atmosphäre" sucht, kommt immer 
noch auf seine Kost,en, und daran wi rd Sich 
so schnell nichts ändern. 

Die Agäis 
Viele Freuden hat Griechenland. Eine der, 

liebenswertesten ist die Aegäis. Diese Wun
derwelt umfaßt rund 2000 Inseln und Insel
chen, die insgesamt ein Fünftel der griechi
schen Bodenfläche ausmachen. 167 von ihnen 
sind ständig, oder zeitweise bewohnt. Johan
nes Gaitanides, der in .„Inseln der Aegäis — 
Schwestern der Aphrodite" (Paul List Verlag, 
München) diesen „Blumen aus Marmor" ein 
Loblied singt, nennt hier die Aegäis ein Un
geheuer an Licht. „Erbarmungslos", so betont 
er, „dringt es in die verborgensten Falten 
und fegt die Lüge aus ihren geheimsten L ö 
chern. Die Fahrt in die Aegäis ist eine Heim
kehr in die letzte Einfachheit, die Heimkehr 
zu den uralten Elementen — zu Feuer, Was
ser, Luft und Erde, von allem trüben Bei
werk entkleidet und aus der Mischung ge
läutert zur vollkommenen Reinheit. Diese 
letzte Nacktheit macht, nach den Worten des 
Verfassers, die Aegäis zu einer Welt für sich; 
für sich eine Welt ist aber auch jede ihrer I n 
seln — eigen im Bau, in Farbe und Duft, in 
ihren Menschen, Liedern und Tänzen. 

Gleich nur ist ihre Armut, ihre Gastfreund
schaft und Menschlichkeit und ihr Hellenen-
tum, das sich hinter den Schutzmauern des 
Meeres (außer auf Euböa, Psara, Hydra und 
Spetsai) reiner gegen die Völkerfluten erhielt 
als im kontinentalen Griechenland." Eine 
Aegäisfahrt ist, nach den Ausführungen von 
Gaitanides, nicht eine Reise in die Fremde. 
„Für den Europäer, zumindest für den West
geborenen, ist sie eine Heimfahrt, die Heim
kehr zu uns selber, dorthin, wo der Mensch 
geboren wurde, wo unser Auge an der 
Schönheit erwachte, wo Europas Herz zu 
schlagen und sein Kopf zu fragen begann." 
Wer sich selbst sucht, findet auf ihnen den 
Ort der Erfüllung. • : 

Land im Umbruch , 
Griechenland ist ein Land im Umbruch. 

Der Wandel vollzieht sich außerhalb Athens 
recht langsam, allzu langsam für so manche 
Besucher aus Uebersee oder auch aus West
europa, die ein anderes Tempo gewöhnt sind. 
Da sie den Ausgangspunkt nicht kennen, tun 
sie den Griechen oft unrecht. In einem Land, 
dessen Industrie noch immer in den Kinder
schuhen steckt, dessen Ausfuhrgüter fast aus
schließlich Agrarerzeugnisse und Früchte 
sind, muß man entsprechende Maßstäbe an
legen. 

Der Tonnage nach steht Griechenlands 
Handelsflotte in der Welt an der dritten 
Stelle, doch in den Besitz der Schiffe teilen 
sich einige wenige Reeder. Selbst wenn es 
anders wäre, würde das an der Wirtschafts
lage nur wenig ändern, denn bei dem gegen
wärtigen Ueberangebot an Schiffsraum und 
den entsprechend niedrigen Frachtraten ist da 
nicht mehr viel zu verdienen. 

Italiens Wirtschaftswunder fußte zum gu
ten Teil auf den gleichen Grundlagen, wenn
gleich da im Norden schon ein Industriezen
trum als Impulsgeber existierte. „Wir haben 
vor Jahrtausenden Rom die Zivilisation und 
Kul tur gebracht", meinte ein Grieche bei 
einem der vielen Cafegespräche, „heute soll
ten wir von Italien lernen. Das fällt uns na
türlich schwer, denn man geht nicht gerne 
beim Schüler in die Lehre, aber es muß seih.',' 

Diese Worte umreißen in etwa die Probleme 
des Griechenland von heute. 

DIE SCHÄTZE VON OLYMPIA 
birgt dieses im klassizistischen Stil nach den Plänen von Dörpfeld und Adler erbaute Museum. 
Der Boden Griechenlands, in dem oft Archäologen, Grabungen durchführten, gab inzwischen 
viele seiner Geheimnisse preis. Kostbare Werke der .Vergangenheit wurden ihm entrissen. 

AUF HOCHGLANZ 
poliert der Schuhputzer von Athen das Leder 
seiner Kunden. Ueherhaupt Ist die Hauptstadt 
Griechenlands eine recht moderne Metropole. 
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Gangster könig mit goldenem Herzen 
Er ist so nett zu seinen Opfern 

Den Schmuck zwar e ingebüßt - doch dem Einbrecher verziehen -Räube r roman t ik an der Cöte d'Azui 
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Ein Gangster, der sich großer Be
liebtheit erfreut, sogar der Beliebt
heit seiner Opfer — das gibt es. Ein 
Gangster mit Herz, der seine Opfer 
tröstet, der immer das richtige Wort 
rindet, dem man, wie eine ihres gan
zen Schmuckes beraubte Frau lächelnd 
sagte, einfach nicht böse sein kann. 
Dieser Kavalier unter den Gangstern 

Kunterbuntes Panoptikum j 
Einem „Lebenslänglichen" des ] 

amerikanischen Staatsgefängnisses ; 
von Richmond wurde ein großer j 
Wunsch erfüllt: Er darf unter Auf- ! 
sieht eines Wärters ein Loch durch | 
lie Gefängnismauer schlagen, j 
,Georgia-Boy", wie der Zucht- ! 
.äusler von seinen Mitgefangenen j 
enannt wird, hatte erfahren, daß j 
lie Gefängnismauer um 250 Me- ] 
*er zurückversetzt werden sollte. I 

fragte den Gefängnisdirektor, ] 
'> denn die alte Mauer abgerissen ] 
iirde und bat auf die bejahende ! 
-i.twori hin, das erste Loch durch j 
- Mauer schlagen zu dürfen. „Sie j 

Huben gar nicht, wie lange ich ; 
i ion ein Loch durch diese Mauer j 
fhlagen w i l l ! " meinte er glücklich. ! 

isi dci 51jährige Korse Paul Deila-
p.'.na, der berühmteste Einsteigedieb 
der französischen Riviera, der König 
d?s Ein- und auch der Ausbrecher 
Kürzlich ist er zum achten Male aus 
dem Gefängnis entkommen. „Und 
wenn mich nicht alles täuscht", so 
stöhnt dei Polizeichei' von Marseilles. 
. ;ibt es auch unter den ehrlichen 
Menschen viele, die diese Nachricht 
mit Freude und Erleichterung auf
nahmen." 
• Im Gefängnis von Ensisheim (El
saß) hatte Dollapina eine 20jährige 
Haftstrafe verbüßen sollen, die ihm 
wegen zwölf sensationeller Einbrüche 
zudiktiert worden war. Seinem guten 
Ruf verdankte er gewisse Freiheiten, 
die man ihm im Gefängnis gewährte, 
find nun nahm er sich die Freiheit, 
sich die Freiheit zu nehmen. Und 
ivenn jetzt alles so abläuft, wie es 
die Polizei vermutet, wird in der 
nächsten Tagen ein Bestohlener' auf' 
einem Revier mit den Worten vor
sprechen- „Ein ungewöhnlich liebens
würdiger Ginbrecher hat mir -zigtau 
»end Franc gestohlen . . . " 

Die Bestohlenen stellen „ihrem" 
Dieb das allerbeste Zeugnis aus. Ein
mal, in Paris, gab er einer Frau ih 
ren sämtlichen Schmuck zurück, weil 

er Tränen in ihren Augen gesehen 
hatte. „Der Schmuck ist die einzige 
Erinnerung an meine Familie, die ich 
verloren habe." Diese Worte rührten 
den Gentleman-Einbrecher so sehr, 
daß er sich mit einer Entschuldigung 
zurückzog. 

In einer Villa am Pariser Bois de 
Boulogne gewann er die Herzen der 
Kinder, nachdem er den reichen 
Herrn des Hauses mit meisterlicher 
Hand gefesselt hatte. Die Kinder, 
von dem Lärm aus dem Schlaf ge
rissen, waren mit verstörten Gesich
tern ins Zimmer gekommen und von 
dellapina getröstet und wieder zu 
Bett gebracht worden. 

In unzähligen Fällen gab der „Ein
brecher mit dem weichen Herzen" 
Geldbeträge zurück, weil er seine 
Opfer damit ruiniert hätte. „Ich 
möchte an dem Unglück anderer 
Menschen nicht schuld sein", kom
mentierte er, „ich nehme nur von 
reichen Leuten." Dazu rechnete er 
•/.weifellos einen französischen Staats

sekretär, dem er ohne Mitleid fast 
eine Viertelmillion Mark wegnahm. 

Trotz dieser „menschlichen" Schwä
chen genießt der Korse in Kreisen 
der französischen Unterwelt einen 
sogenannten untadeligen Ruf. Diesen 
Ruf hat er sich nicht allein in Frank
reich, sondern auch jenseits des 
Ozeans in den Vereinigten Staaten 
erworben, wo die Möglichkeiten auch 
für einen Edel-Gangster nicht unbe
grenzt sind. Die Polizei schob ihn ab, 
und Paul Dellapina ließ sich in Rio 
de Janeiro hinter der Theke einer 
Bar nieder, die er eröffnete. Aber 
uich hier ergaben sich gewisse 
Schwierigkeiten mit der Polizei, die 
gerade zur Verhaftung schritt, als er 
sich noch rechtzeitig absetzen konnte. 
Unter einem Kohlenhaufen verborgen, 
!iam er als blinder Passagier in einem 
Frachter nach Europa zurück. 

Seitdem bemüht er sich, auch in 
Kreisen der Unterwelt Lebensart und 
gute Sitten einzuführen. Wie er sagt, 
sei auch diese gute Absicht ein Grund, 
weshalb er Gefängnisse immer wie
der vorzeitig verlasse. Einmal sprang 
er aus dem Fenster eines Untersu
chungsrichters, einmal hüpfte er aus 
einem Eisenbahnzug, der mit 100 
Stundenkilometern durch die Land
schaft brauste. Und einmal entkam 
er aus dem Pariser Gefängnis mit 
einem „Kollegen", der sich jedoch 
beim Sprung über die Mauer ein 
Bein brach. Dellapina, statt allein 
das Weite zu suchen, kehrte zum 
Pförtner des Gefängnisses zurück, um 
Hilfe für den Verletzten zu holen. 
Daß er dabei seiner neugewonnenen 
Freiheit wieder verlustig ging, ist 
selbstverständlich. Aber — er hat 
nun einmal ein weiches Herz, der 
Gentleman-Gangster und König der 
Einbrecher an der Cöte d'Azur. 

i 

I 

SCHNEEKANONEN gibt es solche und solche. Die einen jagen mit 
atemberaubender Geschwindigkeit die Piste hinunter, daß es stäubt, 
und die anderen ermöglichen dieses Vergnügen auch dann, wenn 
Petrus nicht mitspielen wi l l . Die amerikanische Erfindung, Schnee 
künstlich herzustellen, stößt bei diesem zerzausten Schneehäschen 
vorläufig auf Skepsis. Aber was nicht ist, kann noch werden, denn 
nicht in jedem Jahr schüttelt Frau Holle ihre Betten so kräftig wie 

in diesem aus. 

" - - • " • • s s s a « ? 

Auch braune Babies brauchen Liebe 

Größer wird die. Welt — wenn man 
hineinpustet nämlich. Der aufblasbare 
•Globus für den Hausgebrauch ermög
licht jedermann, die 'Probe aufs Ex-
empel zu machen. Ein paar kräftige 
Lungenstöße — und die Kontinente 
entfalten sich maßstabgetreu in pral
ler Rundung. Aber nicht übertreiben! 

Foto: Riede! 

Das Mordcfesfändnis tag k der Bibel 
Päfsel um Gespensterschiff nach 80 Jahren aufgeklärt 

Ein altes Rätsel fand letzt nach 
mehr als 80 Jahren seine Lösung. 
Eingeklemmt im Rücken einer Bibel 
aus dem Jahre 1875 fartd sich ein 
schriftliches Geständnis des ameri-
1; mischen Matrosen Joe Nappert, daß 
°i und zwölf andere Seeleute Kapi
tän und Steuermann des Seglers 
hSsabh'd" kurz vor Erreichen der 
amerikanischen Küste umgebracht 
und ins Wasser geworfen hätten, um 
sich in Besitz der Schiffskasse zu 
setzen. Das Schiff wai 1880 von New-
port (Rhode Island) nach Honduras 
gesegelt Der Erlös für die Waren 
reizte die gewinnsüchtige Mannschaft. 
St; spielte sich kurz vor der Küste 
ein Drama ab. Kapitän und Steuer
mann wurden im Schlaf überraschl 
und gefesselt ins Meer geworfen. 

Die Mörder flüchteten in einem der 
Ponte Das Schiff selbst lief mit vol
ler Segeln bei Eastons Beach auf 
Strand Für die Bewohner der Sied
lung war das plötzliche Auftauchen 
des Geisterschiffes ein großer Schrek-
ken. Mit voller Kraft setzte der Seg
ler auf den Sand auf, so daß sein 
Bugspriet den Schornstein eines Hau
se-- umstieß 

An Bord war außer einem Hund 
kein Mensch zu sehen. In der Kom
büse brannte das Feuer unter dem 
Kaffeekessel. Der Tisch in der Kapi
tänskajüte war für das Frühstück 
gedeckt, doch die Betten nicht ver
staut. Niemand konnte sich erklären, 
warum die Besatzung den „Seabird" 

verlassen hatte. Das Seegericht kam 
zu keinem eindeutigen Entscheid. Erst 
letzt hat der Fund des Geständnisses 
von Joe Nappert. das er vor seinem 
Tod im Jahre 1901 niedergeschrieben 
und in der Bibel versteckt hat, Licht 
in das Dunkel gebracht. 

Die Sozialbehörden der Weltstadt 
London sehen sich einem Problem 
gegenüber, das man in den meisten 
Staaten der Erde für gelöst hielt — 
der Gleichberechtigung der Rassen. 
Es geht hier nicht um Gesetze oder 
Verordnungen, sondern um ein zu
tiefst menschliches Problem. In der 
Achtmillionenstadt leben Zehntau
sende von Farbigen. Sie werden nicht 
diffamiert, sie bekommen Arbeit und 
Brot, sie besuchen die gleichen Gast
stätten und Kinos wie alle anderen 
Londoner; und trotzdem sind sie aus
geschlossen. Das fängt bei ihrer Woh
nungssuche an, die in den wenigsten 
Fällen Erfolg hat, und hört bei der 
Adoption von Babies auf. — Farbige 
Babies wi l l niemand haben — diese 
bittere Feststellung ergibt sich aus 
einer Statistik, die die Londoner So
zialbehörden dieser Tage veröffent
lichten. 

Diese Statistik ist eine einzige Auf
zählung menschlicher Schwächen, 
menschlichen Versagens und mensch
licher Not. Danach wurden im ver-

Mischlingskinder w i l l i n London niemand adoptieren 
gangenen Jahr in London rund 8000 lien, die ein Kind adoptieren wollen» 
uneheliche Kinder geboren. Alle 65 zu bitten, sich doch auch jener Kin« 
Minuten erblickt ein Baby das Licht 
der Welt, das seinen Vater nicht ken
nen wird. Man schätzt daß die Zah
len noch wesentlich höher liegen, 
denn alle Fälle werden von den So
zialbehörden nicht erfaßt. Sie können 
sich nur der Mütter annehmen, die 
sich von selbst an sie wenden und 
um Unterstützung bitten. Die Hilfe 
geschieht auf vielerei Art . Einmal 
haben die jungen Frauen Gelegen
heit, sich in einem staatlichen Heim 
zu erholen und in dieser Zeit ihre 
Babies zu behalten. Dann können sie 
die Kinder unentgeltlich in Pflege ge-

Jede Woche wurde einmal geheiratet 
Dreizehnjährige mit neun Männern - Endstation Waisenhaus 

In einem Waisenhaus von Kairo 
trauert. Mahassen Schouscha ihren 
neun verflossenen Ehemännern nach 
— und dem zehnten, den sie nicht 
bekommen konnte. Neun Ehen in
nerhalb von ebensoviel Wochen ist 
selbst in einem Lande des Propheten 
ein Rekord, noch dazu, wenn er von 
einer Dreizehnjährigen aufgestellt 
wird! Die frühreife und elternlose 
Mahassen wuchs in einem Waisen
haus auf, wo es ihr nicht mehr paßte. 
Sie hatte einen 17jährigen. Freund, 
der sie heiraten und dadurch von der 
Heimerziehung erlösen wollte. Nun 
beträgt das Mindestheiratsalter für 
Mädchen in Aegypten IG Jahre. Flugs 
begab sich Mahassen zum Arzt, ließ 
sich bescheinigen, daß sie körperlich 
ehetauglich war, und wurde von 
einem mohammedanischen Mazoun 
getraut. 

Eine Woche dauerte das junge 
Glück, da hatte das Mädchen schon 
einen Studenten mit mehr Geld ken

nengelernt. Ohne sich - h zu 
lassen, ging es mit ihm die zweite 
Ehe ein. Von nun an taumelte es von 
einer Flitterwoche zur an* • keine 
Ehe dauerte länger als sieben Tage. 
Mahassen verließ ihre Männer immer 
dann, wenn sie ihnen Geld für Kle i 
der, Schuhe und Schmuck abgebettelt 
hatte. Der nächste Anwärter wartete 
unten vor der Türe. In einem Fall 
heiratete sie fünf Stunden, nachdem 
sie den letzten Mann aufgegeben 
hatte. 

Die zehnte Hochzeit aber platzte. 
Als das Mädchen mit der jüngsten 
Eroberung zu einem Mazoun kam. 
hatte dieser Kaffeebesuch: Es war 
der Kollege, der die Dreizehnjährige 
vor einer Woche getraut hatte und 
sie wiedererkannte. Die Braut wurde 
der polizeilichen Schutzaufsicht an
vertraut, ihr eheliches Leporello-Re-
gister juristisch annulliert. Jetzt be
findet sie sich wieder in der Aus
gangsstation Waisenhaus. 

„Bei Ihnen piept's wohl?" 

ben, um sich in Ruhe eine Existenz 
aufzubauen. Außerdem kümmert sich 
die Stadt um die Adoptionen, falls 
die Mütter das wünschen. 

Die relativ größte Zahl der Kinder 
(rund 2000) bleibt so in der Obhut 
ihrer Mütter 800 kommen zu Pflege
eltern, in Heime oder Kinderkrippen, 
weil die Mütter sie nicht endgültig 
hergeben wollen, sondern nur auf 
den Tag warten, an dem sie sie zu 
sich in eine eigene Wohnung holen 
können. Rund 1600 Kinder werden 
adoptiert und finden so zu einem 
glücklichen Familienleben. 

Die Sozialämter nahmen diese Sta
tistik zum Anlaß, wohlhabende Fami-

der anzunehmen, die niemand haben 
w i l l . „Sie sind genauso gut odeu 
schlecht wie alle anderen Kinder", 
heißt es in ihrem Aufruf. „Und siel 
werden auch genauso dankbar sein 
für die Liebe, die man ihnen schenkt" 

•HIIMIHHMIHHMMIIHH H,H« 

j Gehört - notiert 
kommentiert • 

• Da hat jetzt ein Amerikaner § 
• eine Vorgartenzierde auf den | 
: Markt gebracht, gegen die der I 
• vielgeschmähte Gartenzwerg die 2 
: Erfindung eines formfanatischen | 
; Aestheten zu sein scheint: den g 
• Plastikbaum. 
: Die Pflanze wird in natürlicher | 
• Größe hergestellt and grünt nicht :j 
• nur zur Sommerszeit, sondern ist j 
: auch im Winter stets farbenfrisch ] 
: und reich belaubt Gewiß, sie ] 
• wächst nicht nach, aber dafür i 
: braucht sie weder Pflege noch ] 
• Dung. Außerdem kann man sie in : 
S jeden Boden einpflanzen. 
• Daß dieses Gewächs weniger! 
j einem perversen denn einem de- s 
• veren Hirn entsprossen i s t seht | 
• aus der Tatsache hervor, daß sich ] 
j der Hersteller vor Anfragen und j 
• Bestellungen kaum retten kann.: 
• Auch aus Deutschland, so hör t : 
: man, haben sieb schon etliche I n - ' 
• teressenten gemeldet 
i Es blüht uns also, daß ans bald j 
1 nichts mehr b l ü h t Die Landschaft: 
• wird abwaschbar und kochfest.; 
: Bald kann man Wiesen zum Auf-
• blasen und Wälder zum Zusaui-
»menklappen kaufen, Lieferung j 
: frei Haus. 
: „Und Gott der Herr nahm den ; 
: Menschen und setzte ihn in den | 
: Garten Eden, daß er ihn baute ] 
| und bewahrte." Die Notwendig-
S keit des Naturschutzvereins be-
i weist, daß dieses göttliche Experi-
• ment weitgehend mißlungen i s t 
| Vielleicht ist das die Rache des ] 
; darob erzürnten Gottes: der Bn- L 
• sen der Natur aus Schaumgummi. | 
rt»,MHM,IWMMMMHW,IHMHIIIIIMMMIf 

« • 

j Oie kuriose Meldung 
S Sviatoslaw Richter, der weltbe- 5 
: .'ühmte Pianist, konnte endlich in : 
I 'aris eine Unterkunft finden. Kein • 
• Hotel wollte ihn mehr aufnehmen. • 
j lenn der Künstler spielt die ganze : 
t Nacht durch bis zum Morgen- : 
• irauen Klavier and stört die Ruhe ; 
| 'ier übrigen Hotelgäste. Nun ge- : 
| lang es ihm. ein Zimmer in der ; 
• Pariser Taubstummenanstalt zu • 
: mieten. : 
**»••«•«« e e e e t a • t * M #*•«••••• • •* 
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Abenteuer 
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Der Abenteuer-Krimi 
Neue Spielart spannender Kino-Unierhaltung auf fernem Schauplatz 

Heiße Liebe spielt mit in dem Abenteuer-Farbfilm „Der schwarze Panther von Ratana". Eine packende Szene mit der 
rassigen Italienerin Luciana Giüi als Yvonne, die hier Jack Roller (Horst Frank), Besitzer einer Zinnmtne, umgarnt. Die 

Regie führt Jürgen Roland, von der „Stahlnetz"-Serie her bei Millionen bekannt. 

Das Entsetzen als Mittel zum Zweck 
IN DER F ILMKOMÖDIE „ W O L L ' N SIE NICHT MEIN MÖRDER S E I N ? " 

D ie sogenanntenExistenzialisten, jüngst noch 
für Revolutionäre angesehen, sind wohl 

inzwischen brave Bürger geworden. Es ist ja 
immer „so eine Geschichte" ums liebe bißchen 
Leben. Die französische Filmkomödie „Woll'n 
Sie nicht mein Mörder sein" (mit dem pracht
vollen Louis de Funes und der schönen 
Nadine Tallier in den Hauptrollen), die der 
Constantin-Verleih jetzt in unsere Kinos 
bringt, beweist nun sogar, daß es heutzutage 
kaum etwas Schwierigeres gibt, als die eigene 
Existenz loszuwerden. 

Pierre Cousin ist der bedauernswerte Held 
dieses Filmvergnügens, in dem das Entsetzen 
als Mittel zum Zweck, eben des Vergnügens, 
eingesetzt w i rd : Schwarzer Humor ist hier 
Trumpf und sticht alle Widrigkeiten, die 
keinen Spaß machen. Denn Spaß muß sein, 
sonst wär 's ein gar zu trauriges Dasein.. . 
Unser Held ist also dieses Daseins überdrüs
sig, weil ihm als Komponist jeglicher Erfolg 
versagt ist und ihm nicht einmal der Trost 
bleibt, von der kapriziösen Wanda (Daniclle 
Lamarr) erhört zu werden. 

Er versucht es mit Selbstmord, doch da eine 
ganze Serie diesbezüglicher Experimente gro
tesk ausgehen, sieht er bald ein, daß dies 
keine Sache für Dilettanten ist. So versucht 
er, sich der Hilfe von Fachleuten zu ver
sichern. Doch die Berufskiller von Mont
martre sind mit lohnenderen Aufträgen ver
sorgt und haben weder Zeit noch Lust, sich 
einem so kümmerlichen und obendrein we
nig zahlungsfähigen Objekt zu widmen. 

Pierre Cousin steht ratlos da, zum Leben 
verdammt, und vorderhand tröstet es ihn nur 
wenig, daß er in Mademoiselle Caroline eine 
gleichfalls lebensmüde Leidensgefährtin ge
funden hat. Die große Wende in seinem Le
ben wird durch die notorische und völlig 
selbstlose Menschenfreundlichkeit herbeige
führt: Ein Reporter hat von dem Schicksal der 
beiden Pechvögel gehört und macht eine Story 
daraus, die nicht nur Millionen von Lesern 
zu Tränen rührt , sondern auch Pierre und 

Caroline zu plötzlichem Ruhm und einträg
lichen Engagements verhilft. 

Und nun kommt der Knalleffekt der Ge
schichte! Ein armer Teufel, dem Pierre in 
schlimmen Tagen ebenfalls das Angebot ge
macht hatte, ihn umzubringen, entschließt 
sich plötzlich doch, den Auftrag aus
zuführen — jetzt, da Pierre an so mör
derische Ideen gar nicht mehr denkt. Was 
daraus entsteht, ist, wie gesagt, entsetzlich. 
Sie können es sich in Ihren kühnsten Träu
men nicht ausmalen — aber immerhin dem
nächst im Filmtheater mit eigenen Augen 
ansehen. H . L u d w i g 

hre Geschichten, die dennoch unglaub-
ich klingen, umgeben die kostbarsten 

Edelsteine dieser Welt. 
Der Mann, der den sogenannten Hope-Dia

manten vor einigen Jahren einem Museum 
in Washington schenkte und damit den pro
minentesten aller Unglücksdiamanten ein für 
allemal hinter S c h i c k s a l - und kugelsichere 
Glasscheiben verbannte, ist der New Yorker 
Juwelier Harry Winston. Er gilt als der 
erfolgreichste und kühnste Edelsteinhändier 
der Welt. Und da der Umgang mit großen 
Edelsteinen zugleich auch das gefahrvollste 
Geschäft ist, kennt die Oeffentlichkeit nur 
den Hinterkopf des sagenhaften Mister Win
ston. Lloyds-Versicherung in London hat 
nämlich das Versicherungsrisiko eines Juwe
liers vom Format Harry Winston nur unter 
der Bedingung angenommen, daß er nie sein 
Gesicht fotografieren läßt. 

Um einen ebenso berühmten Rubin von der 
Stirn eines Buddhas in einem thailändischen 
Kloster geht es in dem deutschen Fi lm-Thr i l 
ler „Der schwarze Panther von Ratana", den 
Stahlnetz-Regisseur Jürgen Roland im ge
heimnisvollen Hinterindien drehte — als neue 
Spielart, als neue Mischung aus großen Aben
teuern und kribbeligem Kriminalfall , wozu 
verständlicherweise ein so exotischer Schau
platz gehört. Der Rubin wird gestohlen. Zwei 
der Täter werden noch am Tatort gefaßt. Der 
dritte Mann entkommt, aber auch er war 
nicht der Drahtzieher des Verbrechens. 

Während der Dieb des Hope-Diamanten 
Jagdhunden zum Opfer fiel, bedient sich der 
unbekannte vierte Mann in der Film-Rubin-
Affäre des „Schwarzen Panthers von Ratana", 
um sich vor seinen Jägern zu retten. 

Die Jäger und damit die Opfer sind nicht 
nur die einstigen Komplizen des inzwischen 

gut getarnten Gangsters. Gefahr droht jedem, 
der sich in die Sache einmischt. Kein findiger 
Kriminalist, sondern der hartgesottene Chef
ingenieur einer Minengesellschaft nimmt je
des Risiko in Kauf, um den Panther-Morden 
ein Ende zu machen. 

Den Chefingenieur spielt Deutschlands pro
minentester Fernsehkriminalinspektor nach 
den aufregenden „Halstuch"-Tagen: Heinz 
Drache. Unterstützt wird er in seinem ge
fährlichen Unterfangen von Marianne Koch. 
Sie ist die junge Aerztin Dr. Marina Keller, 
die auf einer einsamen Missionsstation Ent
wicklungshilfe leisten soll. Mit von der Partie 
auf Leben und Tod sind Horst Frank als 
partysüchtiger Minenbesitzer und Chris How-

ln Thailand, dem Reich der schönen Königin Sirikit, spielt 
der spannende Farbfilm „Der schwarze Panther von Ratana". 
Heinz Drache und Marianne Koch verkörpern Hauptrollen. 

Die Fernsehstars „Halstuch"-Kommissar Heinz Drache und 
Chris Howland in einer interessanten Filmbegegnung. Weitet 

wirken mit: Brad Harris und Dorothee Parker. 

land als Mixer der Hotelbar „Silvermoon". 
Der hintergründige Humor, mit dem Howland 
seine Whiskys serviert, paßt haargenau in 
die Atmosphäre, in der „Der schwarze Panther 
von Ratana" seine tödlichen Prankenhiebe 
austeilt. Dieser Thriller wird dem Kinobe
sucher nicht nur zwei Stunden spannender 
Unterhaltung liefern, sondern ihm auch 
gleichzeitig als Schauplatz in den schönsten 
Farben ein Märchenland präsentieren, auf 
dessen Thron die liebreizendste Königin un
serer Tage, Sirikit, sitzt. 

Bei den Dreharbeiten zu dem Thriller von 
Thailand gab Produzent Wolfgang Hartwig 
seinen Stars einen Tag Sonderurlaub. Der 
Anlaß: Bundespräsident Lübke besuchte die 
thailändische Hauptstadt Bangkok. 

Marianne Koch und Heinz Drache benutz
ten den drehfreien Tag, um selber eifrig zu 
kurbeln. Sie gingen mit ihren Schmalfilmkame
ras auf die Jagd nach dem Bundespräsiden
ten. 

Produzent Hartwig wird inzwischen wissen, 
daß er großzügig sein konnte. Nach einem 
Infratest hat Jürgen Roland mit seinen Stahl
netz-Sendungen im Fernsehen noch die Serie 
um den „Halstuch-Mörder" erfolgreich um 
Punkte überrundet . E. R o g e r 

^Das statke unb das schwache tfeschUcht 
W A R U M HERKULES ALS FILMHELD S O BELIEBT IST 

D as nur so genannte schwache Geschlecht ist 
doch eigentlich die Krone der Schöpfung. 

Das Leben wäre sicherlich dann ideal, wenn 
die Männer nur täten, was ihre Frauen für 
gut halten. 

Es gibt aber Ausnahmen. 
Schon der alte Zeus wußte ein Lied davon 

zu singen; ein nicht eben vorbildliches Ver
halten ist von seiner Gattin Hera überliefert. 
Aus Eifersucht legte sie dem Baby Herkules, 
Sohn des Zeus und der Alkmene, zwei Schlan
gen in die Wiege. Zum Glück hatte der 
Sprößling von seinem göttlichen Vater solche 
Kraft geerbt, daß er die Untiere mit bloßen 
Händchen erwürgen konnte! 

Wie sich später herausstellte, hatte Herku
les von seinem Vater ebenfalls die Vorliebe 
für das weibliche Geschlecht geerbt — ein 
symbolisches Zeichen sicherlich dafür, daß 
auch der stärkste Mensch der Weltgeschichte, 
der eine Zeitlang für den Riesen Atlas das 
Himmelsgewölbe trug und den Feuerbringe:-
Prometheus von dessen Qualen befreite, des 

Gegenpols bedurfte, um sich seine Kraft zu 
erhalten. 

Dreimal war er verheiratet: mit der theba-
nischen Königstochter Megara, mit des Kaly-
donier Oineus Tochter Deianeira und — im 
Olymp in den Kreis der Götter aufgenom
men — mit der Göttin der Jugend, Hebe. 
Darüber hinaus hatte er noch unzählige Lieb
schaften — eine davon brachte ihm das Ende 
seines Erdendaseins, indem ihm Deianeira, 
eifersüchtig auf die von Herkules begehrte 
Königstochter Jole und im Vertrauen auf 
einen hinterlistigen Rat des von Herkules ge
töteten Kentauren Nessus, ein mit dem Blut 
des Nessus getränktes Hemd sandte. 

Von den unerträglichen Schmerzen gepei
nigt, die ihm dieses fest mit dem Körper ver
wachsene Gifthemd bereitete, ließ Herkules 
sich auf dem Berg Oeta verbrennen. Das 
Leben, die Abenteuer — und die Liebschaf
ten des Herkules: wie viele Kunstwerke der 
Bildhauerei und Malerei, wie viele Erzählun
gen, Theaterstücke und Filme sind nicht schon 
dadurch inspiriert worden! 

Alles, was menschliche Phantasie zu erfin
den und zu t räumen, zu ahnen und zu w ü n 
schen vermag, ist in dem einen Wort .Her
kules' enthalten und mit der Gestalt des 
Heros verbunden, den Thornton Wilder in 
seinem Bühnenstück „Die Alkestiade" sagen 
läßt: „Jeder Mensch sagt, ich sei der Sohn 
des Zeus, und darum müßten mir meine 
Taten leichter fallen, als sie andern Männern 
fallen würden. Aber sie fallen mir nicht leicht, 
sie fallen mir gar nicht leicht!. . ." 

Ob Mensch oder nicht — auf jeden Fal l 
fühlt Herkules menschlich, und das ist es 
auch, was ihn als Helden moderner Filme so 
beliebt macht. Er ist ein Super-Mann, gewiß 
— aber doch eben vor allem ein Mann, dem 
es sich, wenigstens ein ganz klein wenig, 
nachzueifern l ohn t . . . In der Gestalt des US-
Athleten Samson Burke wird man dieses Vor
bild der Männlichkeit jetzt in dem neuen 
Farbfilm „Herkules, der Held von Karthago" 
sehen: eine Geschichte spannender Kämpfe 
und gefährlicher Intrigen — und eine L ie 
besgeschichte. Bernhard R o o 9 

• »SS«** ••••• WMZvw 
Mit allen Wasiarn - echt Pariser Duflv/assern - gewaschen 
ist Nadina Tallier in dem lachsdiloger „WpH'o Sie nickt 

WW Wörde» »ein?" 

Halb zogen sie ihn, halb sank er - nicht - hin. Denn Herkules, der stärkste Mann der Alten Welt, macht seinem Namen 
wieder alle Eh ' * in einem neuen sehenswerten Abenteuer-Farbfilm: „Herkules, der Held von Karthago." Die Titelrolle 
•*W» Samson Avrkv, Hollywoods schönster starker Mann, (SämlU Aufnahmen: Consttmtin) 

Der König von Alteo und seine Freundin Sabra (Nerfal 
ßeinardi und Nadine Sanders) machen dem Supermann def 

Altertum» die Hölle heib. 



Nummer 18 Seite 11 

Auf Hulons Ranch spült ein Star Geschirr 
Die erfüllten Träume reicher Leute vom einfachen Leben - Der Langeweile ein Schnippchen geschlagen 

Einbrecher „D'Iberville" von der Kanadischen 
K'i'tenwache operiert in den Küstengewäs
sern von Eilesmere Island (westlich von 

Grönland) in der kanadischen Arktis. 

Ein echter Franzose rümpft die Nase über 
iie amerikanische Lebensart. Er erzählt je
dem, der es hören und nicht hören w i l l , daß 
die Amerikaner eigentlich große und nicht 
rnrner sehr gut erzogene Kinder seien. Mon
sieur Hulon ist Franzose, aber er weiß, daß 
;o manche seiner Landsieute es zwar nicht 
iffen aussprechen, daß sie aber manchmal 
auch für ihr Leben gern wie Kinder spielen 
möchten. 

Bis vor wenigen Jahren hatte Hulon einen 
Kosmetiksalon im Pariser Stadtteil Montmar
tre. Das Unternehmen florierte. Zu der Kun
dinnen gehörten neben den Frauen und Mäd
chen aus der Nachbarschaft auch etliche Gat
tinnen hochangesehener und reicher Bürger. 
„Immer wieder hörte ich bittere Klagen", 
erinnert sich Hulon. Abends komme der 
Mann nach Hause, abgespannt und voller W i 
derwillen gegen die gesellschaftlichen Ver
pflichtungen, die ihn da allzu oft erwarteten. 
„Nachdem ich ein paar dutzendmal gehört 
hatte, daß der würdevolle Gatte in .schwa
chen' Augenblicken gegenüber seiner Frau 
den Wunsch äußerte, er t räume davon, ein
mal am Wochenende wie ein amerikanischer 
Cowboy zu leben, kam mir ein Gedanke." 

E'swüsten begrenzen ihren Horizont 
Die Besatzung eines Eisbrechers hat es nicht leicht - Sommerurlaub gibt es nicht 
Es ist ein faszinierendes Schauspiel. Das 

untersetzte kleine Schiff rennt gegen die dicke 
Eismauer an, die sich vor ihm auftürmt. Der 
Bug hebt sich, gleitet auf die Eismassen, ein 
krachendes Geräusch wird vernehmbar, dann 
birst das Eis unter dem Gewicht des Schiffes. 
Während die Schollen langsam stromabwärts 
ziehen, nimmt der Eisbrecher mit voller Kraft 
einen neuen Anlauf. 

Jedes Jahr im März, nicht selten schon im 
Februar, sind im kanadischen St.-Lorenz-
Strom Eisbrecher an der Arbeit, um eine 
Fahrrinne nach Montreal freizumachen. Ohne 
ihre Hilfe würde die tote Zeit in jener Hafen
stadt wie früher bis zum April dauern. 

Die Zeitungen berichten jeden Tag über 
den Fortschritt beim Brechen der Fahrrinne, 
und die Familien, die in der Nachbarschaft des 
Stromes wohnen, sehen sonntags stundenlang 
den Eisbrechern bei der Arbeit zu, die ihnen 
als erste Boten des Frühlings gelten. 

Kapitän Smith, der Kommandant der „Mon
treal" ist seit Jahren im „Eisbrecher-Geschäft". 
Das Schiff, das ihm anvertraut ist, gehört zu 
den modernsten seiner Art. Im Hinblick auf 
die Belastungen, denen es ausgesetzt ist, hat 
es am Rumpf einen Stahlplattenpanzer von 
fast 5 Zentimeter Dicke, der Vordersteven ist 
lang und hochgezogen, denn der Kampf gegen 
das Eis erfordert eine besondere Taktik. Ein 
Frontalangriff gegen diesen Gegner wäre aus
sichtslos. „Man muß", sagt der Käpt'n, „das 
Eis an seiner schwächsten Stelle, nämlich von 
oben besiegen." Tatsächlich ist es nicht die 
Maschinenkraft dieser Schiffe, die den Panzer 
spaltet, sondern das Gewicht vor allem des 
Vorderteils eines Eisbrechers, das die oft me
terdicke Eisschicht bersten läßt. 

Kapitän Smith hat im Laufe der Zeit so 
etwas wie einen sechsten Sinn entwickelt. Er 
weiß auch ohne entsprechende Messungen 
meistens sehr genau, wie dick die Eisschicht 
ist, die er aufbrechen soll, weiß, daß Eis bei 
Temperaturen um den Nullpunkt elastischer 
und damit widerstandsfähiger ist als bei sehr 
starkem Frost, der es zwar härter, aber auch 
spröder und brüchiger macht. 

Die Zuschauer, die den Kampf der Eis
brecher auf dem St.-Lorenz-Strom beobach

ten, wissen meistens nicht, daß auch nur ein 
einziges falsches Kommando selbst diese ro
busten Fahrzeuge in Gefahr bringen kann. 
Etwas zu viel Maschinenkraft bei einer zu 
dicken Eisdecke kann dazu führen, daß der 
Brecher hilflos mit beschädigten Schrauben 
plötzlich wie ein Fisch auf dem Trockenen 
sitzt, warten muß, bis er abgeschleppt wird. 

Kanadas Eisbrecher kennen keinen Som
merurlaub. Sobald der St. Lorenz schiffbar 
gemacht ist, werden die Schiffe überholt, dann 
beginnt ihre Reise nach dem Norden zum 
Arktischen Ozean. Ihre Aufgabe ist es, den 
Weg für die Versorgungsschiffe zu bahnen, 
die Lebensmittel zu den Eskimodörfern und 
Waren zu den Handelsplätzen Nordwestkana
das und Grönlands zu befördern. 

Die Reise geht durch Eiswüsten, aus denen 
sie nicht selten Schollen von einer Ausdeh
nung brechen, die die Ausmaße eines Tennis
platzes haben und bis zu fünf Meter dick 
sind. Gleich einer Herde folgen dem Eisbre
cher bei solchen Reisen die Versorgungs
schiffe, denen die Aufgabe zufällt, in drei, 
höchstens vier Monaten den gesamten Jahres
bedarf an Versorgungsgütern für jene Außen
posten der Zivilisation zu decken. 

Es sind einsame Reisen durch Regionen, wo die 
Besatzungen schon froh sind, wenn sie Wal
rossen, Seehunden und Polarbären begegnen, 
weil diese Tiere das Gefühl der Verlassenheit 
mindern. 

Wenn die Arbeit getan ist und der kurze 
arktische Sommer sich dem Ende zuneigt, lau
fen die Eisbrecher ihre Heimathäfen an. Nur 
zwei oder drei Monate stehen für die nicht 
selten sehr umfangreichen Ueberholungs-
und Reparaturarbeiten zur Verfügung, dann 
geht es zu neuen Einsätzen. 

Kapitän eines Eisbrechers zu sein, ist kein 
Vergnügen. Reisen in ferne exotische Län
der stehen da nicht auf dem Programm. Und 
doch findet man unter diesen meist sehr 
schweigsamen Männern kaum einen, der un
zufrieden wäre. Sie alle lieben den Kampf 
gegen das Eis, selbst dann, wenn sie das nicht 
immer offen zugeben, wenn sie ihren Geg
ner mit nicht immer salonfähigen Ausdrücken 
beschimpfen: das harte Eis der Arktis. 

Hulon zögerte nicht lange, seinen Geistes
blitz in die Tat umzusetzen. Er kaufte nicht 
weit von der Pariser Stadtgrenze für wenig 
Geld ein Grundstück, das niemand haben 
wollte, weil es dort weder Wasser noch elek
trischen Strom gab. Nicht einmal eine Straße 
führte zu dem Besitz, den er erwarb; sie endet 
an seiner Grenze. 

Die Leute in der Nachbarschaft lachten über 
den verrückten Pariser, der so offensichtlich 
sein Geld zum Fenster hinauswarf. Doch Hu
lons „Fehlspekulation" endete mit reichen 
Dividenden. Auf dem erworbenen Grund und 
Boden baute er eine Ranch nach amerika
nischem Vorbild, ziemlich primitiv und billig. 
Außerdem kaufte er einige Pferde. 

Seitdem können Bankdirektoren, Konzern
herren, Filmstars und Primaballerinen dem 

Kurz und amüsant 
Laut und energisch... 

befahl ein Berliner Lehrer seinen 30 
Schülern in der U-Bahn: „Alles 'raus 
jetzt, aber schnell!" Im Nu war der 
Wagen leer — nicht nur die Schüler, 
auch die erwachsenen Fahrgäste hatten 
sich dem Befehl gefügt. 

Nur lautes Trampeln . . . 
war Anna Sirkey in Brooklyn von den 
über ihr wohnenden Mietern gewohnt. 
Mißtrauisch — weil sie so leise Schritte 
vernahm — rief Anna Sirkey die Poli
zei. Diese konnte einen langgesuchten 
Einbrecher festnehmen. 

Hundert Flöhe. . . 
setzten Schulkinder in Saint Albany 
(England) in den Klassenzimmern aus, 
um schulfrei zu haben. Sie erzielten ei
nen durchschlagenden Erfolg: Acht Tage 
lang waren Kammerjäger an der Arbeit. 
Auf die Uebeltäter wartet allerdings 
eine Gerichtsverhandlung und auf die 
Väter die Reinigungskosten. 

nach außen hin glanzvollen Einerlei der 
Seinemetropole entrinnen und für ein paar 
Stunden das „einfache Leben" genießen. 

Hulon, der noch vor reichlich drei Jahren 
„aber gewiß, gnädige Frau, was kann ich 
noch für Sie tun" dienerte, hat sich zu einem 
Rauhbein entwickelt. Er empfängt seine 
Gäste, die vom Parkplatz an der Grenze der 
„Ranch" über einen Kilometer durch Pfützen 
stampfen müssen, nicht gerade freundlich. Die 
bunt gewürfelte Gesellschaft, die da meistens 
zusammenkommt, aber beugt sich wi l l ig sei
nen Befehlen. Die Damen, die sonst von 
Zofen bedient werden, würden nicht im 
Traume wagen, zu widersprechen, wenn Hu
lon sie mit dem Vornamen anredet und ihnen 
Arbeiten zuweist wie: das Feuer unter den 
Kochtöpfen zu schüren, die Suppe eifrig um
zurühren oder den Ochsen am Spieß eine 
Stunde lang geduldig zu drehen. Selbst den 
Abwasch müssen die Evastöchter selber ma
chen. Die Männer sitzen während der Vor
bereitung für die Mahlzeiten an der Bar, 
trinken Whisky und dürfen nach Herzenslust 
ihre Colts abfeuern. Die sind normalerweise 
mit Platzpatronen geladen. Die alten Freunde 
Hulons dürfen sogar im Wildweststil scharf 
auf die Flaschen der Bar schießen. 

Und im Ernstfall? 
Anschauungsunterricht über das Verhalten 

bei einem Brand demonstrierte die Orts
feuerwehr von Kansas City vor Schulkindern. 
Bei der naturgetreuen Veranstaltung wurden 
acht Feuerwehrmänner ohnmächtig. 

Alle genießen es sichtlich, einmal richtig 
aus sich herausgehen zu können. Und alle 
lassen sich das Vergnügen gern etwas kosten. 

Fragt man Hulon, wie er sich den Erfolg 
seiner Ranch erklärt , dann spricht er von 
angewandter Psychologie. Die Namen seiner 
Gäste gibt er nicht preis. „Das müssen Sie 
verstehen", erklärt er. „Sehen Sie beispiels
weise den Herrn am rechten Ende der Bar? 
Er braucht in seinem Direktionszimmer nur 
den Mund aufzumachen, und schon verbeu
gen sich ein halbes Dutzend Sekretäre und 
Sekretärinnen. Wenn ich ihn böse anschaue 
und ihm sage, er solle das Sattelzeug putzen, 
und das gründlich, dann freut er sich und 
gibt sich wirklich Mühe, den Befehl so gut wie 
möglich auszuführen. Wenn ich der Dame da 
drüben — sie ist international berühmt — 
sage, sie dürfe nicht mehr wiederkommen, 
wenn sie die Suppe anbrennen lasse, dann 
übertrifft sie an Eifer eine kleine Haushalts
schülerin." 

Hulon gibt offen zu, daß er mit der „Ranch" 
das Geschäft seines Lebens gemacht hat, 
aber er sagt auch ganz ehrlich, daß es ihm 
nicht so sehr ums Geld ging, als er den 
Sprung ins Ungewisse wagte. „Sehen Sie", 
meint er, „ich war es müde, immerzu bitte 
und danke zu sagen. Ich erkannte, daß 
viele Kundinnen sich ebenso wie ihre Männer 
langweilten, daß die Gesellschaften ihnen oft 
nur einen Kampf gegen das Gähnen bedeu
teten. 

Nachdenklich in sein Weinglas blickend — 
„Whisky trinke ich nicht so gerne" — gesteht 
Monsieur Hulon schließlich, daß er sich eines 
Tages eine Farm kaufen wi l l . Zahlende Gäste 
soll es dort nicht mehr geben, nur noch 
Freunde. 

Zu diesen Freunden werden wahrschein
lich etliche Millionäre gehören, die wie K i n 
der vom einfachen Leben träumen. Von denen 
gibt es nämlich mehr, als der kleine Mann 
glauben möchte. 

Ein paar Kilometer von Gstaad, dem schwei
zerischen Winterparadies für die internatio
nale Hautevolee, steht dieses nur nach 
außen hin bescheidene Chalet. In ihm hatte 
während der letzten Wochen der Besitzer — 
Prinz Rainier, Fürst von Monako — Ge
legenheit, darüber nachzudenken, wie lange 
er noch die letzten Reste seiner absoluti
stischen Herrschaft verteidigen kann. Vor den 
Fenstern seines Winterquartiers geht es schon 
sehr demokratisch zu. Auf dem Nachbar
grundstück hat der geschäftstüchtige Besitzer 
einen Schlepplift für Skifahrer eingerichtet. Sie 
können — ohne Aufpreis — einen Blick auf 

das Wohnzimmer Rainiers werfen. 

Geheimkammern verbergen jahrhundertealte Schätze 
Chinesisches Reporter-Ehepaar auf den Spuren der Felsenklöster von Tunhuang 

Ein interessantes Forschungsunternehmen, 
das nun seinem Abschluß entgegengeht, wird 
Licht in die unbekannte historische Vergan
genheit der Tunhuang-Höhlenklöster in der 
Provinz Kansu bringen. Es handelt sich um 
die Veröffentlichung der Ergebnisse einer 
mehr als zwanzigjährigen Forschungs- und 
Sichtungsarbeit des chinesischen Reporterehe
paares James und Lucy Lo. 

James Lo war Bildreporter bei der Chinese 
Central News Agency, als er sich 1942 plötz
lich entschloß, seinen Wunschtraum zu ver
wirklichen und eine Expeditionsreise zu den 
legendenumwitterten Tunhuang-K'östern :;u 
unternehmen Seine Wallfahrt zu diesen über 
1500 Jahre alten buddhistischen Felsen
klöstern war nicht die erste, die in jüngerer 
Zeit nach diesem Ort unternommen wurde. 
Die mehr als 400 Höhlen Tunhuangs, von de
nen jede einzelne wie ein Buddhatempel an
gelegt ist, haben bereits Anfang des zwan
zigsten Jahrhunderts die Phantasie 'md die 
Neugier der Archäologen, Sinologen und 
Kunsthändler in aller Welt angeregt. 

Zwei Umstände machen Tunhuang und 
seine kostbaren Funde besonders bemerkens
wert: zum einen der einwandfreie Zustand 
der wundervollen Wandmalereien, erlesenen 
Plastiken, Schriften und anderen Kunstschätze 
— eine Auswirkung des trockenen Wüsten
klimas —, zum anderen die hohe künstleri
sche Qualität dieser Kunstwerke, die der 
Nachwelt einen schlüssigen Einblick in das 
Leben und die Wesensart der Menschen die
ser Zeit vermitteln. 

Tunhuang war mehr als ein halbes Jahr
tausend lang eine Hochburg des buddhisti
schen Glaubens; seine geographische Lage im 
Nordwesten Chinas, an der historischen Han
delsstraße, die China, Zentralasien und 
Europa verbindet, machte es aber auch zu 
eiaera immer gefährdeten Platz. 

Niemand kennt die Entstehungsgeschichte der 
Felsenklöster genau. Bekannt ist jedoch, daß 
in Tunhuang Handel und geistiges Leben blüh
ten, solange China stark genug war, die 
Ueberfälle der Nomadenstämme aus Zentral
asien abzuwehren. Als im frühen elften Jahr
hundert der Mongolensturm über China hin
wegbrauste, begann eine Verfallsperiode in 
der Geschichte Chinas, die erst mit dem Ende 
der Sung-Dynastie ihren Abschluß fand. Die 
Mönche von Tunhuang 
verließen ihre Klöster — . , t , i 
nicht ohne vorher B ü 
cher, Handschriften und 
andere Kunstschätze in 
sorgfältig getarnten Ge
heimkammern vor den 
Mongolen in Sicherheit 
zu bringen. Bis zum 
Jahre 1907 war Tun
huang dem Verfall 
preisgegeben, niemand 
sprach mehr davon. 

Die Wiederentdeckung 
dieser historischen Stät
ten wird dem Zufall und 
der Neugier eines tao-
istischen Mönches zuge
schrieben, dem es ge
lang, eine der Geheim
kammern freizulegen. 
Zu den Kulturschatzen, 
die er hier entdeckte, ge
hörte auch der kostbar
ste Einzelfund, der bis
her in Tunhuang ge
macht wurde, die soge
nannte Diamant-Su-
tra, das, wie man an
nimmt, älteste Buch der 
Welt. 

Die Kunde von den 
Höhlenfunden i n Tun

huang machte die Runde und zog leider immer 
mehr geschäftstüchtige Leute an, die hier im 
trüben zu fischen versuchten, was sich als 
höchst nachteilig für die wirklichen Kunst
sachverständigen erwies. 

Dabei ist Tunhuang selbst bei günstigsten 
Witterungsverhältnissen nur unter großen 
Strapazen zu erreichen. Die Los begannen 
ihre Expeditionsfahrt 1942 von Tschungking 
aus, mit Vorräten an Lebensmitteln und 

Ein Forscherehepaar aus Taipeh (Formosa) hat in zwanzigjähriger 
Arbeit ein umfassendes Werk über die verlassenen Felsenklöster 
von Tunhuang in der Provinz Kansu geschaffen. Mit der Ver
öffentlichung ihrer Arbeit ist in den nächsten zwei Jahren zu 
rechnen. Uber 400 Höhlenräume, die alle wie buddhistische Tem
pel angelegt sind, und Tausende von Höhlenmalereien und Pal
stiken, die das trockene Wüstenklima über eineinhalb Jahrtausende 
hin unversehrt erhalten hat, machen Tunhuang zu einem Kleinod 

altchinesischer Kultur . 

Photomaterial für zwei Jahre ausgerüstet. Sie 
benutzten bis Lantschou, der Hauptstadt der 
Provinz Kansu, das Flugzeug, und legten die 
letzte Reisestrecke in sechs Tagen mit Last
wagen zurück. Im Laufe der nächsten zwei 
Jahre stellten sie Tausende von photographi
schen Aufnahmen in Schwarzweiß und Far
ben her und drehten mehrere Filmstreifen. 

Das Leben in der Wüste gestaltete sich für 
die Los äußerst schwierig; im Winter sanken 
die Temperaturen bis auf minus 35 Grad Cel
sius ab, im Frühjahr machten heftige Sand
stürme die Arbeit fast unmöglich. 

Im Jahre 1944 waren die Forschungsarbei
ten an Ort und Stelle endlich abgeschlossen. 
Nun aber kamen die langen Jahre der Aus
wertung und Sichtung des gesamten Mate
rials, die nicht nur Zeit erforderte, sondern 
auch mit erheblichen Kosten verbunden war. 
An eine Unterstützung aus öffentlichen oder 
auch privaten Mitteln war nicht zu denken. 
Es bedeutete aber immerhin schon einen Vor
teil, daß sich die chinesische Regierung — ver
anlaßt durch das wachsende Interesse, das das 
Ausland an den Tunhuang-Höhlen zeigte — 
entschloß, Tunhuang zum Nationalbesitz zu 
erklären — eine Maßnahme, die P lünderun
gen unter hohe Strafe stellte. * 

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 
hatten die Los wenig Zeit und nicht genug 
Geld, um an die Veröffentlichung ihrer A r 
beiten zu denken — eine Situation, die auch 
nach Mao Tse-tungs Machtübernahme i m 
Jahre 1949 nicht anders war. Nach dem Fall 
der Republik gingen auch die Los nach For
mosa. In all den Jahren aber versiegte das 
Interesse der Oeffentlichkeit an ihrer einzig
artigen Dokumentation über Tunhuang nie. 
Jetzt hat das Nationalhistorische Museum in 
Taipeh originalgetreue Nachbildungen von 
Tunhuang-Höhlen nach Aufnahmen und 
Farbdiapositiven des Ehepaares Lo anfertigen 
lassen. Mit der Veröffentlichung des umfas
senden Forschungswerkes dürfte im Laufe 
der nächsten zwei Jahre mit Sicherheit zu 
rechnen sein. 



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

8.15 Uhr 
Sonntag 

4.30 u. 8.15 Uhr 

Bin unveigieidilich, reizvoller und char

manter Farbfilm mit 

Shirley Mac Laine — Edward G. Robinson 

»Tokio bei Macht« 
Im fernen Osten, in der rätselhaften Mil
lionenstadt am „Seidenen Vorhang" be
ginnt die seltsame Geschichte einer großen 

Liebe 

, Ein Film von seltener Schönheit 

, Jugendliche zugelassen 

Kappensitzung 
I N W E Y W E R T Z 
Sonntag, den 10. Februar 1963 

I M S A A L E H E R M A N N 

Anfang 19.30 Uhr 

Büttenreden, Parodien, Duette, Gesang 

mit der beliebten Blaskapelle 
" N A R R H A L L A " 

Herzliche Einladung : 

Musikverein "Zur alten Linde" 

Valentinusfest in B JE I L E R 

m Sonntag, dem 10. Februar 1963 

B A L L 
im Saale Geiben 

Freundliche Einladung an alle 

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

Samstag 9. 2. 
8.15 Uhr . , 

Mittwoch 13. 2. 
8.15 Uhr 

Eine atembeklemmende Handlung und fast 
unerträgliche Spannung eines teuflich ein

gefädelten Verbrechens sehen Sie in 

»Ein Toter spielt Klavier« 
Kriminalfilm von ganz besonderem Format 

mit Susan Straßberg, Ronald Lewis 
Ann Todd 

In deutscher Sprache JugendL nicht zugel. 

Sonntag 10. 2. 
2 Uhr und 8.20 Uhr 

Montag 11. 2. 
8.15 Uhr 

Lustig bis zum Uebermut 
Zwanzig neue Erfolgsschlager und solche 

die ewig jung bleiben. 

»O so!e Mio« 
(Ich komme wieder) 

Ein Farbfilm voller Musik, Humor 
und guter Laune 

mit Senta Berger, Günther Philipp 
Jerome Court!and, Trude Herr, Rex Gildo, 

Vico Torriani, Jan und Kjeld u. v. a. 

Sous titres francais Jugendl. zugel. 

SAMSTAG, den 9. FEBRUAR 1963 

Große 

K a p p e n s l i z u n g 
mit Prinzenproklamation in B O L L I N G E N 
der K.-G. "Rot-Weiß" 

unter Mitwirkung der Kgl. Harmonie im Saale 
GRÜN-SOLHEID. 

G r o ß e Ü b e r r a s c h u n g e n ? ? 
Anschließend B A L L 

BEGINN: 20.11 Uhr. 
Freundliche Einladung: Die K. G . u. die WIRTIN. 

• • • • • 
• 
• 
• 
• 

Sonntag, den 10. Februar 1963 

• • • • • 
• 

entier Preis-, Kosten- u. Naskeilall 
im Volksheim "UNITAS", Grüfflingen 

Alle Maskierten, die nicht vor 22 Uhr anwesend sind, haben 
kein Recht an der Preisverteilung. 

• 
• 

• • • • • 

Es laden freundlichst ein: 

Das Orchester und der Jungegesellenverein „UNITAS" 

4 
• • • • • 

A c h t u n g ! A c h t u n g ! 
Am Sonntag, dem 10. Februar 1963 

Grosser Theaterabend in Schönberp 
im Saale Reinartz, Schönberg 

unter Mitwirkung des Musikvereins "Heimatklang" Schönberg 

Zur Aufführung gelangen: 

,1. Das große Erfolgsstück: „Der Dorf lump" 
Ein Schauspiel in 6 Akten von Max Carus 

2. Eine Sängerprobe mit Hindernissen 
Schwank in einem Akt von Karl Giber 

K A S S E : 19 Uhr V O R H A N G : 19.30 Uhr 
(Bitte Anfang beachten) 

Es laden freundlichst ein : 
Die Vereine und der Wirt 

A m 10. Februar 1963 
im Saale Wwe. Al f red B R Ü L S 
I N B Ü T G E N B A C H 

Grone laia - rruiksitzuii 
unter Mitwirkung der „Kölsche Zwillinge" und der ältesten und 
größten K. G. Euskirchens. Ferner wirken mit, die bekannten 
einheimischen und auswärtigen Büttenredner. — Die musika
lische Umrahmung wurde dem Musikverein „Bütgenbach-Berg" 
übergeben. 

Ab 23.00 Uhr T A N Z 

ANFANG: 19.11 Uhr K A S S E : 18 Uhr 

K A U F K A R I E — V A L O I S M A R K E N 

3 Ausverkauf 
x vom 15. Januar bis 15. Februar 

- Schuhhnus 

Heon S C H Ä T Z 
o z Sourbrodt 
3 Tel. ELSENBORN Nr. 460.96 

< 
CD 

o 
3 

O 
3 

£ Soldes énormes 
~ du 15 janvier — 15 février 

CARTE D'ACHAT — T I M B R E V A L O I S 

ElyséiiST 
B Ü T G E N B A C H - Tel. 28 

Samstag, 8.15 Sonntag, 2.00 u. 8.15 

Marlon Brandy, Carl Nolden, Katy JuribJ 
in dem preisgekrönten Farbfilm 

„Der Besessene"! 
Ein kühner und eigenwilliger Film, Er tri« 
das Zeichen eines Mannes von glühend«! 
Eindringlichkeit und Leidenschaft. SpanrJ 
fast bis zur Unerträglichkeit. Ein WildweJ 
drama, Turmhoch über dem Durchschniltl 

In deutscher Sprache Jugendl* zugelassJ 

Laufzeit ca 3 Stunden 

Eintrittspreise : 10,-, 20,-, 25,- Fr. 

Montag, 8.15 Uhr — Mittwoch, 8.15 Ukl 

Gerd Fröbe, Lex Barker, Dalia Lavi, Wolfganl 
Preis, Rudolf Forster, Werner Peters u. v, i| 

„Im Stahlnetz 
d e s Dr. Mabuse 

Wer den Film die 1000 Augen des Dr. Atel 
buse gesehen hat, darf sich diesen nicht entj 

gehen lassen. 
Wieder ist dieser Unmensch am Werk 

Keiner kennt ihn, jeder fürchtet ihn 
Ein harter Krimi 

Jugendliche NICHT zugelassen 

Thealer ueransialiui 
I N M Ü R R I N G E N 

aufgeführt vom Musik- und Gesangverein | 

am 10. Februar 1963 
im Saale J O S T - S C H M I T Z I 
Unter Begleitung von Musik und | 
Gesang wird aufgeführt : 
Eröffnungsmarsch : "Mein Regiment" I 

v. H. L. Blankenberg 
Chor : "Tag des Herrn" 

v. Ludw. Uländ | 
Schauspiel: 

"Das Schicksal packt Jeden" 
vier Aufzüge v. W. Webels 
auf vielseitigen Wunsch wird dies« | 
Schauspiel wiederholt I 

Es folgen zwei neue Lustspiele • 

"Heiratsbüro Sauerbrei" 
Schwank in einem Akt v. Schlosser 
Rienenstein 

"Der Kampf 
mi t dem Hausdrachen" 

Schwank in einem Akt v. W. Webels 

Anschließend Musik und Liedervortrag 

Kasse: 18.00 Uhr Vorhang: 19.00 Uhr 

Mit herzlicher Einladung an alle 
die Vereine sowie Wirt Jost 

Ein wertvoller Qualitätsartikel ist die neue 

Phoenix hamiiienzick zack 
Starkes großes Modell 1963 

Sie kurbelt, näht Knöpfe, Knopflöcher 
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, Vi 
verkaufen. Vorführung ganz verbindungslos. 

Joseph L E J 0 L Y LIVET, Faymonville 53 
Jetzt T E L E F O N Weismes Nr. 79 140 

. A n r u f vor 8.30 Uhr,-zwischen 1*2 u. 1 Uhr, nach 6.Uhr 

Di« 8t Vlth«r tm 

dienstags, donne! 
and Spi«l". -Pf» 1 

^tUBiner 18 

Mi 
Bombenangriff auf di 

Nationalistiscl 

BAGDAD, Mit einem 
Bombenangriff aus d 
irakische Verteidigt 
das gleichzeitig die 
ral Kassems und dei 
sterpräsidentschaft. w 
neue Revolution in 
— Radio Bagdad, d, 
Hände der Aufstänc 
ist, berichtete,' das G 
stört worden und hal 
sich' begraben. Offiz 
des Chefs der irakis 
von 1958 aber nocr 
gegeben worden. 

Zur Stunde besteh 
über sein/Schicksal. 
Zivilluftfahrt des St 
dad überfliegen weit 
stadt,und die Umge 
Schutz Kassems'und 
seines Kabinetts war 
sondere' Maßnahmen 
den. 

Bagdad bereitete s 
geh auf einen neuer 
dan (muselmanische 
Beamten waren zuh 
denn der Freitag ist 
tungsdienstsfellen de 
Die 'tiJKhniker; Ans« 
und Angestellten voi 
sehen aber befände 
Posten, und das Ein 
daten geschah so 
keiner entkommen k 
der ersten Morgen; 
Radio Bagdad, das ; 
14. Juli" geworden 
an das Volk, in we 
des gehaßten Tyranr 
liehen Diktators" pn 

Das erste Kommui 
folgt: 

„Die Armee hat;r 
des Völksfeindes A 
sern vernichtet. Die 
das Land gespalten 
sungsmäßigen Garai 
hat, das die Bürger 
den arabischen Bei 
gen in den Rücken 
di*. Fortschritte^des 

Premierminist 

Dänemark tu 
Direkte \ 

I KOPENHAGEN. Die 
ruhg wercle so balc 
rekte Verhandlungs 
Bundesrepublik Dec 
suchen, erklärte de 
»terpräsident, Jens 
Verlauf einer Richtic 
nach dem Scheitern 
Verhandlungen, we 
dänischen Parlamem 

Der dänische Pn 
man rr. ,se sich vor 
mühen, die atlantis 
beit aufrechtzuerha 
mark, so sagte Kra< 
Lösung immer noch 
Gemeinsamen Mark 
dem Erntritt Gro 
man dieses Ziel je« 
genblick nicht errei« 
ten die wirkungsv( 
sucht werden, um c 
Landes auf dem bis 
halten oder noch z i 
wiederholte einmal 
mark das Land Eun 
»m meisteh unter < 
Verhandlungen in I 


