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Cooper wohlbehalten 
aus dem Weltraum zurück 

Er machte, w i e v o r g e s e h e n 2 2 U m d r e h u n g e n u m d i e 

E r d e - C o o p e r m u ß t e s e l b s t s t e u e r n 

Cap Canaveral. Am Freitag, nach Mit
ternacht ist der amerikanische Astro
naut Gordon Cooper, nachdem er die 
vorgesehenen 22 Umdr. um die 
Erde absolviert hatte, wohlbehalten 
in dem vorgesehenen Zielraum im 
Pazifik angekommen. Kurze Zeit dar-

f auf wurde er an Bord eines Flug
zeugträgers gehievt. Einer der ersten 
Gratulanten war Präsident Kennedy, 
der ihm telefonisch die Glückwünsche 
des amerikanischen Volkes über-m'rttel-

i te. Der Astronaut wird noch zwei 
Tage an Bord des Flugzeugträgers ver 
bringen. Während dieser Zeit werden 
die üblichen medizinischen Untersu
chungen vorgenommen. Auf Hawai 
warfen bereits seine Gattin und seine 
zwei Töchter. 

Mit der Präzision eines Uhrwerkes 
ist das Experiment abgelaufen. Nach
dem die Kapsel auf ihre Kreislauf-

' bahn um die Erde gebracht worden 
war (der Puls des Astronauten schnell 
te bis auf 150 empor), konnte sieh 
Cooper den sehr zahlreichen vorge-

F r a n z ö s i s c h s p r a c h i g e 

L ö w e n e r S t u d e n t e n 

s t r e i k e n 

Löwen. In Löwen nimmt die Spannung 
zwischen wallonischen und flämischen 
Studenten weiter zu. Die. Wallonen 
haben beschlossen, ab Montag zu 
streiken, und zwar so, daß mit einer 
Fakultät angefangen wird, der sich 
dann jeden Tag andere anschließen, 
sodaß ab kommenden Donnerstag 
der Streik vollkommen ist-

Die wallonische Studentenschaft 
will vor allem durch diesen Streik 
erreichen, daß ihr das Weiterbestehen 
der französischsprachigen Einrichtun
gen garantiert wird. Sie werfen auch 
dem Rektorat vor, keine Stellung, in 
'hrem Sinne zu beziehen. • 

Die Professorenschaft der französi
schen Abteilung hat diesen Streik I 
9utgeheißen. Sie hat ihrerseits ein 
festschreiben an den Rektor ge
richtet und angekündigt, sie werde 
S|ch an keiner der üblichen Zusam
menkünfte und Besprechungen mit 
dem Rektorat mehr beteiligen bis eine 
zufriedenstellende Lösung gefunden 
ist-' 

schriebenen Betätigungen widmen. 
Die Kapsel und er selbst standen an
dauernd unter Erdkontrolle. Zweimal 
wurde ihm die Erlaubnis zur Fortset
zung seines Fluges gegeben. 

Zu Beginn der 9. Umdrehung trat 
Cooper den vorgeschriebenen Schlaf 
an. Ob er wirklich geschlafen hat, 
ist noch nicht bekannt, jedenfalls aber 
hat er sich während 8 Stunden und 
42 Minuten nicht gemeldet. Dann be
richtete er, er habe mit seinem Raum
anzug einige Schwierigkeiten gehabt, 
die er aber selbst beheben konnte. 
Die Temperatur innerhalb seines "An
zuges" war anormal gestiegen. 

Während des 16. Umlaufes wurde 
Cooper von der Kontrollstation Mu-
ches die Erlaubnis erteilt, seinen Flug 
(der sonst nach der 17 Umdr. abge
brochen worden wäre) fortzusetzen. 

Kurze Zeit vor der Landung wurde 
festgestellt, daß die elektronische 
automatische Steuerung nicht funktio
nierte. Cooper mußte also selbst alle 
Handgriffe vornehmen, um durch 
Einschaltung der Bremsraketen die 
Kapsel "Baith7" von ihrer Flugbahn 
abzubremsen und in die Erdatmosphä
re zu dirigieren. Die Landung erfolg
te reibungslos und Cooper konnte 
sofort mit seiner Kapsel aufgefischt 
werden. 

K ö n i g s b e s u c h i n E n g l a n d 
König Baudouin und Königin Fabiola beendeten am Freitag morgen ihren 
England. Eines der Glanzstücke des begeisterten Empfangs war ein Essen 
Margaret, der König, der Bürgermeister von London Sir Ralph Perring, die 

Mr. Heath, Spaak und Butler 

offiziellen dreitägigen Besuch in 
inDuildhall. Von links: Prinzessin 

Königin, Lord Snowdon, Lady Perring 

Spaak gewährte der »Izvestia« ein Interview 
N i c h t a n g r i f f s p a k t z w i s c h e n d e r N A T O u n d d e m 

W a r s c h a u p a k t v o r g e s c h l a g e n 

G e g e n d e n d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n V e r t r a g 

MOSKAU. In einem der Moskauer „Iz
vestia" gewährten Interview sprach sich 
der belgische Außenminister Paul-Henri 
Spaak zugunsten eines Nichtangriffspak
tes zwischen der NATO und dem War
schaupakt, für die Entnuklealisierung in 
Europa und gegen den französisch-deut
schen Vertrag aus. 

Spaak erklärte, er sei gegen jede wei
tere Ausbreitung der Nukleärwaffen und 
für die • Schaffung einer multilateralen 
oder multinationalen Nuklearmacht der 
NATO. Eine solche NATO-Waffe würde 
bedeuten, daß kein daran beteiligtes 
Land eigene Nuklearstreitkräfte besäße. 
Von den USA abgesehen würde kein 
NATO-Staat , das Entscheidungsrecht 
über den Einsatz der Nukleärwaffen 
besitzen. 

Die Wahlen in Holland 
B i s h e r i g e K o a l i t i o n b l e i b t a m R u d e r 

£N HAAG. Nach den holländischen 
wählen ist im Parlament folgende Sitz-
d «eihing zu verzeichnen (in Klammern 
' «Verteilung nach den Wahlen 

v°a 1959). 

Katholiken: 50 (49) 
Sozialisten: 43 (48) 
Liberale: 16 (19) 
Anti-Revolutionäre: 13 (14) 
Historische Christen: 13 (12) 
Kommunisten: 4 (3) 
ptotestanten: 3 (3) . 
Pazifisten: 4 (2) 
Reformer: 0 (1) 
Bauern: 3 (0) 

i/v «!' 6 i n R ü (kgang der Sozialisten 
Zeichnen, die sich indessen in der 

Opposition befanden. Bei den anderen 
Pareien sind nur geringe Veränderun
gen zu verzeichnen, indessen haben die 
Pazifisten (Linkssozialisten) und Kom
munisten Gewinne zu verzeichnen: Die 
pazifistischen Linkssozialisten haben 
den Sozialisten Stimmen abgenommen. 

Es wird angenommen, daß die bishe
rige Koalition aus Katholiken, Liberalen 
und Protestanten ^weitergeführt wird. 

Das neue Parlament wird am S. Juni, 
seine erste Sitzung abhalten. 

Die holländische Regierung richtete ge
stern ihr Rücktrittsgesuch an Königin 
Juliana. Verfassungsgemäß muß die Re
gierung im Falle von Neuwahlen zu
rücktreten. Wie üblich beauftragte die 
Königin die Minister und Staatssekre
täre mit der Erledigung der laufenden 
Geschäfte. 

Spaak dementierte, daß eine even
tuelle Beteiligung der Bundesrepublik 
Deutschland eine Verletzung der Pari
ser Verträge bedeuten würde. Der fran
zösisch-deutsche Kooperationsvertrag v. 
22. Januar 1963 ist „kein Faktor der Be
friedigung" sagte Spaak. Er lehnte al-

i 

S t a r k e M e h r h e i t 
f ü r d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e n 

V e r t r a g 
BONN. Der Bundestag hat am Donner
stag den deutsch-französischen Vertrag 
mit «großer Mehrheit ratifiziert. Die Op
position hatte sich nach der Einfügung 
eine Präambel, in der festgestellt wur
de, daß der Vertrag nicht im Wider
spruch zu ,dem Atlantikrat und der eu
ropäischen .Organisation steh<t, ebenfalls 
für, die Ratifizierung des Vertragswer
kes ausgesprochen. 

B ! " " " , k o w t ü b e r d i e 

U n t e r r e d u n g 

• F r a n c o - S e l a x a r 

MADRID. Ueber sechs Stunden dauerte 
die Unterredung, die General Franco 
mit dem portugiesischen Regierungschef 
Salazar in Merida geführt hat. Ueber 
den- Inhalt des Gesprächs der beiden 
iberischen Staatsmänner ist nichts be
kannt. 

Nach Auffassung gut unterrichteter 
Kreise steht das Treffen Franco-Salazar 
nicht mit dem portugiesisch-spanischen 
Freundschaftsvertrag in Zusammenhang, 
der sowieso alle 10 Jahre automatisch 
erneuert wird. Es ist vielmehr möglich, 
daß der Beitritt Spaniens zum Nordat
lantikpakt, die amerikanischen Stütz
punkte in Spanien und auf den Azoren 
sowie die afrikanischen Probleme im 
Mittelpunkt des Gespräches standen. 

lerdings die sowjetische Auffassung ab, 
dfcß der Vertrag der Bundesrepublik 
neue Möglichkeiten für Erhalt von Nu
klear-Waffen biete. „Ich weiß, daß die 
Sowjetunion den Vertrag nicht gern 
sieht, aber auch viele NATO-Staaten 
haben keinen Gefallen an dem franzö
sisch-deutschen Vertrag. Er befriedigt 
weder Italien, noch die Benelux-Länder, 
die der Auffassung sind, daß er nicht 
dem Geist der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft entspricht." 

Zum Deutschlandproblem sagte Spaak, 
die Frage "des Berlinstatuts sei viel 
leichter zu regeln, als die eines deut
schen Friedensvertrages, denn in dsr 
Berlin-Frage gäbe es zum mindesten 
weniger Meinungsverschiedenheiten. 
Belgiens Rolle in der NATO bestehe 
darin, die Verbündeten von der Not
wendigkeit zu überzeugen, über die ver
schiedenen umstrittenen Fragen mit den 
kommunistischen Ländern zu einer Ver
ständigung zu kommen. Ein Nichtan
griffspakt zwischen der NATO und, 
dem Warschau-Takt würde eine positive 
Rolle spielen, sagte Spaak. 

B r a n d k a t a s t r o p h e 
i n A e g y p t e n 

1 7 T o t e , 1 5 0 V e r l e t z t e 

KAIRO. Wie die Nahostnachrichlenagen-
tur meldet, ist eine 5.000 Bewohner 
zählende Ortschaft im Süden Alexan
driens in der Nacht durch einen Brand 
vollständig zerstört worden. 

Bei dem Brand sind 17 Personen ums 
Leben gekommen und etwa 150 Perso
nen wurden verletzt. Ueber 1.000 Be
hausungen wurden zerstört. 

Der Brand soll durch die Unvorsichtig
keit einer Bäuerin hervorgerufen wor
den sein, die in ihrem Ofen Brot buk. 
Durch einen Funken geriet das Haus in 
Brand und der Brand .griff auf die 
anderen Strohhäuser über. 

Die Bemühungen der Feuerwehr, um 
den Brand einzudämmen, werden durch 
den Wassermangel behindert: das Was
ser muß auf 7 Kilometer Entfernung 
herbeigeschafft werden. 

W i c h t i g e B e s t i m m u n g e n 

f ü r V i e h h a l t e r 

M a u l - u n d K l a u e n s e u c h e 

ST.VITH. Wie die Veterinärinspektion 
Malmedy mitteilt, müssen wegen des 
Auftretens von Maul- und Klauenseuche-
Fällen ab sofort alle Schweine und alles 
nicht gegen die Maul- und Klauenseuche 
geimpfte Vieh einbehalten werden. Hun
de und Hühner dürfen nicht frei herum
laufen. 

Aus diesem Grunde fällt der für näch
sten Dienstag vorgesehene Vieh- und' 
Schweinemarkt in St.Vith aus. Der Kram
markt findet jedoch statt. 

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e 

S o m m e r z ä h l u n g 

i n C r o m b a c h 

Crombach. Die Gemeindeverwaltung-
teilt mit, • daß die Angaben für die 
landwirtschaftliche Zählung (Sommer
zählung) an folgenden Terminen und 
Uhrzeiten entgegengenommen wer
den : 
Rodt, am Montag, 20. 5. 63 von 
13,30 bis 17,30 Uhr im Restaurant H. 
Backes-Adams 
Hinderhausen, am Dienstag, 2 1 . 5 . 63 
von 13,30 bis 17,30 Uhr im Restau
rant Collienne 
Emmels, am Mittwoch, dem 22. 5. 63' 
von 13,30 bis 17,30 Uhr im Restau
rant Feyen-Hengels 
Hünningen, am Freitag, dem 24. 5.63 
von 13,30 bis 17,30 Uhr im Restau
rant Johanns-Terren 
Crombach, am Montag, 27. 5. 63 von 
13,30 bis 17,30 Uhr im Restaurant 
J . Michaeli 
Neundorf, am Dienstag, 28.5. 63 von 
13,30 bis 17,30 Uhr 
im Restaurant Rauschen 

Die meldepflichtigen Landwirte wer 
den gebeten möglichst zu diesen Ter
minen erscheinen zu wollen, um die 
fristgerechte Durchführung der Zäh
lung zu gewährleisten. 
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D I E V O L L E N D U N G 
Herabkunft des Geistes Gottes 

Am fünfzigsten Tage nach Ostern feiert die 
christliche Kirche Pfingsten, nach Weihnach
ten und Ostern ihr drittes Hochfest. Es ist der 
Herabkunft des Heiligen Geistes geweiht und 
als eigentliches Geburtsfest der Kirche Gottes 
seit altchristlicher Zeit von besonderem 
Glänze umstrahlt. 
C h r i s t i A u f t r a g 

Mit der Herabkunft des Heiligen Geistes 
auf die Kirche am Pfingstfest erfährt das 
Werk Christi seine Vollendung. Der Missions
auftrag Christi an seine Jünger: „Gehet hin
aus in alle Welt und lehret alle Völker!" ist 
von pfingstlichem Geist getragen. „Mission", 
so betont Hans Lietzmann in seiner „Ge
schichte der alten Kirche — Band 1: Die An
fänge" (bei Walter de Gruyter und Co., Ber
lin), „hat die Urgemeinde vom ersten Tage 
an getrieben; denn sie warb in Nachfolge der 
Predigt ihres Meisters Bürger für das Reich 
Gottes . . . Vielleicht folgte sie wirklich einem 
Vorbild aus dem Leben des Herrn, wenn sie 
ihre Missionare paarweise aussandte, ohne 
Geld und ohne Brot im bloßen Rock mit San
dalen und Wanderstab, ruhelos von Ort zu 
Ort pilgernd. Und wenn ein Ort sie nicht auf
nahm, so schüttelten sie den Staub von ihren 
Füßen und zogen weiter. Aber Näheres über 
die Wirkung dieser Mission hören wir nicht, 
nur gelegentlich erfahren wir, daß es Gemein
den in Judäa, Galiläa und Samaria gab: die 
letztere hatte freilich der Hellenist Philippus 
gegründet und dafür nachträglich die Billi
gung der Urapostel erhalten... Die Mission 
der christlichen Urgemeinde hielt sich räum
lich im jüdischen Palästina. Erst die Stepha-
nusverfolgung brachte durch ihre gewalt
same Zerstreuung des hellenistischen Teils 
andere Gegenden in den christlichen Wir
kungsbereich." Die Urgemeinde, die am Sonn
tag zum eücharistischen Gottesdienst zusam
menkam, hat, wie' Hans Lietzmann dann (im 
2. Band — Ecclesia catholica — seiner ,;Ge-
schichte der alten Kirche") weiter berichtet, 
„bei ihrer gesetzlichen Art selbstverständlich 
das jüdische Passah und die ihm folgende 
fünfzigtägige Festzeit bis Pfingsten mitge
feiert, und diese Feste sind nicht nur von 
ihrer judenchristlichen Nachfolgerin, sondern 
auch in der Heidenkirche übernommen wor
den. Das ist an sich nicht verwunderlich, 
wenn wir uns erinnern, in wie engem Zu
sammenhang auch die ,gesetzesfreie' Kirche 
mit der griechischen Synagoge gestanden hat, 
aber bemerkenswert ist, daß diese Sitte kei
neswegs allgemein war. . . Mit Ostern hängt 
Pfingsten von Ursprung an zusammen. So hat 
man denn auch in der Kirche die 50 auf 
Ostern folgenden Tage als eine Freudenzeit 
begangen in Erinnerung an die Erscheinun
gen des Auferstandenen und an die Ausgie
ßung des Heiligen; Geistes." Im Laufe des 
vierten Jahrhunderts erfuhr dann, nach Lietz
mann („Geschichte der alten Kirche"; Band 3: 
Die Reichskirche), das äußere Bild des Gottes
dienstes „eine reichere Ausgestaltung. Die 
Gunst der Zeiten machte die Kirche reich und 
erlaubte ihr prachtvolle Kirchenbauten, die 
von selbst auf die Ausschmückung der Kult
geräte bis hin zu Stoff, Schriftform und Ein
band der Bibeln einwirkten, vor allem aber 
die Kleidung des amtierenden Klerus zu 
einer angemessenen Prunkentfaltung nötigte 
und sie auch in der Form von der Gewan
dung des Alltags schieden. Während in den 
ersten Jahrhunderten die Kleriker beim Got
tesdienst die allgemein üblichen Festkleider 
trugen, bildete sich nunmehr eine liturgische 
Tracht aus, die zugleich die Rangstufe des 
Klerus zum sichtbaren Ausdruck brachte. 
Aber erst die folgenden Jahrhunderte lasseh 
uns in diese Entwicklung einen Einblick tun." 
Bis auf Konstantin war die christliche Kirche, 
wie Lietzmann weiter ausführt (in „Geschichte 
der alten Kirche"; Band 4: Die Zeit der Kir
chenväter) „eine durch ihre inneren Kräfte 
Eusammengehaltene freiwillige Gemeinschaft 
der Christusgläubigen gewesen, deren Lebens
formen und deren Geist, durch ihr eigenes 
Wesen bestimmt wurde, auch hinsichtlich der 
Dinge, die sie aus der umgebenden Welt über
nahm. Dem Staat stand sie bei aller for
mellen Untertänigkeit mit innerer Ablehnung 
gegenüber und wurde von ihm dafür durch 
gelegentliche Verfolgungen und den Zustand 
des allgemeinen Existenzverbotes gestraft. 
Wer vsich dieser Kirche anschloß, tat es auf 
Gefahr seiner Lebensstellung, zuweilen auch 
wirklich des physischen Lebens. Und er mußte 
ebendrein noch auf mandie Annehmlichkei
ten einer sittlich unbekümmerten Lebens
führung verzichten und eine straffe Zucht 
Über sich ergehen lassen. Alles das stieß den 
Alltagsmenschen ab und lockte nur tiefer 
empfindende Seelen. Es bedurfte eines echten 
sittlichen Entschlusses, um Christ zu werden." 
Nachdem die Kirche aus den Katakomben ge
stiegen war und die Freiheit erlangt hatte, 
errichtete sie ihre Basiliken. „Die konstanti
nischen großen Profanbasiliken nachgebilde
ten Kirchen betrachtete man", wie es Gerhard 
Podhradsky in seinem übersichtlichen „Lexi
kon der Liturgie" (Tyrolia-Verlag, Innsbruck) 
darlegt, „als Königshalle Christi; das Kaiser
bild in der Apsis der Palastbasiliken weicht 
dem Christusbild. Das Mittelalter betrachtet 
das Kirchengebäude meist als Eigentum des 
Titelheiligen, dessen Gegenwart durch seine 
Reliquien gewährleistet ist. Wenngleich das 
christliche Kirchengebäude nirgendwo aus
schließlich als Wohnstätte Gottes betrachtet 
Wurde, wie dies für die antiken, dem Volke 
unzugänglichen Tempel gilt, machten sich 
doch Tendenzen der Trennung zwischen 
Altarraum und Volk (Lettner, Ikonostase) 
vielfach bemerkbar. Im barocken-Kirchenge
bäude kommt später der Triumph über die 
Mächte der Feinde des Glaubens zum Ausdruck. 

A b b i l d der K i r c h e 
Das heutige Kirchengebäude muß einerseits 

sachgerecht, sein, d. h. dem Zweck, welchem 
es gewidmet ist, in bestmöglicher Weise die
nen. Es muß aber andererseits auch Abbild 
der Kirche sein", deren Dasein und Wirken 
in dieser Welt es zu bezeugen hat. 

DICH 
CUF" " #!!:. l t . ! • 

„ V o r a l l e n D i n g e n e i s e r n e G e s u n d h e i t " 

Frauenberufe um die Jahrhundertwende 

In einer Zeit, in der sich die Gleichberech
tigung der Frau so weitgehend durchgesetzt 
hat, wie es die kühnen Frauenrechtlerinnen 
des neunzehnten Jahrhunderts allenfalls zu 
träumen wagten, ist man geneigt, ein wenig 
hochmütig in die Vergangenheit zurückzu
blicken. Beschäftigt man sich jedoch ein wenig 
ernsthafter damit, stellt man fest, daß die 
Zeiten so schlecht wie sie „gemacht" wurden, 
auch wieder nicht waren. Heute, so heißt es 
oft triumphierend, stehen den Frauen nahezu 
alle Berufe offen. Nun, auch in früheren Zei
ten hatten die Frauen Chancen, in gar nicht 
so wenigen Berufen Erfolg zu haben. 

Die Bezeichnungen der Berufe, in denen es 
Frauen gegen Ende des vorigen Jahrhunderts 
zu etwas bringen konnten, füllen eine statt
liche Liste. In einem „Rathgeber" aus dieser 
Zeit füllen die Angaben über Ausbildungs
möglichkeiten und Werdegänge in Frauenbe
rufen über sechzig Seiten. An erster Stelle-
stehen hier die wissenschaftlichen und die 
Lehrberufe. Ab • 1899 wurden Frauen in 
Deutschland auch zu den medizinischen, phar
mazeutischen und zahnärztlichen Prüfungen 
zugelassen. Sie konnten auch den medizini
schen und philosophischen Doktorgrad erwer
ben. 

Zu dieser Zeil, begannen Frauen auch Che
mie zu studieren, um in den chemischen La
boratorien von Fabriken unterzukommen. Sie 
konnten daraufhin auch Fleischbeschauerin
nen werden. Die Aussichten waren allerdings 
recht gering, da der Beruf seltsamerweise 
„überfüllt" war, wie der „Rathgeber" warnte. 
Als Orthopädin und „Kundige der Heilgym
nastik" hatte man durchaus mehr Chancen, 
die meisten aber als Hebamme; ein Beruf, 
der in einer Zeit ohne Kliniken lebenswich
tig war. 

Volkswirtschaft mußte man studiert haben, 
um Armenpflegerin zu werden; ein Beruf, der , 
etwa die Aufgaben stellte, die heute eine 
Sozialhelferin zu meistern hat. Bedeutende 
Anforderungen stellte man auch damals an 
die Journalistinnen. Heißt es im „Rathgeber": 
„Vor allen Dingen braucht sie eine eiserne Ge
sundheit, eine unermüdliche Arbeitskraft und 
die Fähigkeit, ihre Eindrücke sofort in der 
denkbar kürzesten Zeit in elegantem Stil und 
korrekter Sprache niederzuschreiben. Sie muß 

zu . allen Tages- ' und Nachtzeiten arbeiten 
können; denn die unablässig fortschreitenden 
Ereignisse warten nicht und die Tägesblätter 
noch weniger." 

Für diese aufreibende Tätigkeit pflegte die 
Redaktrice, die selbständige Leiterin eines 
Blattes, „ein Gehalt von 80 bis 250 M monat
lich zu erhalten, je nach den Anforderungen, 
die an ihre Leistungsfähigkeit gestellt" wur
den. 

In der Malerei gab es für Frauen Chan- \ 
cen, in der Bildhauerei weniger. Dafür konnte 
man viel Geld im Kunstgewerbe verdienen, 
das in hoher Blüte stand, seit Van de Velde 
(Meister des Jugendstils) es hof- oder richti
ger: salonfähig gemacht hatte. Die Keramik 
galt als Spezialgebiet für Frauen. Xylogra
phie, _ Lithographie, Radierkunst, Miniatur
bnd Schriftmalerei standen in hoher Gunst. 
In der Industrie wurden Zeichnerinnen ge
sucht, Glasmalerei und Mosaik galten als 
weibliche Spezialitäten. Kunststickerei, Kunst
weberei, Bildweberei, Gobelinweberei — 
man kann die Sparten gar nicht alle aufzäh
len, in denen Frauen gesucht waren. 

Das Studium der Musik wurde den höheren 
Töchtern selbstverständlich besonders ans 
Herz gelegt. „Eine bedeutende Sängerin wird -
stets wie eine Perle gehütet und geschätzt 
werden", hieß es, „ebenso eine hervorragende 
Instrumentalkünstlerin." Gesunde Nerven , 
mußte man als Klavierstimmerin mitbringen. 
Schauspielerin war schon kein anrüchiger Be
ruf mehr. 

Für das Ballett pflegte man Kinder schon 
im Alter von zwei bis drei Jahren anzumel
den. In den kaufmännischen Berufen ließ 
man sich etwas mehr Zeit. So nahmen die 
Handelsschulen Schülerinnen erst nach dem 
vollendeten fünfzehnten Lebensjahr auf. ( 

Friseusen und Dekorateurinnen wurden ge
sucht. Eine besondere Bedeutung nahm das 
Handwerk ein. Tischlerinnen, Klavierbaue
rinnen, Schusterinnen, Konditorinnen, Buch
binderinnen, ja sogar Setzerinnen gab es. Als 
Gefängnisbeamtin wurde man auf Staatsko
sten ausgebildet. Strafanstaltsoberinnen, wa
ren sehr gesucht. 

Interessant ist es angesichts der Notlage in 
unseren Krankenhäusern, daß sich schon da-

DER START 
in den neuen Tag fällt Jakob offenbar schwer. 
Doch alles Gähnen hilft nicht über die Tatsache 
hinweg, daß es höchste Zeit ist, aufzustehen. 
Niemals ist der Wunsch, mit Hilfe eines großen 
Lottogewinns der täglichen Pflicht zu entge
hen, größer als in dieser frühen Morgenstunde. 

mals die jungen Mädchen nicht gerade zur 
Krankenpflege drängten. Der „Rathgeber" 
weiß zu berichten', daß die „Gewinnung'weib-
licher Kräfte für den Diakonissen- und Kran
kenpflegerinnenberuf stets angestrebt" wer
den müsse, da er gemeinhin nur mäßig be-

, setzt sei. Die Bedingungen, unter denen man 
ihn ausüben sollte, waren allerdings auch recht 
hart. Für selbstlose Aufopferung gab es nur 
ein bescheidenes Taschengeld . . . . 

Schließlich muß noch die Landwirtschaft er
wähnt werden, in der es_eine Reihe1 typisch 
weiblicher Berufe gab. Um Gärtnerin zu 
werden, mußte man xdie höhere Töchterschule 
und eine besondere Gartenbauschule besucht 
haben. 

Für die Butter- und Käsefabrikation wur
den „Meierinnen" gesucht. Ihre Kenntnisse 
ließen sich auch bei der ^Beschäftigung als 
Wirtschafterin auf dem Land oder als Haus
hälterin verwerten. Eine Wirtin oder eine 
Mamsell mußte sich empordienen. Von einem 
Wirtschaftsfräulein hingegen verlangte man 
gesellschaftliche Bildung (wegen des Familien
anschlusses). 

Uli He rbs t 

Das steinerne Andenken eines Kreuzritters 
„Lee Penny" ist in goldener Kassette aufbewahrt 

Eingeschlossen in einem Kästchen aus Duka
tengold liegt seit Jahrhunderten ein herzförmi
ger Stein. Seine Farbe ist rötlich, hält man 
ihn gegen das Licht, wechselt sie zum rosa
farbenen Weiß. Der daumennagelgroße Stein 
ist in einem Silberheller aus dem 13. Jahr
hundert eingelassen und mit einer Silberkette 
gesichert. Seitdem ihn der schottische Ritter 
Simon Loccard of the Lee, ein Gefolgsmann 
von Richard Löwenherz, vom Kreuzzug aus 
Palästina mitbrachte, ist er der Schatz des 
Herrenhauses Loccard in Lanarkshire, denn 
er hat schon vielen das Leben gerettet. 

Taucht man den Stein dreimal in einen 
Krug mit Wasser, so gewinnt dieses Heil
kraft und vermag der Sage nach einen Sterben
den ins Leben zurückzuführen. In der Haus
chronik werden Briefe vom 14. bis 17. Jahr
hundert aus England, Frankreich, Deutsch
land, Italien und Spanien aufbewahrt, in ' 
denen die Absender um Überlassung des 
Steines oder einen Krug Wasser baten, das 
durch den „Lee Penny", wie der Stein ge
nannt wird, geweiht worden ist. Dieses Was
ser oder vielmehr der Behälter durfte, nach
dem der Stein es berührt hatte, nicht auf den 
Boden gesetzt, sondern mußte getragen wer
den, da es sonst seine Kraft verlor. 

Die Chronik berichtet, daß zur Zeit König 
Karl I . die Stadtväter von Newcastle den 
Rittern Loccard of the Lee 750 Pfund Gold 
als Sicherheit brachten und den Stein aus
liehen, um Pestkranke zu heilen. Verbürgt 
ist, 'daß im 18. Jahrhundert Lady Baird, die 
in Edinburgh von einem tollwütigen Hund 
gebissen worden war und im Sterben lag, 
duch das wunderkräftige Wasser geheilt 
wurde. Vier Reiter trugen die verschlossene 
Kanne abwechselnd nach Edinburgh. 

Wie der Stein in den Besitz der Loccards 
kam, ist bekannt. Ritter Simon nahm im hei
ligen Lande einen Anführer der maurischen 
Reiteref gefangen. Seine Frau kam, um ihn 
auszulösen, in das Lager der Kreuzfahrer. 
Als sie einen Kniefall machte, riß die Silber
kette mit dem Stein, den sie am Hals trug. 
Der schottische Ritter sah die Bestürzung der 

Maurin und verlangte, daß der Stein' zum 
Lösegeld gelegt werde. Widerstrebend ging sie 
darauf ein und berichtete von der Heilkraft 
des „steinernen Herzens". Die Geschichtsfor
schung grub eine maurische Legende aus der 
Zeit aus, als die Mauren Spanien besetzt hiel
ten. Sie erwähnt das „rote Steinherz", wel
ches der Wüstengeist Ariel einem Mauren
fürsten gab, um verwundete Krieger zu ret
ten. Möglicherweise ist der „Lee Penny" das 
„Steinherz". 

Ein Nachkomme des Ritters wurde wegen 
Besitzes des Steines der Hexerei verdächtigt. 
Er mußte sich in Glasgow vor einer Ver
sammlung von Bischöfen und Geistlichen 
rechtfertigen und wäre beinahe auf die Fol
ter gekommen. Man erkannte an, daß der 
Stein nichts mit heidnischer Zauberei zu tun 

hätte,' da er aus dem heiligen Lande gekom
men war, legte aber dem Ritter nahe, mög
lichst wenig Gebrauch von ihm zu machen. 

Seitdem wurde er nicht mehr ausgeliehen 
und heilendes Wasser von der Familie Loc
card nur noch in Ausnahmefällen bewilligt. 
1927 wendete man es noch einmal an< Ein 
Earl weilte als Jagdgast auf dem Herren
haus und wurde im Moor so unglücklich an
geschossen, daß er zu verbluten drohte. Da 
kein Arzt erreichbar war, besann man sich 
auf den Stein und tauchte ihn ins Wasser. 
Nachdem der Gast davon getrunken hatte, 
verfiel er angeblich in einen tiefen Schlaf 
und konnte nach zwei Wochen das Schloß 
verlassen. Aus welcher Gesteins- oder Glas
flußart der „Lee Penny" besteht, wurde nie 
festgestellt. 

A n t i l l e n - P a r a d i e s h i n t e r V u l k a n w ä n d e n 

In Saba blieb die Zeit stehen 

Das winzige Festungs-Paradies von Saba, 
einer Insel der Kleinen Antillen, soll ein Sa
natorium für reiche und erholungsbedürftige 
Amerikaner erhalten. Sie sind dort, was Welt
abgeschiedenheit anbelangt, am richtigen 
Platz. In Saba kann man nicht einmal die 
See sehen, obwohl die ganze Insel nur sieben 
Quadratmeilen groß ist. Die Wände eines 
ringförmigen Vulkankegels schließen das be
wohnte Land von der Außenwelt ab. Man er
blickt nur die 900 Meter hohen Berge und 
den Himmel. Oft verschwindet dieser hinter 
tiefen Wolken; von See aus sieht dann die 
Insel wie ein tätiger Vulkan mit Rauchkappe 
aus. 

Seit den Flibustiern und Bukaniern ist in 
Saba die Zeit stehen geblieben. Die tausend 
Seelen zählenden Einwohner setzen sich zur 
Hälfte aus Weißen und Mulatten zusammen, 
Nachkömmlingen der schwarzen Sklaven. 1040 
wurde die Insel von Holländern besiedelt. 
Unter den Weißen gibt es nur vier Familien-

D i e „ K u n s t d e s Ü b e r l e b e n s " 

20 Jahre englische Outward-Bound-Schulen 
1961 blickten die englischen Outward-

Bound-Schulen auf ein 20jähriges Bestehen 
zurück. Sie wurden im Krieg gegründet, um 
die Jugend durch Abenteuer charakterlich zu 
trainieren. Seitdem haben sie viele Jungen und 
Mädchen zwischen 13 und 17 Jahren in den 
„rauhen Sportarten" unterrichtet, als da sind 
Reiten, Alpinistik, Segeln, Kajak- und Kanu
fahren, Höhlenforschung und Waldleben. Die 
Ausbildung erfolgt in vierwöchentlichen La
gern. Die Lehrer sind erfahrene Männer, 
welche nicht selten ein Abenteurerleben ge
führt haben und die Sportarten meisterhaft 
beherrschen. Man findet unter ihnen Gold
sucher aus Alaska, Äolzfäller aus Neuseeland 

und Seebären, die in winzigen Booten den 
Ozean überquert haben. 

Hauptziel des Trainings ist die „Kunst des 
Ueberlebens". Die Schüler Jemen gefährliche 
Situationen meistern, die sich dem Menschen 
in der Wildnis oder auf der See bieten. Man 
kampiert im sturmsicheren Alpinistenzelt auf 
hohen Bergen, fällt Bäume, balanciert über 
schlüpfrige Stämme, lernt alle Arten der Le
bensrettung und wird zu Unerschrockenheit 
und Mut erzogen. Die Outward-Bound-Schu
len werden von verschiedenen Organisationen 
und Städten unterhalten und sind in einem 
Trust vereinigt, welcher die Lagergrogramme 
aufstellt. 

namen. Hassel, Laverack, Simmons und L i -
vingstone. Sie sprechen ein verdorbenes Eng
lisch, das nicht einmal die Amerikaner ver
stehen, während die Farbigen sich des Pa
piamento bedienen, einer Mischung von Nie
derländisch, Spanisch und Portugiesisch. 

Die Sitten sind ehrbar. Da etwa 30 Prozent 
der Männer zur See fahren und oft jahrelang 
nicht nach Hause zurückkehren, wird Untreue 
der Frauen mit öffentlicher Prügel bestraft. 
Sie stellen übrigens sehr feine Spitzen her, die 
nach den USA und Europa gehen. Ein wei
terer Exportartikel sind handgefertigte San
dalen und Schuhe aus dem Leder der Rinder
herden. Fischfang wird von 9 bis 11 Meter 
langen Booten aus betrieben, die man im 
Binnenland baut und voll takelt. Sie werden 
auf Rollen über die Innenseite des Kraters 
gezogen und dann mittels Flaschenzügen an 
einer Stelle ins Wasser herabgelassen, die nur 
160 Meter über dem Meeresspiegel liegt. 

Sie ist der einzige Zugang zu Saba und 
heißt das „Treppenhaus". Als Flibustier das 
Karibische Meer unsicher machten, konnte sie 
von einer Handvoll Männer verteidigt werden. 
Legte ein Piratenschiff an der Insel an, so 
warfen die Bewohner große Felsbrocken von 
der Höhe herab, welche das Deck zerschlugen. 
Auf diese Weise blieb Saba von Ueberfällen 
verschont. Es ist heute noch in niederländi
schem Besitz und hat eine internationale 
Nachbarschaft. St. Croix, eine andere Antillen
insel, ist dänisch, Antigua und Barbuda 
sind englisch, St. Barthélemy französisch. 
Das etwa 5 Quadratmeilen große Binnenland 
besitzt viel Weideland, aber auch Palmenhaine. 
Die Dörfer, deren größtes Botton heißt und 
Sitz der niederländischen Verwaltung ist, be
stehen aus weißgekalkten Häusern mit roten 
Ziegeldächern, welche die Holländer einführ
ten. Zusammen mit den Palmen ergeben diese 
nordischen Satteldächer eine einmalige Kom
bination in der tropischen Inselwelt. 
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Stadtratssitzung in St.Vith 
zwecks Neuparzellierung und Verteilung 
auf Privatleute zur Verfügung gestellt. 
Genehmigt. 

(ITH. Vergangenen Montag abend 
' Stadtrat unter dem Vorsitz von 

-rmeister W. Pip zu einer Sitzung 
.amen. Das Protokoll führte Stadt-
Vetär Lehnen. Es fehlten die Ratsmit-
% Backes und Terren. Der Rat 
imigt das Protokoll der letzten 

Hg. 

Vergebung einer Grabstätte. Antrag 
te. Münster-Cohnen. 
Genehmigt. 

gettätigung einer durch den Bürger-
'1er getroffenen Polizeiverordnung 
's Straßenverkehr. 

Verordnung wurde wegen der 
anarbeiten erlassen. - Der Rat be-

sie. 

Slraßen-Interkommunale. Genehmi-
'i der Bilanz und der Gewinn- und 
stredinung. 

Einnahmen und Ausgaben je 78.864.727 
Gewinn- und Verlustrechnung 

•j)504 Fr. - Genehmigt. Die Ratsher-
i Freres und Simons enthalten sich 
, Stimme. 

Straßen-Interkommunale. Bezeichnung 
Delegierten für die ordentliche 

eralversammlung am 31. 5. 63. 
r Bürgermeister wird zum Delegier-

, bestimmt. 

Straßen-Interkommunale. Bezeichnung 
'» Delegierten für die außerordent-
i Generalversammlung am 31. 5. 63. 
Siehe Punkt 4. 

1 Genehmigung des Haushaltsplanes 
!r städtischen Werke für 1963. 
Einnahmen und Ausgaben je 4.660.016 

t Vorgesehener Ueberschußanteil der 
fedt 400.000 Fr. -Genehmigt. 

I Genehmigung der Rechnungsabiaga 
fc katholischen Kirchenfabrik für 1S62 
Einnahmen: gewöhnliche 232.417 Fr., 
^gewöhnliche 113.025 Fr., insgesamt 
».«2 Fr. 
Ausgaben: gewöhnliche 235.150 Fr., au-
lägewöhnliche 110.000 Fr., insgesamt 
MO Fr. 
Ueberschuß 292 Fr. - Genehmigt. 

I Neuparzellierung. Abtretung einer 
aisdien Wegeparzelle an den Staat. 
Nverstraße). 
Es handelt sich um eine 63 qm große 
teile. Sie wird dem Staat kostenlos 

9. Verkauf von Baustellen am Prümer
berg. 

Dieser Punkt war zwecks Besichtigung 
vertagt worden. Jetzt wird beschlossen, 
drei Baustellen von je 20 m Breite und 
60 bis 85 m Tiefe zu verkaufen. Es 
bleibt längs der bepflanzten städtischen 
Parzelle ein 10 m breiter Schutzstreifen 
bestehen. 

10. Tausch von Grundstücke« zwischen 
der Stadt und Frau M. Pankort-Reisdorif 

Diese seit Jahren schwebende Angele
genheit wird jetzt geregelt* Gegen eine 
durch den „Millionenberg" verschüttete 
Parzelle erhält die Antragstellern eine 
Parzelle an der Ecke Ortsstraße-Rodter-
straße. Der tausch erfolgt ohne Heisaus-
zahlung. Der Mehrwert der städtischen 
Parzelle wird« durch den Nuteungsaus
fall (auf 30.000 Fr. geschätzt) wettge
macht. Die Stadt trägt auch die Akt
kosten. Genehmigt. 

V e r k e h r s u n t e r r i c h t 1 

Fddhüter Heiners von St.Vith wird 
seine Verkehrsunterrichte f*r Erwach
sene in nachstehenden Gemeinden 
fortsetzen. 

Am Samstag, dem 18. Mai um 20 
Uhr 30 im Saale Adams in Rodt 

Am Samstag, dem 25. Mai um 20 
Uhr 30 im Saale Küehes in Amel 

Versäumen Sie bitte nicht diese 
sehr interessanten und lehrreichen 
Verkehrsabende mit Filmvorführung. 
Es werden auch Fragen berührt wel
che die Landwirte interessieren. 

Sie werden es bestimmt nicht be
reuen. Für alle ab 14 Jahren. 

P a r l a m e n t a r i e r 
S p r e c h s t u n d e n 

St.Vith. Der Abgeordnete Albert Pa-
risis hält am Dienstag, dem 21. Mai 
ab 9,30 Uhr Sprechstunden im Lokale 

j Fleuster, St.Vith ab. 

F e i e r s t u n d e 
z u E h r e n d e r M ü t t e r 
i m S a a l e E v e n - K n o d t 

St.Vith. Am morgigen Sonntag, um 2 
Uhr, singen und spielen im Saale 
Even-Knodt Schüler und Schülerinnen 
der St.Vither Schulen zu Ehren ihrer 
lieben Mütter. Zur Aufführung ge
langen i Chöre, Reigen und das Sing
spiel : "Das tapfere Schneiderlein." 

Alle werden zu dieser Feierstunde 
eingeladen. Eintritt frei. 

Bezirkstreffen 
der KLJ in Elsenborn 

Elsenbom. Wir haben bereits vergan
genen Dienstag eine ausführliche Vor
schau über dieses Ereignis gebracht. 
Hier nochmals das Programm dieser 
Veranstaltung : 

9.30 Uhr: 
Aus allen Dörfern treffen unsere Ju
gendlichen ein. Aufstellung des Fest
zuges auf dem Hof der Mädchen
schule Elsenborn. 

10.00 Uhr: 
Unser Weihbischof, Msgr. Heuschen 
wird an der Kirche begrüßt von Kle
rus, Vertretern der Behörden und 
Ehrengästen. Unter Musikbegleitung 
ziehen unsere Jugendlichen mit ih
ren Bannern am hochwürdigsten 
Weihbischof vorbei. 

10.30 Uhr: 
Beginn der hl. Messe auf dem Hof 
der Knabenschule. Dank der freundli

chen Mitwirkung des Kirchenchors u. 
des Musjkvereins singen alle Teil
nehmer die Speyerer Domfestmesse. 

Ab 12 Uhr: 
Besichtigung der Ausstellung in der 
Turnhalle. 

14.00 Uhr: 
Feierstunde der Jugend auf dem Hof 
der Knabenschule (bei schlechter Wit
terung im Saale Niessen-Weynand). 
Begrüßung, gemeinsames Singen, An
sprache des Präsidenten der K.L.J. 
René Peeters, Löwen. Anschließend 
Aufführung des Schauspiels "Frau Pi
latus" von Jean du Pare. Diese Auf
führung im Freien verspricht eine 
nachhaltige Wirkung zu hinterlassen. 
Zur Feierstunde und Schauspiel laden 
wir die Bevölkerung recht herzlich ein 
(Eintritt 20,- Fr.) 

"Wer die Jugend unterstützt, baut 
an der Zukunft der Heimat." 

S i t z u n g d e s 

G e m e i n d e r a t e s R e u k i n d 

Burg-Reuiand. Am kommenden Dien
stag nachmittag um 2 Uhr findet eine 
Sitzung des Gemeinderates Reuland 
statt. 

B e r i c h t i g u n g 

Irrtum in der ,WER6E-POST 

H o t e l D a h m e « , B ü d i n g e n 

D e r A b s c h l u ß b a l l 

des diesjährigen Tanekränzchems der 

Tarß*ohute DfOCNKAMP findet anstatt 

Sonntag, den 19. 5. 

A m S a m e t a g , d e m 1 8 . 5 . 

statt 

S o n n t a g s d i e n s t 
f ü r Ä r z t e 

Sonntag 19. Mai 1963 
Dr. H U P P E R T Z 
Bahnhofstraße. Tel. 227 

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

chen ist. 

S o n n t a g s - u . N a c h t d i e n s t 
d e r A p o t h e k e n 

BOLLINGEN: 
Apoth. Dieudonne, von Sonntag, dem 
19. Mai, 8 Uhr morgens bis Montag, 
den 20 Mai, 8 Uhr morgens. 

Wochentags stellen beide Apothe
ken dringende Rezepte nachts aus. 

ST.VITH: 
Apotheke KRßlNS, von Sonntag, dem 
19. Mal bis Samstag, 2-5. Mai 1963 
einschließlich. 

P r o p h y l a k t i s c h e F ü r s o r g e 
ST.VITH. Die nächste kostenlose Be
ratung findet statt, am Mittwoch, 
dem 22. Mai 1963, von 9.30 bis 12 
Uhr, in der Neustadt, Talstraße. 

b i a n v o n E l s e J U N G 
Das Hecht 
auf Qiüch 

Hochzeitsfeier, die im „Deutschen 
dem ersten Hotel Lauenbachs, 

"̂gefunden hatte, näherte sich ihrem 
ê, denn vor wenigen Minuten hatte 

*das jungvermählte Paar unaufällig 
^gezogen, um die fröhliche Tafel
te der zahlreichen Gäste nicht jäh 
0 stören. 
Pfa Charlotte Hilden, die Brautmutter, 
* den Aufbruch bemerkt und ihrer 
'«ter heimlich zugenickt. Das hieß: 
** komme noch hinauf in dein Zim-
**> um euch Lebewohl zu sagen." 
, r Mutterherz war beklommen, denn 
'ä' Abschied von ihrem Nesthäkchen 

J ''el Frau Charlotte schwerer als 
geglaubt hatte. Sie mußte sich ge
wsam zur Aufmerksamkeit zwingen, 
' w Tischherr sie etwas fragte; durfte 
«4t zeigen, wie ihr zumute war, weil 
'! bis zu dieser Stunde darauf ge-

t t e ' hatte, daß ihr Schwiegersohn sa-
Aiverde: „Du ziehst natürlich zu uns, 
. t e r. mein Haus ist geräumig genug, 
! daß nicht auch für dich ein Plätz-
0 1 darin wäre." 
Dieses Wort, das Charlotte aus allen 
»Aengsten und Beklemmungen er-

£ haben würde, war von Klaus Gah-
' nicht gesprochen worden, und Ina 

e auch nichts gesagt, konnte wohl 
"on sich aus nichts bestimmen. 

* einsam würde das Leben fortan 
*len! Dabei fühlte sich Charlotte Hil-
; loch längst nicht alt genug, um 
» ( Einsamkeit als etwas Endgültiges, 

'"uenes hinnehmen zu sollen. 

Sie hatte Furcht vor dem Alleinsein. 
Es war doch wohl ein Fehler gewesen, 
sich so mit ihrem ganzen Herzen an 
Ina zu hängen, für gar keinen anderen 
Menschen mehr Interesse zu haben und 
da zu sein als nur für ihr Kind. 

Als Gerda, ihre Aelteste, vor sechs 
Jahren heiratete und von Lauenbach 
wegzog, war die Trennung für Charlotte 
nicht so schmerzlich gewesen wie der 
heutige Abschied von ihrer Jüngsten. 
Damals hatte sie Ina bei sich behalten 
dürfen, die ein Jahr vorher ihr Schluß
examen an der Handelsschule mit Er
folg bestanden und sofort eine Anstel
lung gefunden hatte. Klaus Gahlen, der 
bekannte und sehr gesuchte Innenarchi
tekt, hatte Ina als Bürohilfe engagiert. 
Er besaß das schönste Haus am Stadt
rand von' Lauenbach, und die Leute 
behaupteten von ihm: alles, was er an
fange, verwandle sich ihm unter den 
Händen in bares Geld. 

Was für ein glückliches, harmonisches 
Leben hatte sie, nach Gerdas Verheira
tung, mit ihrer Kiemen führen dürfen, 
die nicht so schwierig war wie die älte
ste Tüchten Schön war es eigentlich erst 
geworden, seitdem Gerda nicht mehr mit 
ihnen in der kleinen Mansardenwohnung 
am Marktplatz lebte, denn Ina war in 
ihrem Wesen fröhlicher, unkomplizierter 
und anschmiegsamer als ihre Schwester, 
die viel von der Strenge, Unzugänglich
keit und nervösen Reizbarkeit des ver
storbenen Vaters besaß. 

Die Anstellung bei Gahlen war für 

Mutter und Tochter zu einem großen 
Glück geworden, weil der erfolgreiche 
Architekt der Anfängerin sehr bald ein 
weit höheres Gehalt gewährte, als es 
ihr tariflich zugestanden hätte. Dieses 
Gehalt war eine hochwillkommene Auf
besserung der schmalen Witwenpension 
gewesen, die Frau Charlotte bezog, und 
so war das Leben für sie beide wieder 
um ein Stückchen leichter geworden. 

Aber - so angesehen ihr Schwieger
sohn auch in der ganzen Welt war, 90 
gut er auch aussah und sich als ein 
Mann von Welt zu geben verstand, 
wenn Charlotte in sich hineinhorchte, 
war da noch ein banges Fragen: „Wird 
er mein Kind auch wirklich glücklich ma
chen? Hat Ina sich vielleicht nicht doch 
vom Glanz des äußeren Rahmens blen
den lassen? War er der Mann, der ei
ner einzigen Frau für ein ganzes Le
ben treu bleiben konnte?" 

Und noch eine andere Frage war da, 
die sie weit mehr quälte: „War etwas 
Wahres an dem Gerücht, daß Klaus 
Gahlen häufiger Gast der Spielbanken 
in Wiesbaden, Lindau und Baden-Baden 
sein solle?" 

Es war ihr dieses. Gerede einmal zu 
Ohren gekommen, daß Gahlen seinen 
Wohlstand weniger angestrengter Arbeit 
und großem Können verdanke als sei
nem Glück im Spiel. Damals war noch 
nicht die Rede davon gewesen, daß der 
junge Architekt einmal ihre Ina heiraten 
werde, .und so hatte Charlotte das 
schwer zu kontrollierende Gerücht als 
dummes oder auch neidisches Geschwätz 
abgetan. 

Heute nun war es ihr ganz plötzlich 
wieder in die Erinnerung gekommen, 
mitten in der Trauungszeremonie, als ein 
schräg durch das hohe Seitenfenster 
in den Altarraum fallender Sonnenstrahl 
das Brautpaar wie in einen goldenen 
Lichtmantel gehüllt hatte. Da war die 
Frage plötzlich in ihr aufgestiegen und 
hatte sekundenlang den Schlag ihres 

Herzens gehemmte „Bist du e»a Spieler, 
Klaus Gahlen, und spielst du vielleicht 
auch mit dem grenzenlosen Vertrauen 
meines Kindes?" 

Eine Antwort hatte sie steh nicht ge
ben können. Vielleicht wußten einige 
der hier anwesenden Gäste bes«er über 
Gahlen Bescheid als sie selbst. 

Charlotte ahnte nicht, daß gerade am 
anderen Ende des Tisches, an dem der 
Bürgermeister — sozusagen als Ehrengast 
- präsidierte, von Gahlen Uebersiedlung 
nach Lauenbach gesprochen wurde. Da
bei erzählte das Stadtoberhaupt seinen 
aufmerksamen Hörern, daß das weit
läufige, parkartige Grundstück neben 
dem Stadtwald einem Onkel Gahlens 
gehört habe, der Arzt in Lauenbach ge
wesen sei und sich einmal dort, wo jetzt 
die moderne Villa des jungen Architek
ten stehe, ein bescheidenes Häuschen 
für seine alten Jahre habe erbauen 
wollen. Leider sei der Dr. Gahlen nicht 
mehr zur Ausführung dieses Planes ge
kommen, weil ihn ein Herzschlag vor
zeitig dahingerafft habe. Der Erbe sei 
sein Neffe Klaus gewesen, dem neben 
dem Grundstück auch noch ein ansehn
liches, in wertvollen Industriepapieren 
angelegtes Vermögen zugefallen wäre, 
das nur geringfügig von den Maßnah
men der Währungsreform betroffen 
wurde. 

„Wie Sie sich erinnern werden", fuhr 
der Bürgermeister fort, „hatte Gahlen 
noch während des Krieges sein Studium 
beenden können. Im Felde brachte er 
es bis zum Leutnant, und da er ja in 
allen Dingen Glück zu haben scheint, 
kam er mit nur unwesentlichen kleinen 
Schrammen und einer kurzen Gefangen
schaft beim Amerikaner davon. Als er 
dann seinen Onkel beerbte, tauchte er 
eines Tages mit einem nagelneuen Wa
gen hier auf, besichtigte sein Grund
stück, und keine drei Monate später 
begann er mit dem Bau seiner Villa. 
Sie muß ihn ein Heidengeld gekostet 

gleichgültig, ob das Haar 
wellig 

borstig 

oder 
a n s c h m i e g s a m i i i s ^ l 

das Problem 
besteht darin, 
es 
zu erhalten ! 
Wie schnell Kann das schöne 
Haar, auf das Sie mit Ihren 20 
Jahren so stolz waren, dahin 
sein, wenn Sie es nicht pflegen 
und wenn Sie die Kopfhaut nicht 
mit den wichtigen Nährstoffen 

versorgen, die im 
PETR0LE HAHN 
enthalten sind. 

H2 

H a a r p H e g e w a s s e r 

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

haben, und es ist mir heute noch ein 
Rätsel, wie der Mann in einer so kur
zen Zeit so weit gekommen sein korm-
te, um sich ein solches Haus leisten, 
zu können. Daß er sich, als er sich zum 
Heiraten entschloß, keinen Goldfisch in 
seine Villa holte, sondern die kleine, 
blonde und sehr tüchtige Hilden wähl
te, gefällt mir ganz besonders an ihm." 

„Hoffentlich weiß er aber auch, was 
für ein anständiges, fleißiges und lie
benswertes Mädel die Ina Briden istt 4 

sagte Oberstudiendirektor H&nselmarni,. 
der dem städtischen Lyzeum vorstand, 
und bei dem die junge Braut, die sein« 
Schülerin gewesen war, noch immer ei
nen ganz besonderen Stein im Buett 
hatte. 

„Hoffen wir's!" pflichtete der Bürgen 
meister bei, der in diesem Augenblick 
die Tafelrunde überschauend feststellte, 
daß nicht nur das junge Paar, sondern 
auch die Brautmutter den Saal verlassen 
hatte. 

„Es wird Zeit, meine Herrschaften", 
sagte er, sich erhebend, „daß auch wir 
langsam an den Aufbruch denke»,* 

' . [Fortsetzung folgt) 

( 
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Gottesdienstordnung - Pfarre SiVith 
Sonntag, 19. Mai 
Monatskommunion der Jugend 

6.30 Jgd. für Johanna Dahmen-
Dupont 

8.00 Jgd. für Petronella Grüsges u. 
Angehörige 
Für die Leb. und Verstarb. 
Familie Alard-Kreins 
Hochamt für die Pfarre 
Saalfeier (Even) zu Ehren 
serer Mütter 

des 

9.00 

10.00 
2.00 

der 

un-

4.00 Monatsversammlung 
Ordens 

19.45 Maiandacht 

3. 

Montag, 20. Mai 
Bittag 

6.30 Für Marg. Hauwarth-Wiesemes 
(Farn. Alard) 

7.15 Für Petronella Henkes (seitens 
Freundschaftsb.) 

19.30 Bittprozession: 
Neugasse, Hauptstr. Klosterstr. 
Amerik. Denkmal und zurück 
Anschl. Abendmesse zu Ehren 
des hl. Josef für eine Kranke 

Dienstag, 21. Mai 
Bittag 

6.30 Für Josef Mathey (F) 
7.15 Jgd. für die Eheleute Johann 

Freichels und Maria Schon 
19.30 Bittprozession: 

Neugasse, Hauptstr. Malmedy-
erstr., Neustadt und zurück. 
Anschl. Abendmesse für die 
Verst. der Familie Meurer-Lentz 

W O R T G O T T E S 

i m R u n d f u n k 

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 199. Mai 1963 
von 19.15 bis 19.45 Uhr 

1. Gedanken zum 5. Sonntag nach 
Ostern (H. Lennertz) 

2. Neues aus der Kirche 
3. Worte fürs Leben : 

"Kino und Kirche" (W. Brüll) 
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. 

Mittwoch, 22. Mai 
Bittag 

6.15 In besonderer Meinung 
6.45 Bittprozession : 

Neugasse, Hauptstr. Heckingstr 
Pulverstr., Hauptstraße 
Jgd. für Maria Hertmanni 
Beichte für die Erstkommuni
kanten 
Knaben 
Mädchen 
Für die Erwachsenen mit frem
dem Beichtvater (5—8 Uhr) 

19.45 Maiandacht 

7.15 

2.00 
3.00 
4.30 

Donnerstag, 23. Mai 
Christi-Himmelfahrt 

6.30 Für Johann Reuland (seitens 
Schützenbruderschaft) 

7.30 werden die Kommunionkinder 
an der Katharinenkirche ab
geholt und zur Pfarrkirche ge
leitet. 

8.00 Erstkommunionfeier! Gemein-
schaftsmesse für die Pfarre 

9.00 Sechswochenamt für Peter 
Münster 

10.00 Z. E. des hl. Vitus für ein Kind 
3.00 Danksagungsandacht mit Seg-

nug der Andachtsgegenstände 
Morgens und nachmittags Kol
lekte für unsere Kirche 

Foire du millénaire 

A n n n 

E i 
23>mai-2juin1963 

15G Foire internationale de Luxembourg 

E X P O R T 

Dynamische Import-Exportfirma in Brüssel sucht einfandfreien selb
ständigen Exportmitarbeiter. Exporterfahrung und englische, franzö
sische und deutsche Sprachkenntnisse sowie Maschinenschreiben erste 
Bedingung. — Bewerbungen an Chiffre 319 an S. B. P., 154, Boule
vard Auguste Revers, Brüssel. 

Freitag, 24. Mai 
6.30 Jgd. " fü r Maria Kohnen-Lo-

renzen 
7.15 Jgd. für Maria Müller-Goffinet 

•2.30 Wallfahrt der Kommunionkin
der nach Neundorf 

19.45 Maiandacht 

Samstag, 25. Mai 
6.30 Für die Leb. und Verst. der 

Familie Piep-Nelles 
7.15 Jgd. für Magdalena Pip 
2.00 Beichte für die Schulknaben 
3.00 Beichte für die Schulmädchen 
4.30 Beichte für die Erwachsenen 

19.45 Maiandacht 

Sonntag, 26. Mai 

Monatskommunion der Kinder 

6.30 Für die Ehel. Ludw. Margraff 
und Pauline Maus 

8.00 Jgd. für die Ehel. Johanns-Gal-
lo und Kinder 

9.00 Für die Leb. und Verst. der 
Familie Raskin-Breuer 

10.00 Betsingmesse für die Pfarre 
11.00 Empfang S. Exz. Msgre G. van 

Zuylen am Eingang der Stadt 
(Ma I med y erstra ße) 

11.30 Einweihung des Neubaues der 
Bischöfl. Schule 

19.45 Maiandacht. 

K a t h o l i s c h e 

ST.VITH : 

"BEN-HUR" 

F i l m z e n s u r 

Für Erwachsene 
und Jugendl. ab 16 

Die Kanzlei des Friedensgerichtes in St.Vith sucht zum 15. Juni 1963 

einen 

A N G E S T E L L T E N 

o d e r e i n e A N G E S T E L L T E 

für halbzeitige Beschäftigung, zweisprachig, mit abgeschlossenem 

Mittelschulstudium. Maschinenschreiben. Schriftliche Bewerbungen 

mit Lebenslauf sind an die Kanzlei des Friedensgerichtes zu richten. 

D r i t t e S c h l u c k i m p f u n g 

g e g e n d i e K i n d e r l ä h m u n g 

Gemeinde Crombach : 

Auf Wunsch der Gemeindeverwal
tung erinnern wir daran, daß die 3. 
Schluckimpfung wie folgt am morgi
gen Sonntag stattfindet: 
Schule Hünningen : vormittags 9 Uhr 
Schule Emmels : vormittags 9.30 Uhr 
Schule Rodt: vormittags 10,30 , Uhr 
Schulin Hinderhausen: vormittags 
11,30 Uhr 
Schule Crombach : vormittags 12 Uhr 
Schule Neundorf: nachm. 12,30 Uhr 
Gemeinde Recht: 

In Recht 
am Dienstag, 21. Mai von 9 bis 10,30 
Uhr in der Schule Recht und am Sam
stag, 25. Mai von 14 bis 14,30 Uhr 
für die Berufstätigen. 

In Born 
am Mittwoch, 22. Mai in der Schule 
in Born, von 9 bis 10,30'Uhr und am 
Samstag, 25. Mai von 15,00 bis 15,30 
Uhr für die Berufstätigen. 

Zugelassen sind nur diejenigen Per
sonen, die an der ersten und an der 
zweiten Impfung teilgenommen ha
ben. 

Gemeinde Thommen 

Am Mittwoch, dem 22. Mai in den 
jeweiligen Schulen : 
Weisten um 13,30 Uhr 
Braunlauf um 13,45 Uhr 
Maldingen um 14,00 Uhr 
Aldringen um 14,20 Uhr 
Espeler um 14,40 Uhr 
Oudler um 15,0 OUhr 
Thommen um 15,20 Uhr 
Grüfflingen um 15,40 Uhr 
Maspelt um 16,00 Uhr 

Gemeinde Rocherath 

Am Sonntag, dem 26. Mai in den 
Schulen 
Rocherath um 15,00 Uhr ' 
Krinkelt um 15,30 Uhr 
Wirtzfeld um 16.00 Uhr 

Gemeinde Bütgenbach 

Am Montag, dem 19. Mai 
von 16,00 bis 16,30 Uhr Schule Berg 
von 17,00 bis 17,30 Uhr Mädchen
schule Bütgenbach 

Am Dienstag, 21. Mai 
von 16,00 bis 17,30 Uhr KnaW 
schule Weywertz-Dorf 
von 17,30 bis 18,00 Uhr Schul« Vfe 
wertz-Bahnhof 

Am Sonntag, 25. Mai 
Zusätzliche Impfung für diejenige, 

die an den anderen Terminen verhVf 
dert waren : 
Mädchenschule Bütgenbach von ', IVJ 

bis 11,30 • Uhr Knabenschule %, 
wertz-Dorf von 11,30 bis 12,00 Uhr 

Geimpft können nur diejenige, 
Personen werden, die an den zwei 
ersten Impfungen teilgenommen h] 
ben. 

4 0 j ä h r i g e s Bestehen 

d e s M u s i k v e r e i n s Cacilia 

O u d l e r 

Oudler. Große Festlichkeiten hat du 
Musikverein "Cacilia" Oudler für die 
Feiern seines 40jährigen Bestehen 
am kommenden Sonntag vorgesehen. 

Allein 33 in- und ausländische Ver
eine haben ihre Mitwirkung bei fo 
sem Ereignis zugesagt. 

Der große Festzug setzt sich um 1 
Uhr nachmittags in Bewegung z»i 
Festwiese. Dort ist ein Zelt errichtet 
worden, sodaß auch bei schlechtem 
Wetter die Veranstaltung durchge
führt werden kann. Nach den Fest
reden, Musikvorträgen und an 
Ereignissen haben Alt und Jung Ge
legenheit zum Tanz im Festzelt. 

• • • • • • • • • • • • • 
A l l e s w a s S i e wünschen 

befindet sich potential in einem 

L o s d e r 

NATIONALEN 
LOTTERIE ! 

enthalten. 

Riskieren Sie einige Franken um 

5 M I L L I O N E N 

zu gewinnen. 

Z i e h u n g i n H a s s e l t 

a m M o n t a g , 2 7 . M a i 

Das Los : 100,- Das Zehntel 11,' 

• • • • • • • • • • • • • 

I I I I F I I I 
S e n d u n g 

des 

Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

i n d e u t s c h e r 

S p r a c h e 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Sonntag 
19.00 - 18.16 

18.1A - 19.43 
18.48 - 22.00 

Montag: 
10.00 - 19.15 ; 

Nachristen, Sportre-
sultate 
.Glaube und Kirche' 
Wunschkonzert 

Nachrichten und Ak
tuelles 
Unterhaltungsmusik 
Ostbelglsche Wochen 
Chronik 
Volksweisen aus al
ler Welt 
Im Rampenlicht 
Verschiedene Berich 
te 

20.60 - 81.00 Abendnachriditen, 
Wunschkasten usw. 

19.15 - 20.00 
20.00 - 20.15 

20.30 - 20.45 
20.48 - 80.50 

SONNTAG: 19. Mai 1963 

B R Ü S S E L I 
10.01 Hochamt 
12.03 Landfunk 

12.18 Schlager auf Marsch 
12.55 Slraßenverker 
13.15 Nationale 230 
Ab 15.30 SportUbertragungen 
17.05 Soldatenfunk 
17.35 FuDballergebnisse 
19.00 Kath. rel. Sendung 
20.00 Zum Ende des Wochenendes 
22.15 Jugendkabarett 
23.00 Jazz 

WDR-Mitttelwelle 
10.00 Kath. Gottesdienst 
12.00 Aus Operetten 
13.10 Sang und Klang 
14.00 Kinderfunk 
15.00 Was ihr wollt 
10.30 Zum Tanztee 
17.15 Sportberichte 
18.15 Joseph Haydn 
18.40 Lieder-Duette-Quartette 
19.10 Sportmeldungen 
20.00 Meister des Musicals 
21.00 Sinfonische Musik 
21.55 Sportmeldungen 
22.15 Die Jagd nach dem Täter 
22.50 Tanzmusik vor Mitternacht 

U K W West 
11.00 Melodie und Rhythmus 
13.15 Bamberg 
13.30 Musik von hüben und drü

ben 
14.00 Konzert 
14.35 Kinderfunk 
15.15 H . Hagestedt spielt 
15.45 Sport und Musik 
17.15 Musik alter Meister 
19.00 Solistenkonzert 
20,20 In Memoriam Fereno Frlc-

•ay 

22.00 Mexicana 
23.15 Tanzmusik 
24.00 Serenade 

MONTAG: 20. Mai 1963 

B R Ü S S E L I 
12.03 Wirbelwind 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.18 Operettonauszüge 
15.03 Rendezvous der Stars 
15.40 „La Dame cn blanc" > 
10.08 Niederl. Radio-Kammerordi. 
17.15 Belg. Musik-Panorama 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Magazin der musikal. Ju

gend 
19.00 Vertraulich der Ihre 
20.00 Int. Musikwettbewerb Köni

gin Elisabeth 

WDR-Mit telwel le 
12.00 Musik zur Mittagspause 
12.35 Landfunk 
13.15 Musik am Mittag 
18.00 Moderne Tanzmusik 
17.05 Eva 1983 
17.35 Musik zum Feierabend 
19.45 Sinfoniekonzert 
21.05 Der Filmspiegel 
22.15 29. Jazz Workshop-Konzert 
23.05 Die klingende Drehscheibe 

0.20 Aus Operetten 

U K W West 
12.45 Die bunte Platte 
14.15 Blasmusik 
15.00 Künstler in Nordrhein-West

falen 

10.00 Die Montag-Nachmittag-Me
lodie 

18.15 Kleines Konzert 
19.00 Jazz-Informationen 
20.15 Sportspiegel 
20.30 Panoptikum des Monats Mai 
21.30 Operettenkonzert 
23.05 John Cage 

F E R N S E H E N 

SONNTAG: 19. Mai 1963 

B R Ü S S E L u L Ü T T I C H 
10.40 Besteigung der „Aiguille du 

Midi" 
Messe 
wie 10.40 
Eurovision: Konzert aus 
Wien 
Forts, von 10.40 
Sonntags in Pantoffeln 
Auf einem anderen Planeten 
Kennen Sie Belgien? 
Tagesschau 
Es geschah in Sunrise, Film-

11.00 
12.00 
12.15 

14.35 
14.60 
19.30 
19.67 
20.00 
20.40 
folge 
21.30 
22.30 

Variété-Programm 
Tagesschau 

Deutsches Fernsehen T 
11.00 Heimat auf Zeit, Filmbericht 
11.30 Wochenspiegel 
12.00 Int. Frühschoppen 
12.50 Programmhinweise 
13.15 Magazin der Woche 
14.30 Wir lernen Englisch 
14.45 Fury 
15.15 Frühling auf der Fonderosa 
10.00 Das dritte Reich 
16.60 Der Lektto 

17.15 Spektrum 
18.00 Reporter der Windrose 
18.30 Die Sportschau 
20.00 Tagesschau 
20.15 Der Musikmeister, musikali

sche Komödie 
21.10 Niedersächsische Landtags-

wahl 
21.30 Vom Pxinsenhof zum Ato-

mei, Filmbericht 
22.16 Landtagswahlen 
22.30 Nachrichten 
22.40 Landtagswahlen 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

13.45 Strauß-Konzert aus Wien 
15.45 Intermezzo 
16.00 Int. Motorrad-Rennen in 

Markelo 
17.00 Int. Reitturier in Rom 
19.30 Wochenschau 
20.00 Sport 

V A R A : 
20.30 Bunte Unterhaltung 
21.05 Aktuelles 

NTS: 
21.30 Die Affäre Kovacs, Fernseh

spiel 
22.35 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
14.00 Int. Schwimm-Wettkampf in 

Gent 
15.30 Löwenjagd in Kenia 
16.00 Bergsport 
16.15 Panorama 
16.45 Jugendfilm 
17.00 Für die Kleinsten 
17.20 Bergsport 
17.40 Int. Reifturnier in Rom 

19.00 Belgische Südpol-Expedition 
1957 

20.00 Tagesschau 
20.20 Quiz 
21.35 Sport 
22.05 Eine Kanufahrt, Polnischer 

Filmketch 
22.25 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
17.00 Film 
18.30 Kreuzfahrt in Europa 
19.00 Coulisses de l'Exploit, Fern

sehmagazin 
20.00 Neues vom Sonntag 
20.25 Fliegende Menschen 
20.45 Film 

MONTAG: 20. Mai 1963 

B R Ü S S E L u L Ü T T I C H 
14.45 Schulfernsehen 
18.30 Meldungen 
18.33 Ran-Tan-PIan 
19.00 Englisch lernen < 
19.30 Sportsendung 
20.00 Tagesschau 
20.30 Ecole des Vcdettes 
21.35 „L'Ami Joseph", Film 
22.00 Suche nach dem Menschen 
23.00 Tagesschau 

20.00 Tagesschau 
20.15 Panorama 
21.00 Es darf gelacht werde» 
221.45 Unter uns gesagt 
22.30 Tagesschau 

Holländisches Fernsehe« 

NTS: 
19.30 Comedy caper, Film 
19.45 Niederländischer KunstbesiUi 
20.00 Tagesschau und Wetteria* 
20.20 Albinoni, Film 
20.30 Zwei Träume aus Spar» 

Film 
20.56 Campbell's Kingdom, W» 
22.40 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 

19.00 Für die Jugend 
19.25 Gefährliche Beruf» 

Der Feuerwerker 
19.40 Im Scheinwerfer 
19.55 Wetterkarte 
20.00 Tagesschau 
20.20 In a lonely place, 

film 
21.50 Medium: Plastische »»s! 
22.20 Tagesschau 

Polizei-

Deutsches Fernsehen I Luxemburger Fernsen611 

17.00 Was lernt man im Lette
haus 

18.10 Nachrichten der Tagesschau 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten der Tagesschau 
19.20 Unbekannte Welt 
19.45 Schlagzeilen des Jahrhun

derts 

19.00 Zoo ohne Gitter 
19.30 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.30 Falle für einen 

Kriminalfilm 
20.50 Film 
22.20 Tagesschau 

Stau*"' 
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Festlichkeiten hat der 
:äcilia" Oudler für die 
40jäbrigen Bestehens 
i Sonntag vorgesehen. 
und ausländische Ver-

e Mitwirkung bei die-
jgesagt. 
sstzug setzt sich um 1 
3s in Bewegung 2 u r 

'• ist ein'Zelt errichtet 
auch bei schlechtem 

ranstaltung durchge-
kann. Nach den Fest-
ertragen und anderen 
>en Alt und Jung Ge
Tanz im Festzelt. 

S i e w ü n s c h e n 

potential in einem 

Tagesschau 
Panorama 
Es darf gelacht werden 
i Unter uns gesagt 
Tagesschau 

ländisches Fernsehen 
NTS: 
Comedy caper, Film 
Niederländischer Kunstbesit^ 
Tagesschau und Wetterkarte 
Albinoni, Film 
Zwei Träume aus Spanion. 
Film 
Campbell's Kingdom, FÜ"1 

Tagesschau 

tniscfaes Fernsehen 
Für die Jugend 
Gefährliche Berufs 
Der Feuerwerker 
Im Scheinwerfer 
Wetterkarte 
Tagesschau 
In a loaely place, PoliW" 
film 
Medium: Plastische Kunst 
Tagesschau 

rembureer Femsehen 

Zoo ohne Gitter 
Sport 
Tagesschau 
Falle für einen S d » u * » ' 
Kriminalfilm 
Film 
Tagesschau 

Jeder sein eigener Zeitnehmer 
Wer mit Industrie-Arbeitern spricht, wird 

•über die Zeitnehmer nicht viel Gutes hö-
L Das sind die Leute, die mit der Stopp-
iuhr in der Hand die einzelnen Arbeitsvor
gänge überwachen, und nach deren- Ermitt
lungen dann der Akkord festgesetzt wird. 

die Arbeiter daran besonders erbost 
y war, daß es für ihre Vorgesetzten 

Lidie Zeitnehmer nicht gab. Das wird 
Iber jetzt anders werden. Neuerdings fängt 
L n in einigen Betrieben -schon an, auch 
_i Direktoren, den Managern und Abtei

lungsleitern solche Zeitnehmer zwar nicht 
[vor die Nase, so doch an die Seite oder 
j den Rücken zu setzen. Man sagt, das 

Ijcsdiähe nur zu Nutz und Frommen der 
lärmen, herzinfarktgefährdeten Chefs. Auch 
L i den hohen Herrschaften gäbe es noch 
handle verplemperte Zeit, überflüssige Te
lefongespräche, nutzlose Diskussionen oder 
iMckfragen. Gerade deswegen wären sie 
I s o gehetzt. Würden sie kürzer und kon-
Izentrierter arbeiten, dann bekämen sie 
[einen längeren Feierabend; und das käme 
[ihrem Kreislauf zugute. 

Ich habe meine eigene Vorstellung von 
leinenf „Zeitnehmer". Und ich möchte euch, 

Leser, liebe Freunde um euretwillen 
jermahnen: „Werdet eure eigenen Zeitneh-
Imer!" „Nimm dir Zeit und nicht das Le
iben", steht an manchen Autostraßen ge-
hdirieben. Das gilt nicht nur für die'Straße, 
|iondern für das ganze Leben. 

„Was willst du eigentlich dies Jahr im 
|Urlaub anfangen?" fragte mich neulich 
[mein Freund Heiner. „Wahrscheinlich wer-
• de ich etwas unternehmen, was gegen 
[Deine großen Urlaubspläne nicht viel gilt. 

Das Leben schwernehmen ist leicht, das 
[Leben leicht nehmen, ist schwer. 

Erich Kästner 

Der ungeheure Unterschied, den wir 
| Zwischen uns und den Wilden bemerken, 
besteht nur darin, daß wir etwas weniger 
j anwissend sind. 

Vauvenargues 

Idi fahre wieder an denselben Ort, an dem 
Idi jetzt schon sieben Jahre hintereinander 

|ivar. Du kannst mich deshalb ruhig ein 
trübseliges Huhn nennen. Darüber lache 
lai nur. Und ich will dir weiter verraten, 

[ was ich dort auf der kleinen Insel in der 
Ostsee machen will. Da will ich an allen 
Tagen, an denen die See nicht zu sehr be
wegt ist, hinausrudern. Ich habe mir näm
lich, dort ein kleines Boot gekauft. Zwar 
ist auch ein Außenbordmotor vorhanden, 
den nehme ich aber nur für alle Fälle mit. 

| '4 rudere also hinaus, bis die Insel nur 
Hoch wie ein Streifen am Horizont steht, 
Dann werfe ich den Anker aus, lege mich 
"fl Boot lang, lasse mich von den Wellen 
wiegen, höre, wie das Wasser an der 
"ootswand gluckert und schaue mir den 

Himmel und die Wolken an. Für mich soll 
Meditation der Ausgleich sein für die Kon
zentration, die ich in meiner Arbeit haben 
muß." „Und ich habe immer gedacht, Kon
zentration und Meditation wären dasselbe 
oder etwas ähnliches." „Von der Vokabel 
her stehen die beiden Begriffe sich nahe. 
Konzentration kommt von „Zentrum" und 
Meditation von „Medium" und das heißt 

G e d a n k e n s p l i t t e r 
Eine Mutter hat immer* recht. Sie hat 

zuviel gelitten und geliebt, als daß es 
anders sein könnte. 

Sudermann 
Nur die Liebe kann erziehen. Darum 

muß die Mutter das meiste in der Erzie
hung tun, weil sie die meiste Liebe hat. 

Stifter 
Die Welt durchwandernd fand ich aller-

wärts: kein Herz kann lieben wie ein 
Mutterherz. 

von Bodenstedt 
Eine Frau mit Schürze hat keine Zeit, 

böse zu sein. 
Eine rechte Mutter sein, das ist ein 

schwer Ding, ist wohl die höchste Auf
gabe im Menschenleben. Gotthelf 

beides „die Mitte". Sie sind aber doch 
sehr verschieden, nämlich in dem, was die 
Mitte darstellt, um die man kreist. Wir 
konzentrieren uns auf eine Aufgabe, eine 
Arbeit, ein Problem. Bei der -Meditation 
aber wendet man sich dem zu, der An
fang, Mitte und Ende aller Dinge ist. So 
hat das christliche Abendland von jeher 
die Meditation verstanden." 

„Das klingt aber sehr unrealistisch und 
paßt doch gar nicht in unsere Zeit. Außer
dem kann ich mir das einfach nicht vor
stellen, wie du — ausgerechnet du — dort 
in einem Boot auf der Ostsee oder sonst 
irgendwo dich der Meditation hingeben 
willst wie ein Heiliger oder ein Mensch 
des Mittelalters." 

„Vielleicht stellst du dir unter Medita
tion etwas viel zu Fremdes, Entferntes 
vor. Das kann eine ganz einfache, klare 
Sache sein. Sieh, nach göttlichem Schö
pfungswillen ist der Mensch dazu geschaf
fen, Gehilfe Gottes in dieser Welt zu sein. 
Er hat den Auftrag bekommen, sich die 
Welt Untertan zu machen. 

Um es einmal frivol auszudrücken: Das 
Unternehmen heißt „Gott & Co". Nun ist 
es aber so gekommen, wie geht es mit 
mancher Firma im Geschäftsleben. Der 
Gehilfe, der Compagnon ist sehr ehrgeizig, 
will alles besser können und besser wis
sen als der Meister. Er ruht nicht eher, 
bis das Unternehmen eines Tages nicht 
mehr „Gott & Co." heißt, sondern „Mensch 
& Co.". Und etwas später entdeckt der 
Mensch dann noch, daß er den' „Co." über

haupt nicht mehr in seinem Betrieb braucht. 
Er nimmt alles in die eigene Regie und 
Verantwortung. So weit sind wir. Das ist 
wie bei meinem Dackel. Dem kommt es 
manchmal in den Sinn, nach seinem 
Schwanz zu haschen. Wie ein Kreisel drehl 
er sich um sich selbst. Wir lachen dann 
über ihn. Ich habe - aber den Eindruck 
daß er das gar nicht aus Uebermut tut. 
sondern daß irgendein unbewußter Zwan;; 
dahinter steckt. Nachher liegt er ganz er
schöpft da.Genauso kommt mir der Mensch 
vor in der Welt, in der Firma, die er auf 
eigenen Namen betreibt. Bis ihm eines 
Tages die Puste restlos ausgeht. Aber bis 
dahin: Vorwärts, los, Tempo! Zeit ist 
Geld! Uebfigens, wenn man es sich richtig 
überlegt, das ist ein ganz unverschämter 
Salz. Die Zeit kommt von der Ewigkeit 
her auf uns zu. Sie wird uns geschenkt. 

Sie ist ein uns anvertrautes Gut. Und wir 
tauschen sie ein gegen Geld, verkaufen 
sie, verschachern sie, setzen sie um m 
Papierscheine." 

„Jetzt hast du mich bald überzeugt. Ich 
kann mir- vorstellen, was du meinst mit 
„Meditation" und „jeder sein eigener Zeit
nehmer"! Verrate mir doch deinen Urlaubs-
nrl, vielleicht komme ich dich dort besu
chen." - „Untersteh dich! Bei aller Freund
schaft - da bin ich ganz rücksichtslos egoi
stisch. Ich will ja doch allein sein. Nadi 
diesem Stückchen Erde habe ich lange sel
ber gesucht. Das findet man nicht in Rei
seprospekten. Die Zeit mußt du dir schon 
nehmen, so etwas selbst aufzuspüren.Aber 
es geht ja darum, daß man sich die Zeit 
nicht nehmen läßt von fremden Zeitneh
mern, sondern sein eigener Zeitnehmer 
ist." 

Der Mai will uns gefallen 

Ein mildes Lächeln 
Mutter, leg dich hin, wenn du müde bist, 

im Sitzen kannst du doch nicht schlafen -
so hatten die Kinder oft ärgerlich gesagt. 
Sie waren zweifellos1 besorgt um Mutter; 
aber es war eine gedankenlose Besorgt
heit. 

Und Mutter wollte gar nicht schlafen. 
Erst recht nicht, wenn sie mit den Kin
dern in der Vesperstunde am Kaffeetisch 
saß, die vor langen Jahren Vaters Sterbe
stunde war. Sie wollte die Augen nur ein 
Weilchen geschlossen halten, um nadi in
nen zu schauen; um Dinge zu schauen, 
die vergangen waren . . . 

Träumerei im Mai 
Als ich am zwölften Mai dieses Jahres 

taHeimbelde an der Bahnstrecke auf mei
ern Spaziergang- rastete, setzte sich ein 
«nwarzes Etwas auf meine Hand. Ich hielt 
j1? für eine Fliege und wedelte sie fort, 
«'eich darum summte es um mich her und 
»ehrte auf meine Hand zurück, es konnte 
. r nicht die Fliege von zuvor sein, war 

diesmal doch etwa so groß wie ein 
wattiger Brummer. Ich verjagte sie aber
mals und sie kam ein drittes Mal, 'nun 
«wa so groß wie ein Hornisse. Ich bin 
S e g e n Hornissen, und so wagte ich nicht, 

ren Unwillen mit einer Bewegung wach
sten; ich sah erst hin. Dieses Hinsehen 

^ügte mich ungemein, obgleich im mei-
" e n Augen nicht traute. ^Was würden Sie 
Ä wenn Sie entdecken, daß auf Ihrer 
0

 n ? a n einem Maivormittag nicht eine 
gvohnliche Fliege oder Hornisse sich nie

gelassen hat, sondern ein winziges, ge
igeltes Pferdchen? Noch dazu, wenn 

das T B e ™ f S d i r i f t s t e l l e r wären und so 
ein n I S C !? e / n e n dieses Fabelwesens für 
yjj ?? s tätigung ihres Daseins, für eine — 
nnn„ i , n u r hornissengroße — Auszeich-
a,}fl& halten müßten? 

Das Flügelpferdchen stand auf dieser 
meiner Hand neben der Ader, die bläulich 
unter der Haut zu sehen ist, und sah midi 
an. Ich sagte, weniger als Einleitung zu 
einem Gespräch als vor Ueberraschung: 
„Nanu?!" Das Pegasüschen erwiderte: „Ich 
habe mir gedacht, daß Sie überrascht sein 
würden." 

„Ich habe", erwiderte idi, „Sie für ein 
Wesen von einem dem unseren entspre
chenden Ausmaß gehalten, sehe aber, daß 
ich mich geirrt habe und auch die Berichte 
der Griechen, über Sie irrig sind." 

„Ja und nein", sagte der Pegasus und 
sah mich mit seinen wunderbaren schwar
zen Augen zweifelnd an. „Früher hatte ich 
keinen Anlaß, mich einer anderen Dimen
sion als der leiblichen der alten Griechen 
anzupassen. Aber heutzutage —?" 

„Sie meinen — ?" fragte ich, ohne etwas 
zu begreifen. 

„Ich zeige mich Ihnen", sagte das Flü
gelpferd, „um richtig zu stellen, Was an 
Vermutungen über meine Größenverhält-
nisse im Schwange ist. Wollen Sie bitte 

aus diesem meinem Auftreten entnehmen, 
daß ich beanspruche, der Atomkern zu 
sein?" 

„Wie? Sie allein?" 

„Allein?" sagte das Pegasüschen mit 
einem verächtlichen Blid<, wieherte, und 
im. nächsten Augenblick saß ich in einem 
Schwärm winziger Wesen seiner Art, die 
um mich her schwirrten und sausten in 
einem bezaubernden melodischen Rhyth
mus/ 

„Bitte!" sagte der Pegasus. Er sprang 
von meiner Hand und wuchs. In Kürze 
hatte er Pferdegröße, feurigen Kopfes und 
mit Augen, in deren schwarzer Tiefe es 
noch rot funkelte von seinem sdirecklichen 
Ursprung her. Er hielt still, als ich, natur
gemäß hingerissen, nadi seiner Mähne 
griff und mich auf seinen Rücken schwang, 
wie er sich in die Lüfte hob. Aus der bald 
erreichten Höhe des Himmels über Heim
felde zeigte die Welt tatsächlidi ihr Wesen 
als reihen Gesang — aber darüber werden 
Sie sich dereinst aus meinen gesammelten 
Werken unterrichten und von ihnen über
zeugen zu lassen Gelegenheit haben, wie 
mir nach diesem Erlebnis gewiß gewor
den ist. 

Mutter fuhr natürlidi jedesmal erschreckt 
zusammen, wenn die Kinder sie so unver
hofft anriefen. „Leg dich hin, Mutter, wenn 
du müde bist!" Aber gleich darauf hatte 
Mutter sich auch schon wieder in der 
Wirklichkeit zurechtgefunden. Ein seltsam 
mildes Lächeln lag dann über ihren Lippen, 
sanft nickte sie mit dem Kopf und tat 
ganz so, als ob ihr keine Silbe von dem 
Gespräch verloren gegangen sei. Und — 
um ja keinem weh zu tun — pflegte sie 
dann besonders leise zu erklären: Ja, ja 
ich weiß, ihr" meint os gut mit mir. Aber 
ich schlafe nicht, noch nicht . . . • 

Heute — da die Kinder erwachsen sind — 
möchten sie es sich gern einreden, daß 
Mutter wirklich nicht schlief. Es hatte wohl 
manchmal so ausgesehen, als sei sie einge
nickt, weil sie ab und zu etwas zur Seite 
sank. Aber der Grund dafür war nicht 
gewöhnliche Müdigkeit. Es war immer nur 
unter einem ganz bestimmten Weh ge
schehen, das die Kinder damals noch nicht 
kannten. \ 

Heute kennen sie es. Aber sie sprechen 
zueinander nicht davon, weil sie alle wis
sen, daß jeder heimlidi die gleiche Sdiam 
des anderen trägt, und weil sie alle ge
meinsam erst jetzt erkannten, daß ihre 
verständnislosen unwirschen Ermahnungen 
die zarte Mutter oft gekränkt haben muß
ten. 

Wenn heute einer von ihnen bei Tisch 
- besonders um die Vesperzeit herum — 
die Augen unversehens ein paar Sekunden 
lang schließt, um liebe Dinge zu schauen, 
die nicht mehr sind, und,trübe Dinge, die 
noch kommen werden, dann sagt keiner 
mehr: Leg dich hin, wenn du müde bist, 
im Sitzen schläft man doch nicht! 

Heute wissen die, Geschwister, wie jenes 
Wort der Dichterin Marie von Ebner-
Eschenbach gemeint ist: Willst du sehen, 
öffne die Augen; willst du schauen, schlie
ße sie . . . 
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„ D e r i s t j a a u s 
Kleine Geschichten 

z w e i e r l e i S t o f f 
vom großen Lehar 

it 

Schon als Sechzehnjähriger komponierte 
Franz Lehär einen Huldigungsmarsch für die 
Königin Carmen Sylva von Rumänien. Mit 
dem Honorar, das aus einem Maßanzug von 
dem Hofschneider in Bukarest bestand, war 
er sehr zufrieden. Nicht so sein Vater. „Schau, 
Franzi", sagte er, „der ist ja aus zweierlei 
Stoff, einem helleren und einem dunkleren." 

„Das macht gar nichts", sagte der junge 
Komponist. „Meine Komposition war ja auch 
aus zweierlei Stoff: einem alten Marsch und 
einer gewendeten Polka!" 

\ Sein Fach 
Franz Lehär fuhr aus Wien mit der Bahn 

zu einem Gastspiel in der Provinz. Er mußte 
umsteigen auf eine Nebenstrecke. Nach ein 
paar Haltestellen blieb der Zug auf einer 
Station ungewöhnlich lange stehen. Lehär öff
nete das Fenster und schaute hinaus, um den 
Grund des ihm unliebsamen Aufenthaltes zu 
erfahren. Da beobachtete er eine heftige Aus
einandersetzung zwischen dem Zugführer und 
dem Fahrdienstleiter. Schließlich rief der 

Bahnhofsvorsteher wütend: „Ja, zum Donner
wetter dirigieren Sie hier don Zu«? ">rkehr 
oder ich?" 

Da mischte sich der Komponist ein: „Ver
zeihung meine Herren, falls Sie weiter kei
nen Streit haben als den ums Dirigieren, 
dann lassen Sie mich das machen. Ich habe 
das nämlich gelernt." Die Folge war, ein so
fortiges Ende des Streites und schleunigste 
Abfahrt des Zuges. 

Leicht erklärlich 
Als Franz Lehär noch nicht der weltbe

rühmte Komponist, sondern ein einfacher Mi
litärkapellmeister war, brüstete sich ihm ge
genüber einmal ein Dirigent in Budapest, daß 

„Möcht nur wissen, was ihr Frauen treibt, so
lange ich im Büro bin." 

jedes Konzert, welches er leite, von dem Chef 
der ungarischen Kriminalpolizei besucht werde, 
so begeistert sei der hohe Herr von seinem 
Spiel. „Ach", erwiderte Lehär, „das scheint mir 
ganz einfach daraus erklärlich, daß Ihr immer 
so falsch spielt." 

B e r n a d o t t e l a c h t e l a u t u n d h ö h n i s c h 
Eine peinliche Szene für Napoleon 

„Eine halbe Stunde lang hat er gebrüllt, weil 
ich den Sirup auf den Schrank gestellt habe. 

Jetzt ist er endlich still!" 

Vor 200 Jahren, 1763, wurde Jean Baptiste 
Bernadotte geboren, der 1804 Marschall von 
Frankreich wurde, schließlich als Karl XIV. 
im Jahre 1818 zum König von Schweden und 
Norwegen aufstieg und Stammvater des Hau
ses Bernadotte wurde. Er stellte sich, von 
Napoleon Bonaparte eher gefürchtet, als ge
schätzt, gegen diesen und führe 1813 die 
Nordarmee der Verbündeten gegen ihn. In 
seiner Biographie „Jean Baptiste Bernadotte" 
(bei Paul Neff, Berlin) schildert Fritz Corsing 
auch Bernadottes Begegnung mit dem im 
Okober 1799 von seinem Feldzug in Ägyp
ten eilends nach Paris zurückgekehrten Bona
parte, der entschlossen war, die politische 
Macht jetzt endgültig an sich zu reissen. Zu 
den Männern, die anderer Meinung waren 
als Napoleon, gehörte Bernadotte. Napoleon 
versuchte, ihn für seine Pläne zu gewinnen. 
Bernadotte erschien zu der Besprechung, wie 
Corsing berichtet, „ostentativ in Zivil. Als 
er in das Audienzzimmer eintrat, erkannte 
er auf den ersten Blick, daß die Republik 
vorüber war. Bonaparte saß mit seinem Aju-
tanten beim Frühstück. Vor ihm stand in 
devoter Haltung Lefebre, Kommandant der 
Garnison Paris und ruhmreicher Veteran der 
Revolutionskriege, trug ein Anliegen vor und 
wagte nicht, sich zu setzen. 

Das war zu viel. Bernadotte nahm unauf
gefordert an dem Frühstückstisch mit beton

ter Burschikosität Platz, lachte laut und 
höhnisch und rief seinem Freund Lefebre, 
indem er den Korsen herausfordernd ansah, 
zu: ,Aber Lefebre, so setz' dich doch zu
nächst!'. Bonaparte runzelte die Brauen, kniff 
den schmalen Mund ärgerlich zusammen, 
sagte aber nichts. Lefebre warf einen 
scheuen Blick auf den gefürchteten Korsen; 
er sah aus, als ob er sich vor sich selbst, vor 
Bonaparte und vor Bernadotte schäme; 
schließlich setzte er sich wie ein Bedienter an 
den Tisch seines Herrn. 

Bonaparte machte der Szene schnell ein 
Ende. Er fuhr Bernadotte barsch an: ,Was, 
Sie sind nicht in Uniform?' Bernadotte er
widerte in gemessenem, Ton, betont höflich: 
,Ich bin nicht im Dienst." Darauf Bonaparte: 
.Aber Sie werden bald wieder welchen tun.' 
,Ich denke nicht.. .\ sagte lässig Bernadotte. 
Bonaparte zog ihn mit einer seiner kurzen 
und entschiedenen Bewegungen in einen klei
nen Nebenraum und sagte so, daß Lefebre 
und der Adjutant es hören konnten: ,Das 
Direktorium regiert schlecht und wird die 
Republik verderben, wenn wir sie nicht zu
rechtrücken. Der Rat der Alten hat mich zum 
Kommandanten der Garnison Paris, der 
Nationalgarde und der hauptstädtischen 
Garnison gemacht. Gehen Sie, legen Sie Uni
form an und begleiten Sie mich nach den 
Tuilerien.' 

Bernadotte wehrte sich gegen den Gedan
ken, daß es mit der Freiheit aus sein und 
dieser kleine, herrschsüchtige Mann ganz 
Frankreich und auch ihn in der Hand haben 
sollte und sagte gelassen: ,Ich wünsche nicht 
an einem Aufruhr teilzunehmen oder eine' 
Verfassung zu stürzen, die mit dem Blut so 
vieler Männer gekittet ist.' Bonaparte 
stampfte wütend mit dem Fuß auf: ,N u n 

wohl, Sie werden hier bleiben, bis ich meine 
Ernennung vom Rat der Alten erhalten habe.' 
— Das war zu viel für Bernadottes Stolz; 
ihn wollte man gefangen nehmen . . . Gleich
zeitig fiel ihm ein, daß Bonaparte, nach seinen 
letzten Worten, ihn doch belogen hatte... 
Er hatte also noch gar keine Ernennung zum 
Kommandanten von Paris...? Bernadotte 
griff an seinen Stock und rief mit erhobener 
Stimme: .General, ich bin ein Mann, den 
man töten, aber nicht gegen seinen Willen 
zurückhalten kann.' 

Bonaparte fühlte, daß er zu weit gegan
gen war. Er lenkte ein." Aber auch Berna
dotte gab nach. Auf Bonapartes Aufforde
rung, Bernadotte möge versprechen, daß er 
wenigstens nichts gegen ihn unternehmen 
werde, bequemte dieser sich zu dem Zuge
ständnis: „Ja, als Bürger verspreche ich es." 
Dies war eine -Zusage mit innerem Vorbehalt, 
den auch Napoleon erkannte. 

Trost 
„Ja, Herr Fischer, ich wollte Sie um die 

Hand Ihrer Tochter bitten. Ich muß wohl zu
geben, daß mein Einkommen allerdings recht 
klein ist im Verhältnis zu meiner Liebe..." 

„Trösten Sie sich, junger Mann, das gleicht 
sich mit der Zeit von selbst aus." 

\,Werfen Sie meine Locken nicht weg, Sie ge
ben ein wunderbares Geburtstagsgeschenk 

für meine Freunde!" 

Harte Wisse 
Schachaufgabe 20/63 von A. Krämer 
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Weiß zieht an und setzt in 3 Zügen matt. 
Köntrollstellung: Weiß Kcl, Df3, Tb7, Ld3, 

Bf4, h7 (6) — Schwarz Kh8 (1). 

Rätselgleichung 
(Gesucht wird x) 

a + b - r - c + d + (e — f) = x 
Es bedeuten: a) russische Halbinsel, b) Ver

hältniswort, c) ehem. Zeichen für Aluminium, 
d) alte Bezeichnung für einen Angestellten, e) 
moderner französischer Schriftsteller, f) ital.: 
drei, x = wird von Verbrechern gefürchtet. 

Diagonal-Rätsel 
1. Fluß in Frankreich, Belgien und Holland, 

2. Verkehrsweg, 3. Wochentag, 4. Patient, 5. 
Kraft, Tatkraft, 6. Haushaltsgerät, 7. Burg, 
Schloß. 1—7 Diagonale: Pflanzenstiel. 
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Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben: 
1. Augendeckel 1 2 3 
2. Lebewesen 4 2 5 6 
3. Eiland 2 7 8 5 . 

Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie 
bitte in die nachfolgende Zahlenreihe ein: 

3 2 5 8 5 2 3 5 7 5 1 5 2 4 5 6 
Daraus ergibt sich, fortlaufend gelesen, eine 

Oper von Rossini (insgesamt drei Wörter). 

Kombinationsrätsel 
Die Selbstlaute a e sind den folgenden 

Mitlauten d r w 1 d so beizuordnen, daß 
sich eine Komödie von Ostrowski] ergibt. 

Silbendomino 
A — be — bei — ben — gel — gen — ken 

len — ne — nen — ner — no — ra — re 
sen — te — ten — til — to — ven 

Die Silben sind so zu ordnen, daß sich eine 
fortlaufende Kette zweisilbiger Wörter er
gibt, deren Endsilben jeweils die Anfangssil
ben des folgenden Wortes bilden. 

Kreuzworträtsel 

1 2 3 4 5 6 

7 

8 9 ü f 10 11 

12 13 
• 

: 
14 

15 16 17 18 

19 20 

21 

22 23 

ina 

W a a g e r e c h t : 1. italienische Münze, 4. 
griechischer Kriegsgott, 7. Flachland, 8. Vogel
bau, 10. nicht unten, 12. landwirtschaftlicher 
Besitz, 13. Blutgefäße, 14. feierliches Gedicht, 
15. Ortsveränderung, 17. griechische Göttin 
des Unheils, 19. zuvor, 20. Vorzeichen, 21. 
Fruchtstand des Getreides, 22. Brotgetreide, 23. 
Kuchengewürz. 

S e n k r e c h t : 1. nicht kurz, 2. Ueberbleib-
sel, 3. Klostervorsteher, 4. Gegenpol zu Ka
thode, 5. Teil des Weinstocks, 6. Alpenhirt, 9. 
tierische Milchdrüse, 11. Einbringen der Frucht, 
13. Abschiedsgruß, 14. Himmelsrichtung, 15. 
Turngerät, 16. Nebenfluß der Donau in Bay
ern, 17: Gebetsschluß, 18. Nebenfluß der Do
nau in Oesterreich, 20. lateinisch: bete. 

Silbenrätsel 
Aus den 57 Silben: a — a — ahr — ap — bar 

ber — de — de — deen — dem — di — erd 
ein — en — en — eur — erz — fall — fei — ge 
gel — gel — gern — ghet — ha — he — in 
kun — la — lo — man — ne — neu — ni 
on — ran — ran — ren — san — see — ser 
spa — spe — sprot — stein — su — te — te 
te — te — ter — ti — ti — tie — tru — was 
— wet sind 20 Wörter zu bilden, deren erste 
und dritte Buchstaben, von oben nach unten 
gelesen, ein Zitat aus dem „Faust" ergeben 
(ss = 1 Buchstabe): 

1. Der Storch in der Fabel, 2. offene Güter
wagen, 3. ehemaliger päpstlicher Palast in Rom, 
4. andere Bezeichnung für Kartoffel, 5. italie- . 
nisches Nationalgericht, 6. Gefällstufe, 7. 
Haupthafen Nordschottlands, 8. weiblicher Vor
name, 9. höhere Stufe der Engel, 10. Bad an 
der Ahr, 11. bayerischer Alpensee, 12. Herings
art, 13. ehemaliger USA-Präsident, 14. bedeu
tender Physiker t, 15. alte Lumpen, 16. Koch
gefäß, 17. leitender Techniker, 18. Güterver
frachtung, 19. Hauptstadt des Iran, 20. deut
sches Wort für Meteorologie. 

Konsonantenverhau 
b n d s w r d d r f l f l ß g 
An den richtigen Stellen mit Selbstlauten 

ausgefüllt, liest man einen Spruch über späten 
Eifer. 

Schüttelrätsel 
Salbe — Ruh — Fabel — Eifer — Mai 

Angel — roh 
Diese Wörter sind so zu schütteln, daß Be

griffe anderer Bedeutung entstehen. Ihre An
fangsbuchstaben nennen dann eine Stadt in 
den USA. 

Besuchskartenrätsel 
v Eug. Saehler 

Emden 
Welchen Beruf hat dieser Herr? 

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den Silben: arm — bad — bei — er 

er' — ex — ge — gel — ger — i — kurs — lan 
lau — leuch — lung — ne — no — pe — ra 
ra — rals — rang — re — re — sei — sitz 
spek — stel — ta — ta — tem — ten — ter 
tur — wech sind 11 Wörter nachstehender 
doppelsinniger Bedeutungen zu bilden. Die 
Anfangsbuchstaben — von oben nach unten 
gelesen — ergeben ein Beförderungsmittel für 
führende Persönlichkeiten. 

Es bedeuten: 1. Platz einer Temperaturbe
zeichnung, 2. Richtung eines Trinkspruchs bis 
zur Neige, 3. Arbeitsverhältnis eines Stachel
tieres, 4. Ausflug eines Farbenbindemittels, 5. 
Gemeindewiese eines Passionsspielortes in Ti
rol, 6. Ehrfurcht und Anerkennung heischende 
biblische Männergestalt, 7. Reinigung eines 
Schuldpapiers, 8. Lampe für ein Körperglied, 
9. Theaterplatz für einen hohen Offizier, 10. 
Abzahlungsbeträge auf ein persönliches Für
wort, 11. Skatausdruck einer kleinen Rechnung. 

Im Handumdrehen 
Von den nachstehenden Wörtern streichen 

Sie bitte jeweils den Anfangsbuchstaben und 
fügen dafür einen anderen Endbuchstaben 
hinzu, so daß sie neue sinnvolle Wörter er
geben. Die Buchstaben, die Sie angehängt 
haben, ergeben, hintereinander gelesen, eine 
Stadt am Main. 

Uhu — Ära — Gaul — Sela — Uran 
Ural — Hain — Abo — Oste 

Wortfragmente 
annt dasf eski gebr heut euer ndsc 
Die vorstehenden Wortfragmente sind so zu 

ordnen, daß sie einen Spruch ergeben, in dem 
das Feuer im Mittelpunkt steht. 

Verschieberätsel 
Nachstehende Wörter sind so lange zu ver

schieben, bis zwei senkrechte Parallelen zwei 
Städte nennen: 

Kabarett 
Linoleum 
Bein 
Wanne 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 19/63: 1. Th 3 — f3 Tg5 - ß: 

2. Tf3 — f5: matt! 1. . . . Lg4 — f3: 2. De2 -
f3: matt! 1. . . . Le5 bei. 2. De2 — e8 mattl 
1 h4 — h3 2. Tf3 — h3: matt! 

Verschieberätsel: Dresden — Rostock. 
Zahlenrätsel: Schlüsselwörter: 1. Beta, 2,, 

Note, 3. Falk, 4. Kalb. — Lösungswort: Telefon
kabel. 

Im Handumdrehen: raus — Udet — Indu 
Hut — Art — Rang — Ala — rar — Mut 
Stuttgart. 

Silbenrätsel: Die Schweiz im Rätsel. 1. Vo
gel, 2. Igel, 3. Eidgenosse, 4. Rabat, 5. warum, 
6. Appenzell, 7. Lausanne, 8. dennoch, 9. Sessel, 
10. Tödi, 11. Asow, 12. Ernte, 13. Tendre, 14. 
Tafers, 15. Eiger. Vierwaldstaetter See — Wil
helm Teil. 

8 x magische Quadrate. 1. Gas, 2. Ade, 3. See, 
4. USA, 5. Sau, 6. Aus, 7. Rio, 8. irr, 9. Ort, 10. 
Bus, 11. Uri, 12. sie, 13. Ike, 14. Kot, 15. Eta, 
16. fad, 17. Ate, 18. der, 19. Don, 20. Ode, 21. 
Ner, 22. Oma, 23. Mus, 24. Ast. 

Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. SOS, 3' 
Kippe, 7. Idar, 8. Ar, 9. Ate, 11, prall, 12. Sem, 
14. Heide, 16. Koenig, 17. in, 18. eng, 19. Leisten, 
22. als, 23. eitel. — Senkrecht: 1. Spa, 2. sie, 
3. Kap, 4. Irrweg, 5. Paladin, 6. Erl, 10. Theo, 
12. Skala, 13. Melis, 14. Hirte. 15. Engel, 1». 
ent, 20. el, 21. Ei. 

Lustiges Silbenrätsel: 1. Federkiel, 2. Eichen
wald, 3. Unterfangen, 4. Eidechse, 5. Rat
schläge, 6. Wimmerschinken, 7. Essenz, 8. Haft
gläser, 9. Redefluß, 10. Bleimantel, 11. Alpen
paß, 12. Ladebaum, 13. löffelweise. — Feuer-, 
wehrball. 

Versrätsel: Admiral. . 
Kombinationsrätsel: Das Gewitter. 
Wortfragmente: Kommt Zeit, kommt Bat J 
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Die Mechanisierung der Landwirtschaft 
UDER ABER NOTWENDIG. 
isieh; wohl außer Zweifel, daß durch 
¡1 Mechanisierung und vor allem Mo-
siisierung gewaltige Leistungssteige-
•jgen, Arbeitsvereinfachungen und Ar-
îlserleichterungen möglich sind. 
Wenn sie auch die Investierungen ei
lt immensen Summe fördern, so sind 
L Maschinen aus dem heutigen Land-
rjlsdiaftsbetrieb nicht mehr wegzu-
:aken, genauso wenig wie irgend eine 
jangenschaft aus dem Industrie- und 
Bisdiaftsleben. 
So sind alle Besterbungen darauf ge
ltet, für jede Arbeit ein Gerät zu 
runden, daß die mechanische Erledi-
ag dieser Tätigkeit ermöglicht. Nur zu 
I wird daher jedoch übersehen, daß 
;raus keine Zeitersparnis resultiert und 
aidimal sogar mehr Arbeitskräfte ein
sitzt werden müssen, um überhaupt 
je Maschine in Betrieb setzen zu kön-
>D. Heute zwingt der akute Mangel an 
bbeitskräften in der Landwirtschaft die 
admaschinenerbauer, vor allen Dingen 
State zu konstruieren, die eine Ratio-
isierang des ganzen Betriebes ermög-
'4t Der Landwirt muß - um die Lage 
3 meistern u. seinen Betrieb möglichst 
abhängig von menschlichen Arbeits
wert bewirtschaften zu können — in 
it Lage sein, viele Arbeitsgänge im 
•«nannbetrieb durchführen zu können. 
Sie weitere Forderung ist allgemein 
•enach möglichst einfacher und solider 
Instruktion, die eine Bedienung der 
Itadune auch ohne besonderes Studi-
3 erlaubt und gleichzeitig die War-
bg auf einen Minimum reduziert. 

iECHNEN UND KALKULATION - EIN 
MTBEHRLICHES GEBIET FÜR DEN 
MODERNEN LANDWIRT. 
Kr dürfen behaupten, daß im In- und 
Hände bekannte Unternehmer beacht-

i Ergebnisse erzielt haben, und daß 
s heute fast schwer fällt, aus dem 
iäerreichen Angebot der Marken zu 
«illen, die den eigenen betrieblichen 
Verhältnissen am besten angepaßt ist. 
gefangen beim Schlepper als Zug-
Siel und Kraftstation über alle Ge

räte zur Feldbearbeitung und Ernte 
heißt es aus diesem Grunde immer wie
der die Frage der Rentabilität stellen 
und von Fall zu Fall die Maschine zu 
wählen, die mit den bescheidensten Auf
wendungen die größtmögliche Produk
tion erfüllen kann. 

Da es jedoch letzten Endes nicht nur 
darauf ankommt, daß mechanisiert, son
dern wie mechanisiert wird und sich 
Fehlinvestitionen bei den heutigen ge
drückten Preisen katastrophal auswirken 
können, ist es von eminenter Wichtig
keit, daß der rechnende Landwirt bei 
jeder Maschine Vor- und Nachteile sach
lich gegeneinander abwägt, und sich im 
übrigen bei der Wahl von seinem an
geborenen, gesunden Menschenverstand 
leiten läßt. Nur ein Beispie): Haben Sie 
schon einmal ausgerechnet, was sie eine 
für ihren Schlepper überdimensionierte 
Maschine auf Grund von Radschlupf 
am Schlepper allein an unnütz ver
brauchtem Kraftstoff und Abnutzung von 
Reifen kosten kann? 

DIE MASCHINE - DEIN FREUND 
Sehr oft wird bei den Bauern die Ma
schine als notwendiges Uebel wenn 
nicht gar als Feind betrachtet.' Vielfach 
wird sie darum auch entsprechend un
tergebracht und gepflegt. Man sollte da
zu kommen, die Maschinen gleichwie 
die Pferde als Helfer und Freunde zu 
schätzen und dementsprechend zu unter
halten. Wie die Pferdekehntnis, -pflege 
und -bedienung bei den Bauern selbst
verständlich ist, muß auch bei den Ma
schinen ihre Funktionen gekannt und 
ihre Bedienung beherrscht sein. 

Dadurch wird das Verhältnis zur Ma
schine bedeutend freundlicher und ist 
mit weniger Vorurteilen belastet. Es 
sollten darum auch- keine Anschaffun
gen gemacht werden, nur in dem Be
streben, ~_den Nachbarn' auszustechen. 
Auch Anschaffungen unter dem Druck 
des Arbeitskräftemangels kurz vor der 
Ernte führen oft zu schweren Fehlinve
stitionen. Haben wir oben die Ansprü
che von Pferd und Maschine in Bezug 
auf Pflege, Kenntnis und Pediehung 
gleichgestellt, so ändert sich das im 

praktischen Einsatz vollkommen. Hier 
muß sich der Betriebsleiter des großen 
Unterschiedes von Pferd und menschli
cher Arbeitskraft gesenüber Motor und 
Maschine voll im Klaren sein,, will er 
nicht erst durch bittere Erfahrung klug 
werden. Der Motor braucht keine Er
holungspausen ,ist somit gegen strengen 
Dauerbetrieb praktisch unempfindlich. Er 
kann aber in viel kleinerem Maße auf 
Spitzenleistungen getrieben werden als 
die Pferde. Demgegenüber müssen Pfer
de bei großer Beanspruchung im Interes
se der Leistungsfähigkeit gut gefüttert 
werden, müssen aber auch ohne Arbeit 
Pflege und Futter haben. Bei der Ma
schine steht weniger Zeit zur Verfügung,, 
in welcher die Feldarbeit ausgeführt 
werden kann, denn bei schlechter Witte
rung gebort die Maschine nicht aufs 
Feld. Aus diesem Grund müssen Maschi
ne und Schlepper bei günstigem Wetter 
ohne Unterbrechung eingesetzt werden. 

MECHANISIERE NACH PLAN. 
Wollen oder müssen wir einen Betrieb 
mechanisieren, so sollte nicht planlos 
mit Maschinenanschaffungen begonnen 
werden. Vielmehr sollte man gut über
legen, welches Ziel wir mit unserer 
Mechanisierung erreichen wollen. Nach 
einer geraden Linie, die auf dieses Ziel 
zuläuft, sollten die einzelnen Maschinen 
gewählt werden. 

Dies ist wohl leichter zu schreiben 
als in die Tut umzusetzen. Es ist dem 
Laien fast unmöglich, alle Konsequenzen, 
die sich aus diesen Investitionen erge
ben, «im voraus zu überblicken, denn 
die Maschine verändert das' ganze Bild 
des Betriebes in Bezug auf den Arbeits
ablauf. Auch ist̂ es im allgemeinen leich
ter, die Arbeits- und Anbaumethoden 
den auf.dem M;irl?f erhältlichen Maschi
nen anzupassen als die Maschinen zu 
suchen, die allen traditionellen Betriebs
formen gerecht werden. 

Die größten Fehler, die in der Regel 
bei der Maschinenanschaffung gemacht 
werden, sind: 
1. Maschinen die nur wenige Stunden 

benutzt werden, 

2. Maschinen, die uns wohl die Arbeit 
erleichtern, doch nicht wichtige Ar
beitsstunden freimachen, 

3. Maschinen, die in Bezug auf Größe 
und'Ausrüstung nicht in den Betrieb 
passen, 

4. Maschinen, die aus reinem Prestige 
gekauft werden. 

Jeder Bauer sollte an einem sauberen, 
seriösen Landmaschinenhandel interes

siert sein. Er muß vor allem auf einer, 
guten Kundendienst großen Wert le
gen. Darum lehne er jeden „wilden 
Raubritter" ab, der gewöhnlich weder 
eine Werkstatt besitzt, noch eine feste 
Typenreihe (Marke) vertritt, sondern 
wahllos das verkauft, wozu sich zufäl
lig ein Kunde findet. Der kluge Baner 
läßt sich deshalb gerne beraten, welche 
Maschinen, er mit Vorteil kauft. 

Aktuel les v o m W a l d e 
Das Wetter hat zwar Ende April einen' 
guten Aufschwung genommen, doch rich
tig wachstumförderndes Wetter hat's 
Anfang Mai gegeben. Die Bäume schla
gen aus. die Vögel schleppen ihren 
Jungen Nahrung herbei: der Wald lebt. 
Aber auch die Insekten leben auf. ' Es 
gibt gute Insekten, wie die LAUFKÄFER 
oder die MARIENKÄFER, welche die 
Raupen schädlicher Insekten verzehren, 
aber es gibt auch sehr forstschädigende 
Insekten, namentlich Käfer. Unter ihnen 
ist einer in den letzten Wochen sehr 
rege: es ist der HYLOBE (Borkenkäfer). 
Sein wissentlicher Name ist HYLOBUS 
ABIES. Es ist ein dunkelbrauner Käfer, 
mit weißen Flecken oder Tupfern auf 
dem Rücken. Er ist besonders leicht da
ran zu erkennen, daß er einen Rüssel 
trägt. Deshalb wird er auch zu den 
Rüsselkäfern gerechnet. Er hält sich be
sonders gerne in jungen Fichtenanpflan
zungen auf, und besonders wenn sie 
auf Kahlschlag stehen. Aber auch, wenn 
ein Kahlschlag in unmittelbarer Nähe 
ist, muß man mit dem Erscheinen dieses 
äußerst gefährlichen Schädlings rechnen. 
Er erscheint häufig dann, wenn es plötz
lich warm wird, denn dann kommt er 
aus-dem warmen Boden gekrochen um 
^ich zu ernähren und sich zu vermehren. 
Er setzt sich an die jungen Stämmchsn 
der Fichten und frißt die Borke (oder 
Schale) bis auf das Holz. Die jungen 
Pflänzchen haben rund um die Pflanze 
und dies bis auf 5 cm und mehr Höhe 
keine Schale mehr. Der unentbehrliche 
Saft kann nicht zu den oberen Teilen, 
welche gerade jetzt besonders Nahrung 

brauchen. Die Pflanzen' gehen mit gro
ßer Bestimmtheit ein. ICH RATE DAHER 
ALLEN LANDWIRTEN, WELCHE JUN
GE ANPFLANZUNGEN HABEN, DIESE 
DES ÖFTEREN NACHZUSCHAUEN, 
OB DIESER KÄFER SICH NICHT NIE
DERGELASSEN HAT. Man kratzt etwas 
in der Erde um die Pflanze, denn er 
zieht sich gerne im Boden zurück, jedes
mal wenn die Witterung für ihn ungün
stig wird, z. B. Regen, Kälte. Diese Kä
fer fliegen, sie kommen also durch Flug, 
man nennt einen Befall daher BEFLUG. 
Wird nichts unternommen, so werden 
viele, aber auch manchmal alle Pflänz
chen zerstört. Es bleibt dann nur noch 
die Neuanpflanzung im kommenden Jah
re. Was kann man machen? Entweder 
PUDERN mit hierzu geeigneten Mitteln. 
Man frage ein Pulver mit 3 Prozent 
Dieldrin, es wirkt wie persönliche Er
fahrungen bestätigen, gut. Aber es gibt 
bessere Mittel: man kaufe E 605 
(ACHTUNG, es ist ein scharfes Gift!), 
mache hiervon eine l-2prozentige Lö
sung (sie wird weiß wie Milch) und 
tauche' Schalen von großen Fichten hin
ein. Man bindet sodann zwei solcher 
getränkten Schalen mit den Innenseiten 
zusammen und legt sie in die Pflanzung. 
Diese Schalen ziehen die Insekten an, 
sie bohren sich hinein und vergiften sich. 
Auch sollte man mit dieser Bekämpfung 
früh beginnen, um erstens größeren 
Schaden zu verhüten und zweitens zu 
verhüten, daß die Weibchen noch vor 
ihrem Tod Eier legen können. 

A. C. 

Einfache Wettervoraussage 
5 gibt Vorgänge in der Natur, welche 
as mit großer Sicherheit das kommen-

Wetter anzeigen. Allerdings muß 
Hi die Natur genau und regelmäßig 
•abachten. Die Landwirte kennen und 
$11 die meisten Vorgänge mit sprich-
«ittlicher Genauigkeit aus. Sie beob-
liten die Tiere, die Pflanzen, die Luft 

den Himmel. 

EINIGE BETRACHTUNGEN 
¡8 DEN TIEREN: 

en, welche schlechtes Wetter vor
lagen: 

1. Wenn mehrere Kaninchen in einem 
größeren Laufstall zusammen leben und 
sich während den Futterzeiten versam
meln. 
2. Die Vögel fetten ihre Federn ein. 

[ 3. Die Schwalben fliegen tief über den 
Boden dahin. 
4. Die Hühner nehmen ein Staubbad, 

sie ,,pudern" sich. 
5. Gänse und Truthühner schreien. 
6. Die Meeresvögel sammeln sich am 

Strand. 
7. Die Fische schwimmen an der Ober

fläche des Wassers und springen auch 
aus dem Wasser. 

Anzeigen des Regens: 
1. Die Katzen „waschen" sich und 

lecken sich, auch gegenseitig. 
2. Die Frösche quaken. 

Folgende Vorgänge zeigen Sturm an: 
1. Die Eidechsen huschen schnell unter 

Steine oder Baumstämme. 
2. Die Schnaken stechen. 
3. Die Bienen fliegen nicht aus oder 

sie kehren schwarmartig heim. 

Anzeichen für schönes Wetter: 
1. Fledermäuse und Insekten fliegen 

bis spät in die Nacht hinein. 

W I C H T I G E U N D S I C H A U S B R E I T E N D E V I E H F U T T E R - F A B R I K 

s u c h t f ü r d i e K A N T O N E E U P E N - M A L M E D Y 

V er fr et er-Prospektoren 
W i r b i e t e n : 

E i n e i n t e r e s s a n t e B e z i e h u n g f ü r P e r s o n e n v e r t r a u t m i t 

l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n K r e i s e n u n d f ü r d e n V e r k a u f 

v e r a n l a g t . 

, 2 5 b i s 4 0 J a h r e a l t u n d ü b e r e i n e n W a g e n v e r f ü g e n d . 

A n f a h g s g e h a l t : M i n i m u m 1 0 . 0 0 0 F r . ( f e s t e s G e h a l t 

u . P r o v i s i o n ) n a c h 4 J a h r e n : 1 4 . 0 0 0 F r . R e i s e k o s t e n 

z u L a s t e n d e r F a b r i k . 

A n g e b o t e m i t L e b e n s l a u f e r b e t e n a n : 
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2. Die Vögel singen. 
3. Die Schwalben fliegen hoch. 
4. Die Meeresvögel fliegen wieder in 

die See zurück. 
5. Die Spinnen beginnen ihre Netze 

zu weben. 

BEI DEN PFLANZEN: 
Anzeichen für schlechtes Wetter und 
Regen: 
1. Der Stengel des Klees und auch der 

verschiedenen anderen Hülsenfrüchtlern 
stellen sich gerade auf. 
2. Die Pimpinella öffnet ihre Blüten. 
3. Die Salatköpfe öffnen sich. 

Schönes Wetter: 
1. Der Sauerampfer öffnet sich. 
2. Die Nigeria der Wiesen läßt ihr 

Köpfchen hängen. 

IN -HIMMEL UND LUFT: 
Die Vorgänge in Himmel und Luft zei
gen mit weitaus größerer Sicherheit, 
was sich in ihnen abspielen wird. 
1. Der Nebel bildet sich morgens über 

den Gewässern: wenn er vormittags 
wieder fällt, so wird es schön, steigt 
er aber in die Lüfte, so wird es in 
1 oder 2 Tagen schon regnen. 

2. Himmel, Sonne und Wind: 
Es wird schön: 

— wenn der Himmel klar und hell 
ist, ohne Wolken, und wenn Tau 
den Boden bedeckt. 

— wenn die Sonne nicht kurz vor 
ihrem Untergang von Wolken ver
steckt wird (Westwolken, welche 
Regen bringen). 

— wenn der Wind vom Osten kommt 
und die Wolken auch in dieser 
Richtung treibt. 

Es wird regnen: 
-wenn die Sonne hinter Wolken 

versteckt untergeht. 
— wenn die Sonne hinter Wolken 

aufgeht und wenn diese vom We
sten kommen: es wird sehr win
dig. 

3. Die Wolken: 
Die Kumuluswolken: 

sie sind weiß und rund, so wie der 

Rauch, der von den Lokomotiven 
ausgestoßen wird. Sie sind meist 
in einer Höhe von 2.400 m und 
zeigen schönes Wetter an. 
Wenn diese Wolken aber belebt 
sind und ihre Form oft ändern, so 
kann dies Sturm bedeuten, 

Altokumulus: 

diese Wolken sind klein und hoch; 
sie^ gleichen kleinen Schäfchen 
(Schäfchenhimmel des Volksmundes) 
und befinden sich in 4.000 m Höhe. 
Sie zeigen ein unsicheres Wetter 
an, welches oft rasch umschlagen 
kann. 

Der Nimbus: 

es ist eine oder mehrere dicke Wol
ken, welche grau bis schwarz ge
färbt, ohne bestimmte Form. Sie 
schweben in einer Höhe von 1.200 
bis 1.400 m: sie zeigen immer Re
gen oder Schnee an. 

Kumulo-Nimbus: 

diese Wolken sind unten sehr dun
kel und werden oben breiter. Sie 
sind immer Vorläufer eines Ge
witters. 

Alto-stratus: (grau-blau) 

eine dichte und versponnene Wol-
kenschicht in 2.700 bis 4.300 m Hö
he. Sie zeigen schlechtes Wetter an. 

• 

Cirruswolken: 
Wolken in Streifenform, welche pa
rallel am Himmel stehen. Sie sind 
sehr hoch (bis 10.000 m) und zeigen 
oft. Gewitter voraus. 

Zusammenfassend ist also nur der Ku
mulus, welcher dick und weiß am Him
mel sfeht, ein Freund der Landwirte. 
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traa Riassenftaby 
Der Mangel an Lehrern in den Niederlan

den' führt jetzt zu einer ungewöhnlichen 
„Schulreform". Eine' verheiratete Lehrerin in 
Zierikzee, die von der örtlichen Schulleitung 
gebeten worden war, „einzuspringen", durfte 
ihr fünf Monate altes Baby mitbringen, nach
dem sich niemand fand, es im Hause zu war
ten. Der kleine Jan Willem liegt nun neben 
dem Lehrerpult in seinem Kinderwagen, be
kommt in der 10-Uhr-Pause seine Schulmilch 
und wird — falls er den Unterricht stört — 
wie seine „Klassenkameraden" vor die Tür 
gestellt. 

D i e s m a l w a r e n e s k e i n e G a n g s t e r - O p f e r 
Die Bettlermorde von Rio - ein Skandal und seine unvollkommene Aufklärung 
Bettler sind für keine Regierung, die etwas 

auf sich hält, ein Aushängeschild. Ägyptens 
Nasser verbannte sie von den Straßen ganz 
einfach durch ein entsprechendes Gesetz, das 
es der Polizei ermöglichte, die Almosenbitter 
aufzugreifen, in Lager zu stecken und sie 
dort, wie es heißt, „zu nützlichen Arbeiten 
zu erziehen". Womit er zwar gegen die Leh
ren des Korans verstieß, nach denen der Bett
ler genauso viel Daseinsberechtigung hat wie 
jeder andere; weil das Almosengeben dent 
gläubigen Moslem den Weg in den Himmel 
erleichtert. 

Die kommunistischen Staaten behaupten, 
Bettler seien etwas, was es nur in den „kapi
talistischen" Staaten gebe, in denen das Volk 
von den „Monopolherren" ausgenutzt werden, 
doch auch dort findet man Bettler. Sel
ten auf den ersten Blick, aber das ändert 
nichts an den Tatsachen. 
• In Rio de Janeiro gab es stets Tausende 

von Bettlern. Sie gehörten letztlich zum 
Stadtbüd ebenso wie Multimillionäre, die mit 
ihren von Chauffeuren gefahrenen Cadillacs 
zwischen ihren Luxusvillen, Büros und den 
Klubs hin und her pendelten; mit Abstechern 
zu den Luxusrestaurants und den Bars, in 
denen „man" sich trifft, wenn „man" zu der 
dünnen Oberschicht gehört. 
. Der Bettler oder die Bettlerin neben den 

von prachtvoll uniformierten Hütern bewach
ten Portalen fielen bestenfalls den Auslän
dern auf, die so am Rande darüber aufge
klärt wurden, daß es auch in Brasilien neben 
viel Licht viel Schatten gibt. 

Um den Bettlern das Handwerk zu legen, 
von denen übrigens nicht wenige es zu be
trächtlichem Wohlstand gebracht haben, griff 
eine anonyme Macht ein. Sie arbeitete mit 
nicht gerade sehr feinen Methoden. Die Sta
tistiken des Betteleidezernats der Polizei von 
Rio -r- es war nur für diesen ganz speziellen 
Sektor zuständig — vermeldete in den letz
ten Monaten immer häufiger Morde, deren 
Opfer an Straßenecken sitzende oder herum
wandernde Almosenbitter waren. 

Höhere Beamte sprachen von „territoria
len Kämpfen" und deuteten an, daß es da 

offensichtlich um Gebietsaufteilungen zwi
schen einzelnen „Bettlersyndikaten" ging, 
vergleichbar der' Absteckung von Grenzen 
zwischen den „Hoheitsgebieten" von Gangster
syndikaten in Chikago oder New York. 

Dann aber platzte die Bombe. Es stellte 
sich heraus, daß es sich da keineswegs um 
einen internen Machtkampf, der Unterwelt 
handelte. Vielmehr hatten die Polizisten des 
Betteleidezerriats das Problem auf einfache 
Art zu lösen gedacht. 

Für sie waren die Männer und Frauen, die 
sie beaufsichtigen sollten, der Abschaum der 
Menschheit, etwas, was man auf jeden Fall 
beseitigen müßte. Dieser Einstellung ent
sprechend halfen sie manchmal nach. Es 
schien ihnen oft viel zu umständlich, die Bett
ler zum Präsidium zu bringen, wo Protokolle 
angefertigt werden mußten. Viel einfacher 
war es, die Festgenommenen „auf der Flucht" 
zu erschießen oder sie in einigen Fällen erst 
gar nicht festzunehmen, sondern sie, soweit 
sie im Hafenviertel ihrem Gewerbe nachgin
gen, ins Wasser zu stoßen — meistens, nach 
einem gut gezielten K.o.-Schlag. 

Diese Methode wurde erst bekannt, nach
dem eine Bettlerin sich nach dieser Behand
lung wieder ans Land retten konnte. Zuerst 
glaubte niemand ihrer phantastischen Ge
schichte, doch dann zeigte es sich, daß sie nicht 
gelogen hatte. Sie selber ist heute Insassin 
eines Irrenhauses. 

Das Betteleidezernat von Rio de Janeiro 
ist inzwischen aufgelöst worden. Wie sehr 
seine Angehörigen diskriminiert waren, geht 
daraus hervor, daß sie alle verhaftet wurden. 
Erschreckend für Freunde Brasiliens war die 
Aussage vieler niederer Beamten jenes De
zernats. Sie stritten ihr Wissen und in den 
betreffenden Fällen meistens die aktive Teil
nahme nicht ab. Die „Liquidatoren" erklär
ten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, daß 
sie ein reines Gewissen hätten. Durch die Ver
nichtung asozialer Elemente hätten sie doch 
nur dem Staat genutzt und der Polizei unnö
tige Arbeit erspart. Der Staat allerdings war 
anderer Ansicht. Ein beträchtlicher Teil der 
Bettlermorde von Rio wird dessen ungeachtet 
sehr wahrscheinlich ungeklärt bleiben. 

A l s S i M u s t a p h a m a c h t e W i l f r i e d K a r r i e r e 
Deutscher Student - ein algerischer Staatssekretär / Retter der Fremdenlegionäre 
Einer der einflußreichsten Männer in der 

Spitze der algerischen Regierung ist — Deut
scher. Während der kriegerischen Auseinan
dersetzungen zwischen der algerischen FLN 
und der französischen Untergrundbewegung 
OAS war er geheimnisvoller Drahtzieher hin
ter den Kulissen. Heute weiß man, daß er 
Tausende von deutschen Fremdenlegionären 
vor einem ungewissen Schicksal bewahrt, 
ihnen vielleicht sogar das Leben gerettet hat. 
Er war der berühmte Unbekannte, der Ab
Werbung in großem Stil getrieben hat. Man 
sagt, es seien Tausende gewesen, die er auf 
Umwegen nach Marokko und von dort mit 
Hilfe deutscher Behörden in die Bundesrepu
blik zurückbringen ließ. Seine Freunde und 
Feinde kannten ihn ebenso wie die Legionäre 

Auch das noch! 

unter dem Namen .Si Mustapha. Seinen wirk
lichen Namen kannten nur wenige. Er heißt 
Wilfried Müller, ehemals Student in West-
Berlin, heute an der Verwaltung Algeriens 
maßgeblich beteiligt. Seine Stellung in der 
Regierung läßt sich mit der eines Staatssekre
tärs vergleichen. 

An seinen letzten Aufenthalt in der Bundes
republik hat Wilfried Müller, genannt Si Mu
stapha, wenig freundliche Erinnerungen. Das 
war zu der Zeit, als die Spannungen des Al 
gerienkrieges ihren Höhepunkt erreicht hat
ten. Si Mustapha stand auf der Abschußliste 
seiner Feinde, er hatte es mehrfach zu spüren 
bekommen, als er Attentaten teils mit Glück, 
teils mit Geschick gerade noch entgangen war. 
Nun, es war 1960, befand sich der deutsche 
Revolutionär in Frankfurt, um geheime Ver
handlungen mit dem Waffenhändler Puchert 
zu führen. Als beide in den Wagen Pucherts 
einsteigen wollten, fiel Si Mustapha ein: Er 
hatte seine Zigaretten vergessen. Er kehrte 

um., Puchert ließ inzwischen den Motor des 
Wagens anspringen. Der Motor brachte eine 
Bombe zur Explosion. Puchert war tot. Und 
nur ein Zufall hatte Si Mustapha gerettet. 

Derartige Zufälle 'wiederholten sich. Als 
seine Gegner seine Postanschrift — Schließ
fach Nummer 399 in Tetuan — herausgefun
den hatten, schickten sie ihm nicht nur Todes
drohungen, sondern auch den Tod ins Haus, 
eine als Buch verkleidete Höllenmaschine. Als 
einer seiner Begleiter in einem Cafe be
reits damit begonnen hatte, das Päckchen zu 
öffnen, ließ sich Si Mustapha durch einen 
sicheren Instinkt warnen. Später packten al
gerische Feuerwerker mit gebührender Vor
sicht die Plastikbornbe aus und entschärften 
sie. 

Heute ist Si Mustapha-Müller 37 Jahre alt. 
Geboren ist er m Oesterreich, gestorben wäre 
er beinahe in einem Konzentrationslager, 
dann an der russischen Front, später noch an 
vielen, beinahe unzähligen anderen Orten. 
Seine Eltern waren tatkräftige Gegner des 
Nationalsozialismus. Das brachte ihn nach dem 
Anschluß Oesterreichs mit dem Regime in 
Konflikt. Als Gymnasiast wurde er verhaftet, 
17 Jahre alt. Nach dem Aufenthalt im Kon
zentrationslager kam eine sogenannte Be-
währungseinheit an Her Ostfront. Aber er „be
währte" sich nicht, er betrieb weiterhin seine 
lebensgefährliche Opposition. Auf dem W?g 
zum Kriegsgericht nach Danzig geläng es ihm, 
zu entkommen und sich über die erste beste 
Linie abzusetzen, über die russische. 

Lange war er dem Einfluß des Kommunis
mus ausgesetzt. Und dennoch: Wenn man 
heute unter der Regierung Algeriens nach 
kommunistischen Köpfen sucht, so gehört er 
bestimmt nicht dazu. Nachdem er lange Zeit 
in der Sowjetzone verbracht hatte, setzte er 
sich in den Westen ab, zunächst nach West-
Berlin, wo er die Universität besuchte. Die 
nächste Station war die Bundesrepublik, dann 
— auf der Suche nach einer Aufgabe — 
Frankreich. Ueber seine Mission war er sich 
zunächst selbst noch im unklaren. Als Jour
nalist und Schriftsteller hoffte er, in Paris ein 
Auskommen zu finden. Aber zum ruhigen 
Leben kam es nicht. 

Kontakte mit Algeriern stellten sich von 
selbst ein. Sie entschieden über Wilfried Mül
lers Schicksal. Er begab sich nach Nordafrika' 
urid verwandelte sich in den stillen Revolu
tionär Si Mustapha, der den „schmutzigen 
Krieg" auf eine möglichst saubere Art zu ent-, 
scheiden hQffte, indem er sich der Abwerbung, 
der Legionäre verschrieben hatte. 

Die politische Entwicklung, von ihm selbst! 
maßgeblich beeinflußt, hat dieses aufregende \ 
Kapitel seines Lebens abgeschlossen. Er hat 
seine Memoiren geschrieben und damit selbst̂  
einen Schlußstrich gezogen. Jetzt ist sein Amt. 
nicht mehr von Gefahr umgeben, jetzt ist er" 
verantwortlicher Mitarbeiter im Stab der 
neuen Regierung. 

Aller Anfang ist schwer - auch für „part-timer" 
Englands freiwillige Polizeitruppe kennt keine Standesunterschiede / Ein ausgezeichneter Ruf 

di 

Einsam und verlassen lag die Queen-Vic-
toria-Street im Herzen Londons, als ein klei
nes rotes Automobil — besetzt mit vier Män
nern — die Straße im Kriechtempo entlang
fuhr. Dem Fahrer des einbiegenden Postautoŝ  
kam das höchst verdächtig vor, er sprang vom 
Fahrersitz und rief die Polizei an. Amüsiert 
hörten die vier Männer über ihr Funkgerät, 
daß ihr Einsatzwagen bürgerlichen Verdacht 
=rweckte: Bei den sehr ehrenwerten Herren 
handelte es sich um „part-time"-Polizisten, 
Angehörige der ehrenamtlich tätigen Schutz
polizei auf Zeit von London. 

Bei dieser freiwilligen Mannschaft handelt 
es sich um die älteste nichtmilitärische Kör
perschaft der Welt, die ihr Bestehen bis in 
äas 12. Jahrhundert zurückführen kann. Heute 

zum Wachtmeister gebracht. Das ist das Kenn
zeichnende dieser Gemeinschaft: Jedes Mit
glied muß ohne Ansehen seiner Würden und 
Verdienste im Privatleben hier noch einmal 
ganz von vorn beginnen. So arbeiten Juri
sten, Geschäftsleute, Angestellte und Arbei
ter in ihrer Freizeit gemeinsam im Dienst der 
öffentlichen Ordnung. 

Das Ruhestandsalter dieser Spezial-Polizei 
hängt von der Tauglichkeit des einzelnen ab. 
Mindestens 20 Jahre muß man sein, um in 
diese Truppe, aufgenommen zu werden, ein 
Eintrittsalter von 50 Jahren gilt nicht als un
gewöhnlich. Eingestellt werden die Herren wie 
reguläre Polizei-Anfänger. Ausgestattet mit 
Gummiknüppel und Polizei-Schüssel machen 
sie ihre Runden. Ihre Uniformen erhalten sie 
umsonst, statt einer Löhnung aber werden 
nur kleine Auslagen erstattet und ein Zu
schuß für Schuhe gewährt.' 

Mit einer sechswöchigen Grundausbildung 
befJinnt der Dienst. Auch der „part-time"-Poli-
zist muß ja seine Runde genau kennen, wenn 

er den gleichen Erfolg wie sein hauptberuf
lich tätiger Kollege haben will. Es versteht 
sich, daß jeder „part-.timer" von diesem Ehr
geiz besessen ist. Sie setzen ihren Stolz darein, 
jede Situation zu meistern, ob es nun gilt, 
einem Einbrecher über die Dächer von Lon
don zu folgen oder einen Betrunkenen von 
.Dummheiten abzuhalten. Die Polizei — dein 

'Freund und Helfer, dieser Slogan ist auch für 
ihr Handeln Richtschnur. Eine achtwöchige 
Ausbildung in Erster Hilfe gehört zu ihren 
Pflichten. 

Mindestens 48 Stunden Dienst im Jahr müs
sen sie ableisten, tatsächlich opfern sie im 
Durchschnitt einhundert Stunden ihrer Frei
zeit. 

Kommandant Firth-Osman betont den gu
ten Geist seiner. Mannschaft und rühmt die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Poli
zei. Er, das einzige vollbeschäftigte Mitglied 
der Speziellen, hebt mit berechtigtem Stolz 
hervor, daß die „part-timer" die Polizei noch 
nie im Stich gelassen haben. 

UNSERHAUSARZTBERÄrSIE 
Meniskusschaden 

Die dem Laien bekannteste Verletzung des Kniegelenks ist 
„der Meniskus". Was sich der einzelne vorstellt, wenn er von 
„Meniskus" redet, das kann man als Arzt wirklich nur 
ahnen. Oberschenkel und Unterschenkel sind im Kniegelenk 
miteinander verbunden. An der Berührungsstelle, im Gelenk
spalt, liegen zwei halbmondförmige Gebilde wie etwa Unter
lagscheiben unter der Mutter einer Schraube. Man heißt sie 
Meniskus. 

Nicht nur an Verbrecherjagden, sondern auch 
am Straßenverkehrsdienst nehmen Londoner 
Spezial-Polizisten, die „part-timer" teil. Frei
williger Dienst bleibt Dienst, auch am Sonntag. 

benutzen die Männer zum größten Teil ihren 
eigenen Wagen, tragen allerdings Uniform 
und Schirmmütze und haben Funkgeräte im 
Wagen. Patrouillenfahrten — ausgeführt im 
alten Rolls Royce, in kleinen Morris oder im 
tollen Jaguar — sind nur ein Teil ihrer Arbeit. 

„Wir sind wirklich eine sehr demokratische 
Einheit", betont der Kommandant der City-
Specials, Mr. C. T. Firth-Osman. Er ist ein 
pensionierter Kapitän und stolz darauf, unter 
seinen „Leuten" einen ehemaligen Brigade-
Commandeur der Armee präventieren zu kön
nen. Ein Oberst des Heeres hat es hier sogar 

Jeder dieser Menisken ist an seiner Außen
seite mit der Gelenkkapsel und damit seit-

, liehen Halteband des Knies verbunden. Bei 
x normalen Bewegungen des Kniegelenks 

rutscht er somit an die richtige Stelle. 
Bei Fällen, in denen das Kniegelenk in 

Beugestellung fixiert stand und gleichzeitig 
ein Druck von seitlich außen auf es einwirkte, 
kann es vorkommen, daß der innere Menis
kus gezerrt oder halb oder ganz abgerissen 
wird. 

Das äußert sich in Einklemmungserschei-
nungen. Das Kniegelenk kann zeitweise nicht 
mehr bewegt werden, meist in der Weise, daß 
völliges Strecken und starke Beugung unmög1 

lieh werden. Sucht man das Kniegelenk trotz
dem passiv zu bewegen, tut das sehr weh — 
man hat das Gefühl der „federnden Fixation". 

Durch bestimmte Beinhaltung und Schüt
teln kann man es fertigbringen, daß der ein
geklemmte Meniskus sielt löst. Dann ist plötz

lich das verletzte Knie wieder normal beweg
lich, bis es sich erneut verklemmt. 

Frische Meniskusverletzungen ohne sonstige 
Nebenverletzungen behandelt man ohne Ope
ration. Nachdem der fixierte Meniskus durch 
geeignete Maßnahmen aus seiner Einklem
mung befreit und an seine normale Stellung 
gerückt ist, fixiert man das Kniegelenk durch 
eine Gipshülle für mindestens vier Wochen. 
In dieser Zeit wächst der Großteil der Menis
ken wieder an. 

Wenn das nicht der Fall ist oder wenn das 
Kniegelenk sich immer wieder verklemmt, 
wird man operieren. Dabei wird der verletzte 
und abgerissene Teil des Meniskus entfernt. 
Das ist bei der heutigen Technik keine ge
fährliche Operation. Sie verhindert zuverläs
sig, daß das Kniegelenk sich vorzeitig — im 
Sinne einer Arthrose — abnützt, und macht 
es wieder voll gebrauchsfähig. Dr. med. S. 

^Kurzgeschichte 

K ü r z e - W ü r z e 

„Meine Herren", 
sagte der alte Chef
redakteur Willemer 
zu den sieben jun
gen Männern, die 
vor ihm saßen. „Sie 
haben sich also alle 
um die Stellung des 
Kunstbetrachters an 
meiner Zeitung be
worben. Ihre Refe
renzen sind glän

zend. Ihre Probekritiken gut. Zweifellos ist; 
jeder einzelne für die Stellung hochqualifi-; 
ziert. Deshalb.." er machte eine, Pause, räu-' 
sperte sich, „deshalb werde ich wohl zu mei-S 
ner eigenen Methode greifen müssen, um den 
Geeignetsten unter Ihnen herauszufinden." 

Die sieben jungen Männer sahen ihn an. 
„Sehen Sie", fuhr der alte Chefredakteur 

Willemer fort, „ich persönlich habe nur einen 
einzigen Wahlspruch: Kürze — Würze. Was 
man mit 180 Worten sagt, kann man oft bes—| 
ser mit 18 sagen. Es müssen halt nur die pas-j 
sendsten sein. Ich habe mich nun entschlossen,' 
die Stellung' demjenigen unter Ihnen zu ge-1 
ben, der mir die kürzeste und die treffendste I 
Kritik über den Gesangsabend der Kammer-' 
Sängerin Isolde Kühn-Kowalska liefert. Der) 
Gesangsabend findet heute abend statt. Hier 
haben Sie Karten. Ich mache Sie darauf! 
aufmerksam, daß er kaum ein Genuß für Sie1 

sein wird. Frau Kühn-Kowalska singtl 
etwas... etwas... na ja sagen wir, sie singt! 
entgegen dem Sprichwort: Singe, wem Gesangj 
gegeben. Geben Sie Ihre Kritiken meiner! 
Sekretärin ab. Morgen um dieselbe Zeit tref
fen Sie mich in diesem Zimmer wieder. Das 
wäre alles. Viel Glück, meine Herren." 

Am nächsten Tag versammelten sie sich 
im selben Zimmer. Alle fieberten. Der alte 
Chefredakteur Willemer betrachtete sie. 

„Wer von Ihnen ist Dr. Kurt Kaseck?" 
fragte er. 

Ein sehr frisch aussehender Mensch erhob 
sich. 

„Darf ich Ihnen den neuen Kunstbetrachter 
meiner Zeitung vorstellen?" sagte der alte 
Chefredakteur freundlich.. „Sehen Sie. meine 
Herren, sechs von Ihnen haben bei meiner 
Sekretärin Kritiken abgegeben, sehr ausge
feilt, sehr gut, aber keine unter 80 Worten. 
Nur Herr Kaseck hielt sich an meinen 
Wahlspruch. Er sandte mir direkt nach dem 
Gesangsabend ein Telegramm." 

„Ein- Telegramm?" riefen die sechs Mitbe
werber aufgeregt. „Und was stand in dem 
Telegramm, bitte? Was..?" 

Eine Weile hing Schweigen im Raum. 
Dann sagte Herr Willemer: 

„Sängerin lebt — Publikum tot." 
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Nicht jeder Selbstmord ist ein Mord 
Freitod unter kriminalistischer Lupe 

Neue Methoden alarmieren Scotland Yard / Eine tödliche Giftdosis und viele Schauermärchen 

DIE LEINEN LOS . . . 
• und „alle Mann" an Bord, heißt das Kommando. Foto: Ilabild 

Vor kurzem wurde in England eines 
Morgens die Frau eines Apothekers 
tot in ihrem Bett aufgefunden. Ihr 
Mann befand sich zur Zeit, als sie 
starb, in der Gesellschaft guter Freun
de. Das Untersuchungsergebnis des 
herbeigerufenen Arztes ergab sofort 
den Verdacht des Selbstmordes. Die 
Frau war kränklich gewesen - und 

j K u n t e r b u n t e s P a n o p t i k u m j 
1" In einer Zuschrift an die Zei- < 
1 tung „Daily Mirror" in London ] 
; berichtete ein Leser, wie es ihm i 
: gelungen ist, seiner Frau ihre Aus- ] 
S Wanderungsgelüste auszutreiben. ] 
; Seit längerer Zeit hatte sie den j 
: Mann damit nervös gemacht, daß j 
i sie nach Kanada auswandern wol- ] 
• le. Daraufhin kaufte er zwei Bü- ] 
• eher und ließ sie in der Wohnung ] 
! herumliegen. Die Buchtitel waren: ! 
; „Der Untergang der Titanic" und | 
• „Schiffskatastrophen".Seitdemwar ] 
I von Auswanderung nicht mehr die ! 
; Rede. ' ! 

zweifellos hatte sie eine tödliche Über
dosis des ihr vom Arzt verschriebe
nen Mittels eingenommen. „Und ich 
habe es ihr noch selbst zubereitet!" 
jammerte der Apotheker. „Wenn ich 
das geahnt hätte.." Die herbeigeru
fene Polizei beschlagnahmte sofort 
das fragliche Medikament. Die Nach
prüfung der Medizin ergab, daß des
sen Gehalt an Gift einwandfrei war. 

Nur freiwillig konnte die Frau aus 
dem Leben geschieden sein. 

Schon war man bereit, Selbstmord 
als Todesursache anzuerkennen, als 
einem Beamten auffiel, daß sich auf 
dem Schächtelchen keine Anweisung 
befand, welche Menge eingenommen 
werden mußte. Der befragte Apothe
ker war zunächst verwirrt - dann 
sagte er: „Oh, meine Frau hat ja 
das Rezept gelesen. Sie wußte genau, 
daß sie nicht mehr als zwei Tabletten 
täglich nehmen durfte. Ich habe es 
wirklich nicht mehr für notwendig 
gehalten, die Menge daraufzuschrei
ben." Doch die Polizei gab sich damit 
nicht zufrieden. Das Medikamenten-
Schächtelchen wurde an das krimi
nalwissenschaftliche Laboratorium 
von Scotland Yard gesandt, dort einer 
Prüfung mit modernsten technischen 
Mitteln unterzogen. Als die örtliche 
Polizeibehörde den Bericht der Un
tersuchung erhielt, verhaftete sie den 
Apotheker wegen vorsätzlichen Mor
des an seiner Frau. Nach kurzem 
Leugnen gestand er die Tat. Er hatte 
- wie man auf dem Schächtelchen 
durch komplizierte Behandlung sicht
bar machen konnte - nämlich doch 
die einzunehmende Menge aufgeschrie
ben; eben jene tödliche Uberdosis. 
Dann hatte er, ehe er die Polizei 
verständigte, diese mit Bleistift an-

und unverständlicher Selbstmorde m 
den vergangenen Jahren hätte als 
Mord aufgeklärt werden können, hät
te man sich nicht durch die Tatsache 
des Selbstmordes zu sehr bluffen 
lassen. Auch heute noch bedarf es 
oft genug des Zufalls oder eines be
sonders geschulten Kriminalisten, utn 
bei einem Selbstmord nachzuweisen, 
daß der Selbstmörder in Wirklich
keit ermordet wurde. 

In den meisten Ländern wird daher 
heute jeder Selbstmord ebenso gründ
lich untersucht, wie ein offensicht
licher MordfaU. 

Ungesühnt bleiben jene Morde, die 
zwar echte Selbstmorde sind, aber 
durch den Einfluß eines Dritten zu
stande kamen und daher als Mord 
bezeichnet werden müssen. Als sich 
in der Silvesternacht 1950 eine ita
lienische Bäuerin erhängte, da wußte' 
jedermann in dem Ort, daß an die
sem Selbstmord einzig und allein ihr 
Schwiegersohn schuld war. „In Feu-; 
er und Schwefel wird in dieser Nacht, 
die Welt untergehen!" hatte er der 
alten abergläubischen Frau immer 
wieder erzählt. „Wer dann schon tot 
ist, dem bleibt wenigstens dieser grau
same Tod erspart!" Fast ein Jahr 
lang hatte er die Schrecken des Welt
untergangs immer wieder ausgemalt, 

Reich, aber ehrlos durch alte Strafakten 
Betrügerische Anwaltssekretärin erpreßte 80 Ehemänner / Nun sitzt sie im Zuchthaus 

Die 27jährjge Lanny Christ saß 
iahrelang als Sekretärin im Vorzim
mer des berühmten amerikanischen 
Strafverteidigers Dr. J.Bluth inTam-
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j Kürzlich sab man in einer kuh- S 
inarisehen Versammlung einen : 
i Wissenschaftler mit mehreren Beu- | 
jteln voller Pillen - rot, grün und • 
! blau - das Rednerpult besteigen.: 
Die Beutel waren für Frühstück, | 
Mittagessen und Abendbrot gedacht S 
und enthielten alles, was der: 
Mensch an Kalorien und Vitami- • 
nen braucht. Nur eines enthielten • 
sie so gut wie gar nicht: Geschmack. | 
Und glücklicherweise sind inzwi- 1 
sehen auch die Wissenschaftler zu • 
der Ansicht gelangt, man müsse Ge- : 
schmack am Essen finden. Sonst • 
schmeckt schließlich das ganze Le- ! 
ben nicht. Und damit wäre sozu- | 
sagen der Sinn der Sache ver- • 
fehlt. : 
Die Pillen waren denn auch gar : 

nicht für uns im allgemeinen ge- • 
dacht, sondern für einen beson- S 
deren Fall und eine besondere: 
Atmosphäre, vielmehr für gar kei- % 
ne Atmosphäre: für Raumfahrer S 
nämlich. Diese müssen ja auch: 
irgend etwas essen; aber das Brot, • 
das sie bei ihren ersten Flügen • 
mitnahmen, flog in Krümeln in der t 
Kabine herum. Dagegen mußte ja ; 
nun etwas getan oder erfunden ! 
werden, und die Pillen schienen eine: 
wanderbare Lösung zu sein. : 
Nicht berücksichtigt war jedoch : 

die psychologische Erkenntnis, daß • 
dem Menschen nur wohl ist, wenn ! 
er sich „wie zu Hause" fühlt. Das j 
tot er aber bei Pillennahrung im • 
allgemeinen nicht; seine Mutter: 
Pflegte anderes auf den Tisch zu : 
Bringen. Und genau das müßte er • 
Ksen, sagen die Psychologen. Nun \ 
obliegt es den Fachleuten, die je- : 
weilige Hausmannskost - hie rus- • 
tische Kohlsuppe, hie amerikani- 5 
scb.es Steak - in geeignete Tuben : 
zu füllen, aus denen sich der Astro- • 
laut dann seine Mahlzeit in den i 

jMond drücken kann. Ich finde es : 
• doch sehr beruhigend, daß die l 
! Raumfahrer künftig auch fern der | 
jalten Erde werden sagen dürfen: : 
l»Hier bin ich Mensch, hier darf 5 
iWssein...". 
! o 
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pa im sonningen Florida. Sie galt 
als tüchtig. Wieso es aber möglich 
war, daß Lanny sich von ihrem Gehalt 
eine feudale Wohnung und einen 
schnittigen Sportwagen leisten konnte, 
darüber zerbrachen sich viele Leute 
die Köpfe. 

Jetzt saß Lanny mit niedergeschla
genen Augen vor Gericht und nie
mand kann sich vorstellen, daß diese 
so solide wirkende junge Dame die 
„größte Erpresserin aus unseren Ta
gen" sein sollte. 

Rechtsanwalt Dr. Bluth ist in den 
USA ein gesuchter Strafverteidiger. 
In den letzten 30 Jahren hatte er in 
New York, San Franzisko und Chi-
kago gelebt und an den dortigen 

tat geheiratet hatten. Das erfuhr sie 
durch die Standesämter. Durch ein 
vorsichtiges Telefongespräch bekam 
sie auch heraus, ob die Ehefrauen 
von dem dunklen Punkt ihrer Män
ner etwas wußten. Es kamen aber 
nicht nur Straftaten in Frage, son
dern auch peinliche Scheidungsaffä
ren und teilweise lagen die Sünden 
der ehemaligen Klienten um 20 bis 
30 Jahre zurück. 

Lanny ersuchte den betreffenden 
Sünder höflich aber bestimmt, un
regelmäßig monatlich eine seinem 
Einkommen entsprechende Summe auf 
ihr Konto zu überweisen, da sie sonst 
die Ehefrau oder andere interessierte 
Stellen bemühen müßte. 

Viele Männer lachten sie aus, aber 
es waren immerhin 80 Männer, bei 
denen Serien-Erpressung gelang. Sie 
alle zahlten aus Furcht, ihr „dunkler 
Punkt" könnte unter Geschäfts
leuten und Kunden bekannt werden. 

Lanny kassierte monatlich 10.000 
Dollar (40.000 DM). Sie lebte lange 
Zeit in Luxus. Einer der Erpeßten 
aber ging doch zur Polizei und zeigte 
Lanny an. Das Gericht kannte jetzt 
mit der Erpresserin keine Gnade. 
Sie wurde zu sechs Jahren Zuchthaus 
verurteilt. 

Vorsicht, gleich beißt es zu! — Nein, keine Bange, das blutdürstige Kroko
dil ist aus Zement. Der junge Mann kann diese originelle Gartenzier also.:. 
unbesorgt näher unter die Lupe nehmen. Foto: Riedel 

gebrachte Dosierung ausradiert Hät
te er ein neues Schächtelchen an 
die Stelle des alten gelegt - wahr
scheinlich wäre sein Verbrechen nie 
entdeckt worden. 

Ähnliche Methoden des „perfek
ten Mordes" machen sich in letzter 
Zeit - wie aus besorgten Berichten 
der Polizeibehörden in allen Län
dern hervorgeht - bei sorgsam vor
bereiteten Morden immer mehr breit. 
Man versucht, um von vornherein 
jede Morduntersuchung auszuschal
ten, den Eindruck des Selbstmordes 
zu erwecken. Es ist gewiß beängsti
gend, daß selbst die Polizei angibt, 
daß zweifellos eine Reihe seltsamer 

Das „Hundekind" kam als Geschenk 
"^^f- Unter 32 verwahrlosten Kötern wuchs ein kleiner Findling auf 

Heute noch ein Zukunfts(alp)traum. 

Gerichten manchen Sünder verteidigt. 
Vor Jahren zog er nach Tampa. Die 
Strafakten der letzten 30 Jahre nahm 
er mit. Seine Sekretärin Lanny Christ 
sorgte dafür, daß sie nicht verstaub
ten. Sie durchstöberte die alten Ak
ten, weil sie meinte, daß man damit 
viel Geld verdienen kann. 

Lanny suchte sich nämlich solche 
Männer heraus, die einmal „hinter 
Gittern" saßen, nun aber wohlhabend 
geworden waren. Sie werden Inter
esse daran haben, daß ihr „dunk
ler Punkt" im Leben nicht bekannt 
wird, sagte sich Lanny. Es interes
sierte sie besonders, ob diese ehema
ligen Sünder nach der alten Straf-

Ein Kind, etwa zwei Jahre alt, ist 
davon überzeugt, ein Hund zu sein. 
In Madrid lebte es seit mindestens 
einem Jahr unter einigen Dutzend 
Hunden. Als die Polizei eingriff, stell
te sich heraus, daß das Kind noch 
niemals in seinem Leben aus dem 
dunklen Zimmer der Kellerwohnung 
herausgekommen war. 

Das Kind, das unter die Hunde ge
raten war, konnte nicht ein einziges 
Wort über die Lippen bringen. Statt 
dessen gab es Laute von sich, die dem 
Bellen eines Hundes ähnlicher waren 
als der menschlichen Sprache. Das 
Kind stand unter der „Qbhut" einer 
alten Frau, die es, wie sie sagt, von 
einer anderen Frau geschenkt bekom
men habe. Jetzt sucht die Polizei die 
Mutter des Kindes. 

Als Nachbarn die Polizei auf die 
seltsame Behausung mitten in Madrid 
aufmerksam machten, hielten sich ge
rade 32 Hunde in dem Zimmer auf. 
Dazu noch zwei verendete Hunde. 
„Das Kind", so schilderten die Po
lizisten ihren ersten Eindruck, „sah 
aus, als sei es noch niemals in seinem 

Leben gewaschen worden. Auf den 
ersten Blick haben wir es aus der 
Menge der Tiere nicht herausfinden 
können." 

Die alte, offenbar geistesgestörte 
Frau kam in eine Anstalt; das 
Kind wurde der Fürsorge übergeben, 
und der Hunde nahm sich der Ma
drider Tierschutzverein an. 

so daß schließlich das ganze Dorf; 
davon wußte. Er selbst hatte in fei- ; 

erlicher Weise am Abend von seiner̂  
Schwiegermutter Abschied genommene 
und ihr noch gesagt: „Es ist das letz
te Mal, daß wir uns sehen. Ich gehe 
jetzt hin und erschieße mich. Leb 
wohl!" Dieser seelischen Belastung, 
gegenüber hatten die Nerven der 
alten Frau nicht mehr standgehalten.! 
Statt Rat und Zuflucht zu suchen,, 
hatte sie das getan, was ihr Schwie-: 
gersohn wollte: Sie gab sich selbst; 
den Tod. Es fand sich kein Grund,., 
ihn deswegen vor einem Gericht zur} 
Verantwortung zu ziehen. „Ich habe, 
das Ganze nur als Scherz aufge-, 
faßt!" erklärte er kaltblütig. „Daß; 
sich die Alte das so zu Herzen^ 
nimmt, davon hatte ich keine Ah
nung..." Er verkaufte den Besitz 
kurze Zeit später und - lebt heute 
mit seiner Frau in Turin. 

Selbstmord als Mord - damit ist 
das neue Stichwort für die Polizei 
wie für die Verbrecherwelt gegeben. 
„Nur neue, noch raffiniertere Metho-
den unserer Untersuchungen", er-;; 

klärte ein bekannter englischer Po
lizeibeamter, „kann diesen MP«M3M> 
ein Ende setzen." 

Zum Brüten ist sie nicht zu alt 
Kürzlich feierte Mariette Courtois 

in dem französischen Ort Ansac-sur-
Vienne ihren 102. Geburtstag. Was 
bei dieser Greisin außer ihrem hohen 
Alter noch besonders erwähnt zu wer
den verdient, ist die Tatsache, daß 
sie den Beruf einer „Brüt-Mutter" 
im Dienste der Gemeinde ausübt. 
Diese Tätigkeit ist einmalig. Die Nach
barn bringen Madame Courtois Hüh
nereier und diese werden von der 
Greisin ausgebrütet. Die Frau legt 
sich mit den Eiern ins Bett und — 
um die Körperwärme noch zu un

terstützen — wird eine Wärmflasche 
unter die Decken geschoben. Die Kü
ken, die durch die Körperwärme der i 
Greisin ausgebrütet wurden, fühlen \ 
sich besonders wohl und gedeihen* 
wunderbar. Auf die Frage, warum sied 
auf ihre alten Tage noch Brut- ] 
Mutter der Gemeinde ist, erklärte Ma- J 
dame Courtois, daß schließlich jeder3 
Mensch eine Beschäftigung haben 
müsse, da der Müßiggang, selbst intJ 
hohen Alter, leicht auf schlimme Gß/ä 
danken führe. . _1 

Ob sie recht hat? 

oaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaoaaaaa* 

Stippelflip 
m a c h t d a s 

B e s t e d a r a u s 

{ D i e k u r i o s e M e l d u n g 
• Bestürzung gab es, als zwei De-
• tektive in Santa Monica James ; 
: Ch. Hastings bei der Hochzeits- [ 
; feier verhafteten. 20 Minuten spä-
• ter war er wieder da. Das Ganze 
: war ein Spaß ehemaliger Kolle-
I gen seiner Frau gewesen, die fünf 
• Jahre bei der Polizei gearbeitet \ 
l hatten. Sie müssen sich jetzt vor ] 
i Gericht für den grausamen; 
• „Scherz" verantworten. 

/ 

http://scb.es
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Franzi witterte ein Geschäft 
Doch es kam anders / Kurzgeschichte von H. G . Wint 

Altwarenhändler Franzi war ein Mensch, 
mit jener vornehmen Geste im Umgang mit 
Kunden, die man bei Leuten findet,, die ge
wohnt sind, mit Prominenz und 'Kunstpro
dukten umzugehen. Franzi besaß ein größeres 
Ladenlokal in der Innenstadt. 

Am Vormittag kam ein Kunde. Auch sonst 
machte er den Eindruck eines intelligenten 
Menschen. 

„Ich möchte bei Ihnen etwas erwerben", 
äußerte er mit einer sehr präzisierten Stimme. 
„Es muß jedoch irgendwie mit der Musik zu
sammenhängen. Wissen Sie, meine Nichte ver
steht etwas davon, und ich bin geneigt, ihr 
ein Geburtstagsgeschenk zu machen." 

Franzi witterte ein Geschäft. 
„Sehen Sie", begann er lobend, „ich könnte 

Ihnen da eine alte Büste von Mozart anbieten, 
auch ein Gemälde von Paganini. Oder soll es 
vielleicht ein vor 100 Jahren verlegtes Buch 
über .Musikgeschichte des Südens' sein? Wie 
gesagt, Sie haben eine große Auswahl auf 
diesem Gebiet." 

Der Kunde lächelte wie verwirrt und gab 
schließlich zu: „Mein Herr, ich selbst verstehe 
leider nicht so viel davon wie meine Nichte 
und möchte Sie deshalb bitten, mir Ihre Hilfe 
zu gewähren." 

Franzi fühlte sich nicht nur geehrt, sondert 
dachte im gleichen Augenblick daran, daß e i 

in diesem Falle einen höheren Preis nennaj 
kannte. 

„Stets zu Diensten", flötete er darum ge. 
schmeichelt und fuhr fort, die verschiedensten 
Stücke anzubieten. 

So kam es schließlich zum Kauf. Der Kunds 
packte den erworbenen Gegenstand, ein Ge
mälde, welches Caruso am Tor der Mailänder 
Oper zeigte, unter den Arm und verschwand 
jedoch nicht ohne vorher zu bezahlen und sieh 
höflichst zu erkundigen: „Sollte es nicht ge. 
fallen, so kann ich es doch heute nachmittag 

'wieder mitbringen und etwas anderes neh
men?" 

Franzi nickte zustimmend, in der vollen 
Uberzeugung, den Kunden nicht wieder zu 
sehen. 

Doch es kam anders. Er kam wieder. Gleidj 
nach der Mittagspause. Seinen Caruso legte 
er umständlich auf die Glasplatte der Theke, 

„Entschuldigen Sie", meinte er dabei] 
„meine Nichte war sehr enttäuscht. Sie hatte 
zwar recht gern ein Bild. Aber es soll ein be
rühmter Sänger sein. Meine Nichte läßt fra
gen, ob Sie kein Bild von Krugoll hätten, der 
immer im Stadtcafe' singt?" 

V i e t e J a h r e w a r e n d a h i n g e g a n g e n 

Der Verzicht / Eine Erzählung von Anna Haag 

AUF WANDERUNG IM LECHTAL BEI FÜSSEN 

Oswald war zwölf Jahre alt. Gegenüber der 
großen Schule, die er besuchte, war eine Fein
bäckerei. Während der Pause bimmelte die 
Ladenglocke unaufhörlich. Die Kameraden 
kamen mit einer Tüte und meist bereits auf 
beiden Backen kauend wieder heraus. Zuweir 
len zählte auch Owald zu diesen Glücklichen. 
Er hatte sich dann eine Brezel kaufen dürfen 
und ganz selten sogar einen Kuchen. In der 
Regel aber gab ihm die Mutter ein Butter
brot und einen Apfel mit in die Schule. Wenn 
sie einmal einen Groschen spendierte — da
mals, vor 25 Jahren, gab es für einen Gro
schen noch ein Stück Kuchen — legte Oswald 
ihn in einem 'Bienenstich' an. So nannte sich 
die Kuchensorte, die er am meisten schätzte. 
Meist aber mußte er sich begnügen, die auf 
einer Glasplatte schön nebeneinander liegen
den Schnitten mit der köstlichen Füllung 
durchs Fenster anzusehen. 

Dieser Verzicht war ihm nicht immer gleich 
schmerzlich. Aber einmal konnte er es nicht 
mehr aushalten. Er rannte in der Pause heim 
in das nahe gelegene Elternhaus. Atemlos 

Der Zeiger kroch langsam voran 
Das Mädchen mit der Stupsnase / Erzählung von Werner Illing 

Sie war noch blutjung. Ihr Haar fiel vom 
Bcheitel in billigen braunen Löckchen auf die 
Kraue gestopfte Strickjacke. Ein unsichtbarer 
«igefinger schien ihre freche Stupsnase nach 
jfen zu drücken. Sie hatte dunkle Vogel

augen, die mit diebischer Eile sich von den 
bunten Lichtblitzen des Rummelplatzes die 
buntesten stahlen. Wie winzige Flitterkronen 

v drehten sich Karussells im schwarzen Spiegel 
ihrer weitoffenen Pupillen. 

Ich sah sie vor der Bude eines Wurstver
käufers. Auf die Zehen gereckt, schaute sie 

.über die Schultern des kaufkräftigen Publi-
ihkums hinweg in den Kessel, in dem fettge-
strübtes Wasser sprudelte. Mit einer hölzernen 
.Zange fischte der Mann enorm lange, dünne 
Würste aus dem Gebrodel, wippte sie auf den 

i Pappteller und schwappte mit der Linken, 
ohne einen Blick daran verschwenden zu müs
sen, aus dem Fäßchen einen Löffel voll Senf 

ian den Rand. Ein Brodem von Behaglichkeit 
Uiüllte die ganze Gruppe ein, und der Dampf 
[stieg wie eine Säule empör. Das Mädchen war 
»nur noch Nase, es schnupperte entzückt. Ich 
'kaufte eine solche Wurst und überreichte sie 
i der jungen Dame mit so viel Anmut und Rit-
' terlichkeit, wie es der Ort erlaubte, 
j, Sie griff ohne Umstände zu, umfaßte, mit 
•ihren kleinen Händen die Wurst, verspeiste 
'sie dann ohne Hast, kippte zuletzt den Papp-
j teuer gegen den Mund und ließ mit geübtem 
'Zungenschlag den Senfklecks verschwinden. 
'Ohne ein Wort zu verlieren, lief sie neben 
mir her. Der Pappteller störte sie, aber da sie 

(sich scheute, ihn einfach wegzuwerfen, steckte 
*sie ihn mit suggestiver Gebärde einem kleinen 
; Jungen hin, der — ob er wollte oder nicht — 
^unwillkürlich danach greifen mußte. 
; Dann fuhren wir auf der Achterbahn. Sie 
lehnte den Kopf zurück und quietschte, wenn 

.es bergab ging. Wieder auf dem festen Lande, 
(drückte sie mir leise und zärtlich die Hand. 
' Im Lachkabinett blieb sie todernst, drehte 
>sich verlegen vor den gewölbten öder hohlge-
sschliffenen Spiegeln, die kugeldick oder fla-
fechendünn machen, und wollte wieder hin-
Jaus. Einen Luftballon lehnte sie ab, freute 
Bich jedoch herzlich über ein Plüschäffchen, 
«das an einer feinen Messingspirale auf und 
tob tanzte. Sie befestigte es an ihrem Jacken-
Jknopf. 

\ Vor der Würfelbude kniff sie mich ermun
ternd in den Arm. Wir gewannen fünf Tafeln 
Schokolade, mit einem rosa Bändchen um
runden. Sie schmiegte sich an mich, als sei ich 
'ein höheres Wesen, das unbegrenzten Schutz 
[gewähren könne. Plötzlich aber machte sie 
teich los und lief zu einem vernickelten Kasten, 
'der in einer Nische zwischen Hippodrom und 
Tanzzelt ein zurückgezogenes Dasein führte. 
„Da . . . mach mal", rief sie mir zu, winkte 
und hob, als ich neben ihr stand, einen gro
ßen, vollen, fast liebenden Blick zu mir em-
toor, der aus den tiefsten Schächten ihrer Seelfe 
kam und nichts mehr gemein hatte mit dem 
lustigen und vogelhaften Augengeplänkel von 
früher. 

Der Apparat war ein Kraftmesser. Zwei 
tietallene Griffe sollte man auseinanderzer-
ten, dann würde ein Zeiger auf einer Num

mernscheibe die Leistung ausweisen. Von 10 
bis 480 bewegte sich die Skala. In jedes der 
48 Segmente war eine Berufsbezeichnung ein
geschrieben, die der angezeigten Kraftlei
stung entsprechen sollte. Nummer 480 — 
Schwerathlet, 420 Grobschmied, 360 Trans
portarbeiter. Ziemlich achtbar noch wurden 
dem Arzt 220 Krafteinheiten zugetraut, dann 
sank die Skala dem schwächlichen Nichts ent
gegen. Rechtsanwalt — 140, Schneider — 80, 
Haustochter — 50, Kleinkind 10. 

Ich straffte meine Muskeln. Wahrlich, ich 
fühlte mich stark an diesem Abend, ich hatte 
es in mir. Das Mädchen hing an meinen kraft
protzenden Gebärden und faltete erwar
tungsvoll die Hände über der Brust. Es 
glaubte an mich. Ich überlegte, ob es ratsam 
sei, den Mantel auszuziehen. Aber wozu? 
Nicht einmal eine eiserne Rüstung hätte mich 
hindern können, Bärenkräfte zu entfalten. 

Ich warf freudig einen Groschen in den 
Schlitz, paßte meine Hände in die Griffe, 
duckte mich grätschbeinig und zerrte, als 
wollte ich Fesseln sprengen. Es mit Schwer
athleten und Grobschmieden aufnehmen zu 

können, maßte ich mir nicht zu,, aber die 
Ärzte zu überflügeln, das stellte ich mir als 
Kinderspiel vor. Der Zeiger kroch langsam 
voran. Die Haustochter zu überwinden machte 
mir Mühe, den Schneider kriegte ich gerade 
noch hinter mich. Als ich fürchten mußte, an 
geplatzten Halsadern zu verenden, zitterte die 
Nadelspitze auf 110 zwischen Portier und Gei
genvirtuose. „,Dahinter steckt ein Trick . . ." 
schrie ich wutschnaubend. „Das Ding ist ein
gerostet." Und ließ die Griffe ermattet zu
rückschnappen. 

Das Mädchen mit der Stupsnase, dem ich 
eine Bockwurst gekauft hatte, krampfte die 
Hände zusammen, um nicht vor Lachen zu 
bersten. Es tippte mir mit einem Finger in die 
Seite, als bestünde ich aus Seifenschaum. Ich 
versetzte der Nickelkiste einen Tritt, daß ihre 
Eingeweide klirrten, zückte noch einen Gro
schen und warf mich zum zweitenmal auf die 
Handgriffe. Diesmal ertönte ein zierliches 
Glockenzeichen. Schön und schlank stieg der 
Zeiger auf 270, was der durchschnittlichen 
Kraftleistung von Klempnern und Installa
teuren entspricht. 

Aber das Mädchen war längst weg. 

P a b l o w a n d s i c h w i e e i n e S c h l a n g e 

Das Kunstwerk / Von Ruth Wilfart 
Arturo Pinselli war groß, schlank, kaffee

braun. Seine Augen unter den buschigen 
Brauen hatten den Glanz glühender Kohlen
stücke. Lang; schwarz und öligglänzend hing 
ihm das Haar in den Nackeni Seine Lippen 
waren schmal wie Messerklingen. Arturo war 
Maler. Porträtmaler. Expressionist! Einer je
ner Künstler, der über seiner Arbeit alles an
dere vergißt. 

Jetzt stand er vor der Staffelei. Kritisch mu
sterte er das Porträt der „Angebetenen". So
eben hatte er den letzten Pinselstrich beendet, 
die Leinwand war noch feucht. Und doch war 
da noch etwas, was ihn' störte. Sein geschul
tes Auge empfand eine Disharmonie, die von 
den wirren Strichen des Frauenantlitzes aus
ging. Etwas stimmte nicht! Vielleicht zuviel 
Farbe? Ein Strich zuviel oder zuwenig? Ein 
Schatten, wo Licht hingehörte? Rot, wo 
schwarz sein müßte? 

Verzweifelt griff er wieder nach Pinsel und 
Palette. 

Er trug Licht auf, malte ein wenig Dunkel 
unter die Schatten. Zauberte eine Aureole in 
den Hintergrund, daß der Kopf der „Angebe
tenen" mehr hervortrat und ging einen Schritt 
zurück. 

Arturo Pinselli runzelte die Stirn. vBetrach-
tete das Werk voller Selbstkritik, schüttelte 
nachdenklich den Kopf. 

„Unzufrieden, Meister?" fragte Pablo, einer 
seiner Jünger, und trat näher heran. 

„Etwas stimmt nicht", murmelte der be
rühmte Künstler. „Doch ich finde keinen Feh
ler . . ." 

„Die Augen...", sagte der junge Mann und 
fixierte ehrfürchtig das Gemälde. Und noch 
einmal; .Die Außen .„„"' 

„Ja, Meister — die Augen . . ." 
„Gewiß — man. könnte ihnen mehr Farbe, 

mehr Ausdruck, mehr Leben geben. Aber . . ." 
Er hüstelte und betrachtete in schweigen

der Selbstüberlegung das Bild. 
„Aendern Sie doch einfach die Augen, Mei

ster . . ." 
„Aendern — ja — hm — ändern?" fragte 

Arturo unsicher. „Wie und wo ändern?" 
Pablo wand seinen Körper wie eine Schlange 

vor der Staffelei. Schaute von rechts, dann von 
links. Schloß das eine Auge, dann das andere. 
Ging in Kniebeuge, stieg auf einen Stuhl. Blin
zelte, schielte, fixierte, verglich. Schließlich 
sagte er verlegen und zögernd: 

„Der Fehler — wenn man überhaupt von 
einem Fehler sprechen kann, verehrter Mei
ster — liegt in den Augen. Nur — ich weiß 
wirklich nicht . . . Das Porträt ist ein Kunst
werk wie alle Ihre Schöpfungen, Meister. — 
Aber..." 

„. . . die Augen. Das weiß ich nun, Pablo! 
— Aber was ist denn nun an ihnen falsch?" 

„Falsch?" stotterte Pablo und wand sich vor 
Verlegenheit. „Falsch? — Ich glaube, nur'die 
Ausdruckskraft fehlt ihnen . . ." 

„Ausdruckskraft..." 
Seinen ganzen Mut zusammennehmend, 

sagte Pablo: 
„Jawohl, Meister. — Sie müssen die Augen 

schärfer hervorheben, sie herausholen aus dem 
Bild!" 

„Herausholen?! — Das ist leicht gesagt", 
knurrte Arturo Pinselli verstimmt. „Das hätte 
ich längst getan, aber ich kann die Augen 
in dem Gewirr der Striche und Punkte nicht 
mehr finden..." 

stürmte er in die Küche, wo die Mutter han
tierte und bettelte um einen Groschen für 
einen 'Bienenstich'. 

Die Mutter schickte ihn jedoch wieder weg 
mit der ihm so sattsam bekannten Antwort:! 
Butterbrot und Apfel seien nahrhafter und' 
gesünder als Leckereien, und außerdem müsse' 
der Vater schwer arbeiten, um sie zu ernäh
ren und sie, die Mutter, lasse es sich allerlei! 
Mühe kosten, tagsüber in ihrem Haushalt 
zehn oder zwanzig Pfennig zu ersparen. 

Von da ab hat Oswald nie mehr nach einem 
Extra-Zehner für einen 'Bienenstich' gefragt 
Er wuchs auch ohne 'Bienenstich', er wurde 
Soldat, wie alle anderen, er kam in den Krieg,! 
geriet in Gefangenschaft, und es währte viele 
Jahre, bis die Mutter endlich erfuhr, daß ihr 
Sohn noch lebe und daß Hoffnung bestehe, 
daß er doch eines Tages heimkehrte. Wie oft' 
dachte sie in diesen herben Jahren an den 
'Bienenstich', den sie ihm versagt hatte! 
Warum war sie so hart gewesen, wo eines 
Groschen Wert damals für den Buben so viel' 
Genuß, so viel Glück bedeutet hätte! Nie mehr 
würde sie das gutmachen können! 

Ob wohl auch er noch an jene Vesperpause 
dachte, in der sie taub war seiner Bitte gegen
über? Und ob er ihr wohl grollte, sie grau-j 
sam schalt und dachte: „Wenn ich nun nie, 
mehr heimkäme? Warum hat die Mutter mir' 
diese so leicht erfüllbare Freude versagt?" 

Viele, viele Jahre waren dahingegangen, bis 
Oswald endlich heimkam. Er war körperlich 
elend, wie so viele Heimkehrer es waren. Die' 

DER SONNE ENTGEGEN 
30m tttd&f in gttu&en ttcmöecn »III/ 
3ßc mW btz «Sonn' mtumn* 
33o Iff tec atofojo KtdbMirffll/ 
Sein -gflfiöjßn tut ficö regen. 
3Iodj Dno nftfjf öfe Xttüitntom 
Ulm im liofien Oßroe &et 3ac& 
Mnat Icffe den snoraenjeaen. 

Geibel 

Mutter buk und kochte und tat alles, um den 
'Jungen', der längst ein bärtiger Mann gewor
den war, wieder zu Kräften zu bringen. Eines 
Tages buk sie 'Bienenstich'. 

Sie faßte Mut und fragte mit herzergreifen
dem Lächeln: „Sag' mal, Oswald, denkst du 
noch an den Bienenstich, für den ich dir da
mals die zehn Pfennig verweigert habe? Ich 
hätte alles viel leichter ertragen, wenn ich 
dir diesen Zehner gegeben hätte damals ..." 
„Und ob ich daran dachte, Mutter! Aber 
warum hast du dich so gegrämt! Ich habe 
merkwürdigerweise viel öfter daran gedacht 
als an großartige Erlebnisse meiner Kindheit 
Ich habe z. B. kaum einmal an den Zirkus 
gedacht..." „Aber ich habe mir so oft Vor
würfe gemacht", begann die Mutter wieder 
mit Herzklopfen. „Ich konnte mich nicht ver
stehen. Warum bloß hatte ich dir diese kleine 
Freude vorenthalten! Wenn du nun nicht 
mehr zurückgekehrt wärest aus dem Kriegl 
Ich glaube, dieser 'Bienenstich' hätte mein 
verzweifeltes Herz . . ." 

Da legte Oswald den Arm um die Schulter 
der Mutter. „Nein, Mutter! Nicht weinen! Es 
war ganz recht so, daß du damals konsequent 
warst. Ich habe ja gerade darum so oft au 
diesen 'Bienenstich' gedacht, weil deine Stand« 
haftigkeit mir geholfen hat, die schweren 
Jahre leichter zu ertragen. Ich habe gesehen 
wie andere zerbrochen sind zu einer Zeit, als 
eigentlich noch kein Anlaß dafür gegeben 
war. Einfach, weil sie gewöhnt gewesen waren* 
alles zu haben, was sie wollten. Weil sie nja 
gelernt haben, zusehen zu können, vrijj 
andere etwas haben, was ihnen versagt ist. 

Und nach einer Pause fuhr Oswald fortl 
„Ich . . . wenn ich mal Kinder haben sollt«! 
ich würde ihnen auch nur als Ausnahme Geld, 
für Süßigkeiten geben. Nie als Regel! UnJ 
wenn sie noch so darum betteln würden . •; 

Da lächelte die Mutter Oswalds durch dij 
Tränen hindurch und begrub endlich und m 
alle Zeiten die Selbstvorwürfe, mit denen s'? 
sich durch so viele Jahre hindurch gequäl̂  
hatte. 
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EI IDEALE SPILTISGI 
F l JEDE KOCHE 

Ob Sie denselben in rostfreiem Edel
stahl, Plastik oder Steingut, mit oder 
ohne Schrank wünschen, bei uns wer
den Sie immer das Passende finden. 

Große Auswahl 

Unverbindliche Beratung 

Fa. Hfl E UBER / TEL 120 

Die "Nervosität" des Vollblüters 
Eine alle Proben überstehende "Ausdauer 
Sprichwörtliche "Sparsamkeit" 
Ein "Fertigprodukt" wie beim "grand couturier" 
"Kundendienst" ohnegleichen 
Der Wagen ist mit allen Zubehörteilen ausgestattet, 
wie sie sich der anspruchsvollste Autoliebhaber nur 
wünschen kann, und die, Zahl seiner Vorteile ist'so 
gross, dass nur eine Versuchsfahrt, wie wir sie Ihnen 
unverbindlich vorschlagen, Sie restlos davon über
zeugen kann. 

Um Sie davon zu 
''überzeugen, fragen Sie 

bitte Prospekte und 
Probefahrt'bei unserem 
„örtlichen Vertreter an. 

G a r a g e N i k o l a u s C L O S E / A M E L 

Ameler Mühl« - Telefon 080 / 49 033 

Für Ihre 
Heuhelüff-una ! 

nur eine Adresse: 

Maschinenhandlung 

S T R U C K 
N E I D I N G E N 

Tel. 340 St.Vith 

Suche 

Erd- u n d Beronarbeifrer 
für Autobahnbau Eupen,. 
hoher Lohn, Reisekosten werden 
vergütet. 

H a n s - A d o l f O H L E S , E m m e l s 

Tel. 472 St.Vith 

T A X I 

O M N I B U S 
[ A U T O - V E R M I E T U N G 

FÜR S E L B S T F A H R E R ! 

A u t o - V e r l e i h ! 

|FAGN0UL, S h V i r h , T e l . 28.111 

Alle In- und Auslandfahrten I 

KutamEefirttJtt 

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

1200 kg erstklassige 
ESSKARTOFFELN -

oenauno£Â l B i n t i e ) Preiswert abzuge-9jSk ben. Job, Deutsch, St.Vith,. 
e/"*'*" Tel. 293 • 

H E R D E Gas, Kohle, Mazöut 
Emailliertes Patentofenrohr 

B A R T Z 

- Ö F E N 

Für ländliche Haushalte empfehlen wir insbesondere unsern Alles
brennerherd mit Gußfeuerung auf Wunsch in Schamottausführung. 
Bestens geeignet zur Verbrennung von Holzscheiten bis zu 40 cm 
Länge. Zur Verwendung aller anderen festen Brennstoffe ist diese 
Spezialgußfeuerung reduzierbar auf ein Mindestmaß. 

, Kommissionsvertreter in jeder Ortschaft gesucht 
I M P O R T E U R : 

Ets. René K E H L - B O N G A R T Z , M a l m e d y 
rue neuve 2 4 T é l . 7 7 3 3 2 

Auf Wunsch übernehmen wir Ihre gebrauchten Geräte zu konkurrenz
losen Bedingungen. Ständig Gelegenheitskäufe in modernen- und 
Nickelherden, sowie Oefen in Depot. Wir unterbreiten Ihnen gerne 
unverbindlich unsere Verkaufsbedingungen. 

'Uule ständig Notschiachtungen 

und minderwertige Tiere zu den 

höchs'en Preisen 

WILLI JATES 
Amet, leiephon 58 

Ziehung 
am 8. Juni 
1963 

Zu 
überweisen 

Zusätzlich 
4 F für 

PORTO und 
Gewinnliste. 

DAS BILLET: 10 F 
DAS HEFT : 50 F 

Billette zu kaufen : 
Sekretariat : 21a, rue Darchis, Lüttich. 

N a c h einem 
leckeren Mahl 
e ine würz ige 

Zigarette 

MARYLAND 
2 5 Z I G A R E T T E N 



CORSO 
ST. V I T H - Tel. 85 

Freitag, Montag, Dienstag und Mittwoch 
um 8.00 Uhr 

Samstag, Sonntag, 

Donnerstag (Christihimmelfahrt) 
um 2.00 u. 8.00 Uhr 

Das grandiose Meisterwerk von William Wylers 
Eine Superproduktion in Farben auf der 10 m 

breiten Bi ldwand 

» B e n - H u r « 
mit Charlton Heston — Jack Hawkins — 

Stephan Boyd 
Der Film, der seinesgleichen nicht hat ! 

Ein Erlebnis, daß Sie von Anfang bis Ende in 
Spannung hält. 

Jugendliche zugelassen 

Spieldauer zirka 4 Stunden 

Vorgeschriebene Eintrittspreise : 25 - 30 - 40 
Fr. — Kinder 20 Fr. 

Wir bitten nach Möglichkeit die Wochentags
vorstellungen zu besuchen. 

Es werden keine Vorbestellungen 
angenommen. 

A m Sonntag, dem 19. Mai 1963 

MaibaU 
im Saale Rauschen in Neundorf 

Es spielt die Kapelle „MELODIA" 

Freundliche Einladung : Der Wirt. 

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

Samstag 18. 5. 
8.30 Uhr 

Montag 20. 5. 

Sonntag 19. 5. 
2.00 u. 8.30 Uhr 

8.30 Uhr 

Ludwig Ganghofers berühmter Roman — 
jetzt als großer Farbfi lm 

W a l d r a u s c h 
Wo die Technik die Naturgewalten bezwingt 
Ein Heimatfilm mit Herz — nach dem Herzen 
des Publikums, mit Marianne Hold, Gerhard 

Riedmann, Ingeborg Schöner 

I M B E I P R O G R A M M : 

Die Nacht vor der Premiere 
Farbfi lm mit Marikka Rökk, Louis Armstrong 

Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Mittwoch 22. 
8.30 Uhr 

Donnerstag 23.5. 
8.30 Uhr 

(Christi Himmelfahrt) 

Der Mann 
mit der stählernen Klaue 
Der große Abenteuerfilm in den herrlichsten 

Farben 
Unerbittl iche Kämpfe in den Urwäldern der 

Südsee mit George Montgomery 

Ein spannender, einmaliger Film. 

In deutscher Sprache Zugelassen ab 12 Jahren 

SONNTAG, den 19. Mal 1968 

jirises stlfiungsfest i 
des Musikvereins „Cacilia" O U D L E R 

Um 13 Uhr : Großer Festzug unter Mi tw i rkung von 

33 in- und ausländischen Gästevereinen. 

Festveranstaltung mit anschließendem 

i m Z E L T auf der Festwiese. 

r 

6. Christophorusfest in Weismes 
(Das Zentrum der Ostkantone) 

Samstag 18., Sonntag 19. und Montag 20. Mai 1963 

D I E G R Ö S S T E 

(Autos, Lastwagen, Traktoren und landwirtschaftliche Anhänger) 

Samstag, 18. Mai um 14 Uhr : 

Wettbewerb für den besten Traktorfahrer 
Sonntag, 19. Mai um 14- Uhr : 

Fahrzeugsegnung in der Grotte St.Christophorus 
Verteilung der Geschenke an die Fahrer 

Um 20 Uhr : 

Großer Fahrerball im Saaie Servais 

Der Verkehrsverein Weismes ladet Sie ein. 

BELLEVAUX 
23. mai 1963 

Grand BAL de l'Ascension 
salle Gabriel 

animé par "Les Diplomates" 

Invitation cordiale à tous 

Kaufe 

minderwertiges 
V i e h 

mit und ohne Oinnlii 

Richard Schröder 
AMfcL - lel. 67 

Ständig auf Lagei 

Ferkel.Läuler&Faselschweine 
der lux. u. yorkshireschen Edelrasse 
zu den billigsten Tagespreisen! 
Lieferung frei Haus. 

Richard LEGR0S / Bollingen / Tel 42 

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 

Krankenversicherung 
VaG. Dortmund 

Die große europäische Krankenversicherung 
des Mittelstandes 

— Versicherungsschutz in ganz Europa ohne Mehrbeitrag 
— Freie Arzt- und Krankenhauswahl 
— Erstattung der Medikamente und Spezialitäten 
— Unbegrenzte Leistungsdauer 
— Garantierte Beitragsrückerstattung von mindestens 
— 25 % des Jahresbeitrages bei Nichtanspruchnahme 

GENERALAGENTUR für die Ostkantone 

F. HAHN, Eupen, König-Albert-Allee 6 
Tel. 52 773 

Erbitte unverbindliche Beratung: 

Name Beruf: ., 

Wohnort: Straße : 

B U T G E N B A C H - Tel. 2831 

Samstag Sonntag Montag I 
8.30 Uhr 2.00 und 8.30 Uhr 8.30 Uhr I 
Nach dem Erfolgsfi lm ' "08/15" nun das neu. 
este Kasernen-Meisterwerk. Hier wird jedtlj 

zur -Schnecke gemacht. 

» B a r r a s h e u t e « 
Was ist los bei der heutigen Bundeswehr? 
Rein und raus aus dem Dreck? Die bekannten 
Figuren aus 08/15 w i rken wieder mit unter I 
anderm Joachim Fuchsberger, P. Carsten, Em, 

Schrenk 
Gewürzte Kraftausdrücke im Landser-Jargon, 

Eine Liebesromanze gehört ebenfalls zum 
Soldatentum 

In deuts. Sprache Jugendliche zugelassc 
Sous titre francais et flam. 

Mittwoch 8.30 Uhr 
und Christihimmelfahrt um 2.00 u. 8.30 Uhr | 

Senta Berger, Joachim Hansen, Ruth Stephin I 
u. v. a. in dem Farbfilm 

» R a m e n a « 
Der Zauber eines schönen Liedes. Freude, 1 
Liebe und Musik br ingt Ramona, das Mädchen 

von der Südseeinsel 

In deutscher Sprache 
Souc titres francais et flam. Alle zugelassen I 

B e k a n n t m a c h n n g 

Wegen Christihimmelfahrt, holt die Reinigung 
"Edelweiss" in der nächsten Woche die Kleider 

zum reinigen, in der ganzen Gegend Dienstag 

vormittags ab. Die Rücklieferung erfolgt Mitt- | 

wochs also tags vor dem Feiertag 

Reinigung "Edelweiß" Büfgenbuk I 

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

Ersatzteile, werden während der 
Garantie von zehn Jahren, stet! 
gratis geliefert u. kostenlos beim 
Kunden selbst eingebaut. 
PHOENIX erfreut sich allgemeiner Kunden»; 
fr iedenheit. PHOENIX-Vertretung bleibt W 
uns immer bestehen. Wer PHOENIX kauft, 
kauft also mit Zukunftsicherheit. Diese Anzö
ge gi l t meiner Kundschaft. Verkaufe PHOENIX 
seit 35 Jahren. 

Jos. Lejoly-Livet, Faymonville53 
Telefon Weismes 140 

HOTEL DAMEN, BOLLINGEN 

AM SefcSlTAG, DEM 18. 5. 

Abschlußball 
des diesjährigen Tanzkränzchen' 

der Tanzschule 

Degenkamp 
Es ladet freundlichst ein : das TantkränzeW 

Eintritt frei 

BRÜSSEL „Es muß 
gen werden, daß 
meinschaft und je 
nicht allzu stark < 
Wiederaufnahme 
nicht allzu schwier 
klärte Außenminisf 
dem Vertreter de: 
funks zu den Bes| 
anläßlich der Reisi 
mit dem britisc 
Lord Home geführt 
besondere Ursache 
politischer Fragen 
sehen Belgien ur 
keine Probleme ex 
verständlich spraef 
Gemeinsamen Mar 
NATO-Tagung in C 

Im Augenbl ick l 
lichkeit zur Wieder 
handlungen über d 

PARIS. Präs ident ] 
nach Paris kommei 
die der amerikanisi 
stehen, erklärt. Die 
mentieren kategoris 
Pariser Korrespond 
New-Yorker Tageszf 
ein Treffen de Gauf 
des kommenden M< 

Diese Meldungen, 
völlig haltlos. 

Präsident Kennedj 
nach Europa und 
schließlich Italien, 
Deutschland und d 
besuchen. 

Präsident Kennedj 
eine sehr bedeufsar 
sich in erster Linie 
Ministerpräsidenten 
ten wird, erklärte i 
heck der frühere N 
deutsche Fragen, E i 
aer | Wahlversammli 
bemerkte ferner, c 
sei Ober die Erkläru 
unterrichtet worden 

MOSKAU. Eine Pr( 
Unterzeichnung d< 
sehen Vertrags w i 
scher Quel le ver l ; 
schon Außenminis 

I k o , den Geschäfts 
und der BRD in 
l n diplomatischen 
tischen Hauptstadt 
daß der sowjetisch 
f3ge nach der Rat 
trags durch den 
woraus hervorzug 
die Sowjetunion i 
tsrstreichen w i l l , c 
der beiden Vertr. 
s ung der deutsche 

Die sowjetische 
™<* Gesamtheit c 
d»nSolen, die scho 
'* der Sowjetregi 
^ u a r enthalten w 
diplomatischer Sei: 

Diese ziemlich 
^ inengeschr ieber 
»'fem hervorheber 


