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Spaak sprach über Europafragen 
Vortrag in der Universität Löwen über das Thema: 
Muß die belgische Außenpolitik revidiert werden?" 

Studenten warfen Knallkörper u. Rauchbomben 
LÖWEN. Wir waren im Begriffe, das 

übernationale Europa zu schaffen, als 

Frankreich mit ungewöhnlicher Schär

fe erklärte, daß das in keiner Weise 

seine Konzeptionen seien, erklärte 

Paul-Henri Spaak in einem Vortrag, 

den er in der katholischen Universität 

von Löwen über das Thema „Muß die 

belgische Außenpolitik revidiert wer

den?" hielt. 

Der belgische Außenminister wur
de bei seinem Vortrag häufig durch 
das Explodieren von Knallkörpern u. 
Rauchbomben unterbrochen. 

„Wir wollen und man muß die 
Vereinigten Staaten von Europa schaf
fen", fuhr Spaak fort, der vom fran
zösisch - deutschen Vertrag sagte, er 
stehe im Gegensatz zum Vertrag von 
Rom, aber er (Spaak) sei darüber 
nicht zu sehr beunruhigt, „weil das 
nie funktionieren wird, und schon 
jetzt nicht funktioniert". Spaak ver
urteilte die französische Nuklearstreit-

M Teilung 
der Stadtverwaltung 

Die Stadtverwaltung beabsichtigt ver-
sudisweise 1 mal monatlich zugunsten 
der Geschäftsleute zusätzlich zur wö-
dienllidien Müllabfuhr, Papier, Karton 
Padtpapier usw. abzuholen und zur 
Müllabladestelle zu bringen. Interessen
ten möchten sich bitte bei der Stadt
verwaltung Zimmer 3 melden, damit 
dieses Vorhaben vorbereitet werden 
kann. 

Benzin 8 Cmes teurer 
ST.VITH. Ab Freitag morgen ist das 
Benzin an den Tankstellen 0,08 Fr. teu
rer geworden. In der Zone A wird da
her jetzt für Normalbenzin 7,70 Fr. 
»nd für Superbenzin 8,20 Fr. abver
langt. In der Zone B (zu der unsere 
Gegend gehört) kostet das Normalben
zin jetzt 7,75 Fr. und das Superbenzin 
8,25 Fr. 

Seit Beginn des Jahres sind die Ben-
zinpreiee im Ganzen 5mal erhöht wor
den [13. Cmes). Die Preiserhöhung seit 
dem 21. 5. 62 beträgt 60 Cmes. 

Sitzung des Stadtrates 
ST.VITH. Am kommenden Montag, 13. 
Mai hält der Stadtrat um 8.30 Uhr 
wende eine Sitzung mit folgender Ta
gesordnung ab: 
1. Vergebung einer Grabstätte. Antrag 

wwe. Münster-Können. 
2 ' Bestätigung einer durch den Bürger

meister getroffenen Polizeiverordnung 
zwecks Straßenverkehr. 

3 ' Straßen-Interkommunale. Genehmi-
gnag der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung am 31. 12. 1962. 
*• S'raßen-Interkommunale. Bezeichnung 
eines Delegierten für die ordentliche 
Generalversammlung am 31. Mai 1963. 

5 ' Straßen-Interkommunale. Bezeich
nung eines Delegierten für die außer
gewöhnliche Generalversammlung am 
gleichen Tag. 

8 ' Genehmigung des Haushaltsplanes 
0 e r städtischen Werke für 1963. 

• Genehmigung der Rechnungsablage 
w katholischen Kirchenfabrik für 1962 
• N e uparzellierung. Abtretung einer 

'«tischen Wegeparzelle an den Staat 
fulverstraßel 

macht und die gaullistische Herr
schaftspolitik, und trat für den Bei
tritt Großbritanniens zum Gemeinsa
men Markt ein. -

Von den Problemen der europäi
schen Integration sprechend sagte 
der belgische Außenminister, ange
sichts der Haltung Frankreichs müßten 
die kleinen Länder für den Augen

blick warten und den Buckel krüm
men. Man dürfe sich nicht R .̂r,essa-
lien hingeben. Besser wäre es, Vet-
trauen in die Integration der euro
päischen Wirtschaftspolitik zu behal
ten, die einzig und allein in der Lage 
wäre, zu einer politischen Organisa
tion Europas zu führen. Die Störun
gen durch Knallkörper und Rauch
bomben während des Vortrages gin
gen zum größten Teil von Studen
ten aus, die der europäischen und 
Kongo-Politik der belgischen Regie
rung feindlich gegenüberstehen. 

Um die Rassentrennung 
in Alabama 

Negerkinder wieder auf freien Fuß 
gesetzt 

BIRMINGHAM. Die Justizbehörden 
haben die bei den jüngsten Demon
strationen gegen die Rassentrennung 
festgenommenen Kinder auf freien 
Fuß g e s e Ä . Rund 300 Negerkinder 
sind ihren Eltern übergeben worden. 

Pastor King zu 180 Tagen Gefängnis 
verurteilt — Nach Kautionsstellung 

wieder freigelassen 

Der Negerpastor Luther King, Führer 
der Farbigen von Birmingham, und 
Pastor Ralph Abernathy, einer seiner 
engsten Mitarbeiter, sind zu 180 Ta
gen Gefängnis und 180 Dollar Geld
strafe verurteilt worden, weil sie oh
ne Genehmigung Kundgebungen ver
anstaltet hatten. Sie wurden unmit
telbar nach der Urteilsverkündung in
haftiert. Das Gericht setzte die Kau
tion für ihre Freilassung auf .2500 
Dollar fest. Kurz vor ihrer Verurtei
lung hatte King für 24 Stunden eine 
vollkommene Aussetzung der Kund
gebungen angeordnet. 

Wyatt Tee Walker, ein anderer Füh
rer der farbigen Bevölkerung v. Bir
mingham, erklärte nach dem Bekannt
werden der Inhaftierung der beiden 
Pasforen, daß die Behörden damit 
den Burgfrieden von 24 Stunden ge
brochen hätten, und daß die Farbigen 
deshalb ihre Akttionsfreiheit zurück
nähmen. Pastor King und Pastor 
Abernathy wurden noch am gestri
gen Abend nach Kautionsstellung auf 
freien Fuß gesetzt. 

Kommt es zu Zusammenstößen ? 

Nach Angaben von Gegner der Ras
sentrennung soll die Staatspolizei 
zahlreiche Wagen von weißen Süd-
staatlern kontrolliert haben, die sich 
auf dem Weg nach Birmingham be
fanden. Bei den Kontrollen habe die 
Polizei eine große Anzahl von Waffen 
beschlagnahmt, die von den Weißen 
mitgeführt worden waren. Von glei
cher Seite befürchtet man schwere 
Zusammenstöße zwischen Gegnern u. 
Befürwortern der Rassentrennung, 
falls nicht in Kürze eine Einigung er
zielt wird. 

Stapellauf der „Breughel 
Königin Fabiola hat auf der Werft Cockerill-Ougree in Hoboken ein neues 
Schiff auf den Namen „Breughel" getauft. Hier das Schiff beim Stapellauf. 

Haiti-Konflikt nach New York verlegt 
OAS-Untersuchungskommission ermächtigt, Vermitt lerdienste auszuüben 

Kauf von Baustellen am Prümerberg 
• Tausch zwischen Grundstücken zwi-

dorff S t 8 d t U n d F r a u M < P a n k e r t " R e i s -

WASHINGTON. Die nächste Phase 
der diplomatischen Bemühungen, den 
Konflikt zwischen Haiti und San Do
mingo zu lösen, spielt sich in New 
York ab. 

Dort traf der haitische Außenminister, 
René Chalmers, ein, um dem Sicher
heitsrat die Klage seiner Regierung ge
gen die Dominikanische Republik vorzu
legen. 

Die vier nach Washington zurückge
kehrten Mitglieder des O. A. S.-Unter-
suchungsausschusses werden ebenfalls 
nach New York reisen, um mit Chalmers 
zusammenzutreffen. 

Sie sollen später nach Haiti zurück
kehren, doch wird ihre Abreise erst nach 
Konsultierung des Aussdiußpräsidenten, 
Zuleta, festgelegt werden, der noch in 
San Domingo weilt. 

Der Ausschuß ist jetzt dazu ermäch
tigt, Vermittlerdienste zwischen Haiti 
und San Domingo auszuüben. 

Bei Eröffnung der Sicherheitsdebatte 
erteilte der Präsident dem Außenmini
ster von Haiti das Wort, der dem Rat 
dankte, so rasch zu einer Prüfung der 
Lage zusammengetreten zu sein, welche 
durch den Angriff und die Einmischung 
der Dominikanischen Republik nicht nur 
den Frieden in den Karaiben, sondern 
auth den Frieden auf dem Kontinent 
und in der ganzen Welt gefährdet. 

Der Minister brandmarkte die ständi
gen Bemühungen ein Land zu zerstören, 
das seit langer Zeit die einzige unab
hängige schwarze Nation ist und als 
Beispiel dienen könnte. Haiti habe im
mer die Freiheit, die Souveränität und 
das Selbstbestimmungsredit der Völker 
verteidigt. 

Die Dominikanische Republik treibe 
das Spiel derjenigen, welche die ein
zige Negerrepublik in Amerika vermal
ten wollen. Die Kampagne sei geschi&t 
orchestriert worden, von einem mäch
tigen und „behilflichen" Nachbarn. Der 
Minister kam dann auf die dominika
nischen Truppenkonzentrationen an der 
haitischen Grenze zu sprechen und be
zieht sich auf die Meldungen der „New 
York Times". Die Dominikanische Re
publik wolle einen Konflikt mit unvor-

GENFER ABRÜSTUNGSKONFERENZ: 

Fortsetzung 
des Wortsstreits 

GENF. Die Sitzung der Abrüstungs
konferenz gab in Genf zur üblichen 
Polemik zwischen den Delegationen aus 
Ost und West Gelegenheit. Ein Einver
nehmen bestand lediglich im Bedauern 
darüber, daß nur geringe Fortschritte 
zu verzeichnen sind. 

Hauptdiskussionsstoff bildete wieder 
der sogenannte „Gromyko-Plan" vom 
Herbst vorigen Jahres. Er sieht vor, 
daß die Vereinigten Staaten und dieSo-
wjetunion bis zum zweiten und vor
letzten Abrüstungsabschnitt über eine 
kleine Atomstreitkraft verfugen sollen. 

Schließlich wurde erneut angeregt, daß 
die beiden Ko-Präsidenten, d. h. der 
Amerikaner Stelle und der Russe Gro-
myko den Versuch machen, ihre Mei
nungsverschiedenheiten unter vier Augen 
zu regeln. Etwas Bestimmtes wurde je
doch nicht festgelegt. 

hersehbaren Konsequenzen auslösen, 
sagte er. Außerdem behauptete der M i 
nister, der Urheber des Attentats gegen 
Präsident Duvalier sei ein haitischer 
Kapitän, der in der dominikanischen 
Botschaft «n Port-au-Prince Zuflucht ge
funden hatte, dort habe er seinen An
schlag vorbereitet. San Domingo sei in 
einen Komplott zur Ermordung von Prä
sident Duvalier verwickelt und unter
stütze alle diejenigen, welche das Re
gime von Haiti stürzen wollen. 

Der Vertreter der Dominikanischen Re
publik, Guaroa Velasquez, forderte an
schließend den Sicherheitsrat auf, die 
Debatte über die haitische Klage abzu
brechen, da sich der Rat der amerikani
schen Staaten mit dieser Angelegenheit 
befasse. Die derzeitige Spannung sei nur 
durch das Regime des Präsidenten Du-" 
valier entstanden, welche die Oppasiti-
onsmitglieder terrorisierte und mißhand
le. Audi sei die Botschaft der Domini
kanischen Republik durch eine militäri
sche Besetzung beleidigt worden. 

Der leugnet, daß der Empfang der po
litischen Flüchtlinge in seinem Land 
eine Provokation sei, oder daß Präsi
dent Bosch über den Rundfunk in Haiti 
Unruhen zu provozieren suche, die öf
fentliche Ordnung sei dort bereits ge
nügend, durch den herrschenden Terror 
gestört. 

Was die Truppenkonzentrationen an 
der haitischen Grenze anbetrifft, so 
handle es sich um einen Akt der Not
wehr. Es sollen Einfälle haitischer Müiz-
soldaten verhindert werden, welche Op
fer des Regimes bei Fluchtversuchen 
verfolgten. 

Ausländische Journalisten 
sollen ungehindert nach -Haiti 

Er habe an Präsident Duvalier ein Te
legramm gerichtet und ihn aufgefordert, 
ausländische Journalisten ungehindert 
in Haiti einreisen zu lassen, erklärte 
Haitis Außenminister Chalmers in einer 
Pressekonferenz in New York. Chalmers 
erklärte außerdem, er habe für die 
Journalisten auch die Aufhebung der 
Zensur für die eventuell von amen ver
faßten Berichte gefordert. 

Holländische Bürger sollen 2U*äd*as»«si 

Die holländische Regierung hat Aren 
in Haiti ansässigen Bürgern den Rat er
teilt, mit Rücksicht auf die gegenwärtig 
dort bestehende Situation Haiti zu ver
lassen. Etwa 60 Holländer wohnen in 
diesem Lande. 

Wald- und Gestrüppbrand 
WEISMES. Nahezu 25 ha Gestrüpp, Loh-
hedeen und zwei Morgen Fichten fielen 
am Mittwoch nachmittag einem Brand 
bei Steinbach (zwischen Weismes und 
Malmedy, in der Nähe des großen Stein
bruchs) einem Brand zum Opfer. Das 
Feuer entstand gegen 5 Uhr nachmittags 
in der Nähe der Eisenbahnlinie bei 
„Noir-Thier" und dehnte sich sehr schnell 
aus. Die Feuerwehren von Malmedy und 
Weismes, sowie eine Menge von frei
willigen Helfern waren schnell zur Stel
le. Das Feuer wurde vom Wind auf eine 
Fichtenkultur der Gemeinde Weismes 
zugetrieben, als plötzlich der Wind dreh
te und der Brand eine junge Fichten
pflanzung ergriff. Glücklicherweise konn
te der Brand gelöscht werden. Der 
Schaden wird auf 75.000 Fr. geschätzt, 
da meistens Gestrüpp verbrannt Ist. 
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Tiefer Ernst im Spiel des Kindes 
Ein W e g zum gegenseit igen Verstehen 

NIL UND JORDAN 
Arabische G e g e n s ä t z e 

Die Schaffung einer neuen Vereinigten 
Arabischen Republik durch Nasser, hat auch 
Jordanien wieder in den Mittelpunkt des Welt-

'interesses treten lassen. Jordanien und Israel 
sind die beiden Länder, deren Staatsgebiet 
auf dem Boden Palästinas, des Heiligen Lan
des, mit seinen vielen Erinnerungsstätten liegt. 
N a s s e r s Z i e l e 

Auf seinen 80 000 Quadratkilometern Boden
fläche zählt Jordanien etwa eineinhalb M i l 
lionen Einwohner, von denen etwa 200 000 
i n der Hauptstadt Amman leben. „Schon sehr 
bald nach meiner Thronbesteigung", so 

.schrieb König Hussein von Jordanien in sei
nem dokumentarischen Bericht „Mein gefähr
liches Leben" (Paul List Verlag, Muncnen), 
„wurde ich in den Strudel der Schwierig
keiten des Mittleren Ostens hineingezogen . . . 
Die wahre Natur des arabischen Nationalis
mus ist oft verdunkelt worden, manchmal 
durch uns selbst und manchmal durch andere, 
die ihre Interessen gefährdet glaubten. Da
durch fehlte es vielen Taten der großen west
lichen Welt an Voraussicht, sie widersprachen 
ihren eigenen Interessen. Der arabische Natio
nalismus ist eine starke Kraft zum Guten. 
Er verbindet die Araber, selbst wenn sie in 
viele Teile aufgespalten sind. Er treibt sie auf 
eine gemeinsame arabische Welt zu, ungeach
tet aller erschütternden Regierungswechsel. 
Der arabische Nationalismus kann nur ein 
Feind des Kommunismus sein. Der Kommunis-
mur leugnet alle Religion, und damit alles, 
worauf der arabische Nationalismus basiert, 
der nur auf der Seite derer stehen kann, die 
frei sind und an Gott glauben. Wie, können 
dann", fragt Hussein weiter, „Nasser und 
einige andere eine Politik verteidigen, die vor
gibt, gute Beziehungen zur freien Welt und 
zum Kommunismus zu unterhalten? Die Ver
treter dieser ,Neutralität ' glauben an eine Ge
fährdung der arabischen Existenz durch die 
übrige Welt, besonders durch die freien Na
tionen. Sie verurteilen die Theorien des Kom
munismus, aber sie nehmen gleichzeitig seine 
Hilfe an. Sie erklären, daß die Rettung der 
Völker im Anschluß an die freie Welt liegt. 
Aber wer sich offen als Teil der freien Welt 
erklärt , wie wir in Jordanien, wi rd als Feind 
des arabischen Nationalismus hingestellt. Wir 
strecken unsere Hand allen denen entgegen, 
die mit aufrichtiger Hingabe für Arabiens 
Größe und Einheit wirken wollen." Wer in 
seiner Bibel Bescheid weiß, dem zeigt die 
Karte von Jordanien viele altvertraute Gegen
den. So grüßen vom Ostufer des Toten Meeres 
die Berge von Moab herüber. Südlich davon 
liegt Edom. „Um den Besitz Moabs zu 
sichern", so betont Claus Schedl in seiner 
„Geschichte des Alten Testaments — I V . Band: 
Das Zeitalter der Propheten" (Tyrolia, Inns
bruck), ließ Israels König Achab (874—854 
y. Chr.) das verfallene (heute jordanische) 
Jericho als Vorposten gegen Moab wieder auf
bauen. Der Bau beschränkte sich nach dem 
spärlichen Zeugnis der Grabungen nur auf 
eine Burg-, besser Turmanlage. Hierbei 
brachte Hiel seine zwei Söhne als Bauopfer 
dar: ,Um den Preis seines Erstgeborenen legte 
er den Grund, und um den Preis seines J ü n g 
sten setzte er die Tore ein.' Edom war durch 
Davids General Joab blutig unterjocht wor
den. Die Könige wurden vertrieben und an 
deren Stelle israelische Vögte eingesetzt. 
Gegen Ende der Regierung Salomons kam der 
nach Aegypten geflüchtete Hadad aus dem 
Exil zurück und errichtete neu das Königtum 
i n Edom. Die Restauration kann nicht von 
langer Dauer gewesen sein; denn unter Jo
saphat waltete wieder ein judäischer Vogt 
über Edom. Zum Abfall Edoms kam es — 
nach dem Bericht der Bücher der Könige — erst 
wieder nach Josaphats Tod. So reichte das 
eigentliche Staatsgebiet Judas zwar nur von 
Beersheba bis zum Gebirge Ephraim, aber 
Edom war als Vasallenstaat unterworfen, und 
die Arabers tämme zollten ihren Tribut. Is
rael hatte Moab wieder zum Gehorsam ge
rufen und das Bündnis mit Tyrus erneuert. 
Der Glanz des Salomonischen Reiches schien 
wieder hergestellt." Viele Erinnerungsstätten 
der jüdischen Geschichte liegen heute, für die 
Israelis unerreichbar, in Jordanien, so z. B. 
auch Mamre und Hebron. Um so mehr be
schäftigt sich die jüdische Literatur mit ihnen. 
So bringen „Die Sagen der Juden", von Micha 
Josef Bin Gorion liebevoll gesammelt und 
übersetzt (erschienen im Insel-Verlag, Frank
furt a. M.), auch die an den Bericht des Alten 
Testamentes sich anlehnende Geschichte, die 
i m Hain von Mamre bei Hebron spielt, wo 
heute noch die „Eiche Abrahams" gezeigt 
w i r d : „Als Abraham", so heißt es da, „am 
Eingang seiner Hütte saß, sah er von Ferne 
drei Leute zu ihm kommen. Er macht sich 
auf und lief ihnen entgegen; er bückte sich 
vor ihnen, brachte sie in sein Haus und 
sprach zu ihnen: ,Geht doch nicht an mir 
vorüber ; habe ich Gnade in euren Augen 
gefunden, so kehrt ein zu mir und eßt einen 
Bissen Brot!' Er nötigte sie, und sie kehrten 
ein bei ihm. Er gab ihnen Wasser, daß sie 
ihre Füße wuschen und setzte sie unter den 
Baum vor der Tür seiner Hütte." Die Sage be
richtet dann, daß er den Gästen zu Ehren ein 
zartes Kalb schlachtet und von seiner Gattin 
Sara einen Kuchen aus drei Maß Mehl backen I 
läßt. Als Trank setzt er ihnen frische Milch 
vor. Als sie gegessen haben, sagen die Gäste: I 
„Wir wollen wiederkommen zu dir über ein 
Jahr um diese Zeit, und dann wird Sara, 
dein Weib einen Sohn haben." Abraham er
hob seine Augen, und nun erkannte er, daß 
die von ihm bewirteten Gäste drei Engel waren, 
die in menschlicher Gestalt ihm erschienen 
waren. 
I n d r e i F a r b e n 

Der eine Engel Michael, war in Weiß, der 
andere, Gabriel, in Rot, der dritte, Raphael 
in Grün gekleidet, „weil", so sagt die Sage, 
„die Majestät Gottes sich in diesen drei Far
ben offenbart." In Hebron, unweit Mamre 
wi rd in der Moschee A I Khali l , das heißt: 
„Der Freund Gottes" heute noch Abrahams 
Grabstät te verehrt. Hier sollen auch Sara, 
Isaak und Jakob bestattet sein. 

Kinder im Alter von einem bis drei Jahren 
laufen nicht vorwiegend, sie krabbeln. Des
halb heißen sie auch ganz offiziell „Krabbel
kinder". Ihr Gang auf den Zehenspitzen ist 
noch etwas schaukelnd und oft purzeln sie 
einfach um, ohne sich wehzutun, und krie
chen auf allen Vieren weiter. Es ist eine rei
zende Zeit, voller Verspieltheit und Aufge
schlossenheit, und jeder möchte mit dem 
kleinen Krabbler spielen. 

Man gibt ihm eine Eisenbahn, oder eine 
schöne Blume zu fassen. Doch ehe man sich 
selber faßt, hat er die Lokomotive auf den 
Boden geknallt oder der Blume den Kopf ab
gerissen. Man ist enttäuscht und ärgerlich, 
doch während das Krabbelkind schon nach 
der Uhr auf dem Regal angelt, verkneift man 
sich eine Bemerkung über das „ungezogene" 
Kind. Den kleinen Delinquenten kümmert 
nichts, rein gar nichts. Sogar wenn man ihn 
empfindlich strafen würde, bliebe ihm der 
Zusammenhang wahrscheinlich noch ein 
Rätsel. 

Wenn man Humor hat, macht es viel Ver
gnügen, heimlich zu beobachten, wie sich so 
ein kleiner Mensch mit Ernst und Besonnen
heit, ja mit Verinnerlichung der Zerstörung 
und der Unordnung widmet. Zornig wird er 
erst, wenn man ihn nachhaltig stört. 

Den destruktiven Trieb findet man bei 
allen Kindern dieser Altersstufe, ganz selten 
gibt es Ausnahmen. Er ist normal und daher 
notwendig, und es wäre ein großer Fehler, 
ihn unterdrücken zu wollen. I m Gegenteil, je 
mehr ein Kind sich „ausspielen" kann, desto 
harmonischer wi rd seine Entwicklung ver
laufen. 

Muß man die destruktiven Spiele bei einem 
sich selbst überlassenen Kind akzeptieren, so 
kann man bei gemeinsamen Spielen doch eine 
andere Richtung einschlagen, als es w i l l . Je
doch nicht mit Zwang und Ungeduld; das 
könnte ein Kind für immer verderben und 
„knicken". Man muß sich schon ein bißchen 
Mühe geben, seine Aufmerksamkeit zu fes
seln. 

Je einfacher man es anfängt, desto besser. 
Versteckspielen, und sei es bloß mit einem 
Taschentuch, Ist ein lustiges Spiel und regt 

das Kind zur Nachahmung an. Jedoch darf 
ein Spiel nie zu lange dauern. So wie ein 
Kind, wenn es allein spielt, von einer Be
schäftigung zur anderen pendelt, ohne sich in 
etwas besonders zu vertiefen, es sei denn in 
das Spielen an sich, so muß man auch beim 
gemeinsamen Spiel für Abwechslung sorgen, 
wi l l man als Spielpartner etwas gelten. Mit 
Wiederholungen ist es natürlich etwas ande
res, die sind immer willkommen. 

Alles was lärmt, sich bewegt, kitzelt oder 
pickt, paßt in die Phantasiewelt eines Kindes. 
Und es nimmt darin eine Gestalt an, die ein 
Erwachsener sich kaum ausmalen kann. Ein 
Fuß allein kann ein Kind schon zum Jauch
zen bringen, wenn er mal langsam, mal 
schnell auf es zugeht, es antippt und sich 
schnell wieder zurückzieht. 

Dasselbe ist mit allen möglichen Gegen
ständen zu machen; man kann beim Antip
pen das Gefühl für hart und weich, für 
kitzelig oder glatt wecken. Silben und Sätze, 
die man dazu memoriert, regen das Kind 
zum Sprechen an. 

Diese Nebenabsichten, die dem Spiel einen 
Sinn geben, dürften natürlich nie so durch
kommen, daß das Spiel selbst langweilig 
wird. Auch ein Kind merkt die Absicht, auch 
ein Kind Wird dadurch verstimmt. Beinahe 
absichtslos und immer abwechslungsreich 
muß man mit seinem Kind zu spielen ver
stehen, sonst hat die ganze Beschäftigung 
weder pädagogischen noch sonst einen Nutz
effekt. 

Dabei hilft einem die Fähigkeit der Kinder, 
in alles etwas Besonderes hineinzusehen. Also 
sind die einfachsten Spielzeuge, beispiels
weise Bälle, gerade recht. Es genügt für 
Krabbelkinder, wenn das runde Wunder nur 
so recht hüpft und springt. 

Das Spielen mit einem Kind führt manch
mal an den Rand der Selbstaufgabe, beson
ders, wenn es sich um ein Einzelkind handelt. 
Wer jedoch mit seinem Krabbelkind recht oft 
spielt, lernt es auf diese Weise am besten 
kennen, und wi rd auch mehr erfreuliche als 
unangenehme Überraschungen mit ihm erle
ben. Solange Kinder spielen, sind sie formbar. 

VON VATERS RÜCKEN AUS 
dünkt Rudi die Welt noch einmal so schön. Fast 
kommt er sich vor wie ein Astronaut, der aller 
Irdischkeit entrückt ist. Doch Papas fester 
Halt ist vorläufig nicht zu verachten. Später, 
wenn man „flügge" geworden ist, wird man 
schon eines Tages seine eigenen Kreise ziehen. 

Das Spiel ist oft kein reines Vergnügen, 
aber auch keinesfalls eine Zeitverschwen
dung. Objektiv betrachtet ist es ein gutes 
Mittel, ein Kind zu lenken und zu erziehen. 
Nur zu ganz außergewöhnlichen Anlässen 
sollte man den Faden dieses unablässigen 
und unerläßlichen Spiels unterbrechen und 
sich weigern, ein Spielzeug anzufassen. 

Das kommt einem Boykott des Kindes gleich 
und sollte im vollsten Bewußtsein der eige
nen Verantwortung geschehen. Damit macht 
man nämlich nicht nur im Augenblick Ein
druck, sondern ruft auch einen unauslösch
lichen Eindruck im Unterbewußtsein des 
kleinen Krabblers hervor. 

Ein Kind, das im Spiel eine Straßenbahn 
darstellt und nicht zum Essen kommen kann, 
weil es herumfahren muß, wi rd auf vernünf
tige Argumente nicht reagieren. Es wird aber 
verstehen, daß eine Straßenbahn in die Halle 
fährt und dort ißt. Wenn dazu noch mit einer 
Bimmel zum Essen gerufen wird, kann wohl 
kaum ein Kind noch nein sagen zu diesem 
humorvollen Spiel — das es so ernst nimmt. — 

K a r e n S o n n t a g 

Kara ben Nemsis gefährlicher Trick 
Fragt man einen Zauberkünstler, was er 

für den gefährlichsten Trick hält, so erhäl t 
man zur Antwort : „Das Kugelfangen!" Die 
Geschichte der Bühnenmagie verzeichnet die 
Namen von 18 Illusionisten, welche ihr Leben 
beim Ausüben dieses Tricks verloren. Die 
Sache sieht auch gefährlich aus: Der Zauberer 
steht einem oder mehreren geladenen Geweh
ren gegenüber, die auf ihn abgefeuert werden. 
Die herausfliegenden Kugeln fängt er mit den 
Zähnen oder der Hand und läßt sie zu Boden 
fallen. In seiner Hadschi-Halef-Omar-Serie 
beschreibt Kar l May den Trick. Er ließ auf 
sich mit Kugeln schießen, welche wie Bleiku
geln aussahen, aber bei der Explosion des 
Pulvers in Staub zerfielen und keinen 
Schaden anrichteten. Seitdem galt Kara ben 
Nemsi als kugelfest. 

Der Trick ist alt und wurde wahrscheinlich 
zum ersten Mal von dem Magier Philip Ast-
ley angewendet. Astley verwendete einen Vor
derlader, dessen Ladestock in einer Metall
röhre unterhalb des eigentlichen Laufes an
gebracht war. Es bestand eine Verbindung 
von der Zündkammer zu dieser Röhre. Waren 
nacheinander Pulver, Ladepfropf und Kugel 
in den Lauf gestoßen worden, so drückte der 
eingeweihte Assistent, welcher den Schuß ab
feuerte, einen Metallriegel zwischen Pulver 
und Pfropf. Der Feuerstrahl wurde durch die 
hohle Röhre nach vorn abgeleitet, die Kugel 
blieb im Lauf stecken. Gleichzeitig ließ Astley 
eine Kugel fallen, die er in der Hand verbor
gen hielt. 

Bei der Teilszene, welche der Magier de 
Grisy vorführte, wurden die Bleikugeln mit 
Wachskugeln vertauscht und durch einen 
scharfen Stoß mit dem Ladestock zerdrückt. 
Eine andere Möglichkeit bot der hohle Lade
stock. Er nimmt die im Kaliber etwas kleinere 
Kugel beim Hineinstoßen auf, so daß nur ein 
blinder Schuß fällt. Die Gefahr liegt bei allen 
diesen Täuschungen darin, daß richtige Ge
wehre verwendet werden und daß es bei Ver
wechslung zum tödlichen Unfall kommen 
kann. 

Achtzehn M a g i e r starben be im Kugelfangen 
De Grisy erschoß bei der 30. Vorführung 

in Straßburg seinen eigenen Sohn. In die 
Schachtel mit Wachskugeln war eine echte 
Kugel geraten, die auf ihn abgefeuert wurde. 
Bei einem Auftr i t t des „Kugelschnappers" 
Scott steckte ein Zuschauer, der auf die 
Bühne gebeten wurde, statt der zu Staub 
zerfallenden Metallkugel einen Bleiknopf in 
die Büchse, der dem Künstler das halbe Ge
sicht abriß. Arnold Buck wurde ebenfalls i n 
folge eines Streiches das Opfer eines eisernen 
Nagels. 

Den Astley-Trick mit dem umkonstruierten 
Gewehr wendete zuletzt der Amerikaner 
Chung Ling Soo an. Jahrelang ging die Sache 
gut, bis Soo eines Tages auf der Bühne tot 
umfiel. Der Sperriegel hatte sich abgenutzt. 
Die Explosionskraft des Pulvers wurde nicht 
durch den Ladestockhalter umgeleitet, son
dern trieb die Kugel aus dem Lauf mitten 
in das Herz des Illusionisten. Salomon Epstein, 
welcher den hohlen Ladestock gebrauchte, 
hatte damit auf die Dauer kein Glück. Ein

mal brach der aus Elfenbein bestehende Stock 
ab und blieb mitsamt der Kugel im Lauf 
stecken, ohne daß es der Gehilfe merkte. Der 
ungarische Magier Michael Hatel verwech
selte die Kugeln und starb ebenfalls daran. 

Vor 85 Jahren ereignete sich in Arnstadt 
in Thüringen ein weiterer tragischer Un
glücksfall. Der Magier Linsky führte dem 
Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen ein 
6 Mann starkes Exekutionskommando vor, 
das auf Madame Linsky schoß. Es gebrauchte 
dazu Patronen, die nach oben abgebissen wur
den. Die Schützen hatten Anweisung, die 
Patronenhülse so abzubeißen, daß nur der 
Pulversatz übrig blieb. Einer tat es nicht, 
und das kostete der unglücklichen Frau das 
Leben. Nicht weniger tragisch endete der 
Kugelfänger Curran. Nach erfolgreichem Auf
t r i t t in Colorado kletterte ein betrunkener 
Cowboy auf die Bühne und schoß zum Spaß 
seinen Colt auf den Zauberkünstler ab, um 
zu sehen, ob er auch diese Kugeln fangen 
könnte. 

Georgetowns „Hochzeit des Jahres" 
Totes Brautpaar wurde getraut 

Einige Tausend Menschen wohnten im und 
vor dem Seng-Ong-Bio-Tempel von George
town, der Hauptstadt des malaiischen Bun
desstaates Penang, der „Hochzeit des Jahres" 
bei. Getraut, wurden Leau Hean Tind und 
Kwong Soh Har. Der erste starb 1934 im 
Alter von einem Jahr, seine Braut wenige 
Stunden nach der Geburt im Jahre 1938. Den 
Willen, einander zu heiraten, hatten sie 1962 
kundgetan. Die Geschichte der beiden Lieben
den aus dem Totenreich bewegte die chine
sische Bevölkerung so, daß sie in Massen zur 
Trauung strömte. 

I m November 1962 hatte die 16jährige Toch
ter des chinesischen Sportlehrers K. J. Kwong 
Tranceanfälle bekommen. Dabei erzählte sie 
den Eltern, ihre bei Geburt gestorbene Schwe-

Elektromotor von 3,4 Gramm Gewicht 
Immer kleinere technische G e r ä t e 

Amerikanische Ingenieure haben das Wort 
„ultraminiaturisation" geprägt. Es bezeichnet 
den Zwang, immer kleinere und winzigere 
technische Geräte zu bauen. Ermöglicht wurde 
es durch das Aufkommen der Transitorcn. 
welche die elektrischen Röhren ablösten, und 
ausgelöst durch die Anforderungen des Rake
ten- und Raumkapselbaues. Die Technik 
mußte Präzisionsaggregate schaffen, die auf 
engstem Raum zusammengedrängt waren. 
So entstand ein Elektromotor von 4 Mill ime
ter Durchmesser und einem Gewicht von 
3,4 Gramm, welcher Fernlenkgeschosse steuert. 

Andere Kinder der „ultraminiaturisation" 
sind Zahnräder von der Größe eines Zucker
kornes, Rechenschieber in der Größe einer 
Schlipsnadel, zigarrenkistengroße Elektro

nenrechner, Batterien vom Format eines 
Hemdenknopfes und elektrische Birnchen, 
welche durch ein Nadelöhr gehen. Die Tran
sistorradios werden immer kleiner, der 
neueste Typ ist nicht größer als ein Streich-
holzheftchen und besitzt einen Ohrstöpsel. 
Fotokameras vermindern ebenfalls Gewicht 
und Umfang und nehmen an Aufnahme-
schärfe zu. Tonbandaufnahmegeräte besitzen 
nur noch Größe einer dicken Brieftasche. 
Demnächst wi rd es auf dem Schallplatten
markt eine Revolution geben. Die runde 
Schallplatte wi rd von der viereckigen, nur 
ein Achtel so großen abgelöst, die nicht mehr 
rotiert. Man steckt sie in ein Kästchen, in 
welchem der Ton abgelesen und vers tärkt 
wird. 

ster, die sie nie gekannt hatte, wollte mit 
Leau Hean Ting verheiratet werden und bäte 
die Eltern um Zustimmung. Nachdem sich 
das öfters wiederholt hatte, ging Sportleh
rer Kwong zum Tempelpriester Sum Koo und 
erzählte die Geschichte. Dieser war nicht 
überrascht, denn in einer Familie Leau hatte 
sich etwas Ähnliches zugetragen. Dort war 
auch eine Tochter dauernd in Trance gefallen 
und hatte im Auftrag ihres verstorbenen 
Bruders die Eltern gebeten, ihn mit Kwong 
Soh Har zu verheiraten, die er 1960 im Toten-
reich kennen gelernt hät te . Der Priester ver
mittelte die Bekanntschaft beider Familien, 
und der Hochzeitstag wurde festgesetzt. 

Die Stelle von Braut und Bräutigam nah
men Puppen ein, auf deren Handgelenk die 
Namen geschrieben waren. Man verbrannte 
Räucherstäbchen und band Papierrollen mit 
den Schriftsymbolen der Brautleute mit roter 
Seide zusammen. Die Aussteuer aus Papier, 
darunter eine Million Pfund in imitierten 
Scheinen, wurde nach der Zeremonie vor dem 
Tempel verbrannt. Kaum waren die Flam
men erloschen, als sich ein Gewitter entlud. 
Die chinesische Bevölkerung Georgetowns er
blickte darin die Zustimmung der Götter zu 
der Hochzeit. 

Lap i s lázu l i v o n 140 K i l o g r a m m 
Der größte Lapislázuli befindet sich im Na

turwissenschaftlichen Museum von Chicago. 
Seine Oberfläche mißt 61 mal 36 Zentimeter, 
das Gewicht beträgt 140 Kilogramm. Der 
blaue Halbedelstein wurde in einem peru
anischen Inkagrab gefunden. Da es in Peru 
keine Lapislazulifunde gibt, muß das Exem
plar aus Chile stammen, das vom Fundort 
900 Kilometer entfernt ist. Wie man das 
schwere Stück über die gebirgige Strecke 
transportiert hat, ist nicht geklärt . 
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Das BRT-Konzert am Sonntag 
Noch Karten im Vorverkauf 

hVITH. Letzte Hand wird an die Vor
gang zum großen Konzert des RTB-
¿esters am kommenden Sonntag 
(td im Saale Even-Knodt gelegt. Eine 

„«Stellung von der Größe des Orche-
L. erhält man, wenn man erfährt, 
h fae g 6 Wiß nicht kleine Bühne um 
L 2q q m vergrößert werden mußte, 
• die 50 Mitwirkenden und ihre In-
unente zu fassen. Die Güte eines 
¡esters mißt man nicht nach seiner 
De, aber immerhin spielt diese doch 

L joiie. Ueber das Orchester selbst 
Iben wir vergangenen Donnerstag ein
end berichtet, ebenso wie über den 
¡genten Jozef Vereist und die Soli-
j Alice Van Walleghem. Wir kön-

j also wirklich ein sehr gutes und 
[sprechendes Konzert erwarten, ein 
Lert, wie man es hier wohl kaum 
Über zu hören bekam. 

¡ Konzert wird nicht, wie anfangs 
„5Ssehen, direkt über die Welle des 
LtsAsprachigen Rundfunks übertra-

i, Es wird an Ort und Stelle aufge-
jrmen und später sowohl vom 
[ulsispradngen, als auch vom flämi-
|m und wahrscheinlich vom franzö-

n Rundfunk gesendet. Dies zeigt, 
,u, große Bedeutung man bei der 

iüdtunkgesellschaft dieser Veranstal-
ig beimißt. Es ist gewissermaßen ein 
esdienk des RTB für die deutschspra-
igen Sendungen und mithin speziell 
ir unsere Gegend. Hoffen wir, daß un
ke Bevölkerung dies zu würdigen weiß 
tí recht zahlreich zu dem Konzert 
hielnt. Karten im Vorverkauf sind 
bdi im Hotel Even-Knodt au haben. 

Hier noch einmal das Programm: 
[Ouvertüre zu „Donna Diana Reznicek 
, Moderato Cantabile Tschaikowsky 

; Streichquartet in D op. 11 
[Alice Van Walleghem singt 

Quatro madrigales amatorius 
I Rodrigo 
b] Lo'here the gentle lark 
Bishop 

[ Chopiniana Nussio 
| Militär-Polonäse 
| Mazurka 
Bewegtes Präludium 

) Nocturno 
I e] Valse brillante 

P A U S E 

i. Gitanerías 
I. Drei Spirituals 
!>] Go down Mozes 

De Meester 
M. Gould 

b) Sometimes I feel like a motherless 
child 
c) Swing low, sweet chariot 

7. Alice Van Walleghem singt 
a) La Foletta Marchesi 
b) Lied der Nachtigall Grothe 
c) Funiculi Funicula Denza 

8. Drei Filmmelodien 
a) Exodus Gold-Bauwens 
b) Dream of Olwen (Klavier Gilb, van 
Dijk) Williams 
c) Die Kanonen von Navarone 
Tiomkin-Bauwens 

Vom eigenen Traktor 
zu Tode geschleift 

SOURBRODT. Ein tödlicher Unfall er
eignete sich am Mittwoch nachmittag 
in Sourbrodt. Der 76 Jahre alte Land
wirt Leon Dethier war mit dem Traktor 
und einer Egge ausgefahren. Als er nach 
drei Stunden noch nicht zurück war, 
suchte sein Sohn nach ihm. Er fand 
seinen Vater tot in der Nähe des Trak
tors liegend. Es wird angenommen, daß 
er infolge einer falschen Bewegung oder 
eines plötzlichen Unwohlseins vom Trak
tor gefallen und unter die Egge geraten 
ist, die ihn eine weite Strecke mitge
schleppt hat. 

Sprechstunden der 
Mittelstandsvereinigung 

ST.VITH. Am heutigen Samstag hält 
die Mittelstandsvereinigung St.Vith und 
Umgebung im Hotel Even-Knodt von 2 
bis 4 Uhr nachmittags Sprechstunden 
ab. 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

BULLINGEN: 
Apotheke NOLTE, von Sonntag, dem 
12. Mai, 8 Uhr morgens bis Montag, 
den 13. Mai, 8 Uhr morgens. 

Wochentags stellen beide Apothe
ken dringende Rezepte nachts aus. 

ST.VITH: 
Apotheke LORENT, von Sonntag, dem 
12. Mai bis Samstag, 18. Mai 1963 
einschließlich. 

Etwas sparen - etwas haben -
etwas sein ! 

. . . deshalb sein Geld zinsgünstig und 
bequem verfügbar auf Einlagebuch oder 
Kassenbons anlegen bei der: 

6 A N Q U E 
DE B R Ü X E L L E S 
S. A. 
Zweigstelle zu S T. V I T H, 

Mühlerrbactetraße 6, Tel. 28.102 / 28.502 

Wir suchen : 

tur Leitung 
unseres Geschäftes in 

E L E K T R O A P P A R A T E , HERDE u- Ö F E N 

einen dynamischen 
kaufmännischen Angestellten 

Wir bieten : Fixum und Kommission 

Handgeschriebene Offerten erbeten an : 

Ets. L. Lambert & Fils, Malmedy 

Erfolgreicher Verlauf und Abschluß für die A. M. C.
Fahrer beim 

»Vierländer-Raüye oder Touristikfahrt« 
nach Montherme (Frankreich) am 5. Mai 1963 

Bei reichlich sonnigem Wetter wurde 
am Sonntagmorgen in Steinebrück 
pünktlich ab 8.30 Uhr der Start ge
geben zur Fahrt nach Montherme. 
Diese Fahrt galt als 1. Lauf um einen 
Wanderpokal zwischen dem Motor-
Sport-Club, Prüm und dem Auto-Mo-
to-Ciub, St.Vith. Die diesmalige Or
ganisation war die Aufgabe des Fahr
leiters HELLER vom MSC Prüm. 

Unter den 48 teilnehmenden Fahr
zeugen befanden sich 17 AMC Teil
nehmer. Mit den Durchschnittsge
schwindigkeiten von 41, 39, 35 und 
42 St.-km wurden verschiedene Fah
rer ungeduldig und nahmen keinen 
Anteil an der einzig schönen Natur 
durch die Ardennen und dem Semois-
tal. Selbst der beste Autofahrer muß 
seine Nerven behalten auch wenn es 
mit mäßigem Tempo vorwärts geht. 

Nachstehend die genauen Resultate: 

Klasse A - Mopeds 

Nach einem Aufenthalt in Monther
me von 2 Stunden und einer kurzen 
Unterhaltung mit dem Präsident vom 
Syndicat d'lnitiative, dem Präsident 
vom Automobil-Club-Ardennais, so
wie dem Präsident vom Moto-Club, 
Cours Briand, Charleville, wurde zur 
Rückfahrt gestartet. Nach einer ziem
lich rasenden Fahrt in der letzten 
Etappe fand die Ankunft in Dasburg 
(Grenze) statt. Wegen Uebermüdung 
der Fahrer und der Organisatoren 
wurden erst jetzt die Resultate be
kannt. 

Mit 5 Klassensiegen von 6, 3 mal 
2. Plätze und 2 dritte Plätze, sowie 
dem 2. Platz in der Mannschaftswer
tung und der Tagesbestzeit ging der 
Wanderpokal undiskutierbar an den 
AMC St.Vith. 

1. Masson Bruno, Deidenberg Puch Ehrenpreis AMC 

Klasse B - Motorräder 
1. Fraikin Raymond, Gohimont Sarolea 36 Punkte AMC 
2. Kartz Wolfgang NSU-Max 80 Punkte MSC 
3. Veithen Hermann, Möderscheid Heinkel 86 Punkte AMC 

Klasse C - Autos bis 900 ccm. 
1. Dahmen H. - Müller P., St.Vith BMW 700 8 Punkte AMC 
2. Meyer Rudi u. Frau, Oudler Renault 11 AMC 
3. Stolle Herbert, Waxweiler D K W 14 MSC 
4. Niessen F. - Hansen M., Malmedy NSU-Prinz 22 AMC 
5. Elsen Peter, Lünebach Fiat 31 MSC 
6. Pint Albert - Pint O, Rodt BMW 700 45 AMC 

Klasse D - Autos von 901 bis 1200 ccm. 
1. Franck Hebert, Masthorn V W 9 Punkte MSC 
2. Theis Joseph - Schenk J., St.Vith V W 10 AMC 
3. Niederkorn Christian, Lünebach V W 11 MSC 
4. Schröder Philipp, Winterspelt Ford 12 M 13 MSC 
5. Brazdzowski F. J., Winterspelt V W 14 MSC 
6. Müllers Hub. - Theissen Erwin V W 15 AMC 
7. Fiedler Ewald. Niederpüm V W 16 MSC 
8. Heller Wolfgang, Prüm V W 18 MSC 
9. Feyen W. - Theis E., Wallerode V W 20 AMC 

10. Mettlen Theo - Faigle Aug., Recht Karmann 20 (30) AMC 
11. Schmitz Richard, Daleiden V W 20 (30 + 30) MSC 
12. Haas Anton, Seiverath V W 21 MSC 
13. Koppen Hermann, Lünebach^ V W 26 MSC 
14. Mohr Theo, Fuchswiese Ford 29 MSC 
15. Klassen Fritz, Prüm V W 33 MSC 

Klasse E - Autos von 1201 bis 1500 ccm. 
1. Heinen Ferdi u. Frau, Deidenberg BMW 1500 14 (30) AMC 
2. Laloux M. - Henkes N., St.Vith Opel 14 (30 + 30) AMC 
3. Bocland Nikola u. Frau, Büllingen Peugeot 403 16 AMC 
4. Knauf Nikola, Ormont Opel 21 MSC 
5. Lambertz Hubert, Gerolstein Opel 29 (30) MSC 
6. Weinandy Anton, Niederprüm Opel 29 (30 + 30) MSC 

Klasse F - Über 1500 ccm. 
1. Kesseler J. - Terren E., St.Vith. Volvo 10 Punkte AMC 
2. Weiskape Hans Jos., Prüm Opel 14 MSC 
3. Neumann Ruth, Prüm Porsche 16 MSC 
4. Schidler Gerhard, Prüm Ford 16 (30) MSC 
5. Jacobs Joseph - x Citroen ID 19 AMC 
6. Kaufmann Viktor, Prüm Mercedes 25 MSC 
7. Schoos Peter, Baselt Ford 31 MSC 
8. Hammes Ottilde, Mürlenbach Opel 40 MSC 

Mannschaften t 
P R Ü M I 

Stolze Herb. 14 Punkte 
Heller Wolfgang 18 
Schmitz Richard 20 
Zusammen: 52 Punte 

S T. V I T H 
Dahmen Hubert 8 Punkte 
Heinen Ferdi 14 
Pint Albert 45 
Zusammen: 67 Punkte 

P R Ü M 2 
Niederkorn Christ. 11 Punkte 
Köppens Hermann 26 
Elsen Peter 31 
Zusammen 68 Punkte 

P R Ü M 3 
Hammes O. . 40 Punkte 
Neumann R. 16 
Knauf N. 21 
Zusammen: 77 Punkte 

Wanderpokal : 
Wertung nach den 3 besten Fahrern 
eines jeden Clubs. 

A.M. C. St.Vith 
Dahmen Hubert 8 Punkte 
Theis Joseph 10 
Kesseler Joseph 10 
Zusammen: 28 Punkte 

, M. S. C Prüm 
Frank Herbert 9 Punkte 
Niederkorn Christ. 11 
Schröder Philipp 13 
Zusammen: 33 Punkte 

Mit nur 5 Punkten Vorsprung ging 
beim 1. Lauf der Wanderpokal an 
den A. M. C. St.Vith. 

Klassensiege in : 
A r—: Bruno Masson 
B r-s Raymond Fraikin 
C r— Dahmen Hubert 
S *m Heinen Ferdi 
F — Kesseler Joseph 

2. Plätze in • 
C — Meyer Rudi 
D Theis Joseph 
E — Laloux Marcel 

3. Plätze in : 
B s>~. Veithen Hermann 
S ;— BoGkland Nikola 

2. Mannschaftspreis i: 
mit Dahmen r—. Heinen i — Pint, 

Bestzeit des Tages durch Dahmen 
Hubert mit 8 Punkten. 

Iii der Klasse A — Moped erhielt 
der AMC Fahrer Bruno Masson der 
die selben Kilometer und Zeiten zu 
fahren hatte wie die Autos den Eh
renpreis. Mit Reifenpanne 2 Kilome
ter vor Montherme und Benzinpanne 
kurz vor dem Ziel (1 km) brachte er 
eine beachtliche Leistung zu Stande 
bei seiner ersten Teilnahme an einem 
Rallye. 

In der ziemlich schwierigen letzten 
Strecke wurde Albert Pint ebenfalls 
zum Pechvogel durch Reifenpanne. Er 
lag bis dorthin in guter Position, muß 
aber leider bei der Ankunft am Ziel 
eine Reihe Strafpunkte einstecken. 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, 12. Mai 1963 
Dr. S C H O R K O P S 
Klosteistraße. Tel. 405 

Es wird gebeten, sich nur 
an den diensttuenden Arzt 
zu wenden, wenn der 
Hausarzt nicht zu errei

chen ist. 

G a r a g e 
im Zentrum von St.Vith zu mieten 
gesucht. Auskunft Geschäftsstelle. 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose Be
ratung findet statt, am Mittwoch, 
dem 15. Mai 1963, von 9.30 bis 12 
Uhr, in der Neustadt, Talstraße. 

Diese Woche bei : DELHAIZE bel. osi 
clJ/AG.SCHAUS 

a l s 

Supermarhtprelse 
u 
p 1 Liter Speiseöl „Soya" 
€ Van de Martelé statt 20,— à 
K 
€ 1 Glas Erdbeer - Confiture 

T 
.Del Rio" statt 17,™ à 

16,90 

13,50 

€ 1 Paket Maizena i statt 5,50 à 4,80 
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Ein großer lag der Jugend in Elsenborn 
Bezirkstreffen der K. L. J. 

Am 19. Mai findet in Elsenborn. ein 
großes Treffen der Katholischen Land-

j jug«nd statt. An den seit Monaten lau-
1 fenden Vorbereitungen beteiligen sich 
immer mehr Personen, Jugendliche und 

.Außenstehende. Das Vereinskomitee und 
fdie Gemeindeverwaltung von Elsenborn 
beteiligen sich aktiv an den Vorberei-

, tungen. Unter der Regie des Herrn 
i Schyns aus Aachen proben seit Mona
ten 18 Jugendliche an dem Schauspiel 
„FRAU PILATUS" von Jean du Pari:, 
dies ist eine ergreifende Tragödie der 

I Gerechtigkeit. Durch die Mitglieder der 
K. L. J. wurden tausende geschmackvolle 

'Abzeichen verkauft. Der Verkauf über
traf selbst die Erwartungen der Bezirks
leitung, welche sich gezwungen sah, noch 
welche zu bestellen. 

Von allen Gruppen wurden Autobus
se organisiert, sei es allein oder in Zu
sammenarbeit mit anderen, um die 
Transportschwierigkeiten zu lösen. 

In allen Gruppen wird als geistliche 

Vorbereitung auf diesen Tag in der 
nächsten Woche eine Gebetswache ge
halten. Sie steht auch unter dem Leit
satz dieses Tages: „DU WIRST DIE 
WELT VERÄNDERN". 

Bei der Opferung werden die Spen
den für das zweite Jahr der Uruguay-
Aktion abgegeben. Damit hat die Ju
gend unserer Heimat den Aufbau einer 
Jugendbewegung in diesem Lande er
möglicht. 

Der H. H. Weihbischof Magre. 
Heuschen hat sein Erscheinen zugesagt 
und wird bei dieser Gelegenheit den 
Leitern und Leiterinnen der Gruppen 
die Mandate erteilen. Somit erleilt er 
ihnen den Auftrag am Wohle der Ju
gend zu arbeiten. Dies ist erneut ein 
Beweis für die Verantwortung dersel
ben. Während der Mittagspause em
pfängt der H. H. Bischof alle Eltern 
der Leiter und Leiterinnen. 

Sogar der Nationalleiter der K. L. J., 
René Peeters wird zu den Jugendlichen 

sprechen. Derselbe war während 4 Jah
ren Präsident der Weltorganisation der 
K. L. J. Ebenso werden die National 
Präsides der K. L. J. und des Bauern
bundes anwesend sein. Minister van 
Hemelrijk hat auch sein Erscheinen zu
gesagt. Hl . Messe und Feierstunde am 
Nachmittag finden im Freien statt. 

Dieses Treffen ist nach Bütgenbach, 
Eupen und Montenau das vierte Be
zirkstreffen. Die vorhergehenden waren 
jedesmal Höhepunkte in der Jugendar
beit. 

P R O G R A M M : 
9.30 Uhr: 

Aus allen Dörfern treffen unsere 
Jugendlichen ein. Aufstellung des 
Festzuges auf dem Hof der Mäd
chenschule Elsenborn. 

10.00 Uhr: 
Unser Weihbischof, Msgre. Heu
schen wird an der Kirche begrüßt 
von Klerus, Vertretern der Be
hörden und Ehrengästen. Unter 
Musikbegleitung ziehen unsere 

WICHTIGE UND SICH AUSBREITENDE VIEHFUTTER-FABRIK 

sucht für die KANTONE EUPEN-MALMEDY 

Vertreter** f*rospehtoren 
Wir bieten : 
Eine interessante Beziehung für Personen vertraut mit 
landwirtschaftlichen Kreisen und für den Verkauf 
veranlagt. 
25 bis 40 Jahre alt und über einen Wagen verfügend. 
Anfangsgehalt: Minimum 10.000 Fr. (festes Gehalt 
u. Provision) nach 4 Jahren: 14.000 Fr. Reisekosten 
zu Lasten der Fabrik. 

Angebote mit Lebenslauf erbeten an: 

Geschäftsstelle der St.Vither Zeitung unter Nr. 417 

Jugendlichen mit ihren Bannern 
am hochwiirdigsten WeihblBchof 
vorbei. 

10.30 Uhr: 
Beginn der hl. Messe auf dem Hof 
der Knabenschule. Dank der 
freundlichen Mitwirkung des Kir-
chenchores und des Musikvereins 
singen alle Teilnehmer die Speye
rer Domfestmesse. 

Ab 12 Uhr: 
Besichtigung der Ausstellung in 
der Turnhalle. 

14.00 Uhr: 
Feierstunde der Jugend auf dem 
Hof der Knabenschule (bei schlech
ter Witterung im Saale Niessen-
Weynand): Begrüßung, gemeinsa
mes Singen, Ansprache des Prä
sidenten der K. L. J. René Peeters, 
Löwen. Anschließend Aufführung 
des Schauspiels „FRAU PILATUS" 
von Jean du Paro. Diese Auf
führung im Freien verspricht eine 
nachhaltige Wirkung zu hinter
lassen. 

Zur Feierstunde und Schauspiel la
den wir die Bevölkerung recht herzlich 
ein [Eintritt 20 Fr.) 

„WER DIE JUGEND UNTER
STÜTZT, BAUT AN DER ZU
KUNFT DER HEIMAT" 

Freundschaftsbund der 
Pensionierten in St.Vith 

Am Donnerstag, 16. Mai 1963 Monats
versammlung des Bundes mit Ausspra
che über Ausflug Anfang Juni. 

Es ladet freundlichst ein: 
der Vorstand. 

Caillebotis et Metallurgie 
de MANDERFELD S T A C O S. A. 

Generalversammlung 
Dienstag, 28. Mai um 11 Uhr 

in MANDERFELD (Lüttidi) 

Tagesordnung: 
Berichte der Administratoren und 
Kommissars; Genehmigung der Bi
lanz und Gewinn- und Verlustrech
nung; Entlastung der Administrato
ren und Kommissars; Statutgemäße 
Ernennungen; Änderungen des Sta
tut; weitere Investitionen; Gewinn
verteilung; Verschiedenes. 

Um dieser Generalversammlung beizu
wohnen, muß die Hinterlegung der Ak
tien gemäß Artikel 20 erfolgen. 

2. Schluckimpfung 
in Büdingen 

BOLLINGEN. In der Gemeinde 
gen wird die zweite Impfung 
Kinderlähmung am Dienstag, ^ 
wie folgt in den jeweiligen % 
len durchgeführt: 

Bütlingen 14 Uhr und 20 tjk 
Honsfeld 15 Uhr; 
Hünningen 15.30 Uhr; 
Mürringen 16.00 Uhr. 

Gottesdienstordnu 
Pfarre St.Vith 

SONNTAG: 12. Mai 1963 
Monatskommunion der FRAUEN, 

6.30 Uhr: Fü rdie Leb. und v 
der Farn. Branz-Schmetz 

8.00 Uhr: Jgd. für Kath. & 
Schrauben 

9.00 Uhr: Für Dr. Josef Graf 
10.00 Uhr: Hochamt für die Pfen, 

2.30 Uhr: Maiandacht (keine' 
lehre). 

MONTAG: 13. Mai 1968 
6.30 Uhr: Für Gustav Giesen i 

sanna Feltes 
7.15 Uhr: Jgd. für Stephan!» U 

Linden 

DIENSTAG: 14. Mai 1963 
6.30 Uhr: Jgd. für Maria Hilgerj. 

und Angeh. 
7.15 Uhr: Jgd. für Marg. Sir« 

Leonardy 

MITTWOCH: 15. Mai 1963 
6.30 Uhr: Für die Eheleute Del" 

monville 
7.15 Uhr: Fü rdie Leb. und V 

der Farn. Klasen-Jodocy 

DONNERSTAG: 16. Mai 1963 

6.30 Uhr: Für die Leb, und V 
der Farn. Keifens-Pauls 

7.15 Uhr: Für die Verst. der 
Wiesemes-Fredies-Meyer 

K a t h o l i s c h e Filmzensu 
ST.VITH: 

„UNSERE TOLLEN TANTEN"; fit 
wachsene und Jugendliche. 

„IHR SCHÖNSTER TAG"; für En 
sene und Jugendliche. 

mimt FERNSEHE 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal a 

Sonntag 

19.00 - 10.16 Nachristen, Sportre-
•ultate 

18.15 • 10.46 .Glaube und Kirch«* 
10.46 - 22.00 Wunschkonzert 
Montag: 
19.00 - 10.16 Nachrichten und Ak

tuelles 
19.30 Unterhaltungsmusik 
10.35 Sendung für die 

Kranken 
20.00 Unterhaltungsmusik 
20.16 Ostbelgische Wo-

Chronik 
20.30 Volksweisen aus al

ler Welt 
20.50 Im Rampenlicht 
21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw 

10.18 
19.30 

; 19.35 
20.00 

120.15 

20.30 
20.60 

SONNTAG: 12. Mai 1963 

BRÜSSEL I 
110.03 Opern-Wunschplatten 
,12.03 Landfunk 
12.18 Schlager auf Marsch 

'12.66 Straßenverkehr 
13.15 Nationale 230 

dazw. Sportübertragungen 
17.05 Soldatenfunk 
17.35 Fußballergebnisse 
16.00 Kath. rel. Sendung 
20.00 Ende des Wochenendes 
23.15 Das Schlagerf orum 
23.00 Jazz 

WDR-Mit t te lweüe 
12.00 Virtuoses Konzert 
13.10 Schöne Stimmen 
14.00 Kinderfunk 
14.46 Alte Meister 
15.30 Nachmittagskonzert 
18.30 Musik zum Tanztee 
17.16 Sportberichte 
18.16 Musik von Mozert 
19.10 Sportmeldungen 
20.00 Von der Ouvertüre zum F i 

nale 

21.15 Chrichtlicher Glaube und 
Ideologie 

21.55 Sportmeldungen 
22.15 Mal so — mal so 
23.00 Harald Banter mit seiner 

Melodia-Band 
23.15 Melodienreigen 
0.16 2. Sinfonie D-Dur op. 43 

U K W West 
12.50 Musik von drüben 
14.00 Unterhaltungsmusik 
15.45 Sport und Musik 
20.20 Abendkonzert 
22.20 Zur guten Nacht 

MONTAG: 13. Mai 1983 

BRÜSSEL I 
12.03 Wirbelwind 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.18 Operetten-Auszüge 
15.03 Startreffen 
15.40 „La Dame en blanc" 
16.08 Radio-Orchester Beromünster 
17.15 Belg. Musik-Panorama 
18.03 Soldatenfunk 
18.45 Die kleine Musikecke 
19.00 Vertraulich der Ihre 
20.00 Bruit du monde 
21.15 Theater 
22.15 Das dritte Programm 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Ein Jazz-Magazin zur Mit

tagspause 
13.16 Unterhaltungsmusik 
16.00 Nachmittagskonzert 
17.05 Porträt deutscher Schrift

steller: Günter Eich 
17.20 Buchkritik 
17.86 Frauenfunk 
17.45 Nach der Arbeit 

Das landeskreditinstitut für 
die Landwirtschaft 

56, rue Joseph II, 

B R Ü S S E L 

Telefon 18.60.00 

Unter 
der Garantie 
des Staates 

I M D I E N S T E D E R 

landwirtschaftlichen Klasse 
Kurstfristige, mittelfristige und 

langfristige Kredite 
Ermäßigte Kosten 

Vertrauen — Verschwiegenheit 

Kassenbons für 1, 2, 3, 5 & 10 J. 
Sichere und rentable Anlage 

Intervention des landwirtschaft
lichen Investierungsfonds 

Zinssatz ab 1,75 % 

Kostenlose Auskunft und Aufklärung bei : 

H. E. MICHA 
rue Abbé Peters, MALMEDY Tel. 080-772.74 

19.15 Ein Buch, das uns auffiel 
19.30 Sinfoniekonzert 
22.10 Auf ein Wort! 
22.15 Jazz mit dem Orchester Edel 

hagen 
22.30 Texte aus einem Roman von 

Higgins 
23.00 Der Tag klingt au 
0.20 Tanzmusik 

U K W West 
12.45 Die bunte Platte 
16.00 Klaviermusik 

18.00 Melodienreigen 
18.15 Hauskonzert 
20.30 In Dur und Moll 
21.30 Musik von Mllhaud 
22.30 Zur Unterhaltung 
23.06 Tanzmusik 

F E R N S E H E N 
SONNTAG: 12. Mai 1983 
BRÜSSEL u LÜTTIGH 
15.00 Sonntag in Pantoffeln 
19.30 Feuilleton: „Le Cascadeur" 

19.57 Kennen Sie Belgien? 
20.00 Tagesschau 
20.40 Es geschah in Sunrise, Film 
21.30 1 Jahr vor den Ol. Spielen 

Tokio 
22.15 Reflets de Cannes 
22.45 Jazz für alle 
23.15 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen T 
10.00 
10.20 

11.30 
12.00 
13.15 
14.30 
14.45 

15.15 
16.00 
17.00 

18.00 
18.30 
20.00 
20.15 

22.30 

Nachrichten und Tagesschau 
Langeweile und Zerstreuung 
der heutigen Jugend 
Evangelische Campingmissi
on 
Wochenspiegel 
Frühschoppen 
Magazin der Woche 
Wir lernen Englisch 
Fury - Abenteuer eines wil
den Pferdes 
Der letzte Ausweg 
Das Dritte Reich 
Rhythmus, Twist und gute 
Laune 
Die Reporter der Windrose 
Die Sportschau 
Tagesschau und Wetter 
Die Abrechnung, Fernseh
spiel 
Tagesschau und Wetter 

Holländisches Fernsehen 

NTS: 
15.30 Badminton-Turnier 
19.30 Wochenschau 
20.00 Sport 

VPRO: 
20.30 Filmreportage über die In

sel lona 
20.45 Plauderei am Schreiblisch 
20.45 Kabarett 

NTS: 
21.46 Pia Colombo 

VPRO: 
22.15 Beim Maler Carel Willink 

NTS: 
22.45 Tagesschau 
22.50 Radrennen 

Flämisches Fernsehen 

11.00 Messe 
15.00 Für den Bauern 
15.30 Int. Badminton-Turnier 

16.00 Panorama 
16.30 wie 15.30 
17.00 Für die Kleinsten 
18.40 Abenteuerfilm für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.20 Lieben Sie Show? 
21.20 Sport 
21.50 Porträt: Georges Melies 
22.36 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 

17.00 Film 
17.30 Kreuzfahrt in Europa 
19.00 Abenteuer auf den Inseln 
20.00 Neues vom Sonntag 
20.25 Fliegende Menschen 
20.45 Film 

MONTAG: 13. Mai 1963 

BRÜSSEL u LÜTTICH 

14.15 
18.30 
18.33 
19.00 
19.30 
20.00 
20.80 
21.15 
21.40 
22.80 

Schulfernsehen 
Meldungen 
Ran-Tan-Plan 
Englisch lernen 
Sportsendung 
Tagesschau 
Variété 
Film 
„Spionage 1* 
Tagesschau 

Deutsches Fernsehen T 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Die Sportschau 
10.50 Brasilien, Film 
11.35 Zu Gast in Berlin 
12.00 Aktuelles Magazin 
16.30 Evangelische Campingmlssl-

on 
17.00 Gesehen — gekonnt 
17.20 Meine Groschen - deine 

Groschen 
17.35 Tierleben am Wildteich 
18.00 Der Schafer, Fi lm 
18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 

19.16 Shannon klärt auf - Ach
tung - Ampel 

20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Report 
21.00 Alle meine Tiere 

21.45 Porträt des japanische« 

Filmregisseurs Kon I'' 

wa 

22.30 Tagesschau und Welle; 

22.50 Die Geschichte vom Sol 

Musik von Igor Stier 

Holländisches Fernst 

19.30 Filmschau 
19.40 Bibelstunde für die ]• 

NTS: 

20.00 Tagesschau und We 

K R O : 

20.20 Titans, Dokumentäre 

21.00 Dorf am Fluß, hol) 

Film 

NTS: 

22.20 Tagesschau 
22.25 Holland-Radrennen 

Flämisches Femscto 

16.00 Für die Jugend 

19.30 Unser KunelbejItJ 

19.40 Im Scheinwerfet 

19.55 Wetterkarte 

20.00 Tagesschau 

20.20 London calling • • • * 

likes veal, Dokus* 

20.56 Das britische FW**' 

Film 
21.30 Luiz Bonfa, d « 

sehe Komponist «• 

21.46 Medium: Buhns 

22.15 Tagesschau 

Luxemburcer F t W 
19.00 Zoo ohne Gitter 

19.30 Sport 

20.00 Tagesschau 

20.30 Der rote Adle». 

20.50 Film 

22.20 Tagesschau 
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Sie schlugen dem Fiskus ein Schnippchen 
In der H ö h e lebt man billiger - Italienischer Ort klettert einen Berg hinauf 

Seltsamer Überfall 
Polizisten in Hamilton (Kanada) fanden 

um Mitternacht auf einer Straße einen Mann, 
dessen Gesicht heftig blutete. In jeder Hand 
hielt er eines seiner Ohren. Der Unglückliche 
war nicht in der Lage zu sagen, wer ihm die 
Ohren abgeschnitten hatte und weshalb. Er 
konnte sich nur daran erinnern, in einer Sack
gasse aufgewacht zu sein und beide Ohr
muscheln in den Händen zu halten. Die Ärzte 
im Krankenhaus nähten dem Mann die Ohr
muscheln wieder an — die Polizei suchte bis
lang vergeblich nach dem Ohrabschneider. 

An dem italienischen Ort Martina Franca 
in der Nähe von Tarent herrscht großes Um
zugsfieber. Sämtliche 800 Bewohner sind da
mit beschäftigt, nicht nur ihr Mobiliar aus 
den Häusern fortzuschaffen, sie reißen auch 
die Häuser ab, laden Steine, Ziegel, Bretter 
und Balken auf Karren und transportieren 
alles etwa 75 Meter weiter, wo der Ort im 
gleichen Stil aufgebaut wird, wie er es einst 
gewesen war. 

Auf einen Fremden und Uneingeweihten 
muß die ganze Umzugszeremonie einen etwas 
merkwürdigen Eindruck machen. Was könnte 
schon die Bewohner eines Ortes veranlassen, 
ihr Dorf abzureißen, um es wenig weiter als 
einen Steinwurf entfernt wieder aufzubauen? 
Vielleicht, daß das Gelände an dem alten 
Platz unterhöhlt ist und Einsturzgefahr für 
die Häuser besteht? Oder vielleicht ein dro
hender Erdrutsch? Nichts von alldem. Keine 
Naturkatastrophe spielt bei dem, Umzug eine 
Rolle, sofern man nicht gewillt ist zu behaup-

Doppelter Salto im Dienste d e r Wahrheit 
Moderne Detektive leben gefährlich - Wer ungeschickt ist, riskiert Prügel 

Detektive müssen clever sein. Aber die 
wenigsten wissen, welche Arbeiten und Tätig
keiten sie oft ausführen müssen, um einen 
„Täter" zu überführen. Darüber erfuhr man 
einiges auf dem Tag der Europa-Detektive in 
Lissabon, zu dem 800 renommierte Sherlocl; 
Holmes der Neuzeit herbeigeeilt waren. 

Ein Detektiv aus London mußte in den Ver
ein der Züchter weißer Mäuse eintreten, acht 
Monate diese possierlichen Tierchen heran
ziehen, ehe er das Vereinsmitglied entlarven 
konnte, das die Mäuse zu Experimenten mit 
illegalen Medikamenten und Schlafmitteln 
benutzte, die 1960 zu Dutzenden in England 
durch Hausierer verkauft wurden. Ein Detek
tiv aus Schottland mußte fünf Monate Land
wirt spielen und auf dem altertümlichen Hof 
einer Witwe hunderte Eimer Wasser vom 
Brunnen in die Schweineställe tragen, ehe 
ihm die Testamentsfälschung des Bruders der 
Witwe nachzuweisen gelang. Erst als der 
Detektiv so tat, als wolle er die Witwe hei
raten, beging der Bruder eine Unvorsichtig
keit. Ein Detektiv aus Rom wurde Artist und 
drehte schließlich sogar den doppelten Salto 
vom fliegenden Trapez, um endlich den Be
weis dafür zu erhalten, daß ausgerechnet sein 
Fänger den Partner einer Artistin „durch 
Autounfall ausgeschaltet" hatte, um sie hei
raten zu können. Der Artist kam glücklicher
weise mit dem Leben davon. 

Vier Detektive aus Paris bezogen im Jahre 
1962 zusammen siebzigmal Prügel, weil sie 
bei der Verfolgung untreuer Ehefrauen wegen 
einer kleinen Ungeschicklichkeit von deren 
Verehrern erwischt wurden. Ein Detektiv aus 

Rom verfolgte den Mann einer Kammersän
gerin bis über das Dach eines sechsstöckigen 
Hauses, weil jener seine Freundin nur durch 
die Dachluke aufzusuchen und so in deren 
Wohnung zu gelängen pflegte. Dabei glitt 
der Detektiv aus, blieb glücklicherweise an 
der Regenrinne hängen und konnte von der 
Feuerwehr gerettet werden. Fünf Detektive 
aus Deutschland übten monatelang im Auf
trage von Ehefrauen die Tätigkeit eines „Bau-
fahnders" aus. Die Ehemänner machten große 
Ausgaben und gaben vor, „auswärts für 
unser Glück ein Haus" zu bauen. In Wirklich
keit unterhielten sie teure Neubauwohnun
gen für eine Freundin. Ein Detektiv aus 
Luxemburg fand schon nach drei Wochen 
jenen jungen Mann in einem Schallplatten
club heraus, der als „Millionär Morrison" an 
fünf Schallplattenstars geschrieben hatte, sie 
besäßen eine Stimme „wie heulender Wind" 
oder „ein Hahn vorm Eilegen". Der Unvor
sichtige wollte systematisch mit handgedruck
ten Zetteln gegen die Schallplattenstars zu 
Fe!de ziehen. Gaststättendetektive tauschten 
neue Erfahrungen über Zechpreller aus. Da
bei zeigte sich, daß nur wenige Zechpreller 
länger als fünf Tage in einem Hotel wohnen 
und nur in Ausnahmefällen mehr Gepäck 
als einen Handkoffer und eine Tasche mit
führen. Als Kanalisationsarbeiter ging ein 
Madrider Detektiv sieben Wochen lang auf 
die Suche nach dem Geldversteck der Frau 
eines reichen Mannes, die häufiger größere 
Summen abhob und sie in einer Kassette 
neben der Absteigeleiter in der Mauer eines 
Straßengullis versteckte. 

ten, das Finanzamt und die Steuerbehörden 
könnten die gleiche Gewalt entwickeln wie 
eine Naturkatastrophe. 

Tatsächlich tragen nämlich die Steuerbehör
den die Schuld daran, daß der Ort Martina 
Franca um 75 Meter verlegt wird. Vor einiger 
Zeit erließ die italienische Regierung eine 
Verordnung, nach der allen Steuerzahlern, die 
in einem Ort wohnen, der 675 Meter über dem 
Meeresspiegel liegt, in Zukunft erhebliche 
Steuerermäßigungen gewährt werden. Natür
lich wollten auch die Bewohner von Martina 

„Aber steigen Sie ruhig ein. Ich fahre ganz 
vorsichtig und nie über 130 . . . !" 

Franca in den Genuß dieser Vergünstigung 
gelangen, aber zu ihrem Leidwesen liegt ihr 
Ort nicht 675, sondern nur 600 Meter hoch 
über dem Meeresspiegel. Das neue Gesetz 
konnte also auf sie keine Anwendung f in
den. Aber die Bürger wußten Rat: In einer Ge
meindeversammlung beschlossen sie, ihren Ort 
ganz einfach 75 Meter höher auf den Berg zu 
verlegen. Und so geschah es. Wenn der Umzug 
beendet ist, brauchen die Bewohner nicht nur 
weniger Steuern zu bezahlen, sondern sie kön
nen auch mit einigem Recht behaupten, daß 
sie dem Fiskus ein Schnippchen geschlagen 
haben. 

Die Mühsal des Umzuges wird ihnen durch 
zweierlei versüßt: durch die Lust am Schaber
nack und den Stolz über die gesparte Steuer. 

öl für die Lampen der Nachkommen 
Meuterer-Insel Pitcairn wieder im Gespräch - Inselbewohner brauchten Hilfe UNSER HAUSARZT BERÄfSI E 

Geschwollene Beine 
Wenn der Laie etwas von „Wasser in den Beinen" hört, ist 

sein erster Gedanke „herzkrank". Ein nicht voll leistungs
fähiges Herz ist aber nur bei einem Teil der „geschwolle
nen" Beine die Ursache. Wie stellt man eigentlich das Wasser 
fest? Man drückt einige Zeit auf den Fußrücken oder in der 
Gegend des Schienbeins. Bleibt der Fingerdruck als Delle 
stehen, kann man darauf schließen, daß sich im Gewebe — 
also außerhalb der Gefäße — Flüssigkeit befindet. 

Eine romantische Geschichte hat die nur 
fünf Quadratkilometer große, im östlichen 
Pazifik gelegene Felseninsel Pitcairn. Vor 
etwa 170 Jahren spielte sie eine Rolle in einem 
der größten Dramen in der Geschichte der See
fahrt, in der Meuterei auf der „Bounty". 

Nach langer Fahrt erreichten die Meuterer, 
die Kapitän Bligh und seine Getreuen ausge
setzt hatten, Tahiti, wo einige von ihnen ge
fangen genommen und bestraft wurden. Ge
meinsam mit einigen tahitischen Männern 
und Frauen konnten andere von ihnen ent
kommen. Auf ihrer Flucht stießen sie auf die 
Insel Pitcairn, und da diese unbewohnt war 
und die Meuterer sich hier sicher fühlten, be
schlossen sie, sich auf der Insel niederzulassen. 

Ihre Nachkommen sind die jetzt 140 Ein
wohner der Insel, die heute noch ihre eigene 
Lebensweise haben. Ihr einziger Kontakt mit 

Weil Pitcairn keinen Hafen besitzt, mußte das 
Oel vor der Küste in Boote verladen und an 
Land gerudert werden. Die Oelfässer wurden 
eigens angefertigt, da die üblichen Tonnen mit 
einem Fassungsvermögen von 190 Litern zu 

groß sind und zu schwer waren. 

der Außenwelt ist eine Radiostation und ge
legentlich der Besuch eines Schiffes. Die Be
wohner von Pitcarin sind alle miteinander ver
wandt, viele von ihnen tragen noch die Namen 
der Meuterer von der „Bounty" — Christian, 
Warren, Young, Mc Cloy und Clarke. Sie ge
boren der Sekte der Adventisten vom Sieben-
t e n Tag an, d. h. unter anderem, daß sie weder 
rauchen noch trinken. Ihr Leben ist eine selt

same Mischung, da sie einerseits streng dar
auf bedacht sind, ihre eigene überlieferte Le
bensweise zu erhalten, sich aber andererseits 
den Gegebenheiten des 20. Jahrhunderts in ge
wisser Weise angepaßt haben. 

Vor einiger Zeit lieferte die Insel nun wie
der einmal Gesprächsstoff. Die interessanten 
Ereignisse wurden sogar in einem Film fest
gehalten. Die ganze Sache begann mit einem 
Schreiben, das der oberste Verwaltungsbeamte, 
John Christian, an die Außenwelt richtete, 
und das die Bitte enthielt, einen heutzutage 
fast unentbehrlichen Rohstoff nach Pictairn zu 
transportieren — nämlich Oel. 

In seinem Brief an eine Londoner Erdöl
gesellschaft hieß es: „Bisher haben wir unser 
Oel in Panama bestellt; dort bleibt es so lange 
liegen, bis irgendwelche Kapitäne von Schif
fen, die unsere Insel passieren, sich aus Ge
fälligkeit erbieten, es uns zu bringen, gewöhn
lich in kleinen Mengen. Wenn wir ihnen auch 
sehr dankbar sind, so ist diese Regelung we
gen der Unsicherheit doch alles andere als be
friedigend. Augenblicklich wartet eine beträcht
liche Menge auf den Transport. Wenn wir bei 
Ihnen bestellten, wäre es wohl möglich, daß 
Ihre Schiffe uns unseren Jahresbedarf bringen 
— Oel für etwa 300 Pfund?" 

Eine solche Bitte mußte erfüllt werden. Viele 
Angehörige der ölgesellschaft waren sofort 
bereit, zu helfen. Die Pitcairner, die das Oel 
für Lampen, Boote, Generatoren und andere 
Zwecke brauchten, sollten es erhalten. Schließ
lich hatte die Gesellschaft schon ihre Produkte 
durch die Eiswüsten der Antarktis und bis 
hoch hinauf in den Himalaja transportiert. 

Doch wie sollte man das Oel verschicken? 
Die üblichen Fässer für 190 Liter waren zu 
groß, um von den Inselbewohnern von Bord 
des Schiffes in Boote verladen und an Land 
gerudert zu werden. Die 4,5-Liter-Kanister da
gegen waren zu klein und nicht stabil genug. 
So wurden eigens für die Insel Fässer mit 
einem Fassungsvermögen von 45 bis 57 Litern 
angefertigt. 

Der Kapitän des Tankers, W. A. McMor-
land, war fest entschlossen, die Aktion zu 
einem vollen Erfolg zu bringen. Ende Juli 
1961 stach die „British Curlew" mit der Fracht 
für Pitcairn in See. Doch welche Ueberra-
schung für die Inselbewohner, als der Tanker 
einen Monat später vor ihrer Küste vor Anker 
ging. Die Oelgesellschaft hatte den Insel
bewohnern eine ganze Auswahl ihrer sonsti
gen Erzeugnisse als Geschenk mitgeschickt — 
Brennstoff für Lampen, Reinigungsmittel und 
-flüssigkeiten. Wohl die größte Freude berei
teten die Gaben, die die Angestellten der Ge
sellschaft in England — besonders für die K i n 
der — gestiftet hatten. 

Alle, die zum Gelingen dieses Unterneh
mens beigetragen hatten, wurden reichlich be
lohnt durch die Dankesschreiben und die 
handgeschnitzten Geschenke, die von der Insel 
eintrafen. 

•Sie kam dahin, w_eil aus irgendeinem Grund 
der normale Blutabfluß gestört war, weil die 
Blutzusammensetzung sich geändert hatte oder 
weil eine Störung der nervösen Versorgung 
der Gefäße die Venen abnorm durchlässig 
machte. Auch bei einer Verlegung der Lymph
bahnen können Schwellungen im vorgelager
ten Gebiet auftreten. 

Herzbedingte Oedeme der Beine sind immer 
gleichzeitig an beiden Beinen, bevorzugt am 
Fußrücken in der Knöchelgegend und über 
dem Schienbein. Immer ist dabei auch eine 
Leberschwellung vorhanden, man muß sie nur 
suchen. Und immer müssen auch andere Zei
chen einer Herzkrankheit, z. B. Atemnot bei 
Anstrengung, vorhanden sein. 

Sind nicht nur die Beine, sondern auch Ge
sicht und Körper ödematös geschwollen, ist 
das für den Kundigen ein Hinweis, daß ein 
Allgemeinleiden — etwa eine Nierenkrankheit 
— vorliegt. Nebenbei sei an die sattsam be
kannten Hungerödeme erinnert. Auf ähnlicher 

Ungeweckt will 
Einen schwierigen und langwierigen Rechts

streit entfesselte In Tanger der Millionär P. B. 
Zanders. I m seidenen Hausmantel stürzte er 
aus dem Fahrstuhl und strebte zur Rezeption 
eines bekannten Hotels in Tanger. Ohne sich 
die Zeit für seine Morgentoilette zu nehmen, 
hatte er sein Appartement verlassen, um gesti
kulierend zu rufen: „Jetzt ist es neun Uhr! 
Warum haben Sie mich nicht um sieben ge
weckt?! Ich habe Ihnen gestern den Auftrag 
dazu zweimal erteilt! Nun habe ich ein M i l 
lionengeschäft verpaßt! Dafür muß Ihr Unter
nehmen aufkommen!" 

Zwar stellte, das Hotel sofort den eigenen 
Wagen zur Verfügung und bot dem Millionär 
zwei Diener an, die ihm beim Anziehen behilf
lich sein sollten, damit es schneller ging. Aber 
der Herr aus Rio de Janeiro lehnte ab, sah 
darin eine weitere Brüskieruung, telefonierte 
mit seinem Geschäftspartner und erfuhr, daß 
Senor y Guityschoff bereits mit einem Kon-
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war er in der knapp ™ 
dritten Flitterwoche, da entdeckte er an seiner 
jungen Gattin Amelia ungefähr dreiundzwan
zig Fehler. Von al l diesen Fehlern aber war 
der schlimmste: Amelia konnte nicht sparen. 

„Ich muß ein ernstes Wort mit dir reden", 
bemerkte Emanuel eines Feierabends. 

„Willst du, daß ich zum Sparschwein 
werde?" fragte Amelia spitz. 

„Ich w i l l keineswegs, daß du zum Spar
schwein wirst", erklär te Emanuel mit schö
nem Ernst in den Zügen. „Aber ich möchte, 
daß du mir ab morgen jeden Abend eine 
Liste mit deinen Tagesausgaben vorlegst. 
Und daß du dich etwas mehr an das tiefe 
Volkssprichwort erinnerst: ,Wer den Pfennig 
nicht ehr t . . . ' " 

„Ist den Taler nicht wert", fuhr Amelia 
fort. „Einverstanden." 

Schon am nächsten Tag überraschte sie 
ihren Gatten. 

„Stell' dir vor", strahlte sie, „ich habe 
heute genau 7,20 DM gespart und die tat
sächlich pfennigweise, Emanuel." 

„Wie das?" erkundigte sich Emanuel. 
„Am Monatsletzten müssen w i r doch immer 

eine Unmasse Raten, Versicherungen und 
andere Verpflichtungen bezahlen, die ich 
immer per Postanweisung erledige. Die Post 
nimmt aber nun pro Anweisung bis zu 
10 DM 15 Pfennige, bis zu 25 D M 20 Pfennige, 
bis zu 1000 DM 60 Pfennige und bis zu 
2000 DM 70 Pfennige. Das läppert sich zusam
men, Emanuel." 

„Und da?" 
„Da entschloß ich mich aus Liebe zu dir, 

die Raten und alles andere persönlich an Ort 
und Stelle zu bezahlen. Ich war also heut bei 
der Möbelfirma Kilz, bei Schultz & Co. am 
anderen Ende der Stadt und noch bei acht 
anderen, die völlig entgegengesetzt wohnen. 
Auf diese Weise habe ich die Postanwei
sungsgebühren in Höhe von 7,20 D M gespart. 
Freust du dich, Emanuel?" 

„Und was ist das da?" deutete Emanuel auf 
den Posten: 73 Mark für Taxi. 

„Aber, Emanuelchen", sah ihn Amelia vor
wurfsvoll an. „Meinst du vielleicht, ich rase 
in der ganzen Stadt zu Fuß rum?" 

Basis beruhen Oedeme bei verzehrenden 
Krankheiten (Krebs, Tuberkulose). 

Ist nur ein Bein geschwollen, ist die Ursache 
wahrscheinlich eine örtliche Abflußstörung 
von Blut oder Lymphe. Ich denke dabei an 
Krampfadern, Venenthrombose oder deren 
Folgen, Lymph- und Blutstauungen bei raum
beengenden Prozessen im Bauchraum (Ge
schwülste, Schwangerschaft usw.). 

Ueberlastung allein kann Beinödeme ma
chen (abends), z. B. bei Senk-, Spreiz- und 
Knickfüßen (Stehberufe!), bei Arthrosen oder 
wenn frühere Knochen- oder Weichteilverlet
zungen die normale Widerstandskraft des Ge
webes verändert haben. 

Wenn „Wasser in den Beinen" auftritt, be
deutet das nicht unbedingt, daß das Herz 
krank ist, sicher aber, daß etwas nicht in 
Ordnung ist. Erst eine Untersuchung durch 
den Arzt kann die Ursache der Schwellungen 
aufdecken und durch eine — je nach Ursache 
völlig verschiedene — Behandlung beseitigen. 

Dr. med. S. 

er nicht zahlen 
kurrenten, der pünktlich erschienen war, aS-
geschlossen hatte. 

Der Millionär benötigte einen Arzt. Er bekam 
einen Herzanfall und mußte im Hotel drei Tage 
das Bett hüten. Zwei Sekretärinnen eilten auf 
dem Luftwege aus Rio herbei und brachten den 
Prokuristen gleich mit. Ein Rechtsanwalt war 
ebenfalls mit von der Partie und leitete vor 
Abreise des inzwischen genesenen Millionärs 
die Klage gegen das Hotel ein, 100 000 Mark 
Schmerzensgeld für den nicht geweckten Gast 
zu bezahlen, der hofft, ein Vierteljahr später 
das Geschäft mit y Guityschoff doch noch zu
standezubringen. Wenn die 100 000 Mark 
durchkommen, wi l l Zanders auf Verdienstaus
fall von 650 000 Mark infolge „Geschäftsverspä
tung" und bei endgültigem Scheitern einen M i l 
lionenbetrag fordern. Das Hotel, das einem U n 
ternehmen mit sieben Häusern in afrikanischen 
Ländern gehört, wäre dann ruiniert und würde 
in den Besitz des ungeweckten Gastes über
gehen. 
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Aus einem Vortrag der Mittelstandsvereinigung 

ST.VITH. Wir haben über die am ver
gangenen Sonntag stattgehabte zwei
te ordentliche Generalversammlung 
der Mittelstandsvereinigung St.Vith 
und Umgebung berichtet. Bekanntlich 
hielt Herr Koch, von der Mittelstands
vereinigung Eupen ein viel beachtetes 
Referat, dessen Hauptthema die Ge
setzgebung über die Zulassung zum 
Beruf war. Aus diesem Referat brin
gen wir im Folgenden Ausschnitte. 

Das langsame Erwachen des Mittei
standes in Belgien, hervorgerufen 
durch die ständig ansteigenden La
sten, die in den letzten Jahren auf 
den Mittelstand abgewälzt wurden, 
hatte zur Folge, daß in den hiesigen 
Gebieten, besonders aber auch in 
St.Vith, bei gewissen weitsichtigen 
Mittelständlern der Gedanke einer 
Reorganisation des Mittelstandes der 
hiesigen Gegend aufkam und konkre
tere Formen annahm. 

Meine Damen und Herren, ein Vor
trag über Mittelständler, selbst ein 
kurzer, ist bekanntlich nicht leicht, 
denn man stößt immer wieder auf 
die Auslegung des Wortes bezw. des 
Begriffes „Mittelständler". Ich werde 
durch gewisse Feststellungen versu
chen, den Knoten des Ausdruckes 
„Mittelständler" nach und nach zu 
lösen. 

Man spricht immer von Mittel
standsklassen (im französischen „Clas-
ses Moyennes") d. h. in der Mehr
zahl, wogegen man für andere Klas
sen nur immer,die Einzahl anwendet, 
z. B. die Arbeiferklasse und die Klas
se der Wohlhabenden. Der Gebrauch 
der Mehrzahl im Worte „Mittelständ
ler", der allgemein üblich ist, dürfte 
zur Genüge beweisen, daß es sich 
hier um gewisse Klassen behandelt, 
die zwischen der Arbeiterklasse und 
der Wohlhabendenklasse (die Haute 
Bourgeoisie) liegen, also ein Mittel
ding zwischen 2 Extremen. 

Wirtschaftlich gesehen befinden 
sich die Mittelstä'ndler also zwischen 
denjenigen die am meisten verdie
nen und denjenigen, deren Einkünfte 
die bescheidensten sind, wobei zu 
berücksichtigen ist, daß ein großer 
Teil derjenigen, obwohl sie sich zu 
den Mittelständlern zählen, ein Ein
kommen hat, welches demjenigen 
der Arbeiterklasse entsprechen dürf
te. Die Einnahmequellen und deren 
Ueberprüfung sind derartig verschie
den, daß es unmöglich ist, auf die
sem Gebiete zu einer Schlußfolgerung 
zu kommen. Wenn man nur die Ein
künfte der Unabhängigen bezw. der 
freien Berufe allein überprüfen woll
te, so müßte man sich nur mit Bruch
teilen begnügen. Wenn man also die 
arbeitende Bevölkerung des Landes 
gemäß ihrem Einkommen in Klassen 
einteilen wollte, so könnte man zum 
Mittelstand noch die Beamten, mitt
lere oder höhere Angestellte als Mit
telständler .bezeichnen, ja selbst bei 
den Arbeitern müßte man da nicht 
auch noch gewisse Spezialisten oder 
Meister hinzurechnen, deren Einkünf
te, Ausbildung und Lebensauffassung 
eine derartige Einteilung rechtferti
gen. 

Demnach kann man m. E. nach 
nicht nur allein die. Einkünfte für eine 
Klassifizierung der Mittelständler zu
grunde legen. 

Sozial gesehen erleben wir jeden 
Tag, daß der eine oder andere Bür
ger einen neuen sozialen Stand er
reicht. Entweder geht er in eine hö
here Kategorie über oder er steigt 
auf der sozialen Leiter eine Sprosse 
herunter, sodaß hier ein ständiges 
Auf- und Absteigen festgestellt wer
den kann. Jedoch ist auch hier ein 
fester Kern vorhanden. 

Professor Baudhuin nennt die Mit
telständler: ein Ensemble von Staats
bürgern, die vor allem von ihren Be
rufseinkünften leben und die weder 
mit der Arbeiterklasse noch mit der 
wohlhabenden Klasse gemeinschaft
liche Gefühle und Interessen haben. 

Politisch gesehen kann man den 
Mittelstand ebenfalls nur in großen 
Zügen umreißen, er ist also ein dehn
barer Begriff. 

Vor allem sind die Mittelständler 
beseelt, von der Idee der persönli

chen Freiheit und der Freiheit des 
Unternehmens. Dies ist ja auch schon 
der Grundgedanke der freien Berufe, 
wie es übrigens der Name sagt. 
Hieraus kann man unweigerlich 
schließen, daß die Mittelständler we
der die Einmischung des Staates in 
ihre persönlichen Geschäfte noch ei
ne Beschneidung ihrer Rechte wün
schen. Wenn in gewissen Klassen die 
Einmischung des Väterchens Staat im
mer mehr geduldet bezw. sogar ge
wünscht wird, so ist und bleibt der 
Mittelstand davon überzeugt, daß die 
öffentliche Hand zwar dazu da ist, 
den Staatsbürgern die freie Ausübung 
ihres Berufes zu sichern, aber daß 
der Staat nicht die Privatinitiativen 
stören bezw. unterdrücken darf. 

Aus dem bisher Gesagten kann 
man also schlußfolgern, daß es sehr 
schwer, ja fast unmöglich ist, die 
Mittelständler zu definieren. Eines 
steht jedenfalls fest, daß wir im Mit
telstand ausgezeichnete Bürger fin
den. Männer, die politisch gemäßigt 
sind und die eher die Vernunft, ihr 
gutes Recht und die Beredsamkeit 
gebrauchen, um zu ihrem Ziel zu ge
langen, als die Finanzkraft und die 
Stärke der Massen. Es steht ebenfalls 
fest, daß die Elite der Nation weder 
ausnahmslos auf der einen noch auf 
der anderen Seite der extremen Klas
sen vorhanden ist, denn man muß 
zugeben, daß ein großer Teil der jun
gen Leute, die aus den vier Universi
täten des Landes hervorgegangen 
sind, zu Mittelständlern wurden im 
Sinne des Wortes, wie wir es hier 
umrissen haben. 

Um dieses Kapitel meiner Ausfüh
rungen, welchem man beliebig ver
längern könnte zu schließen, möchte 
ich doch noch einige Schlußfolgerun
gen ziehen. 

Man hat für die Mittelstandsklas
sen sehr viele Definitionen gegeben: 
Es hat den Anschein, daß man in die 
Mittelstandsklassen diejenigen Bür
ger einreihen kann, die eine berufli
che Tätigkeit ausüben und die : 

1. ) nicht durch einen Arbeits- be
ziehungsweise Angestelltenvertrag 
gebunden sind; 

2. ein Einkommen haben, daß z. 
B. eine Million Franken im Jahr nicht 
übersteigt und 

3. nicht über eine wirtschaftliche 
Macht verfügen wie die Großindu
striellen, die großen Banken oder je
ne, die über einen sehr großen und 
weitverzweigten Groß- oder Einzel
handel verfügen. 

Die Charaktereigenschaffen der Mit
telstandsklassen dürfte man meines 
Erachtens wie folgt zusammenfassen. 

Die erste Charaktereigenschaft 
scheint mir zweifellos die Unabhän
gigkeit und die Handelsfreiheit zu 
sein. 

Die zweite, die Hoffnung, seinen 
Vermögensstand schnellstens zu ver
bessern und zwar durch den persön
lichen Unternehmungsgeist, durch 
seine Arbeitskraft und sein Betriebs
kapital, mag es auch noch so klein 
sein. 

Die dritte dürfte wohl das Selbst
vertrauen sein d. h., daß man sich 
jeder Lage gewachsen fühlt u. man 
sich selbst zu helfen weiß. 

Die vierte und gleichzeitig nicht 
die unbedeutendste Charaktereigen
schaft dürfte der Konkurrenzgeist 
sein und endlich die fünfte die Unter
nehmungslust, das Risiko, wenigstens 
anfangs d. h. bei der Gründung des 
Unternehmens. 

Es dürfte zu weit führen, wenn wir 
diese Charaktereigenschaften heute 
einzeln analysieren wollten. 

Wie sie gehört haben, sind die Mit
telstandsklassen also eine überaus 
verwickelte Zusammensetzung von 
Bestrebungen und Ideen, Gefühlen 
und Handlungen, für die es keine ab
solute Definition gibt. Denn die Mit
telstandsklassen umfassen nicht nur 
allein die verschiedenartigsfen Kauf
leute, Fabrikanten, Handwerker und 
Landwirte, kleinere und mittlere Un
ternehmen, sondern ebenfalls die 
verschiedenartigsten freien Berufe, 
wobei, wie bereits gesagt, manche 
Beamten, Militärpersonen, Angestell
te ja selbst Arbeiter zu berücksichti
gen sind, die sich mit den Mittel
standsklassen solidarischer fühlen 
als mit der Arbeiterklasse. 

Umsalle diese Sparten zu erfassen, 
haben sie es für notwendig erachtet, 
eine Mittelstandsvereinigung zu bil
den und ich bin überzeugt, daß sie 
mit ihrer Verwirklichung dem Mittel
stand einen großen Dienst erwiesen 
haben. Sie haben klein angefangen 
und ich wünsche Ihnen, daß Sie 
über kurz oder lang mit der Unter
stützung des gesamten Mittelstandes 
rechnen dürfen, denn nur dann kann 
eine ersprießliche Arbeit geleistet 
werden, wenn möglichst alle Mittel
ständler einsehen, daß ein Zusam
menschluß aller Mittelständler in ih
rem eigenen Interesse unbedingt er
forderlich ist, wie dies die beiden et-
tremen Klassen in Belgien und aller
orts bereits seit langem eingesehen 
haben. 

Die Zulassung zur Ausübung 

Die Berufszulassungsbedingunge.i 
in Belgien sind im Rahmengesetz vom 
24. 12. 1958 (Moniteur 1 1 . 1 . 1959) 
verankert. 

Es handelt sich um Schutzmaßnah
men der mittelständischen Berufsver
bände. 

Aus diesem Rahmengesetz ist al
lerdings nicht zu entnehmen, welche 
Bedingungen man erfüllen muß, um 
einen bestimmten Beruf ausüben zu 
können. Das Gesetz vom 24. Dezem
ber 1958 schreibt lediglich das Ver
fahren vor, nach dem für einzelne 
Berufe derartige Zulassungsbedingun
gen aufgestellt werden können. 

Die Besonderheit der gesetzlichen 
Regelung liegt darin, daß dieses noch 
näher zu beschreibende Verfahren 
nicht von Amtswegen, sondern auf 
Antrag eines Berufsverbandes hin ein
geleitet wird. Das Zustandekommen 
von Zulassungsbedingungen für ein
zelne Berufe ist also von der Initia
tive privater Organisationen abhän
gig-

Der Antrag ist an den Minister des 
Mittelstandes zu richten. Er muß die 
Benennung und den Sitz des antrag
stellenden Berufsverbandes enthalten. 
Besonderen Wert ist auf eine genaue 
Definition des Berufes oder der Be
rufsbranche zu legen, für die die fest
zusetzenden Regeln ihre Gültigkeit 
haben sollen. In Anbetracht der Viel
falt und der Verschiedenartigkeit der 
in Belgien vorhandenen Berufsorgani
sationen ist es durchaus denkbar, daß 
eine bestimmte Berufsart in den Zu
ständigkeitsbereich mehrerer Verbän
de fällt. Die dadurch entstehende Ge
fahr, daß verschiedene sich wider
sprechende Zulassungsbedingungen 
durch Anträge verschiedener Berufs
organisationen für einen bestimmten 
Beruf erstattet werden, kann durch 
eine genaue Definition des zu regeln
den Berufsgebietes vermieden wer
den. 

Dem Antrag ist ein Entwurf der 
Bedingungen, von denen die Zulas
sung zu dem regelnden Beruf abhän
gig sein soll, beizufügen. Neue Zu
lassungsbedingungen werden über
haupt nur auf der Grundlage eines 
von Seiten eines Berufsverbandes ge
machten Vorschlages diskutiert. Aus 
dem Entwurf muß im einzelnen her
vorgehen, von welchen Kenntnissen 

en 
und Voraussetzungen die Zulassung 
zu dem zu regelnden Beruf abhän
gig sein soll; es sind dabei allge
meine, handelsmäßige und spezielle 
Kenntnisse zu unterscheiden. 

Der eingereichte Entwurf wird im 
Moniteur Beige durch den Minister 
des Mittelstandes veröffentlicht- Mit 
der Veröffentlichung soll allen Inte
ressenten die Möglichkeit gegeben 
werden, zu dem Entwurf Stellung zu 
nehmen. Jeder kann sein Bedenken 
zu dem gemachten Vorschlag inner
halb eines Zeitraumes von 30 Tagen 
seit der Veröffentlichung schriftlich 
dem Minister zugehen lassen. Auf 
diesem Wege werden möglicherwei
se auch andere Berufsverbände, die 
sich unabhängig von dem antragstel
lenden Berufsverband mit dem zu re
gelnden Berufsgebiet befaßt haben, 
ihre Ansicht zu den vorgeschlagenen 
Zulassungsbedingungen vortragen 
können. 

Nach Ablauf einer Periode von 30 
Tagen wird der Entwurf mit allen da
zu eingegangenen Meinungsäußerun
gen dem Conseil supérieur des Clas
ses moyennes, dem Mittelständischen 
Beratungsausschuß, zur Begutachtung 
vorgelegt., Dies ist ein Organ ziviler 
Rechtspersönlichkeit, dessen Mitglie
der zur einen Hälfte von dem Con
seil national des Métiers et Négoces 
und zur anderen Hälfte von dem Con
seil national des Fédérations inter
professionnelles gewählt sind. Der 
Conseil supérieur muß, bevor er sei
ne Auffassung über den Entwurf be
kanntgibt, sowohl den Conseil natio
nal des Métiers et Négoces, als auch 
den Conseil national des Fédérations 
interprofessionnelles hören. Von der 
Begutachtung des Entwurfes durch 
den Conseil supérieur hängt das wei
tere Schicksal des Entwurfes entschei
dend ab. Findet er nur teilweise des
sen Zustimmung, so hat der antrag
stellende Berufsverband nur die Mög
lichkeit, einen im Sinne der Begut
achtung abgeänderten neuen Ent
wurf vorzulegen. 

Soweit die Ausübung eines be
stimmten Berufes Zulassungsbedin
gungen unterliegt, ist es Aufgabe 
der zuständigen Chambres des Mé
tiers et Négoces, auf entsprechenden 

Antrag hin eine Bescheinigung da
rüber auszustellen, ob der Antrag
steller über die erforderlichen Berufs
kenntnisse verfügt. Nur der Inhaber 
eines Unternehmens in der infrage-
stehenden Berufsbranche oder sein 
mit der Führung des Unternehmens 
beauftragter Stellvertreter bedürfen 
des Nachweises, daß sie die erfor
derlichen beruflichen Kenntnisse ha
ben. Gegen einen negativen Bescheid 
kann sowohl durch den Antragsteller 
als auch durch den Minister bei dem 
Conseil d'Etablissement Berufung ein
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F o f r e d u m i l l é n a i r e 

... i n n n 

IT 
23mai-2juin1963 

15e Foire internationale de Luxembourg 

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

Programm der Sendung 

„ G L A U B E U N D K I R C H E " 

U K W Kanal 5 — 88,5 MHz 

Sonntag, den 12. Mai 1963 

von 19.15 bis 19.45 Uhr 

1. Gedanken zum 4. Sonntag -nach 
Ostern (J. Bastin). 

2. Neues aus der Kirche. 
3. WORTE FÜRS LEBEN: „Du wirst 

die Welt verändern!" (H. Lennertz) 
4. Christ und Bibel 
5. Schriftwort über die Bruderliebe. 

Wir danken für die freundlichen 
Zuschriften und nehmen Hinweise u. 
ausbauende Kritik gerne entgegen. 

Sendung ,Glaube und Kirche' 
Pfr. W. Brüll, Hergenrath, 
Telefon 541. 

u u G i W G i i i y ist 

das Problem ! 
besteht darin 
es 
zu erhalten! 

Jeden Tag nach Ihrer Tc';-| 
eine Haarfriktion mit 

PETROLE HAHN 
Machen Sie daraus eine litJ 
Gewohnheit: Ihr Haar wird« 
Ihnen danken durch ges.f 
des Aussehen und hra 

Wachsen. 

PETROLE 
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LOTION 
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g e g e n H a a r a u s f a l 
S c h u p p e n 

Lehr-Mädchen 
fürs Geschäft, unter 18 Jak*| 

gesucht 

Trockenreinigung 
Gillessen, St.Vith 

Major-Long-Str. Telefon! 

Bäckergeselle 
gesucht. Hoher Lohn, Kost unddl 
Bäckerei Zehren, Echternach 
Telefon 72102. 

Junges Mädchen 
für alle Hausarbeiten, gesucht 
theke Defawe, 32, Avenue 
Bruxelles 2, Telefon 786360. 

Gefunden in Thomm*1! 
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len be i : Franz Michaells-He'" 
Tommen 19. 
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Zulassung zum Beruf 
Aus einem Voitrag der Mittelstandsvereinigung 

i Tag nach Ihrer ToileHe 1 
eine Haarfriktion mit 

PETROLE HAHN 
en Sie daraus eine liebe 
hnheit: Ihr Haar wird es 
i danken durch gesun. 
Aussehen und kräftiges 

Wachsen. 

.ehr-Mädchen 
jschäfr, unter 18 Jahren j 

gesucht 

xrkenreinigung 
Hessen, Sr.Vith 
g-Str. Telefon 

Bäckergeselle 
loher Lohn, Kost und Lo^ 
:ehren.. Echternach (Luxem^ 
2102. 

nges Mädchen 
lausarbeiten, gesucht. Af* 
fawe, 32, Avenue hWwl 
2, Telefon 786360. 

len in Thommen 
nenarmbanduhr 
srzem Rand. Gegen E|nr, 
Jhr und Belohnung J 

Franz Michaelis-Herb« 
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[gelegt werden. Letzterer muß inner
halb von 30 Tagen eine Entscheidung 
fällen. 

! Das Gesetz vom 24. Dezember 
1.1958 sieht eine Geldstrafe von 100 
[hjs 1,000 Fr. und eine Gefängnis

strafe von 8 Tagen vor für den Fall, 
[•'daß jemand einen Beruf ausübt, der 
I Zulassungsbedingungen unterl iegt, 
! ohne daß er die Erfüllung dieser Be
dingungen durch eine Bescheinigung 
| nachweisen kann. 

Diejenigen Unternehmer, die be
reits vor dem Zeitpunkt, zu dem ein 
Antrag auf Erlaß von Zulassungsbe
dingungen eingereicht worden ist, in 
dem betreffenden Beruf eine Tätig
keit ausgeübt haben, unterliegen al
lerdings nicht diesen neu entstehen-

! den Zulassungsbedingungen. Ebenso 
ist eine günstige Regelung für diejeni
gen Personen getroffen worden, die 
zu eben diesem Zeitpunkt bereits als 
Lehrling oder Praktikant in derarti
gen Berufen tätig sind. Wenn sie spä
ter einen derartigen Beruf als Inha
ber eines Unternehmens ausüben, 
müssen sie erst nach einem vom Kö
nig zu bestimmenden Zeitabschnitt, 
eine entsprechende Bescheinigung 
über die erforderlichen Qualifikatio
nen vorweisen. 

Im Laufe der letzten Jahre haben 
sich verschiedene Berufsorganisatio
nen um die Aufstellung von Zulas

sungsbedingungen bemüht. In etli
chen Fällen sind diese Bedingungen 
bereits in Kraft. Für die Berufe der 
Müller, Photographen, Friseure, Ver
sicherungsmakler, Schreiner, Zentral
heizungsinstallateure und Pliesterer 
sind bereits Zulassungsbedingungen 
ergangen, während eine große An
zahl von Anträgen noch bearbeitel 
wird. Ueber Einzelfragen kann die 
Vereinigung Auskunft geben. 

Hieraus ergibt sich, daß auf vielen 
Berufsgebieten das Bedürfnis besteht, 
die Berufsausübung von dem Nach
weis bestimmter fachlicher Voraus
setzungen abhängig zu machen. Eine 
solche Kontrolle fachlicher Art dient 
sowohl dem Bestand als auch der 'Er
haltung der mittelständischen Betrie
be; sie liegt also durchaus im Inte
resse des Mittelstandes-

Abgesehen von den Vorteilen kann 
eine derartige Regelung auch Gefah
ren mit sich bringen. Man kann da
ran denken, daß für gewisse Berufe, 
die sich in ihrer Existenz bedroht füh
len, die Versuchung besteht, solche 
Zulassungsbedingungen dazu zu be
nutzen, sich bestimmte Bereiche für 
ihren Beruf zu sichern, selbst wenn 
dies infolge einer unaufhaltsamen 
Entwicklung schon von anderen Be
rufssparten in großem Maße wahrge
nommen werden. 

Bei einer sorgsamen Ueberprüfung 
der eingereichten Zulassungsbedin

gungen, die im Rahmen des oben 
geschilderten Verfahrens gewährle: 
stet erscheint, kann die Verwirk 
lichung derartiger Absichten ausge 
schaltet werden. 

Vm E. W. G. Standpunkt aus gese 
hen kann die Reglementierung der 
Berufe für alle ausländischen lriter.es-
senten, die ihrem Beruf in Belgien 
nachgehen wollen, neue Schwierig
keiten mit sich bringen. Da eine Ko-

Welche sind ri.wii' die Hf.sid 
die keine besonderen Dip 

1. ) Diejenigen, die tatsächlich am 
Vorabend der Hinterlegung des An
trages der Berufsorganisation, für ei
gene Rechnung einen Beruf ausübten 
vorausgesetzt, daß sie bei der zu
ständigen Gemeindeverwaltung per 
Einschreibebrief eine diesbezügliche 
Bescheinigung beantragen. 

2. ) Diejenigen, die während einer 
bestimmten Zeitspanne als Arbeiter, 
Angestellter, Gehilfe oder Lehrling in 
einem der zulassungsbedingten Un
ternehmen beschäftigt sind vorausge
setzt, daß die zuständige Gemeinde
verwaltung bescheinigt, daß der Be
treffende die Bedingungen erfüllt. 

Bekanntlich gibt es für die Bean
tragung oben erwähnter Bescheini
gungen gesetzliche Fristen. Leider hat
ten manche Handwerker und Gewer-

ordinierung der Zugangsvorschriften, 
wie bereits dargelegt, innerhalb der 
EWG-Mitgliedsländer vorerst nicht 
vorgesehen ist, ohne daß dies aus
schließt, daß eine Verwirklichung 
einmal später erfolgt, werden Maß
nahmen, die in Vorbereitung sind, 
umso bedeutsamer, als sie sich in 
großen Zügen so darstellen, daß ein 
Mitgliedsstaat mit einer Zulassungs
vorschrift als ausreichenden Nachweis 
r'.e'r von ihm geforderten beruflichen 
Qualifikation die dreijährige selbstän
dige Berufsausbildung im Herkunfts
land anerkennt. Es bleibt abzuwarten, 
wie und wann sich diese Vorstellung 
einmal realisieren läßt. 

Herker u. Gewerbetreibende 
ferne beibringen müssen ? 
I betreibende aus Unkenntnis diese Fri

sten verstreichen lassen, sodaß sie 
gesetzlich nicht mehr das Recht hat
ten, ihren Beruf auszuüben. Der Mit
telstandsminister hat nunmehr für die 
Betreffenden neue Fristen festge
setzt, sodaß sie das Versäumte nach
holen können. 

Die letzte Frist läuft bis zum 3. Ju
li 1963. Die Betreffenden müssen sich 
also bis dahin an ihre Gemeindever
waltung wenden, unter Angabe des 
Grundes, weshalb sie die gesetzliche 
Frist verstreichen ließen. (In den mei
sten Fällen wird als Grund die Un
kenntnis des Gesetzes angegeben). 

Wie bereits eingangs erwähnt wur
de, sind bisher folgende Berufe zulas
sungsbedingt : 

1. ) Die Schreiner (Bau- und Möbei-
schreiner). 

2. ) Die Zentralheizungsunternehmen 
3. ) Die Pliesterer 
4. ) Die Photographen 
5. ) Die Versicherungsagenten 
6. ) Die Coiffeure 
7. ) Die Müller. 

Abschließend möchte ich noch-. 
mals darauf aufmerksam machen, daß 
nicht nur allein diejenigen, die z. Zt. ' 
vorgenannte Berufe als Selbständige . 
ausüben eine diesbezügl. Bescheini-i 
gung bei der Gemeindeverwaltung 
beantragen müssen, sondern eben
falls diejenigen Arbeiter, Angestellte, 
Gehilfen oder Lehrlinge, die den be
treffenden Beruf ausüben, ohne selb-. 
ständig zu sein, welche jedoch beab
sichtigen, sich eines Tages selbstän
dig zu machen. 

Ich möchte besonders darauf auf
merksam machen, daß es im Interes
se der Betreffenden ist, einen Antrag 
bei der Gemeindeverwaltung zu stel
len, gleich ob sie selbständig sind 
oder nicht, denn die Bescheinigung \ 
der Gemeindeverwaltung wird ihnen 
die Möglichkeit geben, in naher oder : 

ferner Zukunft ihren Beruf als Selb
ständige auszuüben, ohne hierfür die 
gesetzlich vorgeschriebenen Examen 
zu bestehen bezw. Diplome zu erhal
ten. 

Denn ich glaube kaum, daß die 
neue Frist, die am 5. Juli 1963 ab-' 
läuft, nochmals verlängert bezw. 
nochmals erneuert wird. 

Jedenfalls können die Betreffen-; 
den sich für jedwelche Auskünfte an 
die Mittelstandsvereinigung wenden. : 

dralon 
m i t S c h u r w o l l e 

Pepita, salopp - sportlich - und ein Schuß Eleganz: 

Ein Freizeit-Anzug „aus einem Guß" 

Seitenschlitzen und modisch-schlanker Gürtelhose. 

1 4 9 . -

orte 
Aachen, Komphausbadstraße-gegenüber dem Alten Kurhaus, Tel. 48291 

http://lriter.es-
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Der praktische Landwirt 
Praktische Winke für den Monat Mai 

1. Die Wiesen und Weiden grünen 
und die Tiere bleiben draußen. Sie 
fressen junges und eiweißreiches 
Gras. Zur Milcherzeugung brauchen 
die Tiere Eiweiß und Stärkewerte 
und dies im Verhältnis von 1 zu 4. 
Im jungen Gras ist das Verhältnis 
aber nicht so: es ist eigentlich zu
viel Eiweiß darin. Die Tiere kön
nen nur soviel Milch erzeugen wie 
Stärke vorhanden ist, ist die Stärke 
aufgebraucht, so kann auch noch 
soviel Eiweiß gefressen werden, es 
kann nicht verwertet werden; es 
wird ganz einfach wieder ausge
schieden. Dies bedeutet ein großer 
Verlust. Es muß also nach einer 
Lösung gesucht werden um dem Tier 
mehr Stärke zukommen zu lassen. 
Auch André VOISIN riet nur rela
tiv älteres Gras (höher als 16-17 
cm) abweiden zu lassen. Dann wird 
die Pflanze immer holziger, d. h. 
xohfaserreicher (ist Stärke). Prak
tisch läßt 6ich das aber nicht im
mer durchführen: die Tiere müssen 
heraus. Eine erste Lösung ist mor
gens WEIDEBROCKEN beifüttern. 
Diese sind also reich an Stärke und 
arm an Eiweiß (in 1 kg Brocken ist 
soviel Stärke wie in 20 kg Gras). 
Eine einfache und billige Methode 
ist kurzgehäckseltes Stroh, welches 
mit Melasse vermischt ist, beizufüt-

' tern. Die Menge richtet sich auto
matisch je nach Aufnahme. So kann 
man mit 1-2 kg Stroh oft noch 
einige Liter Milch „herausholen". 

2. Eine geeignete Düngung verhindert 
das Auftreten des Weidefiebers, 
Patentkali, Dolomitkalk, Magnesium
kalk und auch Thomasmehl erhöhen 
den Magnesiumgehalt des Grases. 
Holen sie die brünstigen Tiere her
ein, besonders wenn es kalt ist. 

3. Der Elektrozaun (E-Zaun) w i l l auch 
gepflegt werden. Die Hauptsache ist 
die Isolierung vom Boden. Die Iso
latoren sollen bester Qualität sein. 
Hier kann man wirklich sagen, daß 
die teuersten Isolatoren schließlich 
doch die billigsten sind. Alle Pflan
zen, welche mit dem Draht in Kon-' 
takt kommen, müssen abgeschnitten 
werden, sonst leiten sie den Strom 
weg. 

4. In einer deutschen Zeitschrift steht 
zu lesen, daß wenn man die Kühe 
beim Trockenstellen morgens zum 
letzten mal melkt, die Geburten im
mer tagsüber erfolgen. Mehrere Tau
send. Landwirte haben diese Me

thode mit vollem Erfolg erprobt; 
dies kann man sich jetzt schon mer
ken für den Herbst. 

5. Andernfalls wollen viele Landwirte 
wissen, daß wenn man die Kühe 
vor dem Decken (sei es künstlich 
oder durch Stier) gut ausmelkt, mehr 
Aussichten hat, Kuhkälber zu be
kommen. Allerdings muß das Aus
melken kurz vor dem Decken er
folgen. Einige Landwirte sind be
sonders überzeugt und haben auch 
glänzende Erfolge. Wissenschaftlich 
ist dies nicht zu erklären. Sollten 
wir es nicht auch einmal versuchen; 
es kommt ja nur auf den Versuch 
an! 

Wetterregeln 
für den Monat Mai 

Nordwind im Mai, bringt Trocknis her
bei. 

Ein kühler Mai ist hochgeacht, hat 
stets ein gutes Jahr gebracht. 
Vor Servaz (13.) kein Sommer, nach 
Servaz kein Frost 
Im Mai ein warmer Regen bedeutet 
Früchtesegen. 
Viel Gewitter im Mai, schreit der Bau
er juchhei. 
Mai kühl und naß, füllt dem Bauern 
Scheun* und Butterfaß. 

1. Sind Philipp und Jakob (11.) naß, 
macht's dem Bauern großen Spaß. 

2. Blasen im Mai starke Wind, gefällt 
dies wohl dem Bauerngesind. 

3. Wenn sich naht Sankt-Stanislaus 
(7.), rollen die Kartoffeln raus. 

4. Genügender Regen im Mai, gibt dem 
ganzen Jahr Brot und Heu. 
5. Kommt Mairegen auf die Saaten, 

dann regnet es Dukaten. 
6. Am Abend rote Sonne, ist des Schä

fers Wonne, Rotsonne am Morgen bringt 
dem Schäfer Sorgen. 
7. Wenn> die Sterne unruhig flimmern, 

kann man Regen erwarten. 
8. Ist es im Mai klar und windig, 

so wird das ganze Jahr feucht und der 
Ertrag gut. 

9. Wenn im Mai viel Tau ist, so be
stehen die besten Aussichten - für ein 
gutes Bauerjahr. 

10. Grippe und Fieber im Mai heißt das 
ganze Jahr von Krankheiten frei. 
11. Blitzt es und donnert's im Mai, so 
geben die Kühe viel Milch und die 
Hühner viel Ei. 

6. Die Saaten grünen. Zu dichte soll
ten scharf geeggt werden, denn der 
Ertrag ist trotz verminderter An
zahl Halme höher. Ein leichtes Eg
gen hat die Folge, daß sich die 
Pflanzen bestocken, statt eines Hal
mes kommen derer dann 5-6-7-8 und 
mehr. Das Walzen hat den Zweck 
den austrocknenden Boden der Ober
fläche an den feuchten Untergrund 
zu drücken. So zieht das Wasser 
automatisch (durch Kapillarität) nach 
oben und die Bestockung wird ge
fördert. 

7. Sind gelbe Stellen, meist kreis
runde, so können verschiedene Ur
sachen gefunden werden. Es können 
an diesen Stellen Quellen den Bo
den zu feucht machen. Häufiger 
aber ist ein Magnesiummangel. Pa
tentkali und Magnesiumkalk brin
gen Hilfe. Natürlich können auch 
Alchen (sehr kleine „Würmchen") 
in riesigen Mengen an den Wurzeln 
nagen. Kalkstidcstoff und die Frucht
folge vermeiden dies. 

8. Die Raben brüten Ende Apri l . An
fang Mai schlüpfen die Jungen. Die 
Alten müssen große Mengen Nah
rung herbeischaffen; dabei verscho
nen sie oft die Saaten nicht. Sie 
können schwere Schäden anrichten. 
In diesem Falle müssen sie vertilgt 
werden. Es gibt Mittel um sie zu 
verscheuchen (Corbifuge) andere 
schläfern ein (Corbidor, Mischung 
von Körnern mit Alkohol . . .), man 
braucht die flugunfähigen Vögel nur 
einzusammeln. Schrotschüsse sind 
auch oft ein geeignetes Mittel. Zu
erst die Erlaubnis anfragen! Man 
kann aber auch noch anders ver
fahren. Aus ziemlich steifem Papier 
(Heftumschlag;) ein kleines Tüt
chen anfertigen, dessen breite Oeff-
nung 5 cm Durchmesser betragen 
soll. Der innere Rand mit Leim 
bestreichen (am besten Vogelleim!), 
in die Tüten Körner legen. Diese 
Tüten stellt man zwischen zwei 
Erdschollen. Die neugierigen Krähen 
(echte Raben gibt es ja bekanntlich 
nicht bei uns) kommen herbeige
hüpft, picken in die Tüten welche 
kleben bleibt. Dann steigen die 
Krähen in die Luft, steil nach oben, 
immer höher bis sie erschöpft zu 
Boden fallen. Die toten Tiere liegen
lassen. Dies schreckt die anderen 
wirksam ab. 

9. Die lästigste Pflanze ist wohl die 
Rasenschmiele. Es ist ein sehr aus-

Nutzungsdauer u. optimale Milchleistung der Kühe 
Nutzungsdauer und Milchleistung ha

ben eine entscheidende Bedeutung für 
die Rentabilität der Rinderhaltung. 
Durch die Milchkontrolle ist festgestellt, 
daß die Milchleistung der Kühe im all
gemeinen etwa bis zur 7. Laktation 

, ansteigt und dann von Jahr zu Jahr 
einen geringen Abfall zeigt. Diese Fest-

' Stellung ist um so beachtlicher, als nach 
den. Ermittlungen de rletzten Jahre die 

I meisten Kühe bereits mit 6 bis 7 Jah-
| ren zum Schlachten abgegeben werden. 
Das bedeutet aber, daß diese Kühe erst 
drei- bis viermal gekalbt haben und 

i somit bereits aus dem Milchviehbestand 
: ausscheiden, bevor sie die möglichen 
Höheren Milchleistungen der 5. bis 7. 

(.Laktation erreicht haben. Diese recht 
i kurze Nutzungsdauer bedingt einen 
schnellen Umtrieb, erfordert einen gro
ßen Bedarf an Nachzucht und erlaubt 
nur eine geringere Zuchtauslese. Bei kur
zer Nutzungsdauer verteilen sich außer
dem die Aufzuchtkosten, die bei der 
Aufzucht des Jungtieres bis zum ersten 
Kalben entstehen, auf nur wenige Nut-
zungsjahre. Dagegen belasten die Auf
zuchtkosten bei längerer Nutzungsdauer 
die einzelnen Laktationsperioden pro-
zeatual von Jahr zu Jahr weniger. 

Mi t der erwünschten langen Nutzungs
dauer bzw. Langlebigkeit muß jedoch 
auch eine gewisse Mindest-Milchleistung 
verbunden sein. Diese Mindestleistung 
sollte bei etwa 4000 Liter Milch pro 
Jähr liegen. Niedrigere Jahresleistungen 
stellen wegen des gleichbleibenden Be
darfes an Erhaltungsfutter die Rentabili
tät i n Frage, auch bei längerer Nutzungs-
Kraftfutter ersetzt werden, muß, dann 

dauer. Tiere, die trotz entsprechender 
Fütterung diese Mindestleistung nicht er
reichen, sollten frühzeitig abgesetzt wer
den. 

Erstrebenswert für eine gute Rentabi
lität werden als Jahresdurchschnitt 4500 
bis 5000 Liter Milch mit einem Fettge
halt von ca. 4 Prozent angesehen. Weil 
die Milchleistungen der ersten beiden 
Laktationen gewöhnlich unter diesen 
Zahlen liegen, sind die höheren Lei
stungen der späteren Laktationen unbe
dingt erforderlich zur Erreichung der er
wünschten Durchschnittsleistung. Anzu
streben ist somit eine Nutzungsdauer 
von 6 bis 7 Jahren mit einem Lebens
alter von 9 bis 10 Jahren, um dadurch 
die verhältnismäßig hohen Milchleistun
gen der 6. und 7. Laktation auszunut
zen und den Bedarf an Nachzucht mög
lichst niedrig zu halten. 

Es muß noch darauf hingewiesen wer
den, daß die rentableste Lefstungshöhe 
nicht zu chematisch gesehen werden soll
te und von Fall zu Fall bzw. von Stall 
zu Stall etwas unterschiedlich sein kann. 
Das dürfte von den Verhältnissen in den 
einzelnen Betrieben und von der Ver
anlagung der gehaltenen Kühe abhängig 
sein. Es mögen Grenzwerte von 5000 
bis 6000 Liter gelten. Dabei müssen aber 
die Gefahren erkannt werden, die ent
stehen, wenn das Leistungsoptimum 
überschritten wird. Wenn z. B. eine Lei
stung von 6000 Liter bei einer Kuh 
nur dadurch erreicht wird, daß ein we
sentlicher Teil des wirtschaftseigenen 
Futters durch das verhältnismäßig teure 
bringt diese Leistung nur eine geringe 

Rente. Kann man dagegen die 6000 Liter 
unter weitgehender Verwendung des 
wirtschafts eigenen Futters erreichen, hat 
man es also mit einer furterdankbaren 
Kuh zu tun, dann können die 6000 Liter 
rationeller erwirtschaftet werden. We
sentlich ist bei diesen Leistungen, daß 
die Kühe regelmäßig kalben, also ge
sund und fruchtbar bleiben. Ist das 
nicht der Fall, dann ist die hohe Lei
stung zu teuer erkauft. 

In diesem Zusammenhang muß vor 
übertriebenen Rekordleistungen gewarnt 
werden, die oft nur auf Kosten der Ge
sundheit erreicht werden. Fruchtbarkeit 
und Gesundheit werden neben einer 
gewissen erblichen Veranlagung durch 
verschiedene Umwelteinflüsse, vorwie
gend durch Haltung und Fütterung, be
einflußt. Die Funktion des Geschlechts
apparates gibt oft einen wichtigen Hin
weis auf die Umwelteinflüsse. Bevor 
sich typische Erscheinungen der Man
gelkrankheit, wie Lecksucht und Kno
chenweiche einstellen, treten Störungen 
in der Fruchtbarkeit auf. Mi t der An
zahl der Deckakte, die für eine Be
fruchtung nötig sind, läßt sich eine recht 
gute Kontrolle durchführen. Wird näm
lich die Zahl 2 überschritten, so ist das 
normale Zuchtgeschehen in dem betref
fenden Bestand gestört. 

Eine lange Nutzungsdauer ist dann 
besonders wichtig, wenn es sich um 
wertvolle Zuchttiere handelt. Je mehr 
Nachkommen von einem Tier vorhanden 
sind^ um so sicherer und zutreffender 
wird auch die Beurteilung seines Zucht-
wertes ausfallen. 

dauerndes Gras, welches kleine Hau
fen bildet. Manche Wiesen sind 
voll. Das man hier nicht von Hoch
leistungswiesen sprechen kann liegt 
klar auf der Hand. Es gibt deren 
bei uns noch zu viele. Man sieht 
verschiedene Landwirte beim AUS
HAUEN dieser Haufen oder auch 
Bülten genannt. Das Aushauen hat 
aber zur Folge, daß der Nachwuchs 
noch stärkere Haufen bildet. Eine 

• recht einfache und radikale Metho
de besteht darin, die Haufen oder 

Blüten mit einer Handvoll Kalk
stickstoff (staubigem!) zu bestreu
en. Am besten morgens im Tau 
entweder im Frühjahr oder am be
sten im Herbst. Die Horste dorren 
aus. Wird dies im Herbst getan, 
so sind sie im darauffolgenden Früh
jahr praktisch verschwunden. Es 
gibt aber auch Hormonpräparate, 
welche in Einzelbehandlung beacht
liche Erfolge gezeigt haben. 

10. Auf gewissen Wiesen stellt man 
schon jetzt eine starke Verunkrau
tung fest. Die beste Art und Weise 
dieses lästige Unkraut los zu wer
den besteht in scharfes Beweiden 
und gute Düngung. Die Gräser neh
men dann die Oberhand, denn nur 
die „kultivierte" Pflanze, eben das 
Gras, nutzt die Düngung gut aus. 
Unkraut ernährt sich am liebsten 
von den natürlichen Reserven. Ge
wiß gibt es viele Arten Spritz
mittel. Sie sind gut auf Äcker aber 
nicht für Wiesen und Weiden. Hier 
hat der Landwirt wirksamere und 
natürliche Mittel. 

11. Das Problem UMBRUCH oder FRÄ
SEN hat schon immer viele Land
wirte beschäftigt. Der Umbruch 
zwecks Neueinsaat sollte vermieden 
werden, denn wenn eine Wiese 
oder Weide verbessert werden muß, 
so sollte man nicht gleich am Um
bruch denken. Die ersten 3-4 Jahre 
nach dem Umbruch ist der Ertrag 
sehr hoch (dies reizt viele Landwirte 

an!) aber dann kommen die 
nannten „HUNGERJAHRE". I„ L 

ser Zeit macht die Grasnarbe 
Krise durch, wobei die eingesät 
Gräser sich wieder auf die natu:' 
che Zusammensetzung umstelt 
Zehn Jahre später ist die voii 
Grasnarbe wieder da. Das Nt 

einsäen ist kostspielig (4000 Fr.] 
Es stellt sich nur ein Scheinrest! 
ein. Das gleiche kann aber ti 
mittels guter Düngung und PI» 
erreicht werden, ohne dabei 
Hungerjahre zu haben. Man so' 
nicht vergessen, daß eine Grasmf 
sehr anpassungsfähig, sie stellt i 
erstaunlich schnell um. Mittels I 
gung und Pflege kann man in et 
gen Jahren einen alten Rasen i 
nen aktiven und erstklassigen1 

wandeln. Es gibt keine and 
Pflanzen, die so schnell auf 
Pflege und Düngung ansprei 
Die Grasnarbe ist äußerst dank 
Wir Landwirte aus dem St.Vi 
Land stellen uns immer mehr 
Dauergrünland um und vergeis 
wi r nicht das Grünland eine Spei 
lität ist, die erlernt werden n»! 
Es müssen zu allererst viele Fell, 
gemacht werden, bevor die 
meinen Kenntnisse sich durchger 
haben.. 

A. CURNEt 

Was ein Alter Bauer 
vom Mai sagt 

Wenn viele Fledermäuse abends d 
die Luft flattern, die Frösche die g 
Nacht durch quaken, die Lerchen 
in die Lüfte steigen, die Insekten d 
die Luft summen und brummen, 
Schmetterlinge von Blume zu Blir 
flattern: so sind dies Zeichen von < 
nem Wetter. Schlechtes Wetter ist 
erwarten, wenn die Schwalben I 
fliegen und wenn die Hühner sich ] 
dem. 

Wöchnerinnenstube im Freien 
Aufzucht der Schaflämmer 

Wenn die Sonne höher am Himmel 
steht und die Tage wärmer werden, 
dann herrscht rege Geschäftigkeit in der 
Wöchnerinnenstube unter freiem Him
mel ,die Lämmer werden geboren. -
Während die große Herde weiter ihre 
Wanderungen macht, ist an einem mit 
Obstbäumen bestandenen Wiesenhang 
gegen Osten hin geschützt ein Schaf
pferch aufgebaut worden. Dieser Pferch 
unterscheidet sich von den anderen da
durch, daß er eine dicke Strohschütte 
hat und in ihm Futterraufen mit Heu 
und mehrere Tröge aufgestellt sind. 
Hier leben, abgesondert von der übri
gen Herde, für einige Wochen die Mut
tertiere mit ihren Lämmern. 

Lämmer, die von Geburt an schwach 
sind, Zwillingslämmer, die beide von 
der Mutter gesäugt werden müssen, ste
hen unter der Obhut eines Junghirten, 
der die Aufzucht ständig überwacht. 

Gerade bei Zwillingslämmern hegt: 
Schafmutter oft nur Sympathie für i 
ihrer Tiere, das sie wil l ig säugt, l 
rend das andere Lamm ohne die sorge 
de Hand des Schäfers einginge. Dil 
individuelle Aufzucht erfordert viel. 
duld und Mühe und ist nur mögl 
wenn man die Muttertiere für k 
Zeit aus der großen Herde äussernder 
wenn man eben eine Wöchnerinnenit 
be unter freiem Himmer schafft. Es \ 
steht sich, daß Schafmütter und Län» 
auch hier täglich geweidet werden, ä 
ihre Wanderungen sind nicht so vi 
Sind dann einige Wochen ins Land f 
gangen und die Jungtiere kräftig f 
worden, werden die Herden wieder v( 
eint. Um eine große Anzahl erwsi 
ziehen sie in gewohnter Weise üb 
das Land. 

Die Wöchnerinnestube unter f«i 
Himmel ist für ein Jahr geschlossen 

Tauben und ihre Eier 
Nach langjährigen Beobachtungen wird 

das erste Ei des Geleges (das normaler

weise aus zwei Eiern besteht) gegen 

6 Uhr abends gelegt. Das zweite Ei am 

dritten Tag darauf, und zwar gegen 2 

Uhr mittags. Kleinere Abweichungen 

können natürlich vorkommen, diese Le

wegen sich aber höchstens zwischen 

15 und 30 Minuten. Größere Abweichun

gen, daß also die Tauben ihre Eier 

um einige Stunden später oder früher 

legen, als oben angegeben, kommen sel

ten vor. Es ist kaum beobachtet, daß 

die Täubin das zweite Ei schon am 

folgenden Tag nach dem ersten legt. 

Wohl ist aber schon festgestellt worden, 

daß das zweite Ei mit einem Tag Ver

spätung ankam, also nicht am dritten, 

sondern erst am vierten Tag nach 
ersten Ei. Dies ist jedoch bisher 8t' 
nur bei solchen Täubinnen beobacbl 
die durch häufiges Legen gesd 
waren. 

schwi' 

Junge Täubinnen setzen sich m" 
nach dem ersten Ei schon auf das 1 
und bebrüten dieses bis zum Legen' 
zweiten Eies. Dadurch wird ein ungl«̂  
mäßiger Schlupf der Jungtauben beditf 
Ältere Täubinnen stehen oft nur 
dem Nest und beginnen erst mit der' 
gentlichen Brut, wenn das zweite' 
im Nest liegt. Wenn eine sofortige I 
brütung des ersten Eies festgest 
wird, muß das Taubenei durch ein Gh 
ei ersetzt werden, und zwar soiat. 
bis das zweite Ei im Nest liegt, 
einen gleichmäßigen Schlupf zu «" 
dien. 
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Was der Richter dazu sagt 
Ehe und Familie in Stichwörter! 

Das Recht und die Pflicht, einem Kinde Vor
namen zu geben, ergibt sich aus dem Perso
nensorgerecht. Die Beilegung der Vornamen 
geschieht formlos durch den oder die Sorgebe-
reehtigten. Die Eintragung im Geburtenbuch 
hat nur deklaratorische Bedeutung. (Bayeri
sches Oberlandesgericht. 2 Z 229/61.) 

Der zulässige Widerspruch des beklagten 
Ehegatten gegen die Scheidung ist nicht zu 

Die lieben Frauen 
Nicht jede Frau, die einen Mann zu 

fesseln weiß, wird deshalb auch gehei
ratet. 

Nicht jede Frau, die geheiratet wird, 
versteht es, einen Mann zu fesseln. 

Nicht jede Frau, die ein Herz ge
schenkt bekommt, weiß auch damit um
zugehen. 

Nicht jede Frau, die mit einem Her
zen umgehen kann, erhält auch eines ge
schenkt. 

Nicht jede Frau, die für den Hafen • 
der Ehe reif ist, läuft auch darin ein. 

Nicht jede Frau, die im Ehehafen ge
landet ist, ist eine gute Ehefrau. 

Nicht jede Frau, die zu einem Mann 
in der Jugend paßt, paßt zu ihm auch 
im Alter. 

Nicht jede Frau, die zu uns in gereif
ten Jahren passen würde, paßt zu uns 
in der Jugend. 

beachten, wenn diesem Ehegatten entweder die 
Bindung an die Ehe oder die zumutbare Be
reitschaft, die Ehe fortzusetzen, fehlt. (Bun
desgerichtshof, IV ZR 219/61.) 

Auch bei langjähriger, durch die politischen 
Verhältnisse bewirkter Trennung der Eheleute 

kann die eingetretene Zerrüt tung der Ehe be
sonders dann überwiegend von dem Schei
dungskläger verschuldet sein, wenn er es aus 
ehewidriger Gesinnung unterlassen hat, die 
Voraussetzungen Cur die Wiedervereinigung 
der Eheleute zu schaffen (Bundesgerichtshof, 
IV ZR 219'61.) 

Ein Ehegatte kann über die ihm gehörende 
Eigentumswohnung auch dann ohne Zustim
mung des anderen Ehegatten verfügen, wenn 
diese Wohnung das Heim der Familie ist, vor
ausgesetzt, daß die Wohnung nicht sein 
gesamtes Vermögen darstellt. (OLG Nürnberg, 
3 W 87/62.) 

Es steht im pflichtgemäßen Ermessen der Er
ziehungsberechtigten, den Umgang des K i n 
des mit den Großeltern aus besonderen Grün
den zu beschränken oder zu unterbinden, denn 
Großeltern haben grundsätzlich kein Recht 
auf Verkehr mit dem Enkelkind. (OLG Hamm, 
15 W 583/61.) 

Die Gemeinschaft der unehelichen Mutter 
mit ihrem Kinde untersteht dem Schutz des , 
Artikels 6 Absatz I des Grundgesetzes. Dage
gen gehört der außereheliche Vater diesem 
rechtlichen Verband nicht an, selbst wenn er 
mit der Mutter tatsächlich zusammen lebt. 
(Bundesverwaltungsgericht, V I I C 63/60.) 

EBENSO PRAKTISCH WIE MODISCH 
ist das aus einem asphaltgrauen leichten Wolltoile gearbeitete Deux-Pièce ( l i n k s ) . — In 
Weiß, der Farbe der Saison, präsentiert sich der in Redingoteform gearbeitete Mantel aus 
Cheviot aus reinwollenem Kammgarn ( r e c h t s ) . Interessant die Anordnung der Knonfpaafle. 

Mutter nickt, staunt und strahlt 
„Eine Einrichtung der Blumengeschäfte", 

brummen manche, wenn vom Muttertag die 
Rede ist, und halten damit die Sache für er
ledigt. „Eine Ar t Wiedergutmachungstag für 
unterlassene Gefälligkeiten während des gan
zen Jahres", meinen andere und schneiden ein 
neues Thema an. „Und warum gibt's keinen 
entsprechenden Vatertag?" kommentieren 
ganz Witzige und sehen sich stolz in der 
Runde um. 

Zur gemütlichen Kaffeestunde am Muttertag wird der Tisch mit besonderer Liebe und Sorg
falt gedeckt. Jede Mutter wird sich über eine kleine Überraschung und ein paar Frühlings

blumen, die ihren Platz zieren, herzlich freuen. Foto: Die Tischrunde 
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Ratschläge für die gepflegte Frau 
Daß jede gepflegte Frau unserer Zeit auch häusliche 

Kosmetik betreibt, ist selbstverständlich. Nun aber gibt 
es manche, die dann und wann, fast möchte ich sagen aus 
Gedankenlosigkeit, in ihrer Schönheitspflege kleine Sün
den begehen, die sich oft bitter rächen. Dann kommen sie 
zur Kosmetikerin und wollen sofort teintmäßig in Ord
nung gebracht werden, was aber nicht immer so rasch 
möglich ist. 

Eine der häufigsten Sünden auf diesem Gebiet besteht 
darin, daß Frauen sich knapp vor einem Theaterbesuch 
oder bei unvorhergesehener Ankündigung eines Besuches 
schnell „schön machen" wollen. Da wird ganz rasch Trok-
kencreme eingerieben, Puder darübergestäubt oder flüs
siger Puder aufgetragen, womöglich färbt man noch die 
Augenwimpern, und ebenso schnell tritt der Lippenstift in Aktion. 

Die augenblickliche Wirkung mag wohl ganz ansprechend sein, aber der „Kat
zenjammer des Teints" bleibt bestimmt nicht aus. Das ist ganz natürlich, weil 
gegen eine der grundlegenden kosmetischen Regeln verstoßen worden ist. Und die 
lautet: Ohne gründliche Reinigung von Gesicht und Hals wird nicht gecremt, 
auch dann nicht, wenn man es sehr eilig hat. Schließlich gibt es ja genügend 
Gesichtswasser und Reinigungscremes, die das Gesicht ohne großen Zeitauf
wand von Staubpartikelchen und Talgabsonderungen säubern. 

Auch hastiges Einreiben von Creme ist eine kosmetische Sünde; Cremes aller 
Art sollen sanft aufgetragen und mit den Fingerkuppen leicht eingeklopft wer
den. Wer reibt und zerrt, der löst die oberste Hautschicht vom Unterhautzell

gewebe. Als Resultat droht eine dauernde Erschlaffung des 
Gesichts und insbesondere der Halspartie, die schwer wie
dergutzumachen ist. 

Das wäre ein Beispiel für Schönheitssünden, die selbst 
gepflegte Frauen öfters begehen. Nun gibt es aber auch 
noch andere Sünden wider die vernünftige Teintpflege, 
die gar nicht so selten sind. Da ist vor allem das Gesich
terschneiden, mag es sich nun um Stirnrunzeln, Augen-
zusammenziehen oder Abwärtswinkeln der Mundecken 
handeln. Das sind Unarten, die man sich einfach abzu
gewöhnen hat. Das geht bei einiger Disziplin gar nicht 
so schwer. 
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Liebevolle Überraschungen an ihrem Ehrentag 
Nun, so einfach kann der Ehrentag aller 

Mütter nicht abgetan werden. Natürlich soll 
man nicht nur an diesem zweiten Sonntag 
im Mai liebenswürdig und zuvorkommend 
zur Mutter sein, genauso wie sich Tierliebe ja 
auch nicht allein auf die Tierschutzwoche be
schränken darf, aber einen ganzen Tag ein
mal der Seele der Familie zu widmen und sie 
mit einer Fülle netter Aufmerksamkeiten zu 
überschütten — ist das nicht ein liebenswer
ter Gedanke? Gewiß, w i r alle hängen an 
unserer Mutter, wi r wissen ganz genau, was 
sie ohne große Worte für uns tut, und stehen 
ziemlich hilflos da, wenn sie sich auch einmal 
einen längeren Urlaub gönn t ' und Leere ins 
Haus eingezogen ist. Aber wie selten denkt 
man doch daran, ihr mit ein paar freund
lichen Worten für alles zu danken oder einen 
kleinen Frühlingsstrauß mit nach Hause zu 
bringen. I m Gegenteil, oft ist man noch un
will ig, wenn die weiße Bluse, die man vor 
zwei Tagen in die schmutzige Wäsche warf, 
noch nicht wieder frisch gebügelt im Kleider
schrank hängt. A m Muttertag sollte man nun 
die tausend täglichen Gefälligkeiten einmal 
nicht als ganz selbstverständlich nehmen und 
sich nach besten Kräften bemühen, Mutter 
einmal so richtig zu verwöhnen. 

Frühstück i m Bett? — Keine schlechte Idee, 
aber Mutter t r inkt ihren Kaffee nicht gern 
im Nachthemd und hä t te viel mehr Freude, 
sich einmal ohne Hast und Aufregung an 
einen vorbildlich gedeckten Frühstückstisch zu 
setzen. Sonst murrte die Älteste doch immer, 
wenn am Frühstückstisch mal etwas fehlte 
oder daß die Schinkenscheiben viel zu dicht 
neben der Marmelade auf dem Tisch ständen 
— heute hat sie nun selbst Gelegenheit, alles 
nach eigenem Ermessen anzuordnen. Auf den 
Tisch zunächst eine Leinendecke von kräftiger 
Farbe mit dazu passenden Servietten, eine 
Schale voller leuchtender Narzissen, Tulpen 
und Primeln in die Mitte, und ringsherum 
die Gedecke des rustikalen Frühstücksservi
ces mit dem handlichen Besteck an der Seite. 
Auf den Platten häufen sich Wurst, Eier und 
Schinken, originell mit Petersilie dekoriert, 
dazwischen ein Körbchen mit Schwarz- und 
Weißbrotscheiben, und neben der Kaffee
kanne lockt rote, körnige Marmelade. 

Wo Terrasse oder Balkon fehlt, w i rd der 
Tisch nahe ans Fenster gestellt, um die Pracht 
ins beste Licht zu rücken. „Möchtest du vorher 
ein Glas Grape-fruit-Saft?" — Mutter nickt, 
staunt und strahlt Seit ihrer Jugend hat sie 
sich die Liebe für geschmackvolle Tischdeko
rationen bewahrt, und müßte nicht immer 
alles husch-husch gehen, würde es bei ihr 
jeden Tag so aussehen wie heute. Doch die 
Überraschungen sind noch nicht zu Ende. 
Nach den Vormittagsstunden, die sie — heute 
aus der Küche verbannt — mi t einem Buch 
i m Liegestuhl verbringen durfte, erwartet sie 

das Mittagessen auf einem festlich gedeckten 
Tisch. Sogar das schöne Porzellan mit dem 
Goldrand wurde aus dem Schrank geholt, 
und Mutter erschrickt heimlich bei dem Ge
danken, was man alles hät te fallen lassen 
können. „Aber Kinder — der große A b 
wasch?!" 

Doch sie wi rd beruhigt und darf ihren 
Ehrentag weiter genießen. Während sie mi t 
Vater einen Spaziergang macht, w i rk t die 
Jugend weiter in der Küche, denn auch u m 
den Nachmittagskaffee und das Abendessen 
darf sich Mutter heute nicht kümmern. Als 
sich der Tag dann neigt, möchten die h i l f 
reichen Geister dann aber auch gelobt sein. 

„Hat es dir auch wirklich gefallen?" — 
„Ihr Lieben, ich bin ganz gerührt . . . und ge
gessen habe ich viel zuviel. Ich glaube, mor
gen ist dringend ein Hungertag fällig." 

Doch diese Aussicht vermag nichts an der-
Harmonie des gelungenen Tages zu zerstören. 

Wußten Sie schon . . . 
daß es in Paris jetzt neben den Elektriker-
und Klempner-Taxen auch Kosmetik- und 
Friseur-Taxen gibt? Fünf Funktaxen mit F r i 
seur und Kosmetikerin, ausgerüstet mit allen 
nötigen Utensilien, kommen auf Anruf ins 
Haus, und schon in kurzer Zeit w i rd die 
Dame für ca. 45 D M frisch frisiert, gepflegt 
und tadellos geschminkt. Wöchnerinnen, alte 
und kranke Damen sind die besten Kunden« 

daß sich der Produktionswert aus der west
deutschen Körperpflegemittelindustrie nach 
vorläufigen Schätzungen 1962 um 17 Prozent 
auf rund 870 M i l l . DM erhöhte? Der Pro
Kopf-Verbrauch an Körperpflegemitteln i n 
der Bundesrepublik stieg 1962 auf ca. 25 D M . 
Das Ausfuhrgeschäft der Körperpflegemittel
industrie verbesserte sich: I n den ersten zehn 
Monaten 1962 wuchs der Exportwert gegen
über der Vergleichszeit 1961 um 6,0 Prozent 
auf 30,5 M i l l . DM. 

daß sich die Produktion von Chemiefasern i n 
den letzten acht Jahren um das 13fache er
höht hat? Für 1963 erwartet man eine Pro
duktion von etwa 80 Millionen Oberhemden. 
Davon sollen 50 Millionen ganz oder teilweise 
aus synthetischen Fasern hergestellt werden. 

daß eine Kosmetik-Firma i n den USA L i p 
penstifte mit Geschmack anbietet? Besonders 
begehrt sind inzwischen die Stifte „Erdbeer" 
und „Nougat". 
daß Prof. Paul Klinger Seife als Mit te l gegen 
beschlagene Autoscheiben empfiehlt? Man 
bestreicht mit trockener Seife die trockene 
Scheibe. Dann verreibt man die auf den 
Scheibe haftende Seife mit einem trockenen 
Tuch: Die unsichtbare Seifenschicht yerfcön* 
dert das Beschlagen. 

Das sollten Sie einmal probieren . . . 
Ein „Festessen" für 6 Personen 

Wenn man Festessen sagt, denkt man nicht 
nur an Feiertage. Wenn man ein Rezept für 
sechs Personen nennt, heißt das nicht, daß das 

Gericht nicht auch von vieren aufgegessen wer
den könnte. 

Coq au Chambertin ist ein Spezialrezept für 
französische Hähnchen, das Sie unbedingt 
einmal ausprobieren sollten,. 

Sie benötigen an Zutaten: 2 Hähnchen, 80 g 
Butter, 200 g fetten Speck, 250 g kleingeschnit
tene Zwiebeln, etwas Mehl, 1 Flasche Burgun
der, 2 Glas Weinbrand, 2 Lorbeerblätter, 1 Teel, 
Thymian, 1 gr. Dose oder 250 g Champignons-, 
Salz, Pfeffer, Zucker, Zitronensaft. 

Die Zubereitung: Die zerteilten Hähnchen 
salzen, Leber, Herz und Magen behält man f&? 
die spätere Sauce. 

I n einem größeren Schmortopf werden in den 
zerlassenen Butter die Zwiebeln mit dem ge* 
würfelten Speck leicht gebräunt und dann wie
der herausgenommen (warm stellen). 

I n diesem Fett die Hähnchenstücke etws 
15 bis 20 Minuten braten und mit Mehl bes täu
ben. Den Burgunder und den Weinbrand zu
gießen, Thymian und Lorbeerblätter, Lebesj, 
Herz und Magen hinzufügen und alles zu
gedeckt langsam schmoren lassen (etwa ein
einhalb Stunden). 

Die Hähnchen in dem Topf sollen ganz be
deckt sein, evtl, etwas Wasser nachgießen. 

Inzwischen die Champignons in der Pfanne 
anschmoren. 

Zum Schluß die Sauce durch ein Sieb gießen, 
die zuvor gebräunten Zwiebeln und Speckwür-* 
fei wieder hineingeben, die Champignons h in 
zufügen und mit Salz, Pfeffer, ZitrongnsafJ und. 
etw.as Zucker, pjkanj abschmecken. 



Plötzlich hatte sie es sehr eilig 
Jede Frau ist Mutter / Von Esther von Reichlin 

Es gab ein Fest, das legte sich ihr aufs 
Gemüt und machte sie melancholisch. 

Ihre Mutter war schon lange tot. Gewiß 
hät te sie auch diesmal, wie viele Jahr zuvor, 
zu dem Efeuhügel gehen und Blumen an diese 
Stätte der Vergänglichkeit legen können, aber 
sie glaubte, es nicht fertig zu bringen, zuviel 
der Trübsal nahm sie mit nach Hause. Nicht 
mehr jung, hatte ihr das Schicksal bestimmt, 
kinderlos zu sein; man bedenke, ohne Mutter, 
ohne Kinder und dazu: Muttertag. 

Die Blumenläden erinnerten alle Kinder an 
die „liebe Mutter" und die Frauen trugen's 
ins Gesicht geschrieben, es war ihr Ehrentag. 
Die Zeitungen waren voll von Erinnerung an 
das Leben von Müttern berühmter Männer, 
oder umgekehrt schrieben sie von berühmten 
Müttern weniger berühmter Männer. 

Sie fürchtete sich davor, das Radio anzu
drehen, aber sie tat's dann doch. Musik, ein 
Vortrag, Sport, Tagesnachrichten und am 
Rande, ganz nebenbei, die kleine Bitte um 
Wollreste für Klöster. Sie strickten Decken 
daraus für Mütterheime. 

Unsere Bekannte hatte keine Wollreste, nie
mals Zeit gehabt, selbst zu stricken. Aber sie 
nahm sich vor, für diesen Zweck Wolle zu kau
fen, und sie blät ter te im Telefonbuch und fand 

die Adresse von zwei Mütterheimen draußen 
in einem Vorort. 

Plötzlich hatte sie es sehr eilig. In einem 
Blumengeschäft ließ sie sich mehrere Strauß, 
chen binden, sie kaufte kleine Tafeln Schoko-
lade und fand auch noch in ihrem Bücher
schrank einige lesenswerte Bücher, die sie ent-
behren konnte. 

Vollbeladen saß sie wenig später in dem 
Vorortzug, der sie zu dem Genesungsheim der 
Mütter brachte. Sie wollte an der Pforte 
ihre Gaben abgeben, man schlug es ihr ab. Sie 
sollte doch selbst zu den Müttern gehen, die 
meisten befänden sich im Garten oder in der 
Liegehalle. Sie wären glücklich über jede Ab
wechslung und jeden Besuch. Und dann stand 
sie inmitten der blassen, jungen Frauen. Stok-
kend sagte sie: „Ich suche Mütter und möchte 
Ihnen eine Freude machen!" 

Sie gab Blumen, Schokolade und ihre Bü
cher hin. Das heißt, eines davon behielt sie in 
der Hand und las daraus den Frauen vor. Es 
war eine einfache Geschichte, die von einer 
Mutter handelte. Die Frauen verstanden die 
Geschichte und fühlten vielleicht auch den 
Grund, warum sie, die Fremde, zu ihnen kam. 
Jede war einmal Kind gewesen und jede ist 
Mutter. Auch wenn sie kinderlos ist — wie 
die Heldin unserer kleinen Betrachtung... 

Bei Tante war alles erlaubt 
Doch Heimweh zerriß mein Herz / Von Irmgard Wolter 

MUTTER UND IHR K L E I N E R L I E B L I N G 

Eine Mutter erzählte, daß ihr Fünfjähriger 
sie einmal prüfend angesehen und gefragt 
habe: „Sag* mal, Mut t i , was bist du eigent
lich? Sieh mal, Tante Ell i ist Klavierlehrerin, 
Frau Rengart ist Waschfrau, und Frau Scholz 
näh t Kleider. Aber du? Du bist gar nichts." 
Die Mutter erwiderte: „Ich bin alle Tage deine 
Mut t i . " Da nickte der Junge zufrieden, obwohl 
er noch nicht verstand — ob er's wohl je 
begriffen hat? — welche Fülle von Mühe, 
Sorge und Liebe diese Worte: „Alle Tage deine 
Mut t i " umschließen. 

Eigentlich müßte es heißen: „Alle Tage und 
alle Näch te . . . " , wenn man es genau nähme. 
Aber diej Mütter nehmen es nicht so genau 
und machen gar kein Aufhebens von ihren 
nächtlichen „Ueberstunden", in deren Verlauf 
sie wachliegen und auf den Husten oder den 
unruhigen Schlaf des Kindes horchen; wäh
rend derer ihre planenden und sorgenden 
Gedanken um das Wohl des Kindes kreisen. 

Evelyn fand sich schnell zurecht 
Die Blumen auf der Brücke / Von Esther von Reichlin 

r * . « » . ÜTI<3 so schicke ich die Kleine zu dir, 
fn vollem Vertrauen auf unsere bewähr te 
Freundschaft!" Ja, so stand es schwarz auf 
weiß zu lesen. 

Der große Mann sprang auf und rief laut 
durchs Stiegenhaus nach seiner Schwester. 
Schon lief er aber selbst die Treppe hinunter 
i n die Küche, wo Martha gerade einen Fisch 
zubereitete. „Martha", platzte er heraus, „feine 
'Sache, w i r kriegen ein Kind. Von drüben aus 
Amerika, es spricht kaum deutsch." Martha 
schuppte seelenruhig ihren Fisch weiter, sie 
War im Leben ihres Bruders an vieles gewöhnt, 
obgleich die Gegenwart eines Kindes i n einem 
katholischen Pfarrhaus doch einigermaßen 
inigewöhnlich war. 

„Deine Ruhe kann mich ganz aus dem H ä u 
sel bringen", versicherte der Pfarrer seiner 
Schwester, „frage doch wenigstens, was es für 
tein Kind ist, woher es kommt und wie lange 
fs bleiben wird ." „Amerika", sagte sie, und 
l ieß den Fisch in den Sud gleiten. 

„Ja, Anderl schickt es uns, und es soll für 
immer bei uns bleiben. Mache dir klar, was 

-Üas bedeutet." „Und wann?" fragte sie. 
«.Nächste Woche, eine Studentin von drüben 
ibringt sie mit. Anderl weiß sich nicht anders 
eu helfen, als das Kind uns zu schicken. Seine 
^Frau ist gestorben, und er kann sich bei seiner 
schweren Arbeit nicht um die Kleine kümmern. 
Sie soll ordentlich aufwachsen, und auch 
deutsch erzogen werden." 

Einige Einwände seiner Schwester drängten 
den großen Pfarrer immer mehr in die Ver
teidigung, und was ihm selbst erst als reich
l ich problematisch erschienen war, wurde 
plötzlich zur einfachsten Sache der Welt. Was 
sollte sein alter Kriegskamerad Anderl denn 
anders tun, als ihm das Kind schicken? Einer 
aus der Heimat mußte doch noch zu ihm hal
ten. Traurig genug, daß sein großer Hof ohne 
-Erben war und Anderls starrsinnige Mutter 
ahn in die Fremde getrieben hatte. Ohne daß 
der Pfarrer seine Gedanken aussprach, antwor
tete Martha auf diesen Einwand. Warum 
denn der Anderl das Kind nicht seiner Mutter 
schicke, so eine Frau gäbe es schließlich gar 
joicht, die einem hilflosen Kind die Tür ver
schließe, was anderes wäre es mit dem Sohn, 
der schließlich alles hingeworfen habe, nur 
itim sein Mädel zu heiraten. Gewiß, man solle 
^Poten nichts nachsagen, aber Lassen w i r 
ijdas —" unterbrach sie der Pfarrer, „das Kind 
kommt zu uns. Anderl soll nicht umsonst an 
meine Freundschaft appelliert haben." Da 
jpklartha aber immer gern das letzte Wort be-
fcielt, entgegnete sie trocken, daß ihr Bruder 
fflie Ankunft der Kleinen ja auch nicht mehr 
aufhalten könne. 

Und Evelyne hielt ihren Einzug i m Pfarr
baus. Sie war ein zartes, blasses Geschöpf
chen, das mit großen blauen Augen in die Welt 
»ah. Mi t diesen Augen war sie ihrem Vater 
sehr ähnlich, auch Anderls Mutter besaß diese 
großen hellen Augen. Alles andere an Evelyne 
erinnerte aber an das Mädchen, um dessent-
willen Anderl nach dem Krieg die Heimat ver
lassen hatte. 

Evelyne fand sich schnell zurecht i m Dorf, 
sie bes.ucb.te die Volksschule und sprach schon 

i n wenigen Wochen ganz gut deutsch. Der 
junge Pfarrer nahm seine Pflichten als Ersatz
vater sehr genau, er kümmerte sich um alles, 
was das Kind betraf, und es gab manche 
Auseinandersetzung mi t Martha, die fand, man 
dürfe die Kleine nicht zum absoluten Mit te l 
punkt i m Haus werden lassen. Als das Kind 
aber einmal an einer Grippe krank lag, war 
sie es, die nächtelang kaum schlief. Alle vier 
Wochen verfaßte Martha übrigens auch einen 
längeren Bericht an Anderl und als ihr Bruder 
sie damit neckte, wurde sie heftig und meinte, 
man dürfe es dem Anderl nicht gar zu leicht 
machen, denn schließlich wäre es doch sein 
Kind . 

Nur eine i m Dorf schien ganz uninteressiert 
an dem „Pfarrerkind" zu sein, es war die 
Lechnerin, Anderls Mutter. 

Einmal begegnete sie ihrem Pfarrherrn mi t 
der Kleinen an der Hand, kaum daß sie zu 
einem Gruß aufschaute, so schnell ging sie 
vorüber. Seit Anderl nach Amerika gegangen 
war, sprachen sie und der Pfarrer kein p r i 
vates Wort mehr miteinander, obgleich er, oder 
weil er Anderls bester Freund war. Die Lech
nerin überschätzte aber seinen Einfluß auf 
ihren Sohn, der Pfarrer hatte damals alles ver
sucht, Anderl von dem Bruch mit der Mutter 
abzuhalten. Evelyne wußte, daß die aufrechte 
Bäuerin ihre Großmutter war, aber was sagte 
ihr schon dieses Wort, sie hatte noch nie mit 
einer Großmutter gesprochen. Sie war nun fast 
ein Jahr i m Pfarrhaus, noch ein Jahr und 

ihr Vater würde kommen und sie vielleicht 
wieder abholen. Aber bis dahin war es noch 
lange Zeit. Heute lief sie mit den anderen 
Kindern auf die Wiese und pflückte Blumen. 
Zum Muttertag. Natürlich würde Martha ein 
Sträußchen bekommen wie die anderen Müt
ter. Auf dem Nachhauseweg, bei der Brücke 
am Mühlbach kam plötzlich die stolze Bäue
r in , die Großmutter Lechner, Evelyne entgegen. 
Evelyne erschrak nicht wenig und wollte da
vonlaufen. Die Blumen fielen ihr aus der 
Hand auf die Steine. Doch da dachte sie nicht 
mehr an die finstere Großmutter, sondern 
bückte sich und ordnete die gelben Blumen neu 
zum Strauß. Die Furcht vor der Lechnerin war 
vergessen und es gab für sie nur noch die 
schönen Schlüsselblumen. Sie hatte nicht ein
mal bemerkt, daß noch jemand sich nach dem 
Boden bückte und beim Aufsammeln mithalf. 
Es war die Großmutter Lechner. Sie war i n 
der Zeit um den Muttertag fester mit ihrem 
Enkelkind verbunden, als sie selbst und an
dere es ahnten. Evelyne schaute sie freund
lich an und sagte: „Großmutter, die sollst du 
behalten, ich schenke sie dir." 

Tief beugte sich die alte Frau zu dem Könd, 
als wolle sie es umarmen. Sie nahm nicht 
nur die Blumen, sie nahm auch die kleine Hand 
und ließ sich von dem Kind zu neuem Leben 
führen. 

Die Martha bekam übrigens auch Blumen, 
aber erst, als Anderl aus Amerika zurück
kehrte, und die Heimat nicht mehr verließ. 

Das Bewußtsein einer großen Helligkeit 
Meine Mutter / Von Heinrich Weis 

A n einer grauen, grünbemoosten Mauer, 
die den ältesten Teil des Friedhofs einhegt, 
steht innenseitig der schwarze Syenitstein mit 
dem Namen meiner Mutter. 

Ich habe meine Mutter nicht gekannt. Aber 
mir blieb aus frühester Kindheit das Be
wußtsein einer großen Helligkeit. Da es dumpf 
um mich war, breitete sich zuweilen ein 
Schein über meine Kissen. Die Tapete der 
Wand wurde davon ergriffen. Der Schein 
ging aus von einer jungen Frau, die sich 
über mich beugte. Es geschah selten. Gerade 
darin lag das unvergeßlich Besondere. 

Noch leben Schwestern meiner Mutter. Ich 
könnte zu ihnen gehen und sie bitten: „Er
zählt mir!" Doch eine Scheu, von Kindesbeinen 
an mit mir erwachsen, hält mich zurück. Zu
dem weiß ich von der Mutter, die ich nicht 
kannte, mehr als andere, die sie kannten. 
I n mir pochen Gedanken und Regungen des 
Herzens und der Seele, die zuverlässig müt ter 
liches Erbe sind. Meine braunen Augen, die 
Schlankheit der Gestalt — wohl können das 
auch andere beurteilen, aber das „tief ver
steckte Leben" —, davon weiß nur ich. 

Das transzendente Schauen, so daß innewoh
nendes Gesetz, unsichtbare Sphäre und die 
Stelle aufleuchtet, wo bei der Schöpfung Got
tes Hände auflagen, das hat mir die Mutter 
hinterlassen. 

Drei Jahre nach meiner Geburt starb meine 
Mutter. Ein Bildnis erzählt von ihr. Die Augen 
schauen groß. Sie waren, wie ich hörte, tief
dunkelbraun. Der kleine Mund ist leicht ge
schlossen, das wache, schmale Antlitz ein 
wenig zur Seite gekehrt. Die Haare, von 
Natur gekräuselt, erheben sieb und neigen sich 
wieder zur Stirne nieder. Die Brauen k rüm
men sich in sanften, klaren Bogen. Nichts 
von Härte und nur Lieblichkeit spiegelt das 
Antlitz. Ein kleiner Rüschenkragen aus wei
ßem Tüll umfängt den Nacken. Wäre nicht 
diese altertümliche Tracht, so könnte das Bi ld 
nis gestern entstanden sein. Es strömt Leben, 
es steckt voller Gegenwart. Mich kümmert 
nur eines noch: Die Stimme meiner Mutter 
nicht gehört und nicht bewahrt zu haben. Die 
Stimme ist wesentlich, sie gehört zum inneren 
Erscheinungsbild des Menschen wie die guten 
und bösen Eigenschaften. Die Farbe und Tö
nung der Stimme verrät mehr als Worte. Eine 
Stimme vermag Abgründe zu setzen, über 
die keine Brücken führen. Ihre Beschaffenheit 
ist das Unterpfand des Vertrauens. Die Stimme 
ist eine Erstgeborene. 

Taten und Werke sind Nachgeborene. In 
der Stunde der Geburt harrt alles mit Bangen 
des ersten Schreis. Jetzt erst lebt der Mensch. 
Weil ich die Stimme meiner Mutter nicht kenne, 
ist ihr Leben und Sterben zugleich eine Le
gende. 

„Jetzt kannst du dich aber freuen", pflegte 
meine Mutter immer zu sagen, wenn ich in die 
Ferien fuhr. „Bei Tante Else ist einfach alles 
erlaubt." Und sie lächelte ein bißchen weh
mütig in Gedanken an ihre „undankbare" 
Aufgabe des Erziehenmüssens, die durch
aus nicht „alles erlaubte". In der Tat: Bei 
Tante Else war alles erlaubt. Wenn mir das 
Mittagessen nicht schmeckte, bekam ich so
gleich das gewünschte Schinkenbrot und dazu 
ein Glas „Gesöff", wie ich das moussierende 
Getränk aus Selterwasser und Himbeermark 
nannte. Und als ich einmal beim Stöbern auf 
dem Dachboden ein verstaubtes Harmonika
bett entdeckte und fortan darin zu schlafen 
begehrte, schleppte die gute Tante es herun
ter, klopfte es aus und bereitete mir mein 
Lager darauf. Den ganzen Tag über war ich 
hochzufrieden, weil ich immer meinen Willen 
bekam. Aber ich hatte ein trauriges Geheim
nis, das ich nicht preisgab. Abends vorm Ein
schlafen zerriß das Heimweh mein Herz und 
entpreßte mir heiße Tränen. „Wenn Mutter 
doch bei mir wäre" , wünschte ich inbrünstig, 
„Und wenn ich auch nicht mehr barfuß lau
fen dürfte und alle Tage Spinat essen müßte!" 
Auch die Väter sind im allgemeinen gut dar
an. Bei ihnen heißt es nicht: „Alle Tage dein 
Vater", sondern: „Sonntags und nach Feier
abend dein Vater". Und wenn die Mutter nach 
einem „bösen Tag", an dem das Blind sehr 
unartig war, den Heimkehrenden beschwört! 
„Greife doch einmal durch und strafe exem
plarisch", so mag es wohl geschehen, daß der 
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also Angeredete abwehrt: „Ach, laß doch! Das 
Kind hat ohnehin wenig genug von mir. Soll 
ich nun den ,bösen Papa' spielen, da ich mich 
doch so aufs Heimkommen gefreut habe?" 
Und er beläßt es bei einer milden und lahmen 
Ermahnung, um gleich darauf mit dem klei
nen Unnütz zu scherzen und zu spielen. 
Manchmal fragt er dann: „Ich bin doch der 
beste Papa, nicht?" Das Kind bestätigt: „Ja, 
der beste Papa. Aber — Mutt i ist die Aller
beste." Weil es mir an der Zeit mangelt, wird 
unsere Jüngste, die Lernanfängerin ist, von 
einer jungen Frau zur Schule geführt und wie
der abgeholt. „Das ist aber fein mit Tante 
Hackebarth", erklär te sie mir begeistert. „Sie 
macht unterwegs lauter Ulk mit mir. Du 
machst gar keinen Ulk, wenn du mit mir 
gehst, Mutt i ." Ich reagierte sauer. „Dann 
brauchst du mich ja wohl gar nicht mehr? 
Da ich doch .keinen Ulk' mache", sagte ich' 
gekränkt. Sofort umhalste mich das Kind und 
wollte überhaupt nicht wieder loslassen. „Ach, 
du bist doch die Aller-, Allerbeste. Wenn du 
auch keinen Ulk machst." 

Gar so „undankbar" ist die Aufgabe der 
Mutter also doch nicht. 

Großzügig 
Der französische Schriftsteller Hyppolite 

Taine war sehr geizig. Eines Tages bat ihn 
ein Jugendfreund, der unverschuldet in Not 
geraten war, um eine finanzielle Unterstüt
zung. Taine trat schweigend an seinen 
Schreibtisch, nahm ein Blatt Papier und 
schrieb ein paar Worte darauf, dann reichte 
er es dem Bittsteller und sagte: „Hier haben 
Sie mein Autogramm. Nach meinem Tode 
wird man Ihnen überall wenigstens fünfzig 
Franken dafür geben." 
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Theologen mit Geist und Humor 
Stark besuchte Predigten 

Dem berühmten Theologen und Psycholo
gen Friedrich Schleiermacher machte man ein
mal Komplimente darüber, daß seine Predig
ten immer so sehr besucht seien. Schleierma
cher meinte aber: „Das hat mit der Güte mei
ner Predigten nichts zu tun. Sehen Sie, meine 
Zuhörer sind meistens Studenten, Mädchen 
und Offiziere. Nur die Studenten kommen, 
um mich zu hören, wei l sie bei mir Examen 
machen müssen. Die Mädchen kommen wegen 
der Studenten, und die Offiziere wollen wie
der mit den Mädchen anbandeln." 

Erfreuliches 
Der im Jahre 1822 in München verstorbene 

Propst Steinlein saß einmal als Gast an der 
Hoftafel neben einem wegen seines spötti
schen Wesens unbeliebten Minister. Dieser 
fragte den Geistlichen: „Ich möchte gerne et
was ganz Gewisses darüber erfahren, was dem 
Menschen nach seinem Tode geschieht. Kön
nen Sie mir darüber eine Auskunft geben?" 
„Freilich", antwortete der Propst seelenruhig. 
„Nun, da bin ich ja gespannt, und hoffentlich 
ist es etwas Erfreuliches." 

„Glauben Euer Exzellenz, auch nach dem Tode 
noch Minister zu sein?" 

„Nein, das hat dann aufgehört." 
„Also wissen Euer Exzellenz ja bereits etwas 

ganz Gewisses und sogar etwas sehr Erfreu
liches." 

Der Minister hat nie wieder verfängliche Fra
gen an den schlagfertigen Geistlichen gestellt. 

Zerstreut 
Der berühmte Prediger Hörne sollte in der 

Johanniskirche zu London predigen. I r r tüm
lich fuhr er aber zur Paulskirche. Er trat in 
die Sakristei, ohne seinen Irr tum zu bemerken. 
Nicht einmal der Umstand, daß hier schon ein 
Prediger in voller Amtstracht auf den Beginn 
seiner geistlichen Tätigkeit wartete, brachte 
ihn zur Besinnung. Zu Horns Glück sagte der 
Kollege, der ihn nicht persönlich kannte, je
doch: „Ich werde wohl heute nicht viele Z u 
hörer haben." 

„Vielleicht ist 33 550 gar nicht durch vier 
teilbar..." 

„Und warum das?" fragte Home. -
„Weil alles nach St. Johann strömt, um den 

gefeierten Kanzelredner Hörne zu hören", 
antwortete der andere. 

„So", erwiderte Hörne ganz gelassen, „ja, 
dann werde ich wohl dahin gehen müssen." 
Er empfahl sich dem Prediger und eilte zur 
Johanniskirche. 

t! Sie haben Goethe gekannt?" 
Im Seitengäßchen nächst dem Frauenplan 

„Er ist pleite. Wie kann man aber auch einen 
Friseursalon aufmachen, ohne eine Ahnung zu 
haben von Fußball, Pferderennen und Politik!" 

In den ersten Jahren dieses Jahrhunderts 
erfuhren zwei Berliner Journalisten, daß in 
Weimar eine alte Frau namens Mackeldey 
lebte, die als junges Mädchen in Goethes Haus 
am Frauenplan beschäftigt gewesen war und 
den Dichter noch gekannt hatte. 

Sie fuhren am nächsten Morgen nach Wei
mar und entwarfen bereits die Schlagzeilen: 
Gespräch mit einer Freundin Goethes - Per
sönliche Erinnerungen, zum erstenmal mi t 
geteilt - Aus dem Privatleben des Olympiers 
usw. 

I m Seitengäßchen nächst dem Frauenplan, 
wo die Greisin lebte, wurden sie in ein Häus
chen gewiesen. Ein altes Weiblein empfing sie. 
Die Herren gingen sogleich zum Angriff über : 

„Sie haben Goethe gekannt? Wie war er? 
Woran erinnern Sie sich? Haben Sie mit ihm 
gesprochen, für ihn gewaschen, gekocht, rein
gemacht, eingekauft? Wie war seine Schwie
gertochter, wie waren. . ." 

Erst überstürzten sich die Fragen, als aber 
keine Antwort kam, mäßigten die Besucher 
das Berliner Tempo und konzentrierten ihre 
Forschung auf den Namen Goethe. 

Die Alte schien nicht zu verstehen. Die Her
ren sprachen lauter und lauter - keine Ant 
wort. Erschöpft gaben sie es auf und gingen 
in den „Elefanten" zum Mittagessen. 

Nach Tisch unternahmen sie noch einen Ver
such. Die alte Mackeldey machte jetzt einen 
lebendigeren Eindruck, und mit frischer Hoff
nung begannen sie, ihre Fragen zu wiederho
len. Sie sollten nicht enttäuscht werden. 

Nach einiger Zeit erwachte das verrunzelte 
Gesicht zu einem freundlichen Lächeln, die 
zahnlosen Lippen öffneten sich. Gespannt 
lauschten die Besucher ihrem schwer ver
ständlichen Murmeln. 

„Der Goede? . . . Ach ja, der Goede" . . . 
Lange Pause. „Ja, ja, der war sehr tück'sch, 
der Goede..." 

Und das war ihr letztes Wort. Mehr hatte 
sie nicht zu sagen. 

Méeñiáe Kleinigkeiten 
Erfahrung 

Chef: „Wo steckt denn Herr Winzig, der 
Buchhalter?" 

Angestellter: „Er telephoniert mit seiner 
Frau." 

Chef: „Woher wissen Sie denn, daß er mit 
seiner Frau telephoniert?" 

Angestellter: „Er spricht schon eine halbe 
Stunde und hat immer nur ,ja, ja ' gesagt!" 

Ein hitziger Gast 
„Herr Ober, kommen Sie mal her! Soll 

diese braune Brühe wirklich Kaffee sein? Das 
ist ja ein ganz schwacher Aufguß!" 

„Immer sachte, mein Herr, Sie sind ja so 
schon aufgeregt genug, da braucht es keinen 
starken Kaffee mehr!" 

Gut gegeben 
Pollux kommt angeheitert in die Elektrische 

und ruft: 
„Na, ist die Arche Noah hier schon voll?" 
„Nee", ertönt eine Stimme, „das Kamel 

fehlt noch. Kommense r in !" 
Angefahrt 

„Sag' mal, war die Taube, die Noah einen 
grünen Zweig im Schnabel in die Arche zu
rückbrachte, weiblich oder männlich?" 

„Die Taube? Natürlich weiblich." 
„Falsch geraten, männlich — denn wenn es 

eine weibliche Taube gewesen wäre, hätte sie 
doch den Schnabel nicht so lange halten 
können!" 

Unüberlegt 
Lehrer zum Schüler, der während der Unter

richtsstunde grinst: „Verflixter Bengel, dir 
werd' ich das Lachen schon austreiben! Was 
hast du hier zu lachen?" 

Schüler: „Herr Lehrer, ich lache ja nicht über 
Sie!" 

Lehrer: „So? Was gibt's denn hier sonst 
noch Lächerliches?" 

Glatt abgeführt 
Bei Lindens ist Besuch. Frau Linden, die 

gern ein wenig aufschneidet, erzählt ihrer 
Freundin: „Und weißt du, wenn ich in Ge
sellschaft bin, dreht sich immer alles um 
mich . . . " 

Herr Linden fällt ihr da ins Wort: „Kein 
Wunder, du kannst aber auch gar nichts ver
tragen!" 

„Wenn du nicht dauernd gewinnen würdest, 
könnte ich dir noch manches beibringen!" 

: „Ach, laß doch! Das 
genug von mir. Soll 

' spielen, da ich mich 
men gefreut habe?" 
T milden und lahmen 
larauf mit dem kle i -
en und zu spielen, 
i : „Ich bin doch der 

Kind bestätigt: „Ja, 
Mutt i ist die Aller

er Zeit mangelt, wi rd 
•nanfängerin ist, von 
hule geführt und wie-
aber fein mit Tante 
i mir begeistert. „Sie 
r Ulk mit mir. Du 
, wenn du mit mir 
gierte sauer. „Dann 
ohl gar nicht mehr? 
k' mache", sagte ich 
:e mich das Kind und 
rieder loslassen. „Ach, 
Allerbeste. Wenn du 

ist die Aufgabe der 

iriftsteller Hyppolite 
Eines Tages bat ihn 
anverschuldet in Not 
finanzielle Unterstüt-
weigend an seinen 

Blatt Papier und 
darauf, dann reichte 

d sagte: „Hier haben 
Nach meinem Tode 

U wenigstens fünfzig 

HarteHässe 
. Schachaufgabe 19/63 von Sam Loyd 

Weiß zieht an und setzt in 2 Zügen matt. 
Kontrollstellung: Weiß: Kh7, De2, Tf5, Th 3 

W) - Schwarz: Kh5, Tg5, Le5, Lg4, Bh4 (5). 

Verschieberätsel 
Nachstehende Wörter sind so lange zu ver

schieben, bis zwei senkrechte Parallelen zwei 
Städte nennen: 
DORN DROHNE 
RHODESIEN SCHEICH 
SCHLEUSE NIKOTIN 
SATT 

Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben: 
!• griech. Buchstabe 9 2 1 8 
2 Musikzeichen 6 5 1 2 
3. Raubvogel • 4 8 3 7 

junges Rind 7 8 3 9 
Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie bitte 
]n die folgende Zahlenreihe ein: 
! 2 3 2 4 5 6 7 8 9 2 3 
Das Lösungswort ist die bekannte „lange 
Leitung". 

Im Handumdrehen 
Von den nachstehenden Wörtern streichen 

sie bitte jeweils den Anfangsbuchstaben und 
lugen dafür einen anderen Endbuchstaben hin
zu, so daß sich neue sinnvolle Wörter ergeben. 
u 'e Buchstaben, die Sie angehängt haben, er
geben hintereinander gelesen, eine Stadt in 
Suddeutschland. 
grau — Bude — Rind — Uhu — rar — Kran 
Wal - Ära — Emu, 

Silbenrätsel 
Die Schweiz im Rätsel 

Aus den 34 Silben: a — ap — bat — den 
di — dre — ei — eid — ern — fers — ge — gel 
gel — ger — i — lau — ne — noch — nos 
pen — ra — rum — san — se — sei — ses 
sow — ta — te — ten — tö — vo — wa — zell 
sind 15 Wörter nachstehender Bedeutungen zu 
bilden. Die ersten und letzten Buchstaben, von 
1 bis 15 und dann von 15 bis 1 gelesen, er
geben einen bekannten See in der Schweiz und 
eine Sagenfigur, die dort gelebt haben soll 
(Umlaut = 2 Buchstaben). 

B e d e u t u n g d e r W ö r t e r : 1. Wirbel
tier, 2. Insektenfresser, 3. Bezeichnung für 
einen Bürger der Schweiz, 4. Hauptstadt von 
Marokko, 5. Fragewort, 6. Kanton der Schweiz, 
7. Stadt am Genfer See, 8. trotzdem, 9. Sitz
möbel, 10. Gebirgsstock der Glarner Alpen, 11. 
Stadt am unteren Don, 12. Einbringen der 
Frucht, 13. Gipfel im Kanton Waadt (Jura), 
14. Bezirkshauptort im Kanton Freiburg, 15. 
Gipfel im Berner Oberland. 

8x magische Quadrate 

Kreuzworträtsel 

. . . . 

: 
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: 
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'•• 
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12 Js~ • 

: 

: 

. , 
: 
'•• 
; 

16 17 1d i 19 2o 21 22 23 24 

• 

: 
17 ho 23 

18 hi 24 

r'ri 

1. luftförmiger Körper, 2. Abschiedsgruß. 
3. Gewässer. 

4. westliche Großmacht, 5. weibl. Schwein, 
6. Begriff beim Fußball. 

7. Hauptstadt Brasiliens. 8. geisteskrank, 9. 
Ansiedlung, Platz. 

10. Verkehrsmittel, 11. Kanton der Schweiz, 
12. persönliches Fürwort. 
13. Spitzname Eisenhowers, 14. Schmutz, 15. 

griechischer Buchstabe. 
16. geschmacklos, 17. griechische Göttin des 

Unheils, 18. bestimmter Artikel. 
19. Strom in Südrußland, 20. feierliches Ge

dicht, 21. Nebenfluß der Warthe. 
22. Großmutter, 23. Brei, 24, Teil des Baumes. 

1 2 Mi 4 

9 10 MU 

« 13 mu 

19 20 

22 

I.14 15 

11281 

W a a g e r e c h t : 1. Seenotruf, 3. Zigaretten
rest, 7. Stadt an den Nahe, 8. Flächenmaß, 9. 
griechische Göttin des Unheils, 11. straff, ge
spannt, 12. Sohn Noahs, 14. Landschaftsform, 
16. Fürstentitel, 17. Verhältniswort, 18. schmal, 
19. hölzerne Schuhform, 22. Bindewort, 23. ge
fallsüchtig. 

S e n k r e c h t : 1. Kurort in Belgien, 2. per
sönliches Fürwort, 3. Vorgebirge, 4. falscher 
Kurs, 5. Hofritter z. Z. Karls des Großen, 6. 
Passionsspielort in Tirol, 10. männlicher Kurz
name, 12. Gradeinteilung, 13. Zuckerart, 14. 
Viehaufseher. 15. Himmelswesen, 18. deutsche 
Vorsilbe, 20. spanischer bestimmter Artikel , 
21. Tierprodukt. 

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den Silben: al — bäum — blei — chen 

de — de — dech — der — ei — ei — es — fan 
fe — fei - fluß — ge — gen — glä — haft 
ken — kiel — la — löf — man — mer 
paß — pen — rat — re — schin — schlä — se 
se — sen? - ser — tel — ter — un — wald 
wei — wiin sind 13 Wörter nachstehender 
doppelsinniger Bedeutungen zu bilden. Die 
Anfangsbuchstaben — von oben nach unten 
gelesen — ergeben ein Sportgerät für eine 
Löschmannschaft. 

B e d e u t u n g d e r W ö r t e r : 1. Schiffsteil 
eines Schreibgeräts, 2. dichter Baumbestand 
kleiner Vogelprodukte, 3. Jagen und Ergreifen 
deutscher Spielkarten, 4. beschwörendes Schup
penkriechtier, 5 Prügel eines betitelten Beam
ten, 6. leise klagende Delikatesse vom Schwein, 
7 Mitlaut einer deutschen Industriestadt, 8. im 
Gefängnis benutzte Trinkgefäße, 9. sprechen
des und fließendes Gewässer, 10. Bekleidungs
stück für ein Schwermetall, 11. international 
gültiger Ausweis eines europäischen Gebirges, 
12. in einer Schuhlade wachsendes Holz
gewächs, 13. Melodie eines Eßbesteckteils. 

Versrätsel 
Merkwürdig! 's ist ja zum Lachen! 
Ein selt'ner Schmetterling ist „Rätselwort", 
das jedem Sammler Freude macht, 
auch hohen Seemannsrang benennt das „Wort", 

Kombinationsrätsel 
Die Selbstlaute a e e i sind den folgenden 

Mitlauten d s g w t t r so beizuordnen, daß 
sich ein Drama von Ostrowskij ergibt. 

Wortfragmente 
at tzei mtr komm tkom 
Die vorstehenden Wortfragmente sind so zu 

ordnen, daß sie einen Spruch über die Zeit 
ergeben. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 18/63: 1. Tg3—g2 Ke4—d3 

2. Lc8—f5 matt! 
1 Ke4—f3 2. Lc8—b7 matt! 
1 Ke4—e5 2. Tg2—e2 matt! 
Silbenrätsel: 1. Frauenschuh, 2. Rinteln, 3. 

Orchester, 4. eisig, 5. Hallimasch, 6. Läufer, 
7. Initiale, 8. Calderon, 8. Holunder, 10. Eber
wurz, 11. Rauchschwalbe, 12. Manhattan = 
„Fröhlicher Mut hilft durch". 

Rätselgleichung: a) Kühler, b) er, c) Scheibe, 
d) Eibe, e) Ranke, f) e. x «• Kühlschrank. 

Wortfragmente: Geteilter Schmerz ist halber 
Schmerz. 

Zahlenrätsel „Seekrankheit": Schlüsselwör
ter: 1. wenig, 2. Silbe, 3. Chüe, 4. gruen — Lö
sungswort: Schlingerbewegung. 

Lückenbüßer: MANdant — beSOhlen — A L -
Lee — ArDENnen — A11TAG — NICHTstuer 
VORan — EnDEMie — HeiligABEND — ELOge 
regeBEN — Man soll den Tag nicht vor dem 
Abend loben. 

Viermal Ergänzungsrätsel: 
I . 2. Ei, 3. Ire, 4. rein, 5. Niger. 

I I . 2. eL 3. Leo, 4. Oele, 5. Eloge. 
I I I . 2. es, 3. sie, 4. Sieb, 5. Biese. 
I V . 2. er, 3. Ger, 4. Eger, 5. Regen. 

Lustiges Silbenrätsel: 1. Karpfenzucht, 2. OS-
sorge, 3. Einzelkind, 4. Nomade, 5. Italer, 6. Ge
rassel, 7. Schiefer. 8. Beiträge, 9. erstreben, 10. 
rudelweise, 11. Galanterie, 12. erlösen, 13. Re
konstruktion. = Königsberger. 

Kreuzworträtsel: W a a g e r e c h t : 2. Los, 
4. Tip, 7. Ara, 9. Erbse, 11. Aehre, 12. er, 13. 
Ahr, 14. Gier, 16. GEM, 17. Esten, 19. Not, 22. 
Liane. 25. tre, 26. Alle, 27. Beine, 28. Ri. — 

S e n k r e c h t : 1. la, 2. Laerm, 3.Serge, 4* 
Tb, 5. Isère, 6. Per, 8. Rahe, 10. Reis, 13. Agent, 
15. Ettal, 18. nie, 20. Orb, 21. Tee, 22. L A N , 
23. Ile, 24. Ner. 

Silbendomino: Genre — Reger — gerben 
Benno — nobel — bellen — Lende — Demut 
Mutter — terra — Rage — gehen — Henne 
Nero — Rose — Segen. 

Im Handumdrehen: roh — Aula — Damm 
Laub — Uhu — Inder — Sarg = Hamburg. 



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

Samstag 
8.30 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.30 Uhr 

Der tollste Lachschlager der Saison ! 
Mit Vivi Bach, Günther Philipp, Trude Herr, 

BMI Ramsey und Gus Backus 

»Unsere tollen Tanten« 
Da bleibt kein Auge trocken 

Günther Philipp verordnet die beste Medizin : 
Lacher. — Vergnügen — Uebermut — Musik 

toller Wirbel — Schmiss und Schwung 

S O U B titres francais Jugendl. zugelassen 

Montag 
8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Ein Film für Optimisten oder solche die es 
werden wollen 

»Ihr schönster Tag« 
Humor und Herz in einer lebensechten 

Handlung 
Das Bühnenstück: „Das Fenster zum Flur" 
in einer grandiosen Besetzung verfilmt, mit 
Inge Meysel, Rudolf Platte, Sonja Ziemann 

und Götz George 

Sous titres francais Jugendl. zugelassen 

Gebraucht-Wagen 
Nur zuverlässige, gründlich geprüfte 

und mit AUTO-SECURITE KARTE ab

zugeben. • Zahlungserleichterungen 

Station Service 

Rudi SIMONS 
AUTOMOBILE ST. V I T H 

T E L E F O N 080/28185 

SCALA 
B U L L I N G E N • Tel. 214 

Samstag, 11. 5. 
8.30 Uhr 

Mittwoch, 15. 5. 
8.30 Uhr 

Einer der besten von Edgar Wallace 

Die Bande des Schreckens 
mit Joachim Fuchsberger, Karin Dor, Fritz Rasp 

Dieter Eppler und Elisabeth Flickenschiidt 
Alarmstufe I bei Scotland Yard 

Ein atemberaubender Krimi 

Sous titres francais Jugendliche nicht zugelas. 

Sonntag, 12. 5. 
2.00 u. 8.30 Uhr 

Montag, 13. 5. 
8.30 Uhr 

Erleben Sie die schönste Urlaubreise zum 
wunderschönen Lago Maggiore mit dem herr

lichen Farbfilm 

Isola Bella 
Liebenswürdiges, temperamentvolles, musika
lisches und humorvolles Filmvergnügen mit 
Marianne Hold, Paul Hubschmid, Claus Bieder-
staedt, Monika Dahlberg, Willy Fritsch und 

Oliver Grimm 

Es singen Lolita, Gus Backus, Lil Babs 

Sous titras francais Jugendliche zugelassen 

[UER CMC MIT GROSSEM 
fe- •• - ¿ & v . » , > 4 , 

TRAGE+PFliGE-
LEICHT! 

WennSiernehrerwarten,unsereneuen 
Modelle haben es: Das große Plus 
moderner Fasern. Trage- und pflege
leicht bei jedem Wetter. Das macht 
Laune, schenkt „wetterfeste" Freude! 
Herren-Mäntel, Damen-Mäntel 
Synthetic-Modelle, der neuen Linie 
bequeme Schnitte: 1.450,- in Modefarben: 1.590,-

C/S^ St VITH 
A N D E N L I N D E N 

Mäddien Demande 
für sofort gesucht. Café- SERVANTE 
Restaurant du Chateau, Rue Déportés 28, Verviers, 
Clervaux, Tel. 91056 Tel. 23658 

An unsere Hausfrauen! 
Eine Hausfrau welche neben Haushalt, Haus
putz auch noch Feld- und Flickarbeiten aus
führen muß, ist wohl sehr beschäftigt. Somit 
darf sie auch keine längere Störung an ihrer 
Nähmaschine haben. Wer eine PHOENIX-Näh-
maschine kauft, wo Festfahren bekannt für un
möglich ist, hat an derselben so zu sagen kei
ne Störung. Gibt's trotzdem eine Störung, so 
fährt der PHOENIX-Schnellkundendienst, noch 
am selben Tage zum Kunden und beseitigt die 
Störung kostenlos. . 

Ersatzteile, werden während der 
Garantie von zehn Jahren, stets 
gratis geliefert u. kostenlos beim 
Kunden selbst eingebaut. 
PHOENIX erfreut sich allgemeiner Kundenzu
friedenheit. PHOENIX-Vertretung bleibt bei 
uns immer bestehen. Wer PHOENIX kauft, 
kauft also mit Zukunftsicherheit. Diese Anzei
ge gilt meiner Kundschaft. Verkaufe PHOENIX 
seit 35 Jahren. 

Jos. Lejoly-Livet, Faymonville 53 
Telefon Weismes 140 

Plastic-Decken 
in allen Größen 
und Preislagen 

Franz B Ü X 
R O D T 

Tel. 353 St.Vith 

JCa¿ia>t£a/erast¿ 

Heinrich S C H A U S 
S T V I T H 

Moderne und elegante 

Lederwaren 
u. Schirme 

finden Sie in größter 
Auswahl im 

F a c h g e s c h ä f t 

Thommessen 
Hauptstr. 49 ST.VITH 

Elysékx 
B U T G E N B A C H - Tel. 

Samstag 
8.30 Uhr 

Sonntag 
2.00 u. 8.30 Uhr 8.30 

Die große Liebe eines japanischen Mä 
zu einem deutschen Matrosen ist das Leitml 

»Bis zum Ende aller Tage] 
(Farbfilm) 

In den Hauptrollen: Der fernöstliche | 
Akiko — Helmut Grien — Hanns Lothar\ 

Carla Haagen. i 
Spannungsgeladene Handlung — dramatfetj 
Auseinandersetzungen — Ein Film um \\ 

und Fernweh. 

In deutscher Sprache Jugendliche zugf 
Sous titres francais et flamands 

Mittwoch: 8.30 Uhr 

Rudolf Prack, Karin Baal, Barbara Frey uvil 

»Vertauschtes Leben«! 
Das tragische Los von zwei jungen Mäddi 

die als Baby verwechselt wurden. 
Ein Schicksal von brennender Aktualität, 

In deutscher Sprache Jugendliche zugeliit 

Sous titres francais et flamands 

Die St. Vither Z 
dienstags, donni 
und Spiel", „FK 

Kaut« minderwertiges 

Vieh 
lag - und Nachtdienst 

Josef Etienne, RODT 
SlVilh Tel. 377 o. 919 

Kaufe 

minderwertig 
Vieh 

mit und ohm Gi'i'i| 

Richard Schröo 
AM EL - ItLfl 

IVaHkanstadt. Der Pa 
Idenspreis der intern 
[Stiftung erhalten. In 
[sich die Zeremonie 
[erst im Königssaale 
[dann im St.Petersdor 

Der Präsident der 
[publik, Antonio Segr 
[der Balzan-Stiftung, 
[seines Gesundheitszi 
[ersten Teil der Zerer 

Diese Persönlichke 
! Präsident der Balzan 

durch den Vorsitzen 
jzer Senats, Fouquie 
[von den früheren P 

Ben Bella > 
| KAIRO. Wie die 

„Mittelost" aus Algie 
I der algerische Premier 
; eine Ansprache, die e 
[ten sollte, absagen, \ 
Unfall verletzt word< 

[ näheren Umstände c 
Unfalls und die Ar t d 
Bellas wurde nichts 

A U T O BAU REÍ i n d e i 

ST.VITH - TEL. (080) 2821 

Mercedes 190 SL 68.000 Fr.; 2 190 D| 
64.000 Fr.; 59 4 180 D Unimoque 3191 
39.000 Fr.,- 170 E 12.000 Fr.; 180 E 24 J j 
Fr. tte P moteur Porsche 6o SP. Alfa SOT 
1900 et P BMW 700, 600, 300 P 502 
Borgward 60 23.ooo Fr.; 55 7.ooo Fr.; 9 
Cam. Borgw. Bedf. 59 14.000 Fr.; 2 Buq 
55 8.000 Fr.; Chev. Bel AIR 55 17.000 f l 
53, 54 et P et cam. et P 56 2CV Week E l 
16.000 cam. 58 9.000 Fr.; 55 7.O00 f 
56 et P; AMI 3 acc. D S 3 II N DKWcarl 
59 25.000 V 55 19.000 Fr.; 55 acc. 7,01 
Fr. Dodge acc 60 29.000 Fr.; De soto 
Fr.; Fiat 600, 1400, 19oo multipla P F°i 
12 M 60 38.000 Fr.; 17 M 58 26.000 fc[ 
Combi 17 M 26.000 3 17 M acc. Motel 
5.000 Fr.; tte P 15 M 56 9.000 Fr.; 12 MCifl 
51 M 57 15.000 Fr. Consul Zephir Vers* 
P. 2 Hillmann 3 Jaguar Jeep 48 8.000fc 
Merc. dec. 7.000 Fr.; 50 Morris 55 Mini 
9.000 Fr.; 51 4.000 Fr.; Oxford 3.000 hi 
Mercury dec. 11.000 Fr.; Opel Carav. 1 
32.000 Fr.; 2 Opel Rec. 58 29.000 Fr.;l 
7 . 0 0 0 Fr.; 54 5.000 Fr.; Blitz 56 26.«f 
Fr.; 51 12.000 Fr.; Kap. 56 7.ooo Fr.; S| 
5.000 tte P 2 Packard 7.000 Fr.; Panh, A 
24.000 Fr.; 58 9.ooo Fr.; 57 7.ooo Fr. tie! 
403 Diesel 1960 57.000 Fr.; 403 \kM 
Fr.; 403 combi à rep. lO.ooo Fr.; 203 a ¡ 1 
Prix; 2 Plimuth 54, 53 4.000 Fr-; Renau| 
Douph. 61 29.000 Fr.; 60, 59, 58, 57el#[ 
P Fregatte 59 14.000 Fr.; 56 3.000 P. ^ 
4 CV 56 5.000 dep. 4.000 Fr.; P Simca I 
55, 54 P 2 Cam Studeb. 57 dep. 19.000 &I 
4 Stud, cppe Trabant 60 9.000 Fr. TR 2 a*| 
Cam Vanguard 55 6.000 Fr. Vauxh vltfl 
19.000 Fr. et 4 Vauxh. Zwickau 3.O00 f'| 
Stud, lark 60 24.000 Fr.; Skoda 60 i H 
Fr. Llodt 57 9.000 Fr. corv. 62 acc. 4 V*| 
34 Din VW 60 29.000 Fr.; 59, 5 
10 57; 56, 55, 54, 53, 52 4.000 Fr. «9* 1 
Omnibus Pan 60 Combi 58, 56, 54, 55 Cai 
60 34.000 Fr.; 10 Cam V Wagen et Pic11! 
acc. Car WAWA 9.000 Fr.; Java, Sachs, 2*1 
dap, Adler, Vespa, Maico, TWN, Meree*j 
220 19.000 Fr., Austin 850, Austin Heyley»*l 
19.000 Fr. DAF acc. 60, BMW 502 56, Flori*| 
60. Autres Véhicules. Cond. spec, aux M*I 
chand. Radio, Pneus, Pièces. 

Im Jahre 1960 z 
nigten Staaten meh: 
nen Einwohner, dai 
158 Millionen Weiße 
lionen Schwarze. R 
der Gesamtbevölker 
Schwarze. 

Wie unsere Kart« 
Mehrzahl der Schwa 
zehn Staaten im Si 
einigten Staaten, t 
Schwarzen sind in o 
heimater. Allerding: 
Prozentsatz infolge c 
der Schwarzen in n 
legene Staaten stän( 
1920 waren es 85 
aber nur noch 77 F 
nicht mehr als 68 F 

Den höchsten Proze 
zen weist der Staa 
wo neben 1,2 Millio 
als 915.000 Schwar 
Erdings schwache I 
Weißen datiert ers 
Jahre 1930 Im Jahn 
te der Staat Mississ 
1.009.000 Schwa 
786.000 Weißen. 

Von der Abrüi 

Ma 
G erif. | m Mittelpun 
nen stand der vom 
[er, Sir Paul Mason ; 
wachte Wunsch seit 
tueH am "Roten Tel 
fyp Moskau—Washi 
zu werden. UNO-( 
Thant hatte bereits 
gleichartigen Wunsc 
gebracht. Zwischen 
«nen und sowjetis 
u n d Sachverständig, 
^eimal i n Genf S 


