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Die Beisetzung 
des Papstes 

in der Krypta 
UOM. lieber 1 Million Gläubige haben 
iim vor dem hohen Katafalk, auf dem 

I Papst Johannes XXIII . im Petersdom 
ruhte, verneigt. Am Donnerstag abend 
wurde die feierliche Zeremonie der Bei-

! setzung vollzogen. Obwohl feierlich, war 
| sie ebenso einfach, wie der verstorbene 
Papst es selbst immer während seines 
sanzen Lebens gewesen ist. Er selbst 

|hat das Zeremoniell erheblich gekürzt 
> und es des sonst üblichen Pomps ent-
[ kleidet. . _ 

Um 17.30 Uhr tragen die „Sedearii" 
I He Bahre mit dem toten Papst zum Ein
sang der Kathedrale. Zum letzten Male 

I werden die Tore geöffnet und der 
| Trauerzug geht wieder zur Mitte des 
Domes zurück. Drei Särge sind vorbe
reitet worden. Die Kardinäle singen das 
.Miserere", das „Requiem" und das 
.in paradisum". Dann bedecken zwei 

| Prälaten das Gesicht des Papstes mit 
einem weißen Leichentuch, ein purpur
nes Leichentuch wird über den Leib 

I des Toten gelegt. Die „Sedearii" heben 
I den Leichnam des Papstes hoch und le
gen ihn in den Sarg. Damit ist der 
öffentliche Teil der Zeremonie beendet. 
Der Sarg wird später zugenagelt und 
versiegelt. Dann wird er die Krypta 
hinabgelassen. 

Auf dem Petersplatz verharrt wäh
rend dieser Zeremonien eine Menschen
ntenge still im Gebet. 

Die Vorbereitungen 
des Konklaves 

VATIKANSTADT. Die Vorbereitungen 
zu dem am 19. Jnni beginnenden Kon
klave, das den Nachfolger von Papst 
Johannes XXII I . bestimmen wird, schrei
ten weiter voran. 

Verschieden war behauptet worden, 
die erfolgte Wahl werde nicht, wie bis
her, durch den traditionellen weißen 
Rauch, der durch die Verbrennung der 
Stimmzettel hervorgerufen wird, ange
zeigt. Diese Behauptung bezog sich auf 
ein „motu Proprio" vom 5. September 
1962, in dem Papst Johannes XXIII . ei
nige Abänderungen der Vorschriften 
über die Papstwahl getroffen hatte. In 
Wirklichkeit aber wird nach wie vor 
die erfolgte Wahl durch die „fumata" 
den auf dem Petersplatz wartenden 
Gläubigen kundgetan. Ist der Rauch 
weiß, so weiß jeder, daß ein neuer 
Papst gewählt wurde, ist er aber 
schwarz, so war der Wahlgang ergeb
nislos. 

Es werden täglich vier Wahlgänge, 
zwei morgens und zwei nachmittags 
erfolgen, bis daß ein Kandidat die zwei 
Drittel der Stimmen auf sich vereinigen 
kann. 

Der Kardinalkämmerling Aloisi Masel
la hat den apostolischen Lateranpalast 
in Besitz genommen, wie es durch die 
Vorschrift für das Interregnum vorsieht. 

Marschall Warentzow in Ungnade 
Auf Grund der Beziehungen mit dem hingerichteten 

Spion Oleg Penkowsky 
In eine niedrige Rangstufe versetzt 

MOSKAU. Wie von allgemein gut unter
richteter Seite verlautet, soll Marschall 
Warentzow, der Befehlshaber der'sowje-
tischen Artillerie, kürzlich seines Ober
kommandos enthoben worden sein, auf 
Grund der Beziehungen die er mit dem 
kürzlich hingerichteten Spion Oleg Pen-

I kowsky unterhalten haben sollte, • • 
Dem Marschall soll sein „Mangel an 

'«adisamkeit" vorgeworfen worden sein, 
der es Penkowsky ermöglicht hatte, sich 
gewisse Informationen zu beschaffen. 
Späterhin soll der Marschall versucht 
hahen, diese Beziehungen zu verheim
lichen. 

Aus den gleichen Gründen sollen auch 
Sanktionen über zwei Oberste verhängt 
worden sein. 

Heber die zukünftige Verwendung von 
Marschall Warentzow, der angeblich in 
eine niedrigere Rangstufe eingestuft wur
de, ist einstweilen nichts Näheres be
kannt. 

Marschall Warentzow war der größte 
sowjetische Fachmann der Artillerie. Seit 
M55 war Warentzow Oberbefehlshaber 
»er Artillerie der Roten Armee und hatte 

•"im Jahre 1961 den Titel eines „Ober-
kommandierenden Marschalls" erhalten. 
Zum gleichen Zeitpunkt war auch die 
taktische Raketenwaffe seinem Ober
kommando unterstellt worden, die stra
tegischen Raketen bilden eine Waffe 
™r sich, die dem Befehl von Marschall 
Mkolaus Kryloff untersteht. 

In» Rahmen der Penkowsky-Affäre war 
auch der Name des früheren Präsiden-

e n des Komitees für Staatssicherheit 
lv°n 1954 bis 1958), General Iwan Se-
°w. genannt worden. Wie gerüchtweise 
«lautet, soll auch Serow auf Grund 
mer Beziehungen zu Penkowsky sei-

v

8 s ««zeitigen Amtes im Moskauer 
«eidigungsministerium entkleidet wor

den sein. 

brv ' l A u s k ü n f t e . die Penkowsky den 
»tischen und amerikanischen Nachrich-

, " 7 n s t e l » übermittelt hat, konnten die 
b . Verteidigung der Sowjetunion in 
u?fr W e » s e ernsthaft gefährden", er-
, j " e ^ /mil i tär ische Staatsanwalt Ar-
Isw G°™V einem Korrespondenten der 

Gorny bestätigte ferner, daß Marschall 
Sergej Warentzow seines Postens ent-
hdben und in eine niedrigere Rangstufe 
versetzt wurde. Fünf weitere Militär
oder Zivilpersonen, die ebenfalls in die 
Penkowsky-Affäre verwickelt waren, 
wurden gemaßregelt. 

Dagegen dementierte der Staatsanwalt 
daß "Penkowsky der Schwiegersohn von 
Marschall Mitrofanow Nedelin war. Pen
kowsky, erklärte er, war der .Schwieger
sohn von General „G", einem vor meh
reren Jahren verstorbenen Mitarbeiter 
der Politischen Abteilung der Roten 
Armee. General „G" hatte nichts mit 
den Raketen zu tun, so daß Penkowsky 
keinen Zugang zu den Rakelengeheim
nissen über seine Familienbeziehungen 
hatte. 

Eine Ehrung 
für unsere EiserfSahner 

ST.VITH. Jedes Jahr veranstaltet die 
Nationale Belgische Eisenbahngesellschaft 
einen Wettbewerb, der dazu dienen 
soll, die Sicherheit des Bahnbetriebes 
zu fördern. Ende vergangenen Monates 
fand in Verviers eine große Feier statt, 
während derer die Verteilung der Fah
nen und Preise an die Gewinner des 
Wettbewerbes vorgenommen wurde. 
Nach einem Festzuge, der sich gegen
über des Zentralbahnhof Verviers auf
gestellt hatte, wurde eine Delegation 
der Eisenbahner von der Stadiverwal
tung Verviers empfangen. Der Festzug 
begab sich dann zur Totenehrung am 
Denkmal Place des Victoires. Im gro
ßen Theater Verviers wurden dann im 
Rahmen eines sehr festlichen Pro
gramms die Auszeichnungen durch den 
Bürgermeister der Stadt Verviers über
reicht. Eine besondere Ehrung wurde 
dem Streckendienst Verviers, wozu 
auch das Personal unserer Gegend ge
hört, durch die Ueberreichung einer 
Fahne zuteil. 

Wir sprechen unseren Eisenbahnern 
zu dieser Ehrung unseren herrlichen 
Glückwunsch ans. 

Nach den Unruhen 
in Persien wieder Ruhe 

TEHERAN. Die Revolte der Schiiten, 
die sich gegen die vom Schah erlasse
nen Reformen rebelliert haben, ist blu
tig zurückgeschlagen worden. In der 
iranischen' Hauptstadt soll es 200 Tote 
gegeben haben. 

Goldene Hochzeit 
in Bütlingen 

BOLLINGEN. In erfreulicher geistiger 
und körperlicher Frische feiern am 
morgigen Sonntag die Eheleute Mat
thias Masson und Anna gebore 
Schmitz ihre goldene Hochzeit. Aus 
der am 6. Juni 1913 geschlossenen 
Ehe gingen 6 Kinder und 13 Enkel
kinder hervor. Zwei Söhne sind im 
zweiten Weltkriege gefallen. 

Neben der Bewirtschaftung ihres 
Landwirtschaftlichen Anwesens war 
Herr Masson lange Jahre hindurch 
Verwalter der Domäne Bütgenbach. 

Die Feier des Jubelfestes erfolgt im 
Familienrahmen. Jedoch werden Ver
treter der Gemeinde ein Geschenk 
überreichen und die Glückwünsche 
der-ganzen Bevölkerung übermitteln. 

Wir schließen uns diesen Gratula
tionen an und wünschen dem Jubel
paare einen langen glücklichen Le
bensabend in bester Gesundheit. 

Sitzung des Gemeinderates 
Lommersweiler 

BREITFELD. Vollzählig kam der Gemein
derat Lommersweiler am Donnerstag 
abend um 8 Uhr urfter dem Vorsitz 
von Bürgermeister Jodocy zu einer Sit
zung zusammen. Das Protokoll führte 
Gemeindesekretär Können. 

Es scheint fast so, als sei auch in 
diesem Gemeinderar die Zeit der ru
higen, sachlichen Sitzungen vorbei. Es 
mag zwar für die Zuschauer interessan
ter sein, wenn auf den Tisch geschlagen 
wird und man sich Worte wie „Lügner", 
„Diktatorengesellschaft" usw. an den 
Kopf wirft, der guten und wirksamen 
Arbeit ist diese robuste Gangart aber 
nicht mehr zuträglich. In einer Gemein
de, die so viele Ortschaften zählt wie 
Lommersweiler, ist es nicht leicht, Vor
teile und Lasten ' so zu verteilen, daß 
jeder zufrieden ist. Niemand kann aber 
bestreiten, daß sich der Gemeinderat 
bisher ehrlich darum bemüht und durdi 
seine gute Zusammenarbeit vieles er
reicht hat. 

Nach Genehmigung, des Protokolls der 
Sitzung vom 26. 4. 1963 wurden in drei-
einhalbstündiger Debatte folgende Punk
te erledigt. 

1. Kirchenfabrik Neundorf. Rechnung 
1961 

Einnahmen 90.531 Fr., Ausgaben 
69.526 Fr., Ueberschuß 21.005 Fr. Der 
auf die Gemeinde Lommersweiler ent
fallende Zuschuß belief sich auf 11.916 
Fr. - Genehmigt. 

2. Kirchenfabrik Neundorf. Budget 1963 

Einnahmen und Ausgaben je 119.451 
Fr. Vorgesehener Zuschuß der Gemein
de Lommersweiler 25.588 Fr. (Crombach 
51.188 Fr.) - Genehmigt. 

In dieser Kirche will der Papst begraben werden 
In seinem Testament hat Johannes XXi l l . den Wunsch ausgedrückt, in der 
Lateranbasilika (unser Bild) begraben zu werden, wo bereits Leo XIII. ruht. 
Der Lateranpalast, neben der Kirche, war die Residenz der Päpste vor ih
rem Umzug nach Avignon im XIV» Jahrhundert. Danach wohnten sie im 

3. Kirchenfabrik St.Vith. Rechnung 1962 

Einnahmen 345.442 Fr., Ausgaben 
345.150 Fr. Ueberschuß 292 Fr. Zuschuß
anteil für die Kapelle Wiesenbach 7.403 
Fr. — Genehmigt. 

4. Gemeinderechnungsablage 1962 
Die Zusammenfassung des ordentli

chen und des außerordentlichen Dien
stes, sowie des durchlaufenden Budgets 
ergibt: Gesamteinnahmen 5.400.545 Fr., 
Gesamtausgaben 3.424.453 Fr., Ueber
schuß 1.976.092 Fr. - Genehmigt. 

5. Ausbau des Weges Dreihütlen-Sdilier-
badi. 

Die Forstverwaltung beabsichtigt, die
sen •> Verbindungsweg auf einer Breite 
von 3,50 m auszubauen. Sie schlägt der 
Gemeinde vor, den Weg auf 5 m aus
zubauen und erklärt sich bereit, in die
sem Falle zwei Drittel der Kosten zu 
tragen, der Rest ginge zu Lasten der 
Gemeinde Lommersweiler. - Es wird 
noch kein Beschluß bezüglich dieser An
gelegenheit gefaßt. 

6. Ausbau der Ortswege in Neidingen, 
Setz und Atzerath, 

Die Pläne und das Lastenheft für die
ses Projekt werden dem Rat vorgelegt. 
Die Kosten werden (für die drei Ort
schaften) auf 2.745.000 Fr. veranschlagt. 
Hinzu kommen noch 300.000 bis 400.000 
Fr. fü rden Ausbau zusätzlicher Neben
wege in Neidingen. Zwecks Finanzierung 
dieses Projektes hatte der Rat vor ei
niger Zeit einen Sonderhieb beantragt. 
Die Genehmigung durch die Forstver
waltung ist noch nicht erfolgt. 

Eine Stunde lang wird über diesen 
Punkt debattiert. Es wird behauptet, daß 
ein Dorf weniger, das andere mehr an 
Vorteilen erlangt hat und sogar die 
leidige Frage der Landpacht kommt er
neut auf's Tapet.- Schließlich wird be
schlossen, die öffentliche Ausschreibung 

[ der Arbeiten zu beantragen. 

7. Fluchtlinienplan Dreihiitten-Lommers-
weiler. 

Ein dem Rat vorliegender Plan sieht 
die Begradigung und Erbreiterung dieser 
Straße vor. - Der Punkt wird vertagt. 

8. Wegearbeiten. 

Der Straßenkommissar schlägt vor, 
für die gewöhnlichen Unterhaltungsar
beiten an den Gemeindewegen einen 
Betrag von 400.000 Fr. für das Jahr 
1964* Vorzusehen. Der Rat- beschließt, 
500.000 Fr. vorzusehen. T 

9. Verschiedenes und Mitteilungen. 
a) Eine größere Anzahl von Anträ

gen auf Weideanschlüsse (Wasserleitung) 
liegt vor. Die Nationale Wasserleitungs
gesellschaft teilt die Einzelpreise für 
die Anschlüsse mit. Der Rat beschließt, 
den Antragstellern diese Preise mitzu
teilen, ehe er die Anträge weiterreicht, 
da es sich um größere Beträge handelt. 

b) Ein' Zuschußantrag für den Provin-
zialwettbewerb der schwarzbunten Rasse 
in Spa wird abgelehnt. 

c) Antrag Nikolaus Gillessen, Heuern. 
Es hat sich bei einer Vermessung her
ausgestellt, daß ein vom Antragsteller 
erworbene Parzelle teilweise als öffent
licher Weg benutzt wird. N. Gillessen 
verlangt, daß die Gemeinde den für 
den Weg notwendigen Teil abkauft.. 
Der Rat beschließt, die in Frage kom
menden Teile (ebenfalls bei anderen 
Eigentümern, die in demselben Falle 
sind) vom Domäneneinnehmer abschät
zen zu' lassen. i 

10. Reparatur des Gemeindelastwagens. 
In seiner letzten Sitzung hatte der 

Rat beschlossen, keinen neuen Lastwa
gen zu kaufen, sondern einen Kosten
anschlag für die Reparatur des alten 
anzufordern. Die Kosten der Ueberho-
lung (einschl. neuem Motor) belaufen 
sich auf 43.396 Fr. - Genehmigt. 

Damit war der öffentliche Teil der 
Sittung beendet, 
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WIE ES GESCHAH 
Anfang und Ende des Hitlerreiehes 

Wäre das „Tausendjährige Reich" nicht be
reits im zwölften Jahre seines wenig ruhm
vollen Bestehens an den Folgen seiner Über
heblichkeit untergegangen, so hätten seine 
Machthaber in diesem Jahre eine Reihe von 
Gedenktagen zu bewältigen gehabt; denn 
1963 sind es 30 Jahre her, daß so manches in 
Deutschland geschah, was uns Menschen von 
heute mit tieler Scham und Trauer erfüllt. 

D e r D i k t a t o r 
Der breite Strom deutscher Geschichte m ü n 

dete mit dem Anbruch des Jahres 1933 in das 
Dritte Reich und überspülte die Gegner und 
die Zweifelnden. „Es darf nicht vergessen 
werden", schreibt Hermann Eich in „Die un
heimlichen Deutschen" (Econ, Düsseldorf), 
„daß Hitler mit seiner' Partei nie auch nur 
die Hälfte der Stimmen erreicht hat. Im März 
1933 brachte er es unter günstigen Umstän
den auf 44 Prozent. Nicht einmal jeder zweite 
Deutsche war also mit seiner Reichskanzler
schaft einverstanden. Andererseits bildete nur 
Hitlers Partei einen geschlossenen Block — 
das Lager der Nichtnationalsozialisten war 
heillos zersplittert und setzte sich keineswegs 
eindeutig für die Erhaltung der Republik ein. 
!Schon unter dem Reichskanzler .Brüning war 
der Reichstag arbeitsunfähig. Brüning wurde 
ohne parlamentarische .Mitwirkung gestürzt, 
seinen Nachfolger von Papen bestellte der 
Reichspräsident genauso selbständig. Hinden-
burg konnte als eine Ar t Vorübung auf Hi t 
l e r betrachtet werden. Mi t der Wahl des 
Generalfeldmarschalls folgte bereits eine 
Mehrheit des deutschen Volkes der Sehnsucht 
,nach einem .starken Mann'. Der Widerstand 
gegen eine Einmannherrschaft wurde schließ
lich auch in Deutschland durch das Bedürfnis 
geschwächt, mit der großen Not fertigzuwer-

, den, die alle Rechte des einzelnen ohnehin 
als aufgehoben und fragwürdig erscheinen 
ließ." Hindenburg ernannte Hitler zum Reichs
kanzler. „In einer Staatsfeier", so heißt es 
in „Hindenburg — Legende und Wirklichkeit" 
von Emil Ludwig (Rütten & Loening Verlag, 
Hamburg), „die die Phantasie der jungen Par
tei nach Potsdam verlegte, um den Geist von 
Weimar symbolisch zu verneinen, saß nun der 
Feldmarschall mitten in der alten Kirche auf 
einer Art von Thron, trug Uniform und alle 

•großen Kaiserorden und hielt den Marschall
stab in der Rechten, las ein paar Sätze vor 
und gab dann seinem neuen Kanzler das 
Wort. Als dieser sein Programm verkündet 
hatte, rauschte die Orgel durch den Raum, 
und nun stieg der alte Soldat allein hinab 
zu den Gräbern der Soldatenkönige, während 
oben die Versammlung der' Abgeordneten 
schweigend verharr te . . . Der Ring der I l l u 
sionen war geschlossen. Als er nachher aus 
der Kirche trat, schien neben ihm sein Kanz
ler zu • verschwinden... Zwei Tage darauf 
wurde die Rechnung überreicht. Der Reichstag, 
in der' Mehrheit nur ein gehorsamer Partei
tag, hatte alle Macht an das Kabinett abge
geben, das wiederum nur als Chor neben dem 
Solisten erschien. In drei Zeilen war die 
Macht des Deutschen Reiches formell auf acht 
Minister, faktisch auf einen übe rgegangen . . . 
Dies nannte man das Ermächtigungsgesetz. 
Vier Jahre sollte es gelten: dann war H in 
denburg 90 Jahre. Mi t einer einzigen Unter
schrift sollte er sich' jetzt zum Gefangenen 
des Kanzlers machen, den er mit so viel Kau-
telen zu umgehen versucht. hatte. Wo waren 
jetzt seine Berater, die ihm an jenem Un
glückstage vor kaum' zwei Monaten von den 
seidenen oder ledernen Schnüren sprachen, 
in denen man den Wildling fesseln würde?" 
Bald schon mußte Hindenburg erleben, daß 
unter ihm nur noch eine Partei regierte. Nach 
Hindenburgs Tod, . der bereits am 2. August 
1934 eintrat, machte sich Hitler auch zum 
Staatsoberhaupt. Dem Terror waren nunmehr 
Tür und Tor geöffnet. Dann brachte der Krieg 
neues Elend über Deutschland und die von 
ihm besetzten Länder. Das Frühjahr 1945 sah 
dann das Ende des Hitlerreiches. Hans-Jochen 
Gamm teilt in seiner Dokumentation „Der 
braune Kul t " (bei Rütten & Loening, Ham-
.burg) neben dem Text des letzten Wehr-
•machtberichtes vom 9. Mai auch den Wortlaut 
des „Politischen Testamentes Adolf Hitlers 
vom 29. Apr i l 1945" mit, in dem es u.a. 
'heißt: „Ich stoße vor meinem Tod den frühe-
iren Reichsmarschall Hermann Göring aus der 
iPartei aus und entziehe ihm alle Rechte... 
Ich ernenne anstelle dessen den Großadmiral 
IDönitz zum Reichspräsidenten und Obersten 
Befehlshaber der Wehrmacht. Ich stoße vor 
meinem Tod den früheren Reichsführer SS 
und Reichsminister des Innern Heinrich 
Himmler aus der Partei und allen Staatsäm
tern aus", weil sie angeblich gegen Hitlers 
'Wissen und Willen mit dem Feinde geheime 
Verhandlungen pflogen. — Der Haß Roose-
'velts gegen Hitler-Deutschland bestimmte 
dann, nach den Ausführungen von Dr. Her
mann Meyer in seiner „Weltgeschichte — 
i Schicksale der Menschheit von der Frühge
schichte bis ins Atomzeitalter" (bei C. Bertels
mann, Gütersloh), „die Vereinbarungen der 
Konferenz von Jalta vom Februar 1945." Bei 
'der Potsdamer Konferenz (17. Juli bis 2. A u 
gust 1945) war Roosevelt schon verstorben, 
und sein Nachfolger Truman nahm an den 
'Beratungen über Deutschlands Schicksal teil. 
,„Bei all diesen Regelungen", fährt Dr. H. 
iMeyer fort, gingen die amerikanischen Prä 
sidenten „von der Illusion aus, die Geschicke 
der Welt über die Organisation der im Juni 
(1945 gegründeten Vereinten Nationen (UN) 
lenken zu können. Dabei konnten sie sich auf 
idie Tatsache stützen, daß 1945 die USA als die 
'herrschende Weltmacht aus dem Krieg her
vorgegangen war." 

;Das V e t o r e c h t 
Mi t dem Instrument des Sicherheitsrats 

^offten sie alle künftigen Konflikte im Keim 
zu ersticken. Doch bald schon torpedierten die 
Sowjets durch ihr Einspruchsrecht (Veto) die 
Inicht in ihrem Interesse liegenden Beschlüsse 
,des Sicherheitsrats, und die Welt kam bis 
zum heutigen Tage nicht mehr zur Ruhe. 

gerat man aus aem j 
Ärgern Sie sich nicht übsr Kleinigkeiten! 

es 

Wenn Herr Goldberg abends nach Hause 
kommt, dann ist sein erstes Wort: „Ihr könnt 
euch gar nicht vorstellen, was ich mich heute 
wieder in diesem idiotischen Betrieb habe 
ärgern müssen." Dann erst sagt er guten 
Abend und erkundigt sich bei seiner Ange
trauten: „Und wie ist es dir heute gegangen, 
Elfriede?" — Worauf sie seufzt und ihm bei
pflichtet: „Immer dasselbe. .Nichts wie Ärger 
und Aufregungen. Mit den Kindern, mit der 
Nachbarin, mit dem ganzen Drum und Dran 
eines Haushalts." Dann setzen sich beide zum 
Abendbrot, rufen die Kinder herbei und 
ärgern sich noch ein wenig darüber, daß sie 
sich so viel haben ärgern müssen. 

Müssen sie wirklich? Ärzte und Psycholo
gen sagen nein. Selbstverständlich geht jedem 
normalen Menschen ab und zu einmal der Hut 
ho^h, aber es ist nicht notwendig, jeden Tag 
Groll in seinem Herzen zu tragen. Etwas ruhi 
ger zu werden, nicht gleich beim ersten Anzei
chen einer Sache, die einem nicht in den Kram 
paßt, zu explodieren — dafür gibt es kein 
Patent-Rezept. Es gibt nur eine vorbeugende 
Kur und dann ein paar Tricks, die uns hel
fen, manches so leicht zu' nehmen, wie es in 
Wirklichkeit ist. 

Die „Kur", für die man keine Tabletten und 
keine Tropfen benötigt, beginnt damit, daß 
man sich selbst einmal einen Spiegel vorhält. 
Man fragt sieh, worüber man eigentlich stets 
so verärgert ist. Es gibt viele Dinge, über die 
man aus dem Häuschen geraten kann: über 
ungezogene Kinder, über die Hausierer, die 
jeden Morgen antanzen und gleich dreimal 
klingeln, über unhöfliche Kellner oder miß
mutige Verkäufer, über den Boß im Betrieb 
oder über die faulen Untergebenen im Büro, 
über die Fliege an der Wand oder über die 
stets im unrechten Moment schlagende Uhr, 
über das Radio, in dem's heute nur Sinfonie
konzerte gibt, über die Briefmarke, die nicht 
im Haus ist. 

Stets scheint also ein Grund vorhanden zu 
sein, daß einem der Kragen platzt. Scheint! 
Denn wenn man erst einmal weiß, worüber, 
dann sollte man sich (zweiter Teil der Kur) 
Gedanken über die Ursachen machen. Warum 
sind die Kinder ungezogen? Weil man ihnen 
nicht den nötigen Respekt beigebracht hat. 
Warum sind die Hausierer so dreist? Weil 
mau ihnen doch nicht ein für allemal erklärt , 

sie hätten hier nichts zu suchen. Warum läßt 
man unhöfliche Kellner nicht einfach stehen 
und geht ins nächste Lokal? Warum redet 
man nicht einfach mit dem Boß über den 
Grund der Mißverständnisse und erwirbt sich 
so sein Vertrauen? Warum spendiert man 
dem Untergebenen nicht einfach mal ein Bier 
und spricht mit ihm? Warum zieht man das 
Schlagwerk der Uhr wieder auf, wenn das 
Geläut einen stört? Warum besorgt man sich 
nicht immer rechtzeitig Briefmarken? Und so 
weiter. 

In vielen, viel zu vielen Fällen ärgert man 
sich über sieh selbst. Die Ursache des Übels 
ist meist die eigene Nachlässigkeit. Man sollte 
sich darüber klar werden und dann (dritter 
Teil der Kur) versuchen, die Ursachen zu be
seitigen. Im vierten Teil fange man nochmals 
von vorn an und überlege sich, welcher von 
all den Gründen, sich zu ärgern, eigentlich 
wert ist, mehr als eine Sekunde dranzuhän-
gen. Man kommt zu dem Ergebnis, daß es oft 
Lappalien sind, nichtige Kleinigkeiten. Ja, für 
sowas lohnt es sich meist noch nicht mal, den 
Mund aufzumachen, geschweige denn, große 
Vorträge zu halten. Dabei ist; Ärger eine tük-
kische Sache: Er schlingt nicht nur Zeit, er 
zehrt auch an der Gesundheit, schlägt sich auf 
Magen, Nerven und Herz. Von der Galle, die 
uns hochkommt, ganz abgesehen. Und wer 
älter ist, der kann ernstliche Gesundheitsschä
den von einer ganz lächerlichen Debatte, in 
der 'er sich allzusehr ereifert, davontragen. 
Frage: Lohnt es sich, seine Gesundheit für 
nichts und wieder nichts zu opfern? 

Wer sich das klarmacht, wird es leichter 
haben im Leben, wenn er auch danach han
delt. Aber — leider ist es so: Der Mensch 
wird zwar ein vernunftbegabtes Wesen ge
nannt, doch wie oft macht er von dieser Be
gabung keinen Gebrauch! Gewiß, er mag all 
das eingesehen haben, was wir eben aufzähl
ten — und schon morgen, wenn sein Schnür
senkel platzt, und es sind nur noch zwei 
Minuten bis zur Straßenbahn, platzt ihm auch 
wieder der Kragen. 

Niemand ist dagegen gefeit, also müssen wi r 
noch zu anderen Hilfsmitteln greifen, wenn 
die Vernunft nun schon einmal nicht immer 
•wirkt. Hier gibt es ein paar einfache Tricks, 
nach denen man sich so stur richten sollte, 

IN DER KÜCHE 
fühlt sich Barthel wohl. Seine Strohwitwerzeit 
fällt ihm nicht schwer; denn nun kann er nach 
Herzenslust seine Leidenschaft, selbst zu ko
chen, betätigen. Zwischendurch freilich nimmt 
er vom Kochlöffel weg kleine Kostproben, um 
sich von der Güte und dem Gehalt seiner gastro
nomischen Mixturen noch schnell zu überzeugen. 

wie man beim Militär die Griffe zum Abzie
hen einer Handgranate auswendig lernen 
mußte : 

Ist eine Situation eingetreten, deren man 
nicht anders Herr zu werden glaubt, als daß 
man einen Wutausbruch bekommt, stelle man 
sich dieselbe Situation mit Charly Chaplin vor. 
Lachen befreit am meisten. Glaubt man, trotz
dem nicht ohne das vulgäre Wort für Fäkal i m 
auszukommen, tobe man ruhig drauflos, steile 
sich aber vor, diese Szene jetzt auf einer 
Bühne für Publikum so spielen zu müssen, 
daß die Zuschauer wenigstens außer sich ge
raten vor Lachen. Ist es noch schlimmer, dann 
befehle man sich, gar nichts zu reden, sondern 
die Sache erst einmal ad acta zu legen und ge
treu dem Rezept Friedrichs des Großen erst 
einmal eine Nacht darüber zu schlafen, ehe 
man sich äußert . 

Dies alles sind nur Tricks. Aber man muß 
dem Ärger, der einen zu übermannen droht, 
mit allem zu Leibe rücken: mit Vernunft, mit 
Unvernunft, mit Kalauern. Von wegen der 
Gesundheit — die doch unser höchste? r,ut 
genannt wird . 

G. N. iL 

Wollte Tomaso Napoleon befreien? 
Sollte Napoleon I . während seiner Zwangs-

internierung auf St. Helena von einem fran
zösischen Kommando befreit und vor den B r i 
ten in Sicherheit gebracht werden? Mit dieser 
Frage beschäftigt sich ein junger Historiker 
der Sorbonne. Er untersucht die Vorgänge, 
welche sich bei Besetzung der Insel Tristan 
da Cunha, 2800 Kilometer südlich von dem 
Verbannungsort des Kaisers zu dieser Zeit 
abspielten. Dort landete zur gleichen Zeit, als 
Napoleon in St. Helena eintraf, ein b r i t i 
sches Truppenkontigent, das von Kapitän Jo-
sias Cloete geführt wurde. London fürchtete 
in der Tat, daß von Tristan da Cunha aus 

Geheimnis der Insel Tristan da Conha 
eine Befreiungsaktion zugunsten des Korsen 
unternommen werden könnte. 

Die Engländer fanden auf der Insel einen 
Schiffbrüchigen, der sich Tomaso Corri nannte 

• und wahrscheinlich ein Korse und Landsmann 
des Kaisers war. Er erzählte ihnen, daß er 
zur Mannschaft des Seeräubers Jonathan 
Lambert gehört hät te und von seinen Kame
raden ausgesetzt worden sei. Nach einem 
Schiffbruch wären die vier anderen Überle
benden mit dem Rettungsboot zu der 30 Ki lo 
meter entfernten Insel Inaccessible gesegelt 
und hät ten ihn seinem Schicksal überlassen. 
Die Engländer fanden bei dem Schiffbrüchi
gen einen großen Kessel, gefüllt mit Gold-

Die blinden Passagiere der Luft 
Die Gesellschaften reden nicht gern darüber 

Die Luftfahrtgesellschaften machen aus ver
ständlichen Gründen wenig Aufheben um 
blinde Passagiere. Würde man mehr über ihre 
Abenteuer berichten, so könnte das nur zur 
Nachahmung reizen. Und darauf legen Pan-
American, Ai r France, Lufthansa, BOAC. 
und wie sie alle heißen keinen Wert. Es gibt 
genug Fluggäste, die sich, ohne zu buchen, in 
die Maschinen einschleichen und oft noch den 
Gratisrückflug bekommen, denn jede Gesell
schaft ist für ihre im Ausland eintreffenden 
Passagiere verantwortlich. Haben sie weder 
Paß noch Visum, dann müssen sie zurückbe
fördert werden. 

* 
Sehr viele blinde Flugpassagiere sind K i n 

der unter 15 Jahren. Das hat seinen Grund. 
Kinder fallen weniger auf. Bodenpersonal 
und Stewardessen denken, daß sie zu einem 
der Fluggäste gehören. Die kleinen Außreißer 
passieren leichter die Sperren, sie kommen 
auch in einem unbeobachteten Augenblick 
eher an die Maschine heran, wenn sie sich, 
was jedoch seltener ist, im Frachtraum ver
stecken wollen. Manchmal sitzen sie stunden
lang am Fenster und drücken die Nasen an 
der Scheibe platt. Die Stewardess w i l l nicht 
unhöflich sein, vielleicht versteht sie auch die 
Sprache nicht, welche das Kind spricht. 

In Boston landete eine unternehmungslu
stige Zwölfjährige. Sie hatte sich auf dem 
Londoner Flugplatz einer Mutter mit zwei 
Kindern angeschlossen und. gefragt, ob sie das 
Baby tragen dürfte — ihr Daddy käme nach. 
Erst als die Maschine die halbe Strecke zu
rückgelegt hatte, wurde man auf die Kleine 
aufmerksam. Sie durfte auf Kosten der Ge
sellschaft Boston ansehen und wurde dann 
zurückgeflogen. Die Pan-American hatte das 
Recht, die Eltern für die Kosten haftbar zu 
machen, aber die Eltern haben meistens nicht 
das Geld dazu. 

Auf dem Flug nach Kanada wurde ein 
Vierzehnjähriger in der Damentoilette gefun
den. Er fiel erst auf, nachdem die Türe vier 
Stunden von innen verriegelt gewesen war. 

Das Eindringen war ihm gelungen, weil die 
Maschine die Passagiere einer andern überneh
men mußte. I m Gedränge bemerkte niemand 
den Jungen. Bekannt ist auch der Fall eines 
17jährigen Brasilianers, welcher den Weg von 
Rio de Janeiro nach New York im Gefrier
abteil einer Transportmaschine zurücklegte. 
Nach der Landung mußte man ihn ärztlich 
behandeln. Schon im Jahr zuvor hatte er ver
sucht, nach New York zu fliegen, war aber 
in die falsche Maschine gestiegen und in A f r i 
ka gelandet. 

Ein „Profi" unter den blinden Flugpassa
gieren ist der Russe Stephan Strogoff, der 
schon mehrere Luftlinien geschädigt hat. 1961 
unternahm er einen Trip von Paris nach 
Tokio im Gepäckraum einer Boeing. Da er 
nur mit Jacke, Hemd, Hose und Schuhen be
kleidet war. erfror er beinahe über dem Nord
pol. Die Japaner schickten ihn zurück, und die 
Ai r France mußte ihm einen Sitz auf ihre 
Kosten reservieren. 

dukaten, und weitere Behältnisse mit Gold-
und Silbermünzen, mit denen er anfangs Rum 
und Tabak von ihnen kaufte. Als sie jedoch 
Näheres von ihm wissen wollten, wurde er 
scheu und zog sich zurück. 

Jede Nacht strich Tomaso Corri bewaffnet 
durch die Insel und erschreckte die Wachtpo
sten durch unvermutetes Auftauchen. Tags
über war er spurlos verschwunden und hielt 
sich vermutlich in einer Höhle auf. Man fand 
sie später ebensowenig wie die Gold- und 
Silberstücke. Corri muß sie vergraben haben. 
Eines Tages fand man ihn tot zwischen den 
Felsen auf. Er war'einem Herzschlag erlegen. 

Die Briten veranstalteten nun eine syste
matische, aber erfolglose Suche nach dem 
Gold. Leider hatten sie es' von Anfang an 
versäumt, zu dem Nachbareiland Inaccessible 
•und den beiden anderen Tristan-Inseln, die 
für unbewohnbar galten, zu fahren und nach 
den vier übrigen Schiffbrüchigen zu forschen. 
Sie glaubten, -daß der Seeräuber Lambert 
von Corri und den anderen erschlagen wor
den wäre, um sich seiner Schätze zu bemäch
tigen. Nach einem Streit bei der Teilung hatte 
Corri sich seiner Mitwisser entledigt und sie 
verscharrt. 

Diese Vorgänge auf Tristan da Cunha wur
den erst bekannt, als Prinz Alfred, ein Sohn 
der Königin Victoria von England, der Insel 
mit der Fregatte „Galatea" Jahrzehnte später 
einen Besuch abstattete. Die Nachkommen der 
ehemaligen Besatzung, die auf Tristan da 
Cunha aufgewachsen waren, berichteten da
von. Erst neuerdings tauchte die Vermutung 
auf, Tomaso Corri könnte der Angehörige 
eines Expeditionskorps von Anhängern Na
poleons gewesen sein, das mit Geld zu Be
stechungszwecken ausgestattet war und beim 
überraschenden Eintreffen der englischen Sol
daten die Flucht ergriff, wobei der Korse auf 
der Insel vergessen wurde oder' unfreiwillig 
mit dem Geld zurückblieb. 

Atemberaubender Wirbel 
Gauchos tanzen Messertänze 

Noch immer erklingen auf den Fazendas 
und an den Lagerfeuern der Viehhirten im 
brasilianischen Staat Rio Grande do Sul die 
alten Gauchoweisen und -Lieder. Sie erzäh
len von den Conquistadores, die gegen die 
Indios, und von Volkshelden, welche gegen Un
recht und Unterdrückung kämpften. Haben 
die Lieder die Begeisterung entfacht, dann 
springen die Gauchos auf und tanzen zu zweit 
oder zu viert den Messertanz. 

In jeder Hand ein langes Buschmesser, um
schreiten sich die Tänzer würdigen Schrittes. 
Wenn das Tempo der Gitarren schneller wird, 
schlagen sie die Klingen aneinander und stei
gern den Takt. Im Schein des Lagerfeuers 
blitzt der Stahl auf und klatscht rhythmisch 
gegen Stiefelschaft und Sporen. Auf ein Kom
mando werfen die Gauchos dann die Messer 

in den Boden, wo sie zitternd stecken blei
ben, und springen über sie hinweg. 

Altportugiesische Grandeza triumphiert, 
wenn die einfachen Viehhirten an Festtagen 
mit den Mädchen der Fazehda tanzen. Dann 
sieht man noch rüschenbesetzte lange Röcke 
und Bolerojacken, die zu den Pluderhosen 
und Lederschürzen der Gauchos passen. Mit 
Ehrerbietung zelebrieren die Tänzer unzäh
lige Verbeugungen vor den Damen. Sie schla
gen die Sporen zusammen und schnippen mit 
den Fingern. Nur die Fingerspitzen berühren 
sich bei Tänzer und Tänzerin. Bricht das 
Temperament durch, dann wird auch der 
Macanico, der Sarab;ilno oder die Roseira zu 
einem Wirbel, der den Tanzenden den letzten 
Atem nimmt. 
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SB 
Die Diözeson-

Lourdespilgerfahrten 
bereits durch die in allen Pfarr-

ml Klosterkirchen angebrachten grö-
8̂n Plakate bekannt gemacht, wur-

if finden die diesjährigen Diözesan-
Igerfahrten nach Lourdes wie folgt 
1t: 

Vom 17. • 26. Ju l i : Die Hi r i 
tt über La Salesse (auch mariani-
'er Erscheinungsort, gelegen im 
.tizösischen östlichen Grenzgebiet, 
lieh von Lyon); die Rückfahrt di-
. Abfahrt ab Liege-Gillemins; Preis 
¡0 Fr. 
)Vom 19. - 27. August : Hin- und 
kfahrt direkt; Preis ab Herbesthal 
0, ab Verviers 3.085, ab Liege-

'illemins 3.050, ab Erquelinnes 
Grenze) 2.980 Fr. — Eisenbahner mit 
»Her Freifahrt bis Lourdes zahlen 
ÜOO Fr., ebenso Kinder bis zu 10 
ihren. 
;Der Krankenzug fährt ebenfalls 
m 19. - 27. August. Abfahrt vom 
hnhof Liege-Bressoux. 
Die Anmeldungen erfolgen für das 
pener Gebiet bei Pater Edmond 
illems, Henri-Chapelle,- Postscheck-
•nto 758202. 
Für das Malmedy - St.Vither Gebiet 
i Melle. Therese Loefgen, 1, rue de 

.'moges, Tilff; Postscheckkonto Nr. 
22228, Les Amis de Lourdes, 1, rue 
Himoges, Tilff. 

Pater Edmond Willems. 

Theatervereinigung 
Volksbildungswerk 

Sr.Virh 
Programm 1963-1964 

iT.VITH. Die Theatervereinigung 
Mksbildungswerk St.Vith hat ihr Pro-
»amm für die kommende Saison wie 

bekanntgegeben : 
'9. September 1963 : 

Goethe, Egmont 
l November 1963 : 

Dürrenmatt, Die Physiker 
!5. März 1964: 

Stefan Andres, Gottes Utopia. 
H. Mai 1964: 

Shapespeare, Macbeth 

Goldene Hochzeit 
in Manderfeld 

MANDERFELD. In unserem Vorartikel 
über die am kommenden Dienstag in 
Manderfeld stattfindende Goldene Hoch
zeit der Eheleute Pflips-Christer» ist ein 
Fehler unterlaufen. Es muß heißen: 
„Dies geht auch aus der Tatsache her
vor, daß er über 30 Jahre lang dem 
Gemeinderat Manderfeld angehört und 
über 35 Jahre lang Mitglied des Kir-
chenfabrikrates ist, davon 18 Jahre als 
Rendant; ebenfalls ist er Mitglied der 
öffentlichen Unterstützungskommission" 

Betrunkener Lkw-Fahrer 
verursachte Unfall 

ROBERTVILLE. Am Donnerstag abend 
gegen 7 Uhr kam es in der Nähe der 
Haelener Brücke (Talsperre Robertville) 
zu einem Zusammenstoß zwischen ei
nem Linienomnibus der Fa. Blaise aus 
Weismes und einem durch den Willy S. 
aus Robertville gesteuerten Lastwagen. 
Es entstand nur geringer Sachschaden 
und niemand wurde verletzt. Die Gen
darmerie stellte jedoch fest, daß der S. 
betrunken war. Er wurde am Freitag 
morgen der Staatsanwaltschaft in Ver
viers überstellt. 

M a t h e m a t i s c h 

Automatisch 
werden bei jeder Ziehung der 

N A T I O N A L E N 
L O T T E R I E 
30 MILLIONEN 

in 58.030 Gewinne aufgeteilt 

Der Haupttreffer 

5 Millionen 
Ziehung am 17. Juni in Chimay 

Das Los 100 Fr. Das Zehntel 11 Fr. 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, 9. Juni 1963 
Di. L I N D E N 
MiihlenbadistraBe. Tel. 268 

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

chen ist. 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

BULLINGEN: 
Apotheke DIEUDONNE von Sonntag, 
9. Juni, 8 Uhr mogrens bis Montag, 
10. Juni 8 Uhr morgens. 

Wochentags stellen beide Apothe
ken dringende Rezepte nachts aus. 

ST.VITH : 
Apotheke KREINS, von Sonntag, dem 
9. Juni bis Samstag, 15. Juni 1963 
einschließlich. 

Prophylaktische Fürsorge 
fällt aus 

ST.VITH. Am Mittwoch, dem 12. Juni 
ist keine Beratung der prophylaktischen 
Fürsorge. Nächste kostenlose Beratung 
am Mittwoch, dem 19. Juni. 

3. Schluckimpfung 
in Belleveaux-Ligneuville 
LIGNEUVILLE. Heute nachmittag w i rd 
in der Gemeinde Bellevaux-Ligneuvil-
le die dritte Schluckimpfung gegen 
die Kinderlähmung wie fo lgt in den 
jeweiligen Schulen durchgeführt: 

Ligneuville 15.30 bis 14.45 Uhr 
Pont 15,45 bis 15.55 Uhr 
Bellevaux 16.00 bis 16.15 Uhr 

Die Kriegsschädenfrage 
ST.VITH. Der P. F. F.-Abgeordnete J. 
van der Schueren hat uns ein Kommu
nique bezüglich der Kriegsschädenfrage 
zukommen lassen. Ohne uns in die 
Debatte einzumischen, wollen wir fest
stellen, daß wir uns von jeher für eine 
getrennte Regelung der Kriegsschäden
angelegenheit für unsere Bewohner der 
Ostkantone eingesetzt haben (d. Red.}. 

Hier der Wortlaut des Kommuniques: 
Das Grenz-Echo vom Freitag, 31. Mai 

brachte einen Bericht über die General
versammlung der Eupener C. S. P.. Im 
Verlauf dieser Versammlung berichtete 
der Abgeordnete SCHYNS über die De
batten in der Kammerkommission für 
Oeffentliche Arbeiten, bezüglich des Ge
setzesvorschlages über die Rückersattung 
der Kriegsschäden zugunsten derjenigen 
Personen, denen sie wegen Unbürger-
lichkeit verweigert worden sind. 

Die C. S. P.-Parlamentarier von' Ver
viers haben die Ostkantone immer als 
ihr eigenes Gebiet betrachtet. Sie haben 
sich immer erlaubt, den Bevölkerungen 
dieser Gegend die flagrantesten Lügen 
zu erzählen. Diese Machenschaften ha
ben jedoch die Bewohner der Ostkanto
ne nicht irregeführt. Seit einigen Jahren 
entziehen sie mehr und mehr der C.S.P. 
ihr Vertrauen. 

Der Abgeordnete SCHYNS läßt durch
blicken, die P. F. F. trage eine Ver
antwortung, daß der Gesetzesvorschlag 
noch nicht genehmigt worden ist. Herr 
SCHYNS hat gelogen. Ich fordere ihn 
zur Wahrheit heraus. 

Ich lege zunächst einmal Wert auf die 
Feststellung, daß sich die P. F. F. i n 
der Opposition befindet und sie somit 
keine Verantwortung in der derzeitigen 
Führung der Regierungsgeschäfte trägt. 
Wenn der Vorschlag noch nicht geneh
migt wurde, so trägt die Karenz der 
Mehrheit, die doch in ihrer Regierungs
erklärung formelle Verpflichtungen ein
gegangen war, die Schuld daran. 

Andererseits habe ich persönlich seit 
mehreren Jahren versucht, diese Frage 
durch das Parlament lösen zu lassen. 

Ihr Geld soll etwas einbringen l 
Deponieren Sie es bei der 

BfiflQUE DE BRUXELLES 
Z w e i g s t e l l e S T . V I T H 
Mühlenbachstr. 6 (Tal. 28.102/502) 

Einlagebücher 
Kassenbons mit progressivem Zins
satz (4 bis 5% bis 5 Jahre maximum) 
Investmentpapiere FIDUCEM - INTER
NATIONAL, SOGELUX (Wertzuwachs
fonds). 

Der ehemalige C. S. P.-Abgeordnete 
KOFFERSCHLÄGER hatte sich in dem
selben Sinne bemüht und sogar oft 
gegen seine politischen Freunde Stel
lung genommen. Wenn jetzt der Abge
ordnete SCHYNS denselben politischen 
Mut aufgebracht hätte, wie sein Vor
gänger, wäre die Frage geregelt. 

Denn die Angelegenheit hat sich wie 
folgt abgespielt. Jedesmal, wenn der 
Abgeordnete KOFFERSCHLÄGER oder 
ich selbst einen Vorschlag mit dem Ziel 
eingebracht haben, den Bewohnern der 
Ostkantone Kriegsschäden zu gewähren, 
verlangten die „Flaminganten"-Abgeord-
neten, wie Herr KIEBOOMS daß man 
auch den flämischen Unbürgerlichen 
Kriegsschäden ausbezahle. Aber es gibt 
im Parlament keine Mehrheit für die 
Bewilligung der Kriegsschäden an diese 
Unbürgerliche. Das Problem muß also 
getrennt geregelt werden und man muß 
es für die Ostkantone allein regeln. 
Es besteht sowieso kein Zusammenhang 
zwischen den beiden Angelegenheiten. 
' Die jetzige Regierung hat — um Herrn 
KIEBOOMS einen Gefallen zu erwei
sen - eine Gesetzesvorlage eingebracht, 
in der einmal mehr das Problem der 
Ostkantone mit dem des Landesinneren 
verknüpft wird . 

Als dieser Vorschlag zur Debatte ge
stellt wurde, ebenso wie mein Geset
zesvorschlag, mußte man sofort fest
stellen, daß der eine Flügel der Mehr
heit - die Sozialisten - sich nicht da
mit einverstanden erklären würden, die 
Bewilligung von Kriegsschäden für die 
flämischen Unbürgerlichen zu genehmi
gen. Sie haben jedoch erklärt, sie seien 
bereit, das Los der Bewohner der Ost
kantone günstig zu regeln. 

Die Haltung meiner politischen Freun
de der P. F. F. ist genau die selbe. Ich 
habe also Abänderungsvorschläge zur 
Regierungsvorlage • eingebracht, damit 
das Problem der Ostkantone geregelt 
wird, und zwar getrennt. 

Die Sozialisten haben sich für die 
Teilung ausgesprochen und die P. F. F. 
ebenfalls. Wenn der Abgeordnete 
SCHYNS zu diesem Zeitpunkt dasselbe 
getan hätte, dann hätten wir dieses 
Problem für die Ostkantone regeln 
können. Jedoch hat der Abgeordnete 
SCHYNS es nicht gewagt, sich von 
KIEBOOMS & Co zu trennen. 

Die Regierung wurde ersucht, sich er
neut mit dem Problem zu befassen. Und 
wir werden in Kürze Gelegenheit haben, 
festzustellen, ob der Abgeordnete 
SCHYNS wirklich die Bewohner der 
Ostkantone verteidigt oder ob er wei
terhin der Gefangene des flämischen 
Extremismus bleiben wird. 

Was meine persönliche Haltung anbe
trifft, so habe ich keine Vorschriften 
von Herrn SCHYNS anzunehmen. Jedes
mal wenn es möglich war, habe Ich 
für die OSTKANTONE gearbeitet. 

J. van der Schueren 
Abgeordneter 

toman von Else J U N G 

Bad Rappoldsau im Schwarzwald 
^ seine einzige Schwester, Frau Ma-
* Meisel, ganz unerwartet gestorben 
Chatte ihren um acht Jahre jüngeren 

r zum Alleinerben ihres Verma
le und eines gutgehenden Fremden-
!*>es bestimmt. 
Als Richard von der Beerdigung zu
kehrte, brachte er das Testament 
|*i durch das seine verstorbene Scbwes-
* 6s ihm freigestellt hatte, das Heim 
["kaufen zu dürfen, falls er und seine 
"*i sich der Weiterführung des gut-
JWührten Hauses nicht gewachsen 

sollten. 
•Daß Maria mich zum Alleinerben 

fetzte, habe ich - wie. es hier im 
Mtament geschrieben steht - dir zu 

i ! *nken, Charlotte!" sagte Steinhoff 
F reichte seiner Frau das Dokument 
"""tar. „Meine Schwester hat bei un-
ptt Hochzeitsfeier so viel Gefallen an 
f Stunden, daß sie glaubt, du wärst 
f richtige Nachfolgerin für sie. Es 
J"it nun ganz auf dich an, ob du 
r Hit einer solchen Aufgabe belasten 
% s t und willst." 
^arlotte sah ihren Mann voller Ver-
? e n a n - „Wenn du mir dabei hilfst, 
] e ich mir alles zu, Lieber. Hat Ma

ss mit ihren dreiundsiebzig Jahren 
Jpfft, dann werde ich, die ich soviel 
$ e t bin, mit der Zeit auch mit J len 
gerungen fertig werden. Ich freue 
^ a " f eine so gToße Aufgabe, Ri-

Das Recht 

auf Qlück 
chard, sie wird mir helfen, über ande
res, das .ich immer noch nicht verwin
den kann, leichter hinwegkommen." 

Steinhoff nickte ihr aufmunternd zu. 
Ehe Charlotte mit ihrem Mann Lau

enbach verließ, war sie ein letztes Mal 
in die Villa Gahlen gegangen, um von 
ihren Kindern und dem Enkel Abschied 
zu nehmen. 

„Das ist ja ein Glück für euch, daß 
Herrn Steinhoffs Schwester euch die 
Pension und ihr Vermögen vererbt hat", 
sagte Klaus Gahlen, „handelt es sich 
um viel Geld?" 

Unangenehm berührt, sah Charlotte 
zu ihrem Schwiegersohn auf, der, eine 
Zigarette im Mund, neben ihr stand. 
Klaus gefiel ihr gar nicht mehr, und 
Inas blasses, nervös zuckendes Gesicht 
machte ihr Sorgen. 

„Das Vermögen meiner Schwägerin ist 
größer als wir erwartet haben, und das 
Fremdenheim scheint eine Goldgrube zu 
sein", sagte sie, weil es ihr eine Genug
tuung war, ihren Schwiegersohn nicht im 
Unklaren darüber zu belassen, daß sie 
mit ihrer zweiten Ehe doch keinen Fehl
griff getan habe, wie ihre Kinder so
lange behauptet hatten. Diesem Klaus 
konnte sie nur mit Geld imponieren. 

Mit einem abweisenden Gesicht quit
tierte sie darum auch Gahlens auffällige 
Einladung, doch noch vor ihrer Über
siedlung nach Rappoldsau mit ihrem 
Mann zu einem geselligen Abschieds
abend ja die Villa zu kommen. Char
lotte lehwte ab, auch im Namen rh*es 

Mannes, weil sie deutlich fühlte, daß nur 
ihre veränderte, finanzielle Lage der 
Anlaß zu diesem plötzlichen Annähe
rungsversuch war. 

Das Fremdenheim Meisel in Bad Rap
poldsau hatte eine ideale Lage. Es be
fand sich etwas außerhalb des Kurortes, 
auf einer Anhöhe am Waldrand stehend, 
und sah in seinem, der ländlichen Bau
weise angepaßten Stil, einem großen, 
behäbigen und sehr gepflegten Bauern
haus ähnlich.. Ein weitläufiger Garten, 
in dem zu dieser schon herbstlichen Zeit 
die Dahlien, Georginen und Astern in 
verschwenderischer Fülle und Farben
pracht prangten, umgab das Haus mit 
seiner breiten Liegetasasse und trug 
viel dazu bei, dem gameen Besitz e'.n 
freundlich einladendes Aussehen zu ge
ben. 

Bs war ein« gute, behagliche Atmo
sphäre in den gemütlichen, mit viel Ge
schmack eingerichteten Räumen, was 
auch für die kleine Privatwohnung zu
traf, die Charlotte and flw* Nferwi be
zogen hatten. 

Trotz des Todesfalles war das Haus 
noch gut belegt, denn es war ein schö
ner, beständiger Herbst vorausgesagt. 
Da auch die Pension Meisel einen guten 
Ruf hatte, brauchten die neuen Inhaber 
falls sie ihn sich zu erhalten verstünden 
um Gäste nicht besorgt zu sein. 

Es dauerte nicht sehr lange, und Char
lotte, die eine vorzügliche Hausfeau und 
Kochkünstlerin was, konnte die Führung 
des Hauses, vor allem der Küche, selbst 
in die Hand nehmen, nachdem die lang
jährige Wirtschafterin ihr geholfen hat
te, sich einzuarbeiten. Alles Geschäftli
che, das mit der Organisation einer 
Fremdeapension zusammenhing, besarg
te Steinhoff. Ihre Schwägerin hatte al
les tun müsse«, de»« ihre Ehe war kin-
derios geblieben, und ihnen Mann hat

te sie sdion vor zwanzig Jahren ver
loren. 

Hin und wieder - besonders jetzt 
während des Winters — war es auch 
stiller im Hause, und dann hatte Char
lotte Zeit, Briefe an ihre Töchter zu 
schreiben, wenn auch die Antworten, 
die sie — selten genug erhielt, sie wenig 
froh stimmten. Mi t Gerda war ihr Brief
wechsel niemals rege und erfreulich ge
wesen; aber Charlotte hatte gehofft, daß 
ein brieflicher Gedankenaustausch zwi
schen ihr und Ina das frühere, innige 
Verhältnis wiederherstellen könne. 

Darin sah sie sich getäuscht. Inas Brie
fe strömten eine so unpersönliche Kühle 
aus, die dem Herzen der Mutter wehtat. 

Das Haus begann sich allmählich wie
der zu füllen, da kam aus Hamburg 
ein veMsweifelter Brief von Gerda, in 
dem sie schrieb, daß sie nicht mehr 
aus noch ein wisse. Die Zwillinge, die 
während des Winters viel an Erkältun
gen geritten hätten, seien jetzt an Keuch
husten und einer schweren Bronchitis 
ericrankt. Der Arzt habe sofortigen Kl i 
mawechsel verordnet, aber sie könne 
die beiden, die sehr zartfühlend und 
ängstlich seien, unmöglich in ein Kin
derheim geben. Andererseits könnten 
sie und ihr Mann auch keinen kostspie
ligen Kuraufenthalt bezahlen, da die 
Krankenkasse nur einen Teil der Kosten 
übernehmen würde. Hinzu komme noch 
als besonders erschwerend, daß ihr 
Mann völlig überarbeitet sei. Auch er 
müßte ausspannen und das koste eben
falls zwäteHch Geld, das nicht vorhan
den sei. 

Der B*ief schloß mit den Worten; 
„Unsereins hat ja ate das Glöck^ daß 
man sich das Leiben 
machen könnte;" 

Charlotte fühlte, was 
versteckt andeutete, und 
ter, zum ersten Mal seit 
tet war, so rückhaltlos ihre 
der Mutter äastwetfeete, 

Gefunden 
ST.VITH. Gefunden wurde in St.Vith 
ein Paket mit einem neuen Kleid. Ab
zuholen bei der Polizeiverwaltung, 

nicht ohne Berechnung. ' 
Trotzdem, Gerda war ihr Kind, und 

dieses Kind befand sich in Not, vor 
allem aber sollten die unschuldigen. 
Kleinen nicht darunter leiden müssen, 
daß zwischen ihrer Mutter und Groß
mutter nicht das beste Verhältnis be
stand. 

So gab Charlotte denn Gerdas Brief 
ohne weiteres Wort der Erklärung ih 
rem Mann, mit der Bitte, ihn zu lesen 
und ihr zu raten, was sie tun. solle. 

Richard las das Schreiben, und als er 
es zusammenfaltete, lag ein Schmun
zeln um seinen Mund. 

„Nummero Eins meldet sich, Char-lotlie'! 
Ich hätte eher auf Nummero Zwei ge
tippt." 

Seine Frau sah ihn an. „Was wfBst 
du damit sagen?" 

„Nun, ' ganz einfach! NunwneFO Bios 
ist Gerda, Nummero Zwei Ina. Habe 
ich dir nicht prophezeit, deine Töchter 
werden den Weg zu dir schon finden', 
wenn sie dich brauchen? Bei Gerda 
ist es soweit. Selbstverständlich werden 
wir ihr helfen. Ich fahre morgen aech 
Hamburg und hole die ganze Gesell
schaft zu uns, dann haben die Kleinen 
ihre Luftveränderung, ihr Vater be
kommt seine Bäder, und die geplagte 
Mama spürt vielleicht, wie gut es tut, 
noch eine Mutter zu haben, die bereit 
ist, alles Gewesene zu vergessen." 

Gharlottes Augen waren feucht ge
worden, als sie ihr Gesicht in Jhpes 
Joannes Hände schmiegte. „Was bist du 
B&r für em Mensch, Richard! Könnte 
ich es doch erleben, daß auch meine 
Äfcöeis dich so sehen und anerkennen'" 

(Fortsetzung folgt) 
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W O R T G O T T E S 
im Rundfunk 

Programm der Sendung 
„ G L A U B E U N D K I R C H E " 

U K W Kanal 5 — 83,5 MHz 
Sonntag, den 9. Juni 1963 

von 19.15 bis 19.45 Uhr 

Zum Tode 
von Papst Johannes XXIII. 

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

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

3. Impfung 
in der Gemeinde Amel 

AMEL. Das Bürgermeister- und Schöf
fenkollegium der Gemeinde Amel 
bringt hiermit zur Kenntnis, daß die 
Termine für die 3. Impfsitzung gegen 
die Kinderlähmung wie fo lgt festge
setzt worden sind. 
10. 6. 1963 von 20.00 bis 20.30 Uhr 

in Amel 
I. 1. 6. 1963 von 9.00 bis 10.00 Uhr 

in Amel 
11 . 6. 1963 von 10.15 bis 11.00 Uhr 

in Deidenberg 
I I . 6. 1963 von 20.00 bis 20.30 Uhr 

in Deidenberg 
13. 6. 1963 von 20.00 bis 20.30 Uhr 

in Schoppen 
14. 6. 1963 von 9.00 bis 10.00 Uhr 

in Iveldingen-Montenau 
14. 6. 1963 von 10.30 bis 11.00 Uhr 

in Schoppen 

14. 6. 1963 von 20.00 bis 20.30 Uhr 
in Iveldingen-Montenau 
Diese Impfsitzungen finden in den 

Gemeindevolksschulen der vorbe
nannten Ortschaften statt. 

Die Personen, die nicht an den 
beiden ersten Impfungen teilgenom
men haben, können wohl zu der 3. 
Impfung zugelassen werden. 

Feuerwehrkommondent 
ausgezeichnet 

CRUMBACH. Dem Kommandanten 
der freiwi l l igen Feuerwehr Crombach, 
Herrn Christian Lehnen wurde im 
Beisein von Bürgermeister Backes im 
Bezirkskommissariat zu Malmedy von 
Bezirkskommissar H. Hoen die Gold
medaille Leopold II. überreicht. Wir 
gratulieren. 

Standesamtsnachrichten 
Gemeinde W E I S M E S 
Monate April und Mai 

Geburten ; 
A m 1. 4. Monique, T. v. Pesser-Lejoly 
aus Bruyères; am 1. 4. Francis, S. 
derselben; am 7. 4. Marie-Rose, T. v. 
Zanzen-George aus Weismes; am 20. 
4. Victor, S. v. Lerho-Hilgers aus 
Weismes; am 23. 4. Charles, S. v. 
Schaff-Bordarwé. aus Remonval; am 
28. 4. Jacques, S. v. Thuhus-Marchant 
aus Libomont; am 2. 5. Roland, S. v. 
Jamar-Dethier aus Weismes; am 16. 5. 
Jacqueline, T. v. Dethier-Bastin aus 
Steinbach; am 25. 5. Ala in, S. v. Jen-
chelle-Legros aus Weismes; am 27. 
5. Nadine, T. v. Renard-Bodarwé aus 
Beiair; am 28. 5. François, S. v. Ma-
réchal-Crasson aus Weismes. 

Geburten auswärtiger Kinder: 
A m 1. 4. Horst, S. v. Greimers-Jouck 
aus Hünningen (Büllingen); am 5. 4. 
Daniel, S. v. Crasson-Close aus Stem-
bert; am 5. 4. Roland, S. v . Giflet-
Jacquemotte aus Büllingen; am 5. 4. 
Susanne, T. v . Melchior-Palm aus Ro
cherath; am 8. 4. Leonie, .T v. Mre-
yen-Gilles aus Weywertz; am 10. 4. 
Jean-Francois, S. v. Koch-Lemaire aus 
Faymonville; am 12. 4. Erwin, S. v. 
Arimont-Trantés, aus Hepscheid; am 
12. 4. Renée, T. v. Lodonez-Bronlet 

aus Ovifat; am 15. 4. Pascal, S. v. De-
thier-Lecoq aus Ovifat; am 27. 4. 
Jeanine, T. v. Adam-Caprasse aus El
senborn; am 26. 4. Gabriele, T. v . 
Schneider-Jost aus Honsfeld; am 26. 
4. Pierre, S. v. Puypers-Roth aus Lig
neuville; am 30. 4. Walburga, T. v. 
Peters-Schumacher aus Bütgenbach; 
am 3. 5. Gisèle, T. v. Winkin-Michel 
aus Longfaye,- am 4. 5. Gabriele, T. 
v. Gaspers-Bayer aus Iveldingen; am 
7. 5. Daniel, S. v. Margraff-Lamberty 
aus Elsenborn; am 7. 5. Marie-Thé
rèse, T. v. Peters-Toussaint aus Sour-
brodt; am 8. 5. Günther, S. v. Mertes-
Elsen aus He D penbach; am 9. 5. Gün
ther, S. v. Faymonville-Wey aus Mö-
derscheid; am 9. 5. Rene, S. v. Koh-
nenmergen-Curlen aus Büllingen, am 
10. 5. Werner, S. v. Burkardt-Nuyts 
aus Sourbrodt; am 12. 5. Kurt, S. v. 
Hilt-Drosson aus Deidenberg; am 13. 
5. Inge, T. v. Jousten-Brüls aus Krin-
kelt; am 13. 5. Walburga, T. v. Sar
lette-Reuter aus Weywertz; am 13. 5. 
Gilbert, S. v. Leyens-Schommer aus 
Amel ; am 15. 5. Denise, T. v. Le-
joly-Michel aus Robertville; am 17. 
5. Heinz-rToni, S. v. Siquet-Frauen-
kron aus Büllingen; am 19. 5. Liliane, 
T. v. Louges-Krauser aus Iveldingen; 
am 20. 5. Bernadette, T. v. Schmatz-
Pfeiffer aus Sourbrodt; am 2 1 . 5. An
drea, T. v- David-Müller aus Deiden

berg; am 26. 5. Ursula, T. v. Danne-
mark-Schumacher aus Weywertz; am 
27. 5. Arlette, T. v. Bastin-Genten aus 
Schoppen; am 28. 5. Helmut, S. v. 
Trantes-Genten aus Schoppen; am 28. 
5. Edgard, S. v. Collas-Thiel aus Bül
l ingen; am 29. 5. Jean-Luc, S. v. 
Schauss-Maus aus Robertville; am 3 1 . 
5. Edgard, S. v. Reinertz-Kirfel aus 
Weywertz. 

Sterbefaile: 
Am 7. 4. Giet Nicolás, 79 Jahre alt, 
aus Weismes; am 9. 4. Manchal Jules, 
69 Jahre alt, aus Weismes; am 16. 4. 
Kohnen Louis, 71 Jahre alt, aus Stein-
bach; am 16. 4. Lemaire Emile, 66 
Jahre alt, aus Weismes; am 3 .5. Me-
lotte Marie, 76 Jafire alt, aus Weis
mes; am 20. 5. Melotte Marie, 79 
Jahre alt, aus Weismes; am 28. 5. 
Querinjean Francois, 54 Jahre alt, aus 
Ondenval. 

Heiraten : 
Am 7. 5. Lemaire Joseph aus Mon-
sonru und Jenchenne Julie aus Gueu-
zaine; am 24. 5. Reinertz Pierre aus* 
Bütgenbach und Lejoiy Jeanine aus 
Ondenval; am 24. 5. Schank Jean aus 
Malmedy und Piette Cécile aus On
denval; am 25. 5. Dony Caries aus 
Elsenborn und Gehlen María aus Geu-
zaine; am 30. 5. Bronlet Charles aus 
Elsenborn und Livet Lucie aus Weis
mes. 

Gottesdienstordnung - Pfarre St.Vìth 
Dreifaitigkeitssonntag 
Taufgetübde - Erneuerung 
u. Monatskornmunion der 
Männer. 

Senntag, den 9. Juni 1963. 
6.30 Uhr Jgd. für Emma Meurer-

Desalm. 
7.30 Uhr werden die Kinder, die ih

re Taufgelübde erneuern, 
an der Katharinenkirche 
abgeholt und zur Pfarrkir
che geleitet. 

8.00 Uhr« Taufgelübde - Erneuerung 
Gemeinschaftsmesse für 
die Pfarre. 

9.15 Uhr Für die Gef. Brüder Felix 
und Heinz-Helmuth Graf. 

10.20 Uhr Zu Ehren der Hl. Dreifaltig
keit. 

3.00 Uhr Danksagungsandacht und 
Weihe der Kinder an die 
Mutter Gottes. 
Morgens und nachmittags 
Kollekte für unsere'Kirche. 

Montag, den 10. Juni 1963. 
6.30 Uhr Jgd. für Barbara Schütz-

Plumacher. 
7.15 Uhr Jgd. für Hubert Theis. I 

Dienstag, den 11- Juni 1963. 

F I R M U N G S T A G 
6.30 Uhr Jgd. für Barbara Schaus -

Mara ite. 
7.15 Uhr Jgd. für Paul. Gritten und 

Marg. André. 
10.30 Uhr Spendung der h l . Firmung 

an die Kinder von St.Vith 
und den benachbarten 
Pfarreien. 

2.30 Uhr Spendung der h l . Firmung 
an alle übrigen Firmlinge 
des Dekanates. 

Mittwoch, den 12. Juni 1963. 
6.30 Uhr Jgd. für die Ehel. Maraite-

Hoffmann. 
7.15 Uhr Jgd. für Anna Maria Fort-

Freches. 
Donnerstag, den 13. Juni 1963. 

Fronleichnamsfest 
6.30 Uhr Für Hei. Kohnen-Streicher 
7.15 Uhr Sechswochenamt für Marg. 

Drees-Perrar. 
11.00 Uhr Schulmesse als Sechswo

chenamt für Kath. Mar-
graff - Grommes. 

20.00 Uhr Abendmesse für die Pfarre 

Freitag, den 14. Juni 1963. 
6.30 Uhr Jgd. für Klara Close-Feyen 

7.15 Uhr Jgd. für Leo Wagner. 

Samstag, den 15. Juni 1963. 
Fest des hl. Vitus. 

6.30 Uhr Jgd. für Matthias P|am. 
mang und Eltern. 

7.15 Uhr Zu Ehren des hl. Vitus fj, 
die Pfarre. 

10.30 Uhr Brautamt Loo-Reusch. 
3.00 Uhr Beichtgelegenheit. 

Sonntag, den 16. Juni 1963. 
Monatskommunion der 
Frauen. 

6.30 Uhr Jgd. für Michel Kohnen, 
8.00 Uhr Jgd. für Nikolaus Riehl, 
9.00 Uhr Festhochamt zum Beginn 

der VITUSOKTAV unter 
Mi tw i rkung des gemisefc. 
ten Kirchenchores von Ge-
münd-Eifel (60 Mitgl.). 
Anschließend Sakrament* 
prozession durch die Baho 
hofstr. — Schwarzer Weg 
— Kloster — Hecking. «, 
Pulverstr. — Hauptstr. -
Major Longstr. — KIRCHE, 
Segensaltäre: Kloster -
Mühle — Rathausplatz-
Kirche. 

11.30 Uhr Letzte hl . Messe als Jgd, 
für Paul Kesseler. 

3.00 Uhr Andacht. 

Katholische Filmzensur 
S T. V I T H : 

Solange noch die Rosen blühn. 
Für Erwachsene u. für Jugendliche 
ab 16 Jahren. 

Das Rätsel der roten Orchidee 
Für Erwachsene. 
B Ü L L I N G E N : 

Das haben die Mädchen gerne 
Tragbar auch für Kinder, aber mit 
einigen Einschränkungen. 

Die seltsame Gräfin 
Für Erwachsene. 

Mehrere 

Malergesellen oder 
Hilfsarbeiter 

gesucht. — Kost und Logis im Hause. 
LINDEN, Elcherath - Kr. Prüm 

Telefon 123 Winterspelt 

Sendung 
des 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutsches* 
Sprache 

88,5 Mhz. —. Kanal 5 

Sonntag 
19.00 - 19.16 Nachristen, Sportre

sultate 
18.18 - 19.46 .Glaube and Kirche" 
19.45 - 22.00 Wunschkonzert 

Montag: 
19.00 - 19.16 Nachrichten und Ak

tuelles 
19.16 - 19.30 Unterhaltungsmusik 
19.30 - 19.35 Sendung für die 

Kranken 
19,85 - 20.00 Unterhaltungsmusik 
20.00 - 20.15 Ostbelgische Wo-

Chronik 
20.16 - 20.30 Volksweisen aus al

ler -Welt 
20.30 - 20.50 Im Rampenlicht 
20.60 - 21.00 Abendnachrichton, 

Wunschkasten usw. 

SONNTAG: 9. Juni 1963 

J3RÜ9SEL I 
10.08 Hochamt 
12,08 Landfunk 
13.18 Schlager auf Marsch 
12.56 Straßenverkehr 
18.15 230 Minuten Unternnltung 

und Sport 

16.30 Sportübertragungen 

19.00 Kath. rel. halbe ßt.mu„ 

20.00 Wochenend-Endr 

22.IS 8chlagerforum 

23.00 Jara 

WDR-Mittelwelle 
10.00 Ev.-reform. Gottesdienst 
12.00 Virtuoses Konzert 
13.10 Schöne Stimmen 
14.00 Kinderfunk 
15.30 Sinfon. Suite v. R. Strauß 
10.00 Ja oder noin 
16.46 Musik zum Tanztee 
17.15 Sportberichte 
18.15 Feuervogelsuito 
18.40 Schöne Lieder 
19,10 Sportberichte 
20.00 Hermann Hagestedt spielt 
20.45 R. Wagner und F . Nietzsche 
21.55 Sportmeldungen 
22.15 Schlesiertreffen in Köhl 
22.30 1000 Takte Tanz 
23.00 Harald Banter m. s. Media-

Band 
0.15 Nachtkonzert 

UKW West 
12.00 Frühschoppen 
15,15 H, Hagestedt spielt 
15.45 Sport und Musik 
17.15 Für Musikkenner 
18.00 Musik für dich 
20.20 Berühmte Solisten 
22.05 Klabund, Klabund 
22.35 Kammermusik s 

MONTAG: 10. Juni 19G3 

BRÜSSEL I 
12.03 Wirbelwind 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Operetten-Auszüge 
15.03 Rendezvous der Stars 
15.40 „Monsieur Lecoq" 
10.08 Nizzaor Festspiele 
17.15 Bolg. Musikpanorama 
18.03 Soldatenfunk 
18.45 Die kleine Musikecke 
19.00 Vertraulich der Ihre 
20.00 Bruit du Monde 
21.15 Theaterabend 
22.15 Jazz in blue 

WDR-Mitttelweile 
12.00 E i n Jazz-Magazin 
13.15 Unterhaltungsmusik 
16.00 Johann und Josef Strauß 

17.05 Porträt deutscher Schrift
steller 

17.20 Buthkritik 
17.35 Frauenfunk 
17.45 Nach dor Arbeit 
19.15 Ein Buch, das uns nulflcl 
19.30 Sinfoniekonzert 
22.16 Jazz mit dem Orchester 

Edelhagon 
22.30 Elias Canetti liest 

• 23.05 Der Tag klingt aus 
0.20 Tanzmusik 

UKW West 
12.45 Die bunto Platte 
15.00 Kammermusik 
13.00 Melodienreigen 
18.30 Hauskonzert 
20.30 Hafenmelodie 
21.30 Made in USA 
22.30 Plat(t)ilüden 
23.05 Musik der Zelt 

F E R N S E H E N 
SONNTAG: 9. Juni 1963 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
11.00 Eurovision: Konzert aus 

Wien 
15.00 Sonntags in Pantoffeln 
19.30 „L'inoondie" 
20.00 Tagesschau 
20.40 Es geschah in Sunrise, Film-

'folge 
21.30 Der illustrierte Sport 
22.15 Jazz für alle 
22.45 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachriditen und T'igesschau 
10.20 Atlantika 
11.00 Kunst und Kitsch in der 

Kirche 
11.30 Wochenspiegel 
12.00 Frühsdioppon 
13.15 Magazin der Wodie 
14.30 Wir lernen Englisch 
14.45 Die zehn Aufrechten 
15.15 Aus Basel: Handball-Welt

meisterschaft (Endspiel) 
16.46 Zauber der Zahlen und For

men 
17.15 Die große Versuchung, 

Spielfilm 

18.45 Die Reporter der Windrose 22.55 Fußball-Ländorspinl: Oester-
19.15 Die Sporlsdiau 
20.00 Tagesschau und Weiler 
20.15 Mutter steht ihren Mann, 

Volksstück 
22.00 Notizen aus der Jazz-Werk

statt 
22.45 Nachrichten und Wetter 

reich gegen Italien 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

19.30 Wochenschau 
20.00 Sport 

Um Landeskreditinsiitui für 
die Landwirtschaft 

56, rue Joseph II, 

B R Ü S S E L 

Telefon 18.60.00 

Unter 
der Garantie 
des Staates 

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

landwirtschaftlichen Klasse 
Kurstfristige, mittelfristige und 

langfristige Kredite 
Ermäßigte Kosten • 

Vertrauen — Verschwiegenheit 

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

Intervention des landwirtschaft
lichen Investierungsfonds 

Zinssatz ab 1,75 % 

Kostenlose Auskunft und Aufklärung bei ; 

H. E. M I C H A 
rue Abbé Peters, MALMEDY Tel. 080-772.74 

NCRV: 
20.30 Filmberidit über West-Pa

kistan 
20.50 Kabarett 
21.20 Unter vier Augen, Plauderei 
21.50 Dio zehn Gebote, Film 
22.00 Das Amsterdamer Kammer

orchester spielt 
NTS: 

22.30 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
11.00 Messe 
15.15 Sport: Handbalifinale in Ba

sel - Italienrundfahrt 
17.15 Für die 1 Kleinsten 
18.35 Von der Weltreise des Fuß

ballclubs „Eintracht" Frank
furt 

20.00 Tagessdiau 
20.20 Pro und Contra, Neue 

Schlager 
21,15 Sport 
21.45 Kriminalfilm 
22.35 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 

in Europa 
auf den In3eln, 

17.00 Film 
18.30 Kreuzfahrt 
19.00 Abenteuer 

Filmfolge 
20.00 Neues vom Sonntag 
20.25 Fliegende Mensdien 
20.45 Film 

MONTAG: 10. Juni 1963 

10.50 Die sanfte Tour, Fernseh
spiel 

.11.10 Tore der Hölle - Vulkuw 
unserer Erde 

12.00 Aktuelles Magazin 
16.30 Kunst und Kitsch in i« 

Kirche , 
17.00 Magazin für die Frau 
17.30 Meine Groschen - dew 

Groschen 
17.45 Frauenbewegung - heute ge

sehen 
18.10 Nachrichten 
19.12 Nachrichten 
10.20 Sprung uus don Wölk«1 

19.45 Florian, der Blumenfrau»! 
20.00 Tagesschnu uud Wetter 
20.15 Panorama 
21.00 Es darf gelacht worden 
21.45 Unter unB gesagt 
22.30 Tagesschau und Wetter 
22.50 Das Labyrinth, Oper V» 

Menotti 

Holländisches Fernsehe» 
19.30 Filmschau , 
19.40 Bibelstunde für die 

NTS: 
20.00 Tagesschau und WeiterkM" 
20.20 Politische Betrachtung 

NCRV: 
20.30 „Memo", Aktuolles 
20.40 Dokumentarfilm 
21,15 Film 

NTS: 
22.45 Tagessdiau 

BRÜSSEL u. LÜTTICH Flämisches Fernsehe!» 
18.30 Moldungen 
18.33 Ran-Tan-Plan 
19.00 Englisch lernen 
19,30 Sportsendung am Montag 
20.00 Tagessdiau 
20.30 Saint-Balise-des-SimpIes 

Film 
20.45 Die Schule der Stars 
21.45 „Die Traumatologie der 

Straße" 
22.45 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Die Bportsdiau 

19.301 Im Scheinwerfer 
19.45 Unsere KunstschäU« 
19.55 Tagessdiau 
20.20 Panorama 
20.50 Sweet smell of suoce«i *» 
22.20 Vom Theater 
22.50 Tagessdiau 

Luxemburger Pwn«fl',e,, 

19.00 Zop ohne Gitter 
19.30 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.30 Die Katze, SptonM«» 
20.50 Film 
22.20 Tagesachau 
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W a n n kommt 
die bessere Welt? 

Eine Reklame unserer Tage setzt zu den 
schnittigen Formen eines Düsenflugzeuges 

Text: „Sind nicht diese eleganten, 
neuen Formen Vorahnungen einer besse

leichteren Welt? . . ." Technische. 
Fortschritte begeistern uns, und wir den-
Isn an eine Zukunft, von der wir hoffen, 

) sie besser ist; daß das Leben auf die
ser Erde leichter wird. Wir können uns 
kaum noch vorstellen, daß vor etwa fünf
zig Jahren die Menschen glücklich gewe-

sind — ohne Auto, ohne Elektrizität, 
ie Radio und Fernsehen. Wir machen 

Reisen, die damals nur den Reichen oder 
l Abenteurern vorbehalten waren — und 

kis ist schon dabei? Und in diesem Stile 
,wird es weitergehen. Und die Welt wird 
besser werden. 
Es gibt zwar einigen Grund zum Pessi

mismus; denn die Fortschritte und Segnun
gen der Neuzeit haben sich zu oft gegen 
die Menschen ausgewirkt. Und vieles geht 
liier auf Kosten der technischen Entwick
lung. Die beiden letzten Weltkriege waren 
so grausam, weil es „technische" Kriege 
waren. Und diese schrecklichen Vernich-
ngswaffen werden weiter entwickelt. Da

zukommt dann, daß die Weltlage-nicht sn 
ist, daß die Anwendung dieser Waffen 
eine Utopie wäre — leider nicht! 

Audi daran denken wir, wenn wir von 
technischem Fortschritt sprechen. Doch die-
j« Bedenken können nicht den allgemein 
verbreiteten Optimismus ernsthaft beein
trächtigen - es muß besser werden — denn 
es gibt eine Technik, die fast alles möglich 
macht. 

Darf man aber die Erwartungen, die wir 
|!ür die kommenden Jahrzehnte haben, al-

i von den Maschinen und den Appara-
abhänglg machen? Wenn uns der Op

timismus unserer Zeit nachdenklich macht, 
Zweifel in uns aufkommen läßt, dann nidit 
von den Mißbräuchen der Technik her, 
von der schlechten Erfahrung' der Kriege 
he_r - sondern aus Bedenken, die viel 
grundsätzlicherer Art sind. Was leisten die 

Die Petroleumlampe brannte mit behag
lichem ,freundlichem Lichte. Der Vater saß 
am Tische und las die Zeitung. Die linke 
Hand hielt das Blatt, während die rechte 
ab und zu an der Stahlbrille rückte und 
im übrigen ruhig auf dem Tische lag. Ganz 
deutlich sehe ich sie vor mir, diese Hand. 
Der Däumennagel war von irgendeiner 
Verletzung her aufgespalten, und auch 
sonst zeigten die Fingerkuppen alte ver
narbte Ri$se und Sprünge. Braungebrannt 
und mit dicken, geschwollenen Adern auf 
dem Rücken verriet sie deutlich, daß sie 
mit Hobel und Stemmeisen, mit Axt, Boh
rer und Säge wohl umzugehen verstand. 

Als einmal die Mutter schwerkrank dar
niederlag, bemerkte ich zum ersten Male 
,ein leises Zittern dieser harten Hände. 
Scheu hatte ich dem Vater ins Gesicht ge
sehen, das von der Lampe hell beschienen 
wurde. Es war still und ernst und verriet 
nichts. Aber die Hände verloren ihr Zit
tern nicht. ' 

Als ich einmal eine besonders gute Zen
sur nach Hause brachte, hatte mich diese 
Hand gestreichelt; ganz leise und scheu, 
wie aus Versehen und in Scham. Aber ich 
fühle sie noch heute auf meinem Haar. 

Manchmal reichte, der Vater seine Fland 
ganz behutsam über den Tisch und legte 

Maschinen? — Diese Frage ist doch nur 
nebensächlich. Was tun die Menschen? — 
Das berührt den Kern des Problems. 

Das erste Beil auf dieser Erde mag dazu 
„erfunden" worden sein, um einen Baum 
zu fällen. Und bald schon hatte man einen 
ganz anderen Verwendungszweck dafür 
„erfunden": Mit dem Beil, einer großen 
Hilfe für die Menschen, konnte man auch 
auf den anderen losgehen — und man bat 
es- eifrig getan. Aus einem Segen wurde 
Unheil! Diese Linie läßt sich weiterfüh
ren vom einfachsten Handwerkszeug bis 
zum komplizierten Atommeiler. Deshalb 
ist es auch wenig sinnvoll, von dem Besitz 
dieser Dinge eiiie bessere Zukunft zu er
hoffen. 

Hängt es also vom Menschen ab, dann 
muß der Mensch besser werden — damit 
die Welt besser wird. Es könnte scheinen, 
als würde man sich mit dieser Feststellung 
in das weite Gebiet der Phantasterei ver
lieren. Und doch 'geht es nicht anders. Die 
Forderung, die in der Mitte der christlichen 
Heilsbotschaft steht, bekommt eine weit-

Die Hände der Eltern 
sie auf die Hand der Mutter. Ich tat dann 
so, als ob ich es nicht bemerkte, aber es 
hatte mich immer glücklich gemacht. Nach 
einiger Zeit lösten sich die Hände vonein
ander, und die Eltern sahen sich dann 
über die Brillenränder hinweg an und lä
chelten, einander zu. 

Und dann sah ich diese Hand, hager 
und weiß, aus dem Abteil eines Zuges 
winken. Der Zug fuhr ab — immer noch 
winkte die Hand und dann nie mehr 

Die Mutter saß in ihrem Sorgenstuhl 
dem Vater gegenüber. Uebermüdet von 
der schweren Tagesarbeit, war sie einge
nickt, in den Händen noch den Strick
strumpf haltend. Ach, die lieben Hände. 
Alles Waschen, Flicken, Nähen hatten es 
nicht vermocht, diese feinen Hände zu ver
unstalten. So lag denn über allem Tun der 
Mutter eine gewisse Leichtigkeit. Voller 
Stolz hatte sie uns oft auf ihre spitz zu
laufenden Finger hingewiesen und stets 
dabei bedauert, daß keins der Kinder ihre 
schönen Hände geerbt habe. Wie oft ha
ben wir, der Vater mit im Bunde, die Mut
ter mit dieser kleinen Schwäche geneckt 
und sie gebeten, uns ihre schönen Hände 
zu zeigen. 

„Hände besehn gibt Aerger", war dann 
ihre ständige Antwort, und wie der Blitz 

weite Bedeutung, daß man nämlich den 
Nächsten, den anderen Menschen lieben 
soll, wie man sich selbst liebt. Es ist na
türlich nicht so, als hätte man früher diese 
Aufforderung nicht erfüllt — oder sie so
gar vergessen. Aber bis an die Schwelle 
unserer neuen Zeit betraf- sie eigentlich 
nur den privaten Bereich. 

Heute ist Egoismus nicht mehr „Privat
sache", sondern hat Folgen für viele, 
manchmal für ganze Länder. Und wir ma
chen die Feststellung, daß es nicht mehr 
ohne Achtung vor dem anderen geht. Da
von allein hängt es ab, wie unsere Zu
kunft aussieht. Die Technik nicht nur zum 
eigenen Wohl gebrauchen, das geht jeden 
einzelnen an. Was machst du mit deinem 
Auto, mit deinem Kofferradio, was aus 
deiner Stellung in diesem verzahnten Ge
triebe der heutigen Gesellschaft? Die Er
wartung einer wirklich besseren Zukunft 
muß sich, wenn es wirklich ernst damit 
steht, im Alltag auswirken. Dann aller
dings haben wir sicher allen Grund, in den 
technischen Formen Hinweise auf eine 
bessere, leichtere Welt zu sehen. 

Schweigen unter den Ikonen von Famagusta* 
Das Zeichen des Mönchs 

Unser Taxichauffeur, dessen Dienste wir 
im Hafen von Famagusta auf Zypern in 
Ansprudi genommen hatten, stellte das 
Autoradio ab, als wir das Kloster St. Bar
nabas zum ersten Male sahen — Enkomi, 
wie es die Prospekte nennen; eine byzaii-
tisdie Kirchenkuppel über einem Gewirr 
von Gebäuden, vor dem ansteigenden Ge
birge einsam auf kahlem Feld wartend, 
das von weidenden Dromedaren belebt 
wurde. Dann fuhren wir vor, verließen den 
Wagen und traten aus der Mittagshitze 
jn die kühlen Kolonnaden des Klosters, 
jii denen wir empfangen wurden von dem 
festen der drei Brüder, die,-Mönche vom 
Berge Athos in Griechenland, hier den 
Dienst am Grabe des heiligen Barnabas 
ersehen. Die Gebärde, mit der er uns 
^grüßte, war ebenso bemerkenswert wie 
einfach; Er legte einen Finger vor den 
Mund und hieß uns schweigen. 

Aber da wir gekommen waren, um et
was über die drei leiblichen Brüder und 
Mönche zu erfahren, wie es die Weitge
reisten halten, denen die besuchten Stat
in stets wie aufgeschlagene Bilderbücher 
erscheinen. müssen, in denen sie sich die 
i e x t e erklären lassen, obwohl sie doch 
Augen haben zu lesen, wies der Mönch 
aut Bilder: Zeitungsausschnitte und Iko
nen, die an den Wänden der Gewölbe 
"igen. Erzbischof Makarius neben der 
âdonna, heilige Handlungen im Dom von 

JiKosia und Zypernreportagen der Welt-
'S!ess?R~ die Wände sahen wie ein Kom
promiß zwischen den Notwendigkeiten des 
v ° e s u n d der großen zeitlosen Macht des 
Kreuzes aus. 

Und so erfuhren wir durch Bilderge-
S d e s E r z b i s t u m s . die für Klipp-
voti h a n 8 e f e r u 8 t

 z u s e i n schienen, und 
B ' , c l e r i klagenden und resignierenden 
beiri d i e G e s c h i c h t e der Reise der 

a e n Apostel Paulus und Barnabas von 
de?r?' i n r Ringen um die Anerkennung 
lieh J p 1 8 t e a t ™ u auf der Insel und end-

inren Sieg: die Bekehrung des römi-
Statthalters. Und nun wußten wir. 

daß Zypern das erste Territorium war, auf 
dem das Christentum von der Regierung 
toleriert wurde. Wir genierten uns nicht 
gering — ein Pariser, ein Ehepaar aus Los 
Angeles und ein Berliner —, dies nicht ge
wußt zu haben. Aber jede Andeutung von 
uns, man möge verzeihen, wenn wir als 
Christen — aber doch recht wenig unter
richtet in der Geschichte unseres Glau
bens — kämen, erstickten die Mönche mit 
einem freundlichen Kopfnicken. 

Dann zeigen sie uns die Kirche. Und sie 
schoben die Vorhänge vor den Ikonen bei
seite, und die goldene Pracht dieser alten 
tausendjährigen Bilder mit der eigentüm
lichen Starre in jeder noch so heftig ange
deuteten Bewegung empfing uns. Ohne ein 
Wort zu verlieren, wiesen die Mönche auf 
Jahreszahlen, die uns belehren sollten, 
doch der Goldglanz verwirrte uns, so daß 
wir sie uns nicht merkten. Die Bilder ge
wannen, je länger wir sie ansahen (der 
Herr aus Los Angeles überschlug schon den 
Preis), an Stahlkraft, daß wir die Augen 
schließen mußten, als hätten sie uns ge
blendet. Dünne Kerzen, zerbrechliche Ga
ben Opferwilliger, ließen sich schnell von 
den Mönchen anzünden, als müsse auch 
diese Attraktion dem Weitgereisten die Re
de ersetzen, die er erwartet hatte. 

Nun war die Kirche, die im grauen Licht, 
das durch die Fenster sich quälte, so arm 
ausgesehen hatte, vom warmen Schimmer 
der Kerzen erhellt. Sie wurde schön. Das 
alte Gestühl zeigte sich beinahe vertraut, 
so daß wir uns niederließen, als erwarte
ten wir einen Gottesdienst. Aber wir such
ten nur den Widerschein des Kerzenlichtes 
auf den Ikonen, und endlich stand einer 
von uns auf, es konnte nur der Herr aus 
LosAngeles *sein, um nach dem Wert des 
schönsten Bildes zu fragen. Auch dies nah
men die Mönche verzeihend auf. Der älte
ste Bruder strich seinen weißen Bart und 
schüttelte lächelnd den Kopf. So war es 
an uns, sich zu schämen, nochmals gepei
nigt zu werden von der Erkenntnis, daß 
wir Fremde waren. Und fast mit befrei

endem Lachen zeigten wir auf den Regu
lator an der korinthischen Säule, der die 
Stunde anschlug. Die Säule gehörte einst, 
wie die Prospekte versprachen, zu einem 
Tempel in der nahegelegen Stadt Salamis, 
die den Griechen vor zweieinhalb Jahr
tausenden als Inselfestung diente. Aber 
der Regulator stammte aus Großmutters 
guter Stube. 

Später, als wir den Klosterhof betraten 
und die aufgeplatzten, rosig schimmernden 
Früchte vom breitblättrigen Feigenbaum 
pflückten, waren wir schon ganz in diesem 
Schweigen zu Hause. Wir fragten nicht nach 
der Ursache des schlimmen — so schien es 
uns — Zustandes der Kolonnaden und nach 
dem Grund des Verfalls dieser Mauern. 
Erst als wir außerhalb des Klosters ein 
weißes Haus erblickten, eine — wie wir 
glaubten — vornehme Villa, von einem 
gepflegten Garten umgeben, in den ein 
schmiedeeisernes Tor uns einließ — auf 
ihm war zu lesen, daß diese Kapelle über 
dem Felsengrab des Apostels errichtet 
worden sei —, lösten sich unsere Zungen, 
und wir suchten in der Villa, die eine Ka
pelle zu sein hatte, plaudernd den Einstieg. 
Dann aber, nach ergebnislosem Suchen 
auf glitschigen Steintreppen, im Schein 
einer Flamme, die ein Feuerzeug uns 
schenkte, stiegen wir wieder nach oben. 
Der älteste Mönch empfing uns verwun
dert. Aber uns schien es, als spiele er 
diese Verwunderung nur, denn in seinen 
Augen lasen wir das große Erstaunen über 
uns, die wir versucht hatten, ohne ehr
fürchtig zu schweigen, das Grab des Apo
stels zu entdecken. 

Als wir davonfuhren, sah ich noch vom 
Wagen aus, wie der Mönch mit dem Zei
gefinger auf seinem Mund das Zeichen zum 
Schweigen uns mitgab. Dann entfernten 
wir uns und auf der Landstraße stellte 
der Chauffeur wieder die Jazzmusik aus 
Beirut an. 

Doch nun wußte ich, wie schön das 
Schweigen sein kann, und ich drehte am 
Knopf des Autoradios, bis die Musik ver
stummte. 

zupfte ihre linke Hand hier einen Haar
schopf, dort eine Wange, so daß wir la
chend die Flucht ergreifen mußten. 

Diese kleinen, zierlichen Hände ruhten 
nur, wenn die Mutter abends am Tisch 
einschlummerte. Sonst strickten, häkelten, 
nähten, stopften, flickten, bürsteten, wu
schen sie von früh bis spät ohne Unterbre
chung. 

Nie werde ich vergessen, wie wohl es 
tat, wenn die Mutterhände mir einen Ver
band um ein zerschundenes Knie anlegten. 
Das geschah so weich und zart und doch 
so fest und sicher, daß die Besserung und 
die Heilung gleichsam mit eingewickelt 
wurden. 

Aber was die schwerste Arbeit nicht ver
mocht hatte, das brachte schließlich doch 
die Gicht zuwege: Sie hatte diese feinen 
Hände gröblich verunstaltet und sie mit 
unförmigen, schmerzhaften Ballen verse
hen. Wie oft mußte die Mutter ihren Mund 
vor Schmerzen verziehen, wenn wir ihre 
Hand aus Versehen zu sehr gedrückt hat
ten. Aber trotz aller Qual haben diese ge
schwollenen, gichtigen Hände noch jahre
lang ihre Arbeit treu und unermüdlich ge
tan ,bis die Gicht schließlich den ganzen 
armen Körper durchzogen hatte und die 
Mutter auf ein Krankenlager zwang. 

Die rauhe, harte Hand des Vaters und 
die feine, nimmermüde, verunstaltete Hand 
der Mutter: Hände der Arbeit, der Treue 
und der Liebe . . . 

Ein Körnchen Wahrheit 
Von Ortega y Gasset 

In jeder echten Phrase steckt ein Körn
chen Wahrheit, oft eine feinere, genauere, 
erprobtere Wahrheit als in anderen Aus
sagen, die wir nicht Phrasen nennen dür
fen. 

Wenn man etwa sagt, daß alle Menschen 
gleich sind und die Gerechtigkeit demnach 
darin besteht, sie gleich zu behandeln, so 
haben wir die Gerechtigkeit durch eine 
Phrase definiert, die es uns außerordent
lich erleichtert, gerecht zu sein. 

Ein Vermögen wird häufig betrügerisch 
abgerundet, und ebenso die Wirklichkeit. 
Man versieht mit einer falschen Ergänzung, 
durch die sie eine angenehme Vollständig
keit erhält. 

Es könnte sein, daß die Wahrheit ge
rade das Gegenteil von dem ist, was man 
bisher angenommen hat: daß die Dinge an 
sich kein Sein haben, und gerade seit sie 
keines haben, fühlt sich der- Mensch in 
ihnen verloren wie ein Schiffbrüchiger, 
und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als 
ihnen eines zu erfinden. 

Der Mensch ist sich bewußt,* daß seine 
Gedanken trotz aller Feinheit, ja sogar 
Exaktheit und logischer Schärfe nichts an
deres sind als bloße Erfindungen und 
letztlich nur ein innermenschliches und sub
jektives Spiel, das nicht in andere Bezir
ke reicht. 

Die Aufrichtigkeit (hat zu einer pracht
vollen Entblößung der Dinge geführt. Alles 
ist wieder nackt; es ist nicht mehr als es 
ist; es zeigt seine tatsächliche Form. Und 
daher verbirgt es nicht, was an ihm un
vollständig, verfehlt und mangelhaft ist. 

Das Terrain der Aufrichtigkeit muß, 
wenn es einmal erobert ist, gehalten und 
darauf ein neues Haus für die Menschheit 
errichtet werden, eine neue Kultur von 
feinerer Linienführung und mehr Dimen
sionen, die sich den Konturen des Wirk
lichen genauer anschrniesen. 
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«»Der Nordpol und die Kopfschmerzen 
Kleine Geschichten vom großen Shaw 

Bernard Shaw traf einmal mit Frithjof 
Nansen zusammen, der über heftige Kopf
schmerzen klagte. „Haben Sie sich noch nicht 
bemüht, ein Mittel gegen Kopfschmerzen zu 
finden?" fragte der Dichter den Forscher. 

„Nein, dazu hatte ich keine Zeit", antwor
tete Nansen. 

Das war für Shaw eine Gelegenheit, seinen 
Zynismus anzubringen: „Da haben Sie sich 
nun Ihr ganzes Leben lang bemüht, den Nord
pol zu finden, woran niemand etwas liegt, 
aber niemals haben Sie daran gedacht, etwas 
gegen Kopfschmerzen zu finden, woran sehr 
vielen Menschen etwas gelegen wäre." 

Erfolgreiche Behandlung 
G. B. Shaw sagte einmal von einem erfolg

reichen, aber sehr groben Arzt: 
„Sein Erfolg ist recht leicht zu begreifen. 

Nimmt doch, sobald er ein Haus betritt, jede 
Krankheit Reißaus vor ihm, weil er sie un
höflich behandelt." 

Zu dumm 
An einem kühlen Herbstabend saß Ber

nard Shaw in einem Londoner Hotelzimmer 
und arbeitete. Er hatte die Schuhe ausge

zogen und wärmte sich die Füße auf den 
Rohren der Dampfheizung. Da klopfte der 
Portier und entschuldigte sich bei ihm, daß 
die Heizung seit drei Tagen defekt sei. 

„So ein Blödsinn!" ärgerte sich Shaw. „Wie, 
können Sir mir das sagen! Gerade jetzt, wo 
mein- Füße beginnen, warm zu werden. 

Der Gläubiger 
Als Bernard Shaw noch jung war und es 

ihm pekuniär schlecht ging, erhielt er einmal 
von einem Manne, dem er Geld schuldete, 
einen sehr groben Mahnbrief. Shaw antwor
tete: „Mein Herr! Da meine Sekretärin eine 
Dame ist, kann ich ihr nicht diktieren, was ich 

„Kommt alle her — ich habe den Fang des 
Jahres an der Leine!" 

über Sie denke. Auch ich kann es nicht schrei
ben, denn ich bin ein Gentleman; Sie aber, 
der Sie das nicht sind, können sich leicht 
selbst die passende Antwort denken." 

So klug war Hussein Malek 
Der Prediger konnte zufrieden sein 

„Sie können nicht fehlgehen, Sie müssen genau 
diese Richtung einschlagen!" 

Fürst Hussein Malek mußte einmal zu einer 
wichtigen Verhandlung einen Gesandten an 
den persischen Hof schicken. Seine Ratgeber 
empfahlen ihm einen Prediger, der von Allah 
mit großer Beredsamkeit gesegnet war. 

Der Mann hatte nur einen Fehler, daß er 
überall, wo sich die Gelegenheit gab, um A l 
mosen bettelte. 

Der Fürst ließ den Prediger kommen und 
gab ihm seinen Reiseauftrag. Zum Schluß 
schärfte er ihm ein: 

„Ich weiß, daß du vor dem Herrn ein großer 
Bettler bist. Schwöre mir beim Barte des Pro
pheten, daß du auf deiner Reise niemals bet
teln wirst." 

Wohlversehen mit reichlichem Zehrgeld 
machte sich der Prediger davon. Als er seinen 
Auftrag glücklich erledigt hatte, bat ihn der 
Schah von Persien: 

„Zierde des Glaubens, ich habe vernom
men, daß du in erhabener Erleuchtung pre
digst. Wir möchten dich alle hören!" 

Der Prediger ließ sich nicht lange bitten, 
und am nächsten Tage hielt er in der Moschee 
seine lange Predigt. Als er zum Schluß kam, 
sagte er den Zuhörern folgendes: 

„Brüder, ehe ich mich auf die Reise zu euch 
machte, mußte ich schwören, nicht bei euch zu 
betteln. Das werde ich auch halten. Aber ich 
frage euch: Habt ihr geschworen, mir nichts 
zu schenken?" 

Dieser Wink mit dem Zaunpfahl wurde von 
allen verstanden, und der Prediger konnte 
kaum die Geschenke mitschleppen, die ihm 
die Zuhörer übergaben. 

£ädierliee Kleinigkeiten 
Der Rekordläufer 

Max ist Rekordläufer. Eines Tages rast er 
wie wi ld durch die Straße. Ich halte ihn fest 
und frage: „Weshalb rennst du so?" 

„In meiner Wohnung waren Einbrecher. Sie 
liefen davon und ich hinterher." 

„Wo sind sie jetzt?" 
„Och, die habe ich längst überholt." 

Schwerer Dienst 
„Ihr Mann ist seit gestern in einer Schnaps

fabrik tätig, gefällt es ihm dort?" 
„Ich weiß nicht, ich habe schon ein paarmal 

danach gefragt, aber er hat die Besinnung 
noch nicht wiedererlangt." 

Der Rat 
Chef: „Bei uns haben Sie sich acht Tage 

krank gemeldet, und dann sind Sie jeden 
Abend im Café bei Billardspielen gesehen 
worden." 

Buchhalter: „Verzeihung, aber der Arzt 
hatte mir gesagt, ich dürfe nicht arbeiten und 
sollte fleißig ins Grüne schauen." 

Kein Problem 
„Herrn Hase muß ich leider entlassen! "Die 

halbe Zeit schläft er im Dienst. Glauben Sie, 
daß Sie ihn ersetzen können, Herr Müller?"' 

„Aber selbstverständlich, Herr Direktor! 
Schlimmstenfalls kaufe ich mir ein paar 
Schlafpulver." 

Theaterleute 
„Sie behauptet, sie wäre eine der ersten 

Schauspielerinnen der Welt." 
„Dem Alter nach könnte es ja stimmen.' 

Galant 
„Wirklich, gnädige Frau, ich hät te Sie fast 

nicht wiedererkannt, so haben Sie sich ver
ändert!" 

„Zum Vorteil oder zum Nachteil?" 
„Wie können Sie nur fragen! Sie können 

sich nur zum Vorteil verändern." 
Kompliment 

Die Kundin: „Drei von den Äpfeln, die Sie 
mir geschickt haben, waren faul, ich bringe 
sie hier zurück." 

Der Händler: „Das hät ten Sie nicht zu tun 
brauchen, ihr Wort ist ebenso gut wie diese 
Äpfel." 

Unter Freundinnen 
„Was, zum Tanztee willst du gehen? Ich 

denke, der Arzt hat dir Bewegung verordnet?" 
„Na und?" 
„Das viele Sitzen könnte dir schaden!" 

Der Vergeßliche 
„Sag, was soll denn der große Knoten in 

deinem Taschentuch?" 
„Der soll mich daran erinnern, daß ich kei

nerlei alkoholhaltige Getränke mehr zu'mir 
nehmen w i l l . " 

„Aber, Mann, du hast doch eben einen 
Whisky getrunken!" 

„Ja, das ist ja das Schlimme, daß ich erst 
dann an den Knoten erinnert werde, wenn 
ich mir mit dem Taschentuch den Mund ab
wische." 

6-18 
„Soll ich schnell weggehen und Ihnen eine 

Schachtel Kopfweh-Tabletten holen?" 

Harte Hüsse 
Schachaufgabe 23/63 

Weiß zieht an und setzt in 3 Zügen matt. 
Kontrollstellung: Weiß Ke8, Tc8, Sc5, Lf6, 

Bb5 (5) — Schwarz Kc3, Dh2, Td2, Tf3, Ld3, 
Ba2, a3, b4, d4, e4, g2 (11). 

Wortfragmente 
efle inpr ohn eis ißke. 
Die vorstehenden Wortfragmente sind so zu 

ordnen, daß sie einen Spruch ergeben. 

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den Silben: ar — aus — bad — bar 

bar — be — bruch — da — ein — est — fo 
ga — gleich — graf — halt — in — ka — kas 
la — le — lei — 1er — luft — nacht — pel 
pro — rest — rieh — san — se — sol — star 
sten — sten — sten — ter — to — ur — wach 
zug, sind 15 Wörter nachstehender doppelsinni
ger Bedeutung zu bilden. Die Anfangsbuchsta
ben — von oben nach unten gelesen — er
geben einen Zeitvertreib auf dem Tanzvergnü
gen eines Körperteils. 

Es bedeuten: 1. belichteter Adliger, 2. Nacht
lokal des Auerochsen, 3. Körperreinigung des 
römischen Sonnengottes, 4. mit feinstem Ge
stein vermischte englische Biersorte, 5. Zahl
stelle im Nachtlokal, 6. Ueberbleibsel eines 
Flächenmaßes, 7. Sumpfland für dünne Latten, 
8. Verfahren zur Gleichschaltung von schwe
ren Bürden, 9. Behälter für einen gefeierten 
Schauspieler, 10. jemand, der das lateinische 
Fü r abschält, T i . Stopzeichen für ein Verhält
niswort, 12. Geschenk eines unbestimmten Ar 
tikels, 13. zwischen Himmel und Erde verkeh
rende Eisenbahn, 14. dünne Linie eines-Selbst-
lautes, 15. Aufseher einer Tageszeit. 

Silbendomino 
ben — da — ge — ger — her — in — ka 

me — ne — no -* ra — ste — te — ter. 
Die Silben sind so zu ordnen, daß sich eine 

fortlaufende Kette zweisilbiger Wörter ergibt. 
Die Endsilbe eines Wortes ist immer die A n 
fangssilbe des folgenden Wortes. 

Hier darf gestohlen werden! 
Jedem der nachstehenden Wörter und Be

griffe ist e i n Buchstabe zu entwenden, da
mit die Wörter — beraubt und aneinander
gereiht — einen Spruch ergeben. 

rein — UNO — AG — Lure — Eck — Kot 
im — Amt — Isel — Tein — A l l — Leine. 

Versrätsel 
In der Alphütte. 

Gib mir rasch „Eins" die „Zwei und Drei"> 
damit ich mich erwärmen kann; 
sie liegt dort in der „Eins-Zwei-Drei" 
auf meinem Rucksack nebenan. 

Kreuzworträtsel 
W a a g e r e c h t : 1. Hülsenfrucht, 4. fran

zösische Stadt in den Pyrenäen, 7. wirklich, 8. 
Tonart, 9. Waldtier, 10. Kielraum des Schiffes, 
11. Seeräuber, 14. Stadt in der Schweiz, 17. 
Erfrischung, 19. Postsache, 21. landwirtschaft
licher Besitz, 23. See und Stadt in Nordame
rika, 24. Festtracht, 25. Papstname, 26. Nibe
lungenstadt am Rhein. 

Fächerrätsel 

1 2 3 5 6 

7 LT 
9 • 10 

Z L 12 

I *n 1 4 

16 » 1 8 q 
19 2 0 2 2 

23 
I LT 

25 u n 2 6 

2 7 " 

S e n k r e c h t : 1. Gebirgsstock in der 
Schweiz, 2. Schiffstau, 3. Hafenstadt in Brasi
lien, 4. Endpunkt der Erdachse, 5. Wasser
pflanze, 6. mohammedanischer Rechtsgelehr
ter, 8. Stadt in Lettland, 10. Sandbank unter 
Wasser, 12. Nagetier, 13. Schandfleck, 15. Süd
osteuropäer, 16. Handelsgut, 18. Stadt an der 
Weichsel, 20. Großstadt in Brasilien (Kurz
form), 22. Fluß und Bucht in Westsibirien, 24. 
japanisches Brettspiel. 

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

1. Hafenanlage, 2. Kanton in der Schweiz, 
3. luftähnlicher Körper, 4. Gefrorenes, 5. nor
wegischer Politiker, 6. Gewässer, 7. Handlung, 
8. Ansiedlung, Platz, 9. Sohn Noahs, 10. Spitz
name für den US-Amerikaner, 11. unbestimm
ter Artikel, 12. jetzt. 

Rätselgleichung 
(Gesucht wi rd x) 

a + b + (c — d) + e + (f—g) + h + i 
+ (k — 1) = x. 

Es bedeuten: a) einfarbig, b) Teil des Ge
dichts, c) erste Bibelübersetzung, d) französi
scher bestimmter Artikel, e) lateinisch: und, 
f) Verständigungsmittel, g) Name vieler Bäche 
und Flüsse, h) Zeichen für Sauerstoff, i) orien
talische Kopfbedeckung, k) Bankfach, 1) italie
nisch: drei, x = Lehrkraft an der Universität. 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: bad — bar — be — be 

ben — bi — bun — da — del — des — dung 
e — e — ei — ein — ge — gen — i — in — kas 
ke —,ket — la — la — le — le — lei — lot 
lus —'mei — mu — na — nes — not — nung 
r i — ro — ron — se — se — sei — ser — ster 
Strand — stras — stu — sucht — tau — te 
ter — t i — tiv — to — to — u — u — un 
wal — wald — was — we — wehr — za — zer 
sind 24 Wörter der folgenden Bedeutung zu 
bilden, deren Anfangs- und vorletzte Buchsta
ben — beide von oben nach unten gelesen — 
einen weisen Ratschlag ergeben, der in völli
gem Gegensatz zu dem Wort unter Nr. 1 steht 
(ch = 1 Buchstabe). 

1. schlechte Lebensführung, 2. freundliche 
Aufforderung, 3. kleines Wasserfahrzeug, 4. 
Egoismus, 5. beschwingter Tanz, 6. Handwer
kervereinigung, 7. Sudannegerstamm, 8. in der 
Grammatik der 3. Fall, 9. Kanton der Schweiz, 
10. Schiffahrtsweg, 11. Formvorschriften, 12. 
Elend, 13. grobes Gewebe, 14. kleine Vertie
fung oder Beule, 15. kleiner Weißfisch, 16. 
Wohnraum, 17. Stadt in Kanada, 18. spanische 
Insel, 19. einer der sagenhaften Gründer Roms, 
20. Beitrag der Bundesrepublik für die NATO, 
21. sommerlicher Erholungsort, 22. Geflügel, 
23. aromatische Waldpflanze (Maibowle), 24. 
Stadt in Westfalen. 

Verschieberätsel 
Nachstehende Wörter sind so lange zu ver

schieben, bis zwei senkrechte Parallelen zwei 
Flüsse nennen: 

Franco 
Moor 
Ballade . 
Zion 
Ohrwurm _ 
Kantate 
Kandare 
Stoppuhr 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 22/63: 1. f6 — f7 Ke6 — d6; 

2. f7 — f8 Dt K bei.; 3. Df8 — c5 bzw. e7 mattl 
1. . . . e5 — f4:; 2. f7 — f8 T Ke6 — d6; 3. Tf8-f6 
matt! 1. . . . e5 —d4:; 2. f7 — f 8 L Ke6- f6 ; 
3. Ta7 — a6 matt! 1. . . . Ke6 —f6; 2. f7 —f8S 
e5 — d4:; 3. Ta7 — f7 matt! 

Silbendomino: Stengel — gellen — Lenker 
Kerbe — beten — Tender — Derma — mager 
Gerda — Dame — Meter — terra. 

Versrätsel: Angel, acht, acht, angelacht. 
Schüttelrätsel: Heer, Utah, Galle, Insel, Nord 

= Hugin. 
Besuchskartenrätsel: Flugkapitän. 
Rätselgleichung: a) Halle, b) Alle, c) Eid

genosse, d) Genosse, e) Mangel, f) Mangan, 
g) an, h) Bergsteiger, i) Steiger, x = Heidel
berg. 

Im Handumdrehen: Stab, Leo, Ster, Rand. 
Rio, einen, Leine = Bordone. 

Verschieberätsel: Niger — Kongo. 
Silbenband: 1. Papagei, 2. Kompanie, 3. Sa-

lerno, 4. Allergie, 5. Kommode, 6. Kimono = , 
Palermo. 

Rätselgleichung: a) Amerika, b) Erika, c) 
Azoren, d) Ren, e) Ananas^ f) Ana, x => Ama
zonas. 

Silbenrätsel: 1. Tornado, 2. Anemone, 3. Ta
bak, 4. Elefant, 5. Nashorn, 6. Satte, 7. Ideal, 
8. Nana, 9. Derwisch, 10. Ulema, 11. Nadel. 12. 
Skelett, 13. Erntemonat = „Taten sind unsere 
besten Reden." 
, Zahlenrätsel: Schlüsselwörter: 1. Bord, 2. 

Pult, 3. Elfe, 4. Mund, 5. Oper, 6. Turm. 4- L ö ' 
sungswort: Blumentopferde. 

Konsonanten-Verhau: Wer viel fragt, geht 
viel irr . 

Besuchskartenrätsel: Wellensittiche. 
Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Memme, 5. 

Rabat, 9. Eidam, 10. Arosa, 11. Idaho, 12. Seine, 
14. Emmen, 16. Ellen, 17. Laune, 18. leise, 22. 
Bader, 26. Eisen, 27. Elena, 28. Ideal, 29. Reste, 
30. terra, 31. Alsen, 32. Ester. — Senkrecht: lt 
Meise, 2. eitel, 3. Maine, 4. Emden, 5. Rahel, 
6. Aroma, 7. Asien, 8. Tanne, 13. Iltis, 15. Mulde, 
18. Lepra, 19. Eifel, 20. Seite, 21. enden, 22. 
Beate, 23. alles, 24. Enare, 25. Radar. 

Wortfragmente: Der Klügere gibt nach. 
Kombinationsrätsel: Jugend, 
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Der praktische Landwirt 
Stallbau und Stallhygiene 

1, Fortsetzung 
Allgemeine Bedingungen, denen ein Stall 
ntipredien muß 
Um die Tiere gesund und leistungs-

ftiiig zu erhalten, muß der Stall 1. hell, 
1 luftig, 3. trocken und warm, 4. über-
siAtlidi und zweckmäßig eingerichtet, 
i, gut orientiert sein; ferner sollen 6. 

Tiere räumlich getrennt und 7. 
für entsprechende Nebenräume gesorgt 
werden; endlich soll 8. überall peinli-
4e Sauberkeit herrschen. 

1. licht: 
Das licht ist einer der wichtigsten 

tebensfaktoren. Es sichert das Wohl-
belinden der Tiere und hält Krank-

an und Seuchen fern. Ein Sprichwort 
sagt: „Wo die Sonne eingeht, geht der 
.tat nicht ein." Sinngemäß läßt eich 
dasselbe von unseren Stallräumen sa-
gen. Es ist allbekannt, daß das Son-
MÜtht keimtötend wirkt und demnach 

beste und billigste Desinfektions
mittel ist. 
Das licht fördert weite die Sauber

keit. Jeder Landwirt wird wohl selbst 
ju Hause schon festgestellt haben, daß 

i gerade in den dunkelsten Ecken und 
Winkeln ist, wo gewöhnlich die größ-
!e Unsauberkeit herrscht. Gute Licht
verhältnisse geben Übersichtlichkeit im 
Stalle und erleichtem die Bedienung. 

Genügende Helligkeit im Stall er-
rlelt man durch Anbringen ensprechend 
jraBer Fenster an geeigneter Stelle. 

In Großviehstfillen soll die Gesamt-
ieMterfläche 1/20, besser noch 1/15 der 
Bodenfläche des Raumes betragen, d. h. 
für eine Bodenfläche von 20 bzw. 15 qm 
soll eine Fensterfläche von l qm vor
handen sein. Für Hühnerställe ist ei
ne Fensterfläche von 1/10, besser noch 
1/5 der Bodenfläche geeignet. 
Die Fenster sollen so auf die Außen-

mauer verteilt werden, daß eine gleich
mäßige Belichtung entsteht und eine 
Querlüftung ermöglicht wird. An der 
Seite, wo sich die Futterkrippe befindet, 
sollen keine Fenster angebracht werden, 
besonders nicht im Pferdestall, damit 

i grelle Licht den Tieren nicht in die 
Augen fällt. 

Die Fenster sollen möglichst hoch 
liegen und oben mit der Decke ab-
sibeßen. Dadurch erreicht man eine 
bessere Belichtung der Stallmitte, eine 
bessere zusätzliche Luftemeüerung und 
eine geringere Kälteeinwirkung auf die 
Kere. Um ein Herabfallen von kalter 
Frischluft auf die Tiere zu vermeiden, 
werden die Kippflügel der Fenster mit 
Seitenstücken versehen. 

Zwischen Fenstersockel und Brüstung 
Ist in voller Breite des Fensters ein 
Sdüitz von 5 bis 8 mm anzuordnen, 

damit das Schwitzwasser nach außen 
abfließen und gleichzeitig Frischluft 
eintreten kann. 

Um aber Luftzug auf die Tiere zu ver
meiden, wird die Brüstung von innen, 
gegenüber dem Schlitz, etwas erhöht. 

Die äußere Fensterbank soll genügend 
Gefälle haben, mindestens 6 cm vor
springen und mit einer Wassernase ver
sehen sein. 

Inwendig ist die Fensterbrüstung ganz 
abzuschrägen, damit das Licht auch an 
den Fuß des Fensters gelangt und vor 
allem damit keine unnötigen Gegen
stände darauf Platz finden. 

Die Fensterrahmen können aus Eisen, 
Gußeisen, Beton oder Holz hergestellt 
werden. Holzfenster faulen sdinell; in 
Betonfenster halten die Scheiben nicht 
immer gut; Eisenfenster rosten leicht 
und müssen immer gut in Anstrich ge
halten werden. 

Meistens sind die Fenster zweiteilig, 
wobei die obere Hälfte sich nach innen 
öffnet. Die Schließ- und öffnungsvor-
richtung soll einfach und vom Boden 
aus gehandhabt werden können. 

Wenn man die Fenster einzig und 
allein als Licht- und nicht auch als 
Luftquelle benutzen w i l l , kann man sie 
bill ig und dauerhaft durch Einmauern 
von Hartglas, Drahtglas oder aus Glas
ziegeln herstellen. 

Neuerdings verwendet man immer 
mehr die Fenster „System Ryfrank" die 
einfach, billig, zweckmäßig und leicht 
zu handhaben sind. Sie können nur 
empfohlen werden. 

2. Luft und Lüftungsanlagen: 
Nebst dem Licht ist die Luft einer 

der wichtigsten Lebensfaktoren. Ohne 
genügende und dauernde Sauerstoff
menge ist die Atmung und daher das 
Leben unmöglich. Zu feuchte, durch 
Kohlensäure-Ammoniak- und Schwefel-
wasserstoffgase, oder durch Pilze und 
Krankheitserreger verunreinigte Luft 
wirkt gesundheitsschädigend. 

Man hat errechnet, daß ein Stück 
Großvieh (500 bis 600 kg) je Stunde 
rund 60 cbm Frischluft verbraucht. An
dererseits fordert man für ein Stück 
Großvieh einen Luftraum von mindes
tens 13 cbm, besser 15 cbm. Folglich 
soll sich die Stalluft in einem solchen 
Stall 5 bis 6 Mal in einer Stunde er
neuern können. Jeder wird wohl zu
geben müssen, daß wenige unserer 
alten Ställe diesen Bedingungen ent
sprechen. 

Es ist ferner bekannt, daß eine mit
telschwere Kuh täglich 7 Liter Wasser 
in Form von Wasserdampf ausatmet, 
und daß in überbesetzten Stallungen die 
relative Luftfeuchtigkeit auf 90-100 Pro-

Arbeiten im Monat Juni 
1. Der lange Winter übt noch immer 
e«en bedeutenden Einfluß auf den 
Wa&sturasverlauf :alles ist verspätet. 

Heuwiesen haben die erforderliche 
"öhe noch nicht erreicht; dies kommt 
wohl daher, daß der Dünger reichlich 
W ausgebracht wurde und deshalb 
auch erst später zur Wirkung gekommen 
•st Der Ammonirrat war in diesem 
Jahre wirklich am Platze: die eine Hälfte 
Stickstoff ist in Nitratform, die andere 
| i Ammoniakform. Die erste wirkt so-

,diB andere erst nach einigen Wo-
»en (dies hängt vom Boden und vom 
«taa ab!). Kalkstickstoff als alleiniges 
Düngemittel fördert das Wachstum viel 
spater (wenn es zu spät ist). In man-
™ea Fallen könnte Nitrat (Chilisalpeter, 
^ m o n i t r a t | Kalksalpeter . . .) jetzt 
"?* ausgebracht werden; es ist aber 
"™t anzuraten (Verluste). Das Pflan-
wwadisiura verlangt Wärme und Feudi 
Peit, bisweilen haben wir meistens 
"eins von beiden gehabt. Amerika-

« . T . W e t t e r P r ° P h e t e n haben jedoch 
' Juni/Juli überdurchschnittliches Wet-

w vorausgesagt. 
l e Heuemtemaschinen müssen auf 

Zustand geprüft werden. Veroo-
,̂ >e oder sogar gebrochene Teile sol-

sofort repariert oder bestellt wer-
spät • . k u r z v o r d e r A r b e i t o f t z u 

•* 1 S " D i e S c n neidmesser werden jetzt 
arbeitsfertig gemacht. 

w i i m , T y p f ü r d i e Siloernte: das Futtsr 
bends gemäht werden, denn tags-

soil 
Jjj - o-««•»»»<. wciucu, uemi laga-
stof« S a n i r a e l t d i e Pflanze viel Kohlen-

u aus der Luft (Assimilation), nachts 

wird wieder sehr viel Kohlenstoff durch 
die Atmung abgebaut. Wenn hier Koh
lenstoff gesagt wird, so ist jedoch 
Stärke darunter zu verstehen. Die Silos 
sind mit Silolack zu bestreichen, zwecks 
guter Abdichtung. Eventuelle Frostschä
den, die durch den starken Winter ver
ursacht worden sind, können bei Ge
legenheit repariert werden. Oft wird 
folgende Frage gestellt: soll man einen 
Feldhäcksler oder einen Silohächsler 
zum Einsilieren verwenden? Die Ant
wort ist nicht einfach. Wenn die zu 
erntenden Flächen sehr eben sind, so 
wäre es erfahrungsgemäß besser einen 
Feldhäcksler zu gebrauchen, vorausge
setzt, daß der Traktor stark genug ist. 
Es ist nämlich sehr schlecht, wenn Erd
teile mit ins Silo gelangen. Diese Erde 
kann sich während dem Winter im 
Pansen der Kuh ansammeln und zu ern
sten Verdauungsschwierigkeiten führen. 
Auch wird der Appetit des Viehs hier
durch sehr gemindert. 

4. Wird Gras gehäckselt, so kann man 
mehr davon ins Silo einlagern, die Mas
se wird auch viel saurer (besonders mehr 
Milchsäure, was ja unerläßlich zwecks 
Erreichung einer guten Silage ist). Ein 
Kubikmeter gehäckselter Silage wiegt 
ungefähr 1000 Kgr., während ein Ku
bikmeter ungehäckselter Silage zwischen 
700 und 800 Kg schwankt. Das Vorheu
en ist ebenfalls günstig zu beurteilen. 
5. Es kann jetzt noch mittels 2,4 D-
Mitteln gegen die Saatwucherblume ge
spritzt werden. Viele Felder (bes. Ger
ste) sind voll dieser „Vekderblomen". 

zent gegenüber normal 60-80 Prozent 
steigen kann. Eine derart hohe Luft
feuchtigkeit ist immer nachteilig und soll 
unbedingt vermieden werden. 

Die Lüftung unserer Ställe ist eine 
natürliche und eine künstliche. Die na
türliche Lüftung ist in vielen Viehstäl
len die einzige, die im Winter stattfin
det. Sie erfolgt durch das Mauerwerk, 
die Decke und durch die geöffneten 
Türen und Fenster. 

Beim Mauerwerk und bei den Decken 
kommt es auf die Durchlässigkeit der 
Baustoffe, den inneren Anstrich und 
eine etwaige Verblendung an.. Bruch
steine, hartgebrannte Ziegel, Klinker, 
Zementputz, ölanstrich und feuchtes 
Mauerwerk sind wenig oder undurch
lässig. Das Gegenteil ist der Fall bei 
gewöhnlichen Ziegeln, bei Kalkputz und 
bei trockenen Wänden. 

Türen- und Fensterlüftung kommt in 
der Hauptsache nur im Sommer in Fra
ge, denn im Winter ensteht beim öff
nen derselben meist zuviel Zugluft. 

Da die Wandatmung und die Fenster
lüftung unzulänglich sind, muß zur 
künstlichen Lüftung gegriffen werden. 

Bei der künstlichen Lüftung unter
scheidet man eine waagerechte, eine 
senkrechte und eine Deckenlüftung. 

Die waagerechte oder Wandlüftung be
steht in dem Anbringen von Öffnungen 
in den Außenwänden nahe unter der 
Stalldecke, die zur Abfuhr der warmen 
verbrauchten Luft dienen, sowie in 
Luftkanälen in den Fensterbänken; die 
Frischluft einlassen. Sie ist wirksam 
bei bewegter Luft und genügt meis
tens in kleinen und mitteleren Ställen. 

Die Öffnungen unter der Decke wer
den am besten aus glasierten Tonröh
ren von 0,10-0,12 m lichter Weite her
gestellt. Sie sollen in genügender Zahl 
in zwei gegenüberliegenden Wändsei
ten angebracht werden und Gefälle nach 
außen haben. 

Die sehkrechte Lüftung dient in erster 
Linie der Abfuhr der verdorbenen Luft, 
die von der Stalldecke ab durch Schäch
te bis über das Dach geführt wird. 

Um im Winter ein Abkühlen der 
Schachtkanäle und dadurch ein Ab
tröpfeln von Dunstwasser und eine 
Verminderung der Steigkraft der ab
zuführenden Stalluft zu verhindern, 
stellt man die Schächte doppelwandig 
her. Der Zwischenraum zwischen den 
Wänden wird mit trockenem Torfmull, 
Sägemehl oder Glaswolle ausgefüllt. 

Auf dem Dach wird der Abzugkanal 
zum Schutze gegen Regen, Schnee und 
Wind abgedeckt und an den Seitenwän
den mit Jalousien oder überhaupt mit 
einem Saugkopf versehen. Außerdem 
wird an der Stalldecke eine Klappe 
angebracht, um den Schacht bei kaltem, 
windigem Wetter verschließen zu kön
nen. 

Die senkrechten Schächte werden um 
so besser leiten, je größer der Tem
peraturunterschied zwischen Stall- und 
Außenluft und je stärker die Luftbe
wegung ist. Bei ruhiger Luft und hoher 
Außentemperatur kann diese Lüftung 
auch versagen. 

Die Deckenlüftung nach Siebold und 
Prahl besteht in der HaupsacheT darin, 
daß im Stall eine Doppeldecke ange
bracht wird, deren Zwischenraum in 
zwei gegenüberliegenden Wänden mit 
der Außenluft in Verbindung steht und 
deren Innenseite die Frischluft siebartig 
in den Raum einströmen läßt. Der Ab
zug der verbrauchten Luft geschieht 
durch einen Luftschacht wie bei der 
senkrechten Lüftung, aber mit dem Un
terschied, daß er nicht an der Stalldecke 
sondern etwa 30 cm über dem Stall
boden beginnt. 

Diese Deckenbelüftung und Schachten-
lüftung gibt die größte Gewähr für 
günstige Luftverhältnisse, auch bei Wind 
stille. Die Anlage ist aber etwas teuer. 

Geruchverschlüsse. Die beste Lüftungs
einrichtung ist erfolglos, wenn die Gase 
der Jauchegrube oder der Abortgrube 
in den Stall zurückströmen. Daher ist 
das Einbauen eines Geruchverschlusses 
in die Zuflußleitung der Jauche zur 
Grube unumgänglich. Der einfachste und 
zuverlässigste Geruchverschluß läßt sich 
auführen, indem man vor dem Stall ei
nen Schlammkasten anbringt, in wel
chem das Abflußrohr zur Grube mit 
einem Krümmer versehen ist. 
3. Trockenheit und Wärme: 

Eine dritte Hauptbedingung, um die 
Gesundheit und Leistung unserer Haus
tiere zu erhalten ist die, daß die Stäl
le trocken und warm sind. 

Feuchtkalte Ställe verursachen Erkäl
tungen. Lungenentzündungen, Rheumatis-

Wetterregeln 
für den Monat Juni 

Auf den Juni kommt es an, ob die 
Ernte soll bestahn. 
Wenn im Juni Nordwind weht, das Korn 
zur Ernte trefflich steht. 
Nach Sankt Veit (15.) wandelt sich die 
Zeit. 
Ist der Brachmond warm und nass, füllt 
sich die Stheur und das Fass. 
Wenn Johanniswürmchen schön leuch
ten und glänzen, kommt Wetter zur 
Lust und im Freien zu Tänzen, verbirgt 
sich das Tierchen bis Johanni (24.) und 
weiter, wird's Wetter einstweilen nicht 
warm und nicht heiter. 

mus. Feuchtwarme Ställe verweichlichen 
die Tiere, hemmen die Hauttätigkeit und 
bieten die günstigsten Entwicklungsmög
lichkeiten für Krankheitserreger und 
Fäulnisbakterien. 

Zu guten, trockenen Ställen, die im 
Winter warm und im Sommer kühl sind, 
kommt man: 
a) durch richtige Auswahl der Baustoffe, 
b) durch zweckmäßige Umfassungsmau
ern 
c) durch geeignete Stalldecken, 
d) . durch gute Fußböden, 
e) durch ausreichende Lüftung, 
f) durch schnelles Entfernen aller fes
ten und flüssigen Ausscheidungen aus 
dem Stall. 
a) Baustoffe: 

Man fordert von geeigneten Bau
stoffen für Mauern, Decken und Fuß
böden, daß sie vor allem schlechte 
Wärmeleiter, widerstandsfähig, feuerfest 
und billig sind. 

Ein Baustoff ist im allgemeinen ein 
umso schlechterer Wärmeleiter, je leich
ter, d. h. je poröser er ist. (Vorbild 
der Natur: Flaumfedern, Wolle usw.) 
Bei dichten, also schweren Baumateria
lien dringt die Winterkälte ungehemmt 
ein, der Stall kühlt sich ab und die 
Luftfeuchtigkeit setzt sich als Dunst
wasser an: die Wände „schwitzen", 
werden kalt und naß. 
b) Umfassungsmauern: 

Die für Außenwände in Frage kom
menden Baumaterialien sind: Bruchstei
ne- Ziegelsteine, Betonblöcke, Holz. 

Bruchsteine sind meistens luftundurch
lässig und deshalb gute Wärmeleiter. 
Bruchsteinmauern erfordern große Men
gen Mörtel, der nach Bindung viele 
Mörtelfugen gibt, welche aktive Kapil
larität besitzen und Feuchtigkeit und 
Kälte gut weiterleiten. Deshalb ist 
Bruchsteinmauerwerk trotz seines gu
ten Rufes nur bedingt für Außenmauem 
zu empfehlen; diese „schlagen leicht 
aus" wie man sagt. 

Außer den hartgebacknen Klinkern 
sind die gewöhnlichen Ziegelsteine als 
Baumaterial sehr zu empfehlen. Sie be
sitzen viele kleinste Hohlräume und 
haben geringe Wärmeleitfähigkeit. 

Die hieraus hergestellten Wände ha
ben gewöhnlich eine Dicke von nur 
0,38 m, was wärmetechnisch genügt. 

Kiesbetpnblöcke sind wegen ihrer ak
tiven Kapillarität und Undurchlässigkeit 
gänzlich zu verwerfen. 

Formsteine aus natürlichem oder 
künstlichem Bims oder aus Kohlena
sche haben nicht dieselben Nachteile u. 
finden Verwendung für Innenmauern. 

Gute Schweineställe lassen sich ganz 
aus Holz herstellen. 

Schutz gegen aufsteigende Feuchtig
keit. Außen- und Innenwände sind tin
bedingt gegen aufsteigende Feuchtigkeit 
zu schützen. Dies geschieht, indem man 
in einer Höhe von 0,30 m über dem 
Erdboden eine Schicht guter Asphalt
pappe oder Asphaltfilz, die sich über 
die ganze Wandstärke erstreckt, an
bringt. 

Alle Außenwände müssen unbedingt 
von Fußbodenhöhe an freiliegen. Un
terkunftsräume mit einer oder mehre
ren Außenmauern, die halb oder ganz 
im Boden liegen, verdienen nicht den 
Namen Stall, sondern „Viehsarg". Aus 
diesem Grunde steht man den soviel 
gepriesenen Hochscheunen sehr skep
tisch gegenüber. 

Verbesserung kalter und nasser Wän
de. Alte, feuchte, nichtporöse Wände 
können durch Errichten einer Doppel
wand aus Formsteinen im Stallinnern 
verbessert werden. Dabei sjjll der Hohl
raum zwischen der alten und neuen 
Wand wenigstens 4 cm beiragen und 
mit der Außenluft in Verbindung stehen. 

Außenwände sind selbstverständlich 

vor Regen zu schützen und die Dächer 
mit Wasserrinnen zu versehen. 
c) Die Decke: 

Die Stalldecke soll, ebenso wie di« 
Umfassungsmauern aus porösem und 
schlecht wärmeleitendem Material her
gestellt werden. Sie soll aber keinen 
Dunst durchlassen und feuersicher sein. 

Holz wäre zwar ein sehr geeigneter 
Baustoff. Aber die hieraus hergestell
ten Decken sind wenig dauerhaft, un
dicht gegen Dunst und feuergefährlich. 

Splitt und Kiesbetondecken sind durch 
aus zu verwerfen. Decken aus Aschen-, 
Schlacken- Bimsbeton sind absolut nicht 
einwandfrei, aber zulässig. Bei der 
Herstellung muß daran gedacht werden, 
daß die untere Seite etwas rauh und 
porös bleibt; man erreicht das, indem 
man den Beton nur erdfeucht anbringt. 

Sehr gute Decken werden aus den so
genannten Dallen hergestellt, voraus
gesetzt, daß zu ihrer Anfertigung nur 
einwandfreie Tuff- oder andere poröse 
Hohlziegelsteine benutzt wurden und 
die Armierung genügt. 

Einen besseren Abschluß des Stalles 
nach oben bietet die Doppeldecke in 
Verbindung mit einer Deckenlüftung. 
d) Der Fußboden: 

Der Fußboden soll trocken, warm, un
durchlässig und nicht zu glatt sein. 
Trockenheit und Wärme sind besonders 
wichtig für den Stand, d. h. die Liege
stelle der Tiere. 

Einen verhältnismäßig billigen und 
einwandfreien Bodenbelag für Rindvieh-
und Schweineställe bekommt man fol
gendermaßen: 

Auf den gewachsenen Erdboden wird 
eine 20 bis 30 cm starke Schicht Koh
lenasche, Schlacken oder dergleichen 
angebracht. Darauf kommt eine 8 bis 
10 cm starke Schicht Magerbeton, dann 
eine Isolierschicht, bestehend aus ei
nem dreimaligen Asphaltstrich oder ei
ner Schicht guter Asphaltpappe. Zum 
leichteren Verlegen des eigentlichen Be
lages folgt dann eine Sandschicht von 
2 bis 3 cm. Endlich folgt der Belag selbst 
Dieser kann bestehen aus hartgebrann
ten, nicht porösen Ziegelsteinen, die 
flach verlegt werden, oder besser aus 
Spezial-Hochziegeln. 

Für die Stallgänge verwendet man 
ebenfalls am besten Ziegelsteine, die auf 
einer Betonunterlage verlegt werden. 
Ein Unterbett aus Asche und Asphalt 
ist hier nicht nötig. 

Alle Fugen werden gut mit Zement
mörtel oder Asphalt ausgefugt oder 
ausgegossen. 

Die Jauche soll schnell und restlos 
aus dem Stall abfließen. In dieser Hin
sicht haben sich die überdeckten Jauche
rinnen sehr gut bewährt; dieselben sind 
daher für den Rindvieh- und Schwei
nestall zu empfehlen. Die mit Eisenplat
ten überdeckten Rinnen sind vorzuzie
hen. Für guten Abfluß und Sauberhal
tung muß natürlich gesorgt werden. 

e) Die Stalltüren: 
Die Stalltüren sollen stets dicht schlie

ßen, sich nach außen öffnen amd in 
einem Mauerfalz liegen. Was die Breite 
anbelangt, so sollen sie entweder schmal' 
(1 m) oder sehr breit (1,75 m bis 2 m) 
sein. Bei einer Breite von nur einem 
Meter versuchen die Tiere nicht, sich zu 
zweien durchzuzwängen. 

Der Türflügel ist gewöhnlich 2 m hoch. 
Ueber der eigentlichen Türe bringt man 
vorteilhaft ein Oberlicht an, das, wie 
die Fenster, mit der Stalldecke ab-
schliel"-

(Fortsetzung folgt) 

Was ein alter Bauer 
vom Juni sagt 

Viele Anzeichen von Schlechtwetter gibt 
es im Monat Juni. Man kann sagen daß 
folgende Zeichen Regen bedeuten: 

— die Fliegen stechen mehr als ge
wöhnlich, 

— wenn die Kühe den Kopf oft he
ben und rasch nach Luft schnap
pen, 

— wenn die Schafe unruhig werden, 

— wenn die Esel ihre Ohren schütteln, 

— wenn die Singvögel während dem 
Tag nicht singen, 

— wenn die Buchfinken sehr früh mor
gens singen, 

— wenn die Truthühner tagsüber oft 
schreien, 

— wenn die Käuzchen nachts' rufen, 
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Da weitet sich dßx Horizont 
Zwei Taschen reisen durch d ie Welt / Von Lisa Nickel 

Der Zug fuhr etwas langsamer die große 
Steigung hinauf, rechts und links versanken 
waldige Bergkuppen in die Tiefe, und ein un
vergleichlicher Anblick tat sich auf. Das junge 
Mädchen am Fenster legte überrascht das 
Buch aus der Hand und trat auf den Gang 
hinaus. Ihr ' Nachbar im Abteil folgte nach 
kurzem Zögern, die Tür rollte ins Schloß und 
das Abteil war leer. 

Leer? Zwei Handtaschen waren da. Aud 
glänzendem Lack und nagelneu lag eine über 
dem Platz der jungen Dame; in der Ecke des 
Mannes die andere, abgeschabt, verbraucht, 
über und über mit bunten Zetteln aus aller 
Herren Länder beklebt. 

„Ein herrliches Wetter zum Reisen!" sagte 
die Beklebte und räkelte sich breit im Netz. 
Ihr Gegenüber rutschte bei einer unsanften 
Bewegung des Zuges zum Fenster und ließ 
sich die Sonne auf das spiegelnde Leder schei
nen. 

„Wunderbar, diese Fahrt, und meine erste!" 
sagte sie stolz. Die Beklebte lächelte nach
sichtig. „Noch nicht viel herumgekommen, 
kleines Fräulein, wie?" 

„Leider nein. Wir haben nicht viel Zeit; 
wenn man im Beruf steht, kann man sich 
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nicht immer frei machen. Aber Sie sind sicher 
viel gereist?" 

„Ja", meinte die andere etwas verträumt, 
„viele schöne Reisen, da weitet sich der Hori
zont, und man lernt, die Dinge anders zu 
sehen. Bernd liebt ja nun einmal das Herum
strolchen — wo der mich schon überall her
umgeschleppt hat! Man sieht es mir auch an, 
nicht wahr?" 

Die Neue tat sich wichtig: „Wir fahren nach 
Italien, wo viele Menschen sind und Bars, 
wir müssen doch unsere neuen Kleider zeigen 
und den neuen Strandanzug . . . " 

Das helle Lachen der zwei jungen Menschen 
hallte laut durch den Gang, dann traten sie 
in das Abteil zurück. „Sieh an", sagte Bernd 
erstaunt, da hat sich ja meine gute Alte selb
ständig gemacht." Und lachend stellte er die 
Tasche auf den Boden. Das junge Mädchen 
sah geringschätzig auf das solide Stück: „Sieht 
ja interessant aus, aber mit dem abgenutz
ten, unmodernen Ding da wollen Sie doch 
nicht dauernd reisen?" 

Bernd nahm die Geschmähte auf und legte 
sie wieder, in das Gepäcknetz. „Von dieser 
Tasche trenne ich mich nicht mehr. Gute und 
böse Zeiten, Abenteuer und Erlebnisse hat sie 
mitgemacht, den schönsten Teil meiner Er
innerungen würde ich mit ihr fortgeben." 
Ein spöttischer Blick flog zu der Lackleder
nen. „So schön neu! Freilich, wenn man so 
gut behütet wird, hält man sich schon eine 
Weile, aber man sieht auch nichts von der 
Welt." 

Dann saßen sich die beiden in ihren Ecken 
gegenüber und entfernten sich in belanglosen 
Gesprächen voneinander. Als sich der Zug in 
einer Kurve neigte, rutschten die Taschen in 

die andere Ecke: „Reisen ist doch herrlich", 
wisperte die Vielgereiste, wir sind froh, wenn 
wir die Schönheit der Welt sehen können, in 
der Enge der vier Wände fühlen Wir uns wie 
Gefangene..." 

„Das verstehe ich nicht", flüsterte die Lack
lederne verschüchtert. „Da sind doch die Blu
men zu Haus und die Tante und mein schöner, 
ruhiger Platz auf dem Schrank . . " 

Die Vielgereiste lächelte mütterlich: „Was 
siehst du, wenn du zum Fenster hinaus-
schaust?" — „O, Häuser im Tal und einen 
Kirchturm." 

„Ich sehe etwas ganz anderes", sagte die 
Vielgereiste. „Ich sehe den Himmel in seiner 
ungeheuren Weite, weiße Wolken, die in un
bekannte Fernen ziehen; dort hinten die Spit
zen schneebedeckter Berge, und ich ahne den 
Wind, der um ihre Gipfel braust — ist das 
nicht schön?" 
, Als der' Zug auf dem Brenner hielt, wurde 

die Beklebte von ihrem Besitzer ergriffen, es 
gab ein freundliches: Weiter gute Fahrt! und 
die Wege zweier Menschen trennten sich für 
immer. 

„Wir wandern weiter ins Blaue hinein, zu 
Bauern und Sennen!" tuschelte die Abge
schabte . im - Vorbeigehen zur Lackledernen 
im Gepäcknetz hinauf. Die Neue sah ihr ein 
wenig erleichtert, ein wenig betrübt nach, sie 
war sonst sehr zufrieden mit ihrer unbc-
kratzten Reinheit, aber ein leises Neidgefühl 
erfaßte sie doch, als sie die- Vielgereiste ver
gnügt um die Knie des jungen Mannes schlen
kern sah, in eine Freiheit hinein, die sie nicht 
kannte. 

H o m ö o p a t h i e 

Vico Torriani fuhr von Mailand nach Köln 
und nahm einem "Freund eine echte Salami 
mit. Der Weg war lang und die Versuchung 
groß. Kurz, die Wurst wurde auf der Reise 
kürzer. In Köln angekommen, setzte sich Vico 
hin und schrieb dem Freunde, der homöopathi
scher Arzl ist. folgende Zeilen: 

„Für Dich, als Homöopath, steht es fest, 
daß winzigste Teile die größten Wirkungen 
hervorbringen können. Falls das zutrifft, wird 
auch der kleinste Teil deiner echten Mailän
der Salami die gleiche Wirkung tun, wie die 
ganze Wurst." 

Und in den Briefumschlag legte er eine 
hauchdünne Scheibe, die er von dem rest
lichen Wurstzipfel abgesäbelt hatte. 
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SEGELJACHT VOR LINDAU I M BODENSEE 

Erschüttert griff Ich mir an den Kopi 
Angespornt durch ein wahrhaft leuchtendes Beispiel 

Ich bemerkte ihn eines Abends, als ich zum 
Fenster hinaussah und überlegte, ob ich noch 
etwas arbeiten oder lieber spazieren gehen 
sollte. Ich war fürs Spazierengehen, als ich ihn 
erblickte. Er saß in dem Haus gegenüber in 
einem Zimmer des zweiten Stockwerks in der 
Nähe des Fensters an einem Tisch und schien 
etwas zu zählen. Ich konnte nicht genau sehen, 
was er machte; ein Vorhang verdeckte ihn 
mir halb, aber er hatte irgend etwas in der 
Hand, ein Päckchen oder so etwas und blät
terte etwas davon bedächtig zählend :auf den 
Tisch. Ich sah ihm eine ganze Weile zu, ich 
hatte ihn noch nie bemerkt, er mußte erst vor 
Tagen eingezogen sein. Er war ein Mann in 
meinem Alter. In einer Ar t Erleuchtung 
glaubte ich zu erkennen, daß es Banknoten 
waren, die er zählte. 

Es gab mir einen Ruck, als mir das bewußt 
wurde. Donnerwetter, dachte ich, der verdient 
aber! Offenbar zählte er seinen Tagesgewinn. 
Etwas wie Neid beschlich mich, als ich an 
meine Einnahmen dachte; mein Wunsch, spa
zieren zu gehen, versank, ich setzte mich an 
meinen Schreibtisch und fing an zu arbeiten. 

Noch einmal wurde abgestimmt 
Die TausenddoHarnote / Kurzgeschichte von Olav SSimund 

Tom Smiders war ein gefürchteter Rowdy 
und der Schrecken aller anständigen Leute 
zwischen San Antonio und Ciudad Gonzales. 
Jahrelang hetzten die Sheriffs und Rangers 
hinter ihm her. Aber Tom hatte hier und da 
Freunde oder verängstigte Farmer, die ihn 
warnten, und so entwischte er immer. 

Als er aber den Sohn des Sheriffs Allan 
nach kurzem Wortwechsel niederschoß, schwor 
der Vater, ihn lebend oder tot zur Strecke zu 
bringen. Allan folgte wie ein Schweißhund 
seiner Spur und eines Tages, als Tom im Be
griff war, sich über den Rio Grande nach 
Mexiko hinüber zu flüchten, konnte Allan 
ihn überraschen und festnehmen. 

Tom wurde nach San Antonio gebracht, wo 
ihm der Prozeß gemacht werden sollte. Un
verschämt grinsend erschien er vor den Ge
schworenen. Die Verhandlung dauerte nicht 
lange. Die aus zwölf Geschworenen bestehende 
Jury zog sich * i r Beratung zurück, um ihr 
„s „ruldig" oder „nichtsd.uldig" zu sprechen. 

Das Gesetz schrieb in derlei Fällen Ein
stimmigkeit vor, und kein Geschworener 
durfte sich aus dem Beratungszimmer entfer
nen, bevor nicht völlige Übereinstimmung er
zielt war. 

Bei der Abstimmung ergab sich nun, daß 
elf Stimmen bereit waren, das .schuldig' aus
zusprechen, während eine Stimme, die des 
Mister Dobson, hartnäckig auf „nichtschuldig" 
beharrte. Umsonst hielten die einzelnen Ge
schworenen lange Reden, um Dobson zu ihrer 
Ansicht zu bekehren, führten ihre Gründe an 
und trugen Beweise vor, Dobson blieb bei 
seiner Ablehnung. 

Die Zuhörer draußen murrten und drohten. 
Vier Stunden dauerte bereits die Beratung. 
Da machte endlich der Obmann der Jury den 
Vorschlag, er wolle mit Dobson eine Partie 
Poker spielen. Gewinne er, der Obmann, dann 
sei Dobson verpflichtet, sich der Mehrheit zu 
lügen, gewinne dagegen Dobson, dann solle 

der verfluchte Rowdy diesmal noch seinem 
Schicksal entgehen. 

Dobson konnte sich diesem Vorschlag und 
dem darauf einsetzenden Druck seiner Mi t 
geschworenen nicht mehr entziehen. Außer
dem wußte er, daß er ein sehr guter Poker
spieler war. Sein Vertrauen täuschte ihn auch 
nicht, denn er gewann das Spiel, dem alle mit 
begreiflicher Spannung gefolgt waren. 

Die Geschworenen erhoben sich, ohne von 
ihrem Mißmut, ihrem Arger und ihrer Ent
täuschung ein Hehl zu machen. Sie überleg
ten nur, wie sie es der draußen wartenden 
Menge klarmachen sollten, daß es zu einem 
Freispruch gekommen sei. 

Während sie noch hin und her überlegten, 
wurde an die Tür des Beratungszinimers ge-

, klopft. Man öffnete und der Gerichtsdiener 
reichte ein dringendes »Telegramm herein. Es 
war an Mister Dobson gerichtet. Dieser riß 
den Umschlag auf, und nachdem er den In 
halt gelesen hatte, rief er laut: 

,„Gentlemen! Ich bitte Sie, Ihre Plätze ein
nehmen zu wollen. Ich gebe den aus der Po
kerpartie herrührenden Anspruch auf und 
spreche wie die übrige Mehrheit der ehren-
.werten Jury mein .schuldig'." 

Sogleich nahm der Obmann die Abstimmung 
nochmals vor. Einstimmig wurde Tom Smi
ders jetzt für „schuldig" befunden. Die war
tende Menge brach in Jubel aus. Kurz darauf 
wurde der Übeltäter hinausgeführt, um, wie 
es der Brauch erheischte, noch am gleichen 
Tage gehenkt zu werden. 

Einer der Gesdiworenen aber hatte sich, 
als man sich zur Urteilsverkündung hinaus
begab, geschwind das von Dobson auf dem 
Tisch zurückgelassene Telegramm angeeignet 
und darauf las er: 

„Lieber Bob! Die Tausenddollarnote, die 
dir der Schurke Smiders als Lohn für seinen 
Freispruch zustellen ließ — ist gefälscht. 
Mary!" 

Viele Abende, wenn ich unschlüssig und faul 
an meinem Fenster herumlungerte und damit 
liebäugelte, noch ein bißchen auszugehen, gab 
mir der Mann von gegenüber den Anstoß, da
heimzubleiben und tüchtig zu arbeiten. Abend 
für Abend saß er an seinem Tisch-und zählte 
sein Geld. Er hatte immer ein ordentliches 
Päckchen Geldscheine in der Hand und zählte 
sie. Es konnten keine großen Scheine sein, die 
er hatte, es waren vielleicht bloß Fünfer, aber 
es waren sicherlich vierzig oder fünfzig Stüde, 
die er im Durchschnitt in der Hand hielt, und 
es mußte schon ein tadelloses Geschäft sein, 
das ihm so viel abwarf, wenn auch vielleicht 
nicht alles Reingewinn, sondern das Ganze die 
tägliche Roheinnahme war. 

Ich hatte keine Ahnung, welchen Beruf er 
ausübte, und zerbrach mir den Kopf darüber; 
ich konnte mir kaum eine Tätigkeit vorstellen, 
die so viel einbrachte. Er mußte ein schwer
reicher Mann sein, aber jedenfalls wurde ich 
durdi ihn veranlaßt, selber tüchtig zu arbei
ten; ich schrieb nun jeden Abend, es wurde 
nach und nadi immer mehr, und ich. verdiente 
ganz sdiön dabei. 

Dann erfuhr ich durch einen Zufall und zu 
meiner höchsten Ueberraschung, was er war, 
und auch seinen Namen. Er war Schriftsteller 
wie ich. Es kam so: Eines Tages wollte midi 
jemand sprechen, das heißt, nicht mich eigent
lich, sondern ihn, das heißt, daß er es war, 
stellte sich erst nach einer längeren holprigen 
Unterhaltung heraus, bei der zuletzt kein 
Zweifel blieb, daß der Besuch dem geldzäh
lenden Mann mir gegenüber galt. 

Erschüttert griff idi mir an den Kopf; es 
gab also Schriftsteller, die ihre Abende damit 
verbrachten, daß sie die Honorare nachzähl
ten, die sie eingenommen hatten, und zwar 
konnten es Schriftsteller sein, deren Name mir, 
als einem Kollegen also, noch gänzlich unbe
kannt geblieben war. Was schrieb wohl der 
Mann, daß es einen solchen goldnen Dauer
regen abwarf? Ich hatte seinen Namen nie 
gehört und nicht einmal von einem ähnlichen 
Namen in Verbindung mit bekannten Werken 
vernommen. 

Jedenfalls aber stürmte ich mich nun, ange
spornt durch dieses leuchtende Beispiel, Abend 

für Abend wie wütend auf die Arbeit und 
schrieb ein Buch nach dem andern. I d i ver--
gaß das Bummeln und Spazierengehen, das 
Kaffeehaus und heitere kleine Essen in hüb
schen Lokalen und wurde eine Arbeitsbiene. 
Der Erfolg blieb auch nicht aus, ich konnte 
jetzt immer meine Rechnungen bezahlen und 
hatte sogar manchmal einen kleinen Geldvor
rat im Haus; einmal setzte ich mich sogar ver
suchsweise am Abend .hin und fing zu zählen 
an. Aber es .war natürlich kein Vergleich mit 
meinem Gegenüber, ich merkte es daran, daß 
ich schon nach einer Minute fertig war. 

Und dann lernte ich den märchenhaften 
Mann eines Tages kennen. Es war bei einem 
Nachmittagstee, den eine schöngeistige Dame 
veranstaltete; es waren noch ein paar andere 
Leutchen da, und ich erkannte ihn übrigens 
sofort. Es fiel mir auf, daß er, wie auch ich, 
äußerst bescheiden angezogen war, ich fand 
sogar, sein Hemd hätte weißer sein dürfen. 

Millionärslaunen, dachte ich und war sehr 
gespannt, mit ihm ins Gespräch zu kommen. 
Aber es gelang mir nicht, er saß am anderen 
Ende des Tisches, und dann wurde er von der 
schöngeistigen Hausdai le nach seinem neue
sten Buch gefragt. — Immerhin, dachte ich, 
doch er lachte und sagte, er habe seit zwan
zig Jahren keine Feder in der Hand gehabt. 

Mein Erstaunen und — wie soll ich sagen — 
meine neidische Bewunderung stiegen ins 
grenzenlose; denn ich vermutete, ein Jugend
werk von ihm sei die Ursache unerhörten und 
offenbar gleichbleibenden Einkommens. Doch 
es kam anders. Er fing mit einem andern 
Herrn eine Unterhaltung an, und ich erfuhr 
dabei, daß er eigentlich überhaupt nie etwas 
geschrieben hatte, sondern ganz bescheiden 
von einer kleinen Rente lebte, und daß sein 
Hauptinteresse, sein einziges Interesse sozu
sagen, dem Patiencespiel gelte, das er a l l 
abendlich mit , größtem ' Vergnügen spiele. Er 
habe da selbst eine neue Patience entdeckt, 
erzählte er, eine Zählpatience, und ^ r holte 
bereitwillig ein Päckchen ziemlich abgegriffe
ner und etwas großer Karten hervor und be
gann zu hantieren. Ich schloß eine Sekunde 
l^ng die Augen. — 

Aber eigentlich war er mein Wohltäter. 

Entführung in die unbekannte Welt 
Sie wischte die Tränen ab / Von Fabian Lisch 

Die Frau stand auf dem Bahnsteig und 
blidUe den jungen Mann an, der zum Abteil-
fenster hinauslehnte. 

.„Deine Strümpfe", sagte sie, „du wirst sie 
suchen Sie liegen unten rechts im Koffer." 

Der junge Mann nickte. 
„Und vergiß nicht, mir immer deine schmut

zige Wäsche rechtzeitig zu schideen." 
„Ich werde es bestimmt nicht vergessen", 

versicherte der junge Mann. 
Der Schaffner ging am Zug entlang und 

schloß die Türen. 
Die Frau sah ihm dabei zu. Ein Schatten 

huschte über ihr Gesicht. Doch rasch lädielte 
sie wieder, als sie den Blids des jungen Man
nes auf sich ruhen fühlte. Sie reichte ihm 
die Hand. 

„Und iß immer gut!" rief sie. „Spar nicht 
am Essen. Du brauchst es noch!" 

Der Mann mit der roten Mütze hob die Kelle. 
„Idi hab' dir auch etwas Süßes in die Man

teltasche gesteckt!" fügte sie hastig hinzu. 
Der Zug fuhr langsam an. Der junge Mann 

dankte lachend vund winkte. „Grüß alle noch 
einmal!" rief er. 

Die Frau blieb zurück und sah hinter dem 
Zug her, der ihren Jüngsten entführte, irgend
wohin in eine ihr unbekannte Welt. 

Sie wischte die Tränen aus ihrem Gesicht 
und ging langsam den Weg, der in ihren 
Alltag führte. 

Der junge .Mann aber trat vom Fenster zu
rück, setzte sich und blickte auf die Uhr. 

11.45 Uhr. 
Von diesem Augenblick an war der junge 

Mann sehr allein. Aber das wußte er noch 
nicht. 
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Die Elefanten werden knapp 
In Afrika sind die Dickhäuter fast ausgerottet - Burma muß sie einführen 

Ein triftiger Grund 
Die Krankenschwester Mary Wallis hat 

beim Arbeitsgericht Memphis (USA) Klage 
gegen den Arzt Dr. Frank Gardner erhoben, 
weil dieser ihr gekündigt hatte. Der Entlas
sungsgrund des Arztes war stichhaltig: „Ich 
bin Spezialist für kosmetische Chirurgie. Mary 
Wallis, die mir bei meinen Operationen assi
stiert, ist derart häßlich, daß sie keine Re
klame für meine Tätigkeit darstellt. Ich habe 
der Schwester oft den Vorschlag gemacht, daß 
sie sich von mir umsonst verschönern lassen 
soll, aber sie weigerte sich stets, eine solche 
Operation an sich vornehmen zu lassen." 

Die Zahl der noch lebenden Elefanten ver
ringert sich von Jahr zu Jahr. In einem Aus
rottungsfeldzug, der eine Parallele vielleicht 
nur noch in den großen Büffelschlachten des 
amerikanischen Westens hat, ist man schon 
seit Jahrzehnten dem afrikanischen Elefanten 
auf den Leib gerückt. Zahlreiche Tiere wur
den einer Trophäe willen von sogenannten 
Großwildjägern in sorgsam organisierten 
Safaris abgeschossen. Heute stehen die afr i 
kanischen Elefanten zwar in vielen Teilen des 
Schwarzen Kontinents unter dem Schutz stren
ger Jagdgesetze, doch an die Stelle der weißen 
Jäger sind gewinnsüchtige Neger getreten. 
Arabische Händler zahlen höchste Preise für 
das begehrte Elfenbein der Stoßzähne, und so 
sind es gerade die alten Bullen, die für die 
Aufrechterhaltung der Elefantengeschlechter 
unentbehrlich sind, die den Giftpfeilen und 
den auf Schleichwegen erworbenen Elefan
tenbüchsen schwarzer Jäger zum Opfer fa l 
len. , 

Daß es auch um den indischen Elefanten 
nicht viel besser bestellt ist, zeigen Berichte 

Europa-Schulen geben gutes Beispiel 
Gemeinsamer Schulunterricht für Kinder aus vielen Nationen tötet Vorurteile 

Eltern schulpflichtiger Kinder wissen ein 
Lied davon zu singen, was es heißt, inner
halb der deutschen Bundesrepublik den 
Wohnort zu wechseln. Andere Schulsysteme, 
ungewohnte Lehrmethoden, neue Lehrbücher 
oder ein abweichendes Schuljahr sind einige 
dieser unliebsamen Begleiterscheinungen. 
Wie aber stehen die Dinge erst, wenn man 
von Bayern nicht nach Hamburg umzieht, 
sondern ins Ausland? 

Dieses Problem wurde zuerst für die Be
amten, Techniker und Angestellten der Hohen 
Behörde der Montan-Union akut, die im 
Jahre 1953 nach Luxemburg versetzt wur
den. Man verfiel auf den Ausweg, ein großes 
Schulgebäude zu errichten, in dem die K i n 
der, nach Herkunftsländern getrennt, unter
richtet werden sollten. Nur die Kleinsten 
wollte man gemeinsam erziehen. Aus der ge
meinsamen Grundschule wurde eine gemein
same Oberschule. I m Juli 1959 bestanden 24 
Schüler das erste europäische Abitur. Doch der 
Weg bis dahin war nicht immer leicht. 

Als später weitere europäische Gemein
schaften gegründet wurden — die EWG und 
die EURATOM — diente die Luxemburger 
Europa-Schule vielfach als Modell. Heute be
stehen drei weitere Schulen dieser A r t : in 
Brüssel, in Mol (Belgien) und in Varese 
(Norditalien). Diese Schulen stehen Schülern 
aller Nationen offen. Man kann sein Kind so
gar eigens zum Besuch einer Europa-Schule 
dorthin schicken. Das europäische Abitur wi rd 
von den sechs EWG-Staaten und Österreich 
anerkannt. 

Wie lassen sich nun Klassen, in denen 
Franzosen, Deutsche, Holländer, Italiener, 
Belgier und Luxemburger miteinander „eu
ropäisch lernen", unterrichten? Der Unter
richt in den Hauptfächern wi rd in vier Spra
chen abgehalten: Französisch, Deutsch, i t a 
lienisch und Holländisch/Flämisch. Zu ihnen 
gehören Grammatik, Literatur, alte Sprachen 
und Mathematik. Jedes Kind darf sich eine 
Sprachgruppe frei wählen. Von der Grund
schule an wird eine zweite Sprache (Deutsch 
oder Französisch) gelehrt, damit sich alle 
Schüler untereinander verständigen können. 

I n dieser zweiten Sprache werden be
stimmte Fächer wie Geschichte, Erdkunde und 
Biologie für alle gemeinsam unterrichtet. Spä
ter kommen noch Physik, Chemie und Kunst
geschichte hinzu. Nach der Grundschule, die 
fünf Jahre dauert, beginnt die siebenjährige 
Oberschulzeit. Nach der gemeinsamen Grund
ausbildung haben nun die Schüler der Ober
schule die Möglichkeit, einen bestimmten 
Zweig zu wählen. Daneben muß vom dritten 
Jahr an jeder Schüler Englisch lernen. 

Die Europa-Schulen haben ein glänzendes 
Beispiel gegeben, wie Menschen, die täglich 
miteinander leben und lernen, überkommene 
Vorurteile über Bord werfen, i m Ausländer 
den Freund und Mitbürger entdecken und so 
in eine Gemeinschaft hineinwachsen, für die 
die nationalen Grenzpfähle von Europa in 
die „Mottenkiste" gehören. Die, Europa-Schu
len haben den Theoretikern die Aufgabe, 
ein europäisches Bildungssystem zu schaffen, 
schon weitgehend abgenommen. 

aus Burma. Dort sucht man dringend Arbeits
elefanten, die für die Wirtschaft des Landes 
noch unentbehrlich sind. Burma konnte sich 
auf diesem Gebiet einst über keinen Mangel 
beklagen. Heute ist das ^Gegenteil der Fall. 
Aus Indien eingeführte junge Tiere müssen 
erst jahrelang zu Arbeitszwecken abgerichtet 
werden — vorausgesetzt, daß sie überhaupt 
zu bekommen sind. Denn auch in den anderen 
„Elefantenländern" sind die letzten Riesen 
dieses Tiergeschlechts bereits sehr im Abneh
men begriffen. 

Schon scheint es, als wäre die Zeit nicht 
mehr fern, in 'der man Elefanten sowie viele 
andere Tiere nur mehr in zoologischen Gär
ten bewundern kann. Was aber dann? Noch 
sind vielerorts nur sie imstande, gewaltige 

Patentverfahren. 

Arbeitsleistungen zu vollbringen. Sie sind es, 
die ganze Urwälder gerodet haben, die rie
sige Bäume entwurzelten und in gleichmäßi
gem Trott abschleppten. Sie haben Kraftlei
stungen vollbracht, die oft unglaublich er
scheinen. 

Fallen sie aus, so müssen Maschinen an 
ihre Stelle treten. Diese Maschinen aber, die 
es bereits gibt, sind ebenfalls in unzureichen
der Zahl vorhanden. Sie können vielleicht 
täglich sogar mehr leisten als ein Elefant — 
aber wi rd man sie in den einsamen Dörfern 
Burmas oder Indiens auch bedienen können, 
wi rd man sie zu warten wissen? Der Mahout, 
der seinen Elefanten pflegte und führte, weiß 
durch sein in vielen Generationen überliefer
tes Können mi t Elefanten- so feinfühlig um
zugehen, daß die sehr empfindsamen Tiere 
sich willenlos dem Menschen beugen. Maschi
nen aber bedürfen eines Fachwissens, das 
nicht von heute auf morgen erworben wer
den kann, ganz abgesehen davon, daß sie 
sich erheblich teurer stellen als ein Elefant. 
Die Heranschaffung solcher Maschinen i n 
jenen abgelegenen Siedlungen aber dürfte 
ein weiteres Problem aufrollen. 

Söhne 
I m Park feierten 

alle Frühlingsbüsche 
„dolce vita". Die A m 
seln trillerten mit 
Seelengröße zwölf. 
In der Ferne grup
pierte sich die Stadt 
(die Universität ganz 

vorne im Profil) 
freundlich lächelnd, 
als würde sie gleich 
einer knipsen, und die 
Kinder spielten unter einer Supertrauerweide, 
die ihre Frisur bis auf den Rasen baumeln 
ließ. 

Der alte Herr auf der Bank i m Park hör te 
den Kindern zu. 

„Also, mein Vati is'n ganz Doller", sagte ein 
fünfjähriger Lutz Ralph gerade zu einem 
vierjährigen Axel Bodo. „Was der Mann 
schafft! Der schafft seine acht Stunden am 
Tag und macht noch Uberstunden und sams
tags und sonntags macht er auch noch 
Schwarzarbeit. Ich darf das nur niemand er
zählen, du." 

Der dicke Axel Bodo warf ihm einen Neid
blick: zu. 

„Also mein Vati , der is überhaupt nich 
doli", bekannte er sozusagen mi t Trauerflor 
an den Stimmbändern. „Der tut doch gerade 
mal kaum was. Der geht morgens ein paar 
Stündchen auf die A r b e i t . . . a b und zu auch 
mal mittags. Aber daß der mal Uberstunden 
oder Schwarzarbeit machen w ü r d e . . . nee, der 
nich!" 

Muß ja'n asozialer Mensch sein, dachte der 
alte Herr. 

„Tja, sagt denn deine M u t t i da nichts?" 
meinte Lutz Ralph. 

„Ich finde ja auch, Vat i könnte ruhig mehr 
schaffen", überlegte Axel Bodo realistisch. „Er 
kann ja seine paar lumpigen Stunden mor
gens ruhig beibehalten, da sagt ja niemand 
was. Aber mittags, finde ich, da könnte er was 
Anständiges tun. Er könnte zum Beispiel noch 
'ne Tankstelle aufmachen. Mann, war das 
dufte. Obwohl Vati viel zu tapsig ist, u m 
Benzin ordentlich einzufüllen. Bei zwanzig 
Litern Super schwabbelte der mindestens 
zehn Liter über." 

„Muß ja "n selten dämlicher Vati sein, dein 
Vati", urteilte Lutz Ralph ohne mildernde 
Umstände. „Na, du hast eben Pech gehabt. 

-Was ist denn dein Vati eigentlich? Meiner ist 
Installateur." 

Jetzt bin ich aber gespannt, dachte der alte 
Herr. 

Axel Bodo sagte wegwerfend: 
„Mein Vati? Och, der is irgend so?n Profes

sor an der Uni." 

Ophelias Blumen - im Schlamm gepflückt 
Seerosenzucht in Australien - Gute Saison bringt wöchentlich 80 000 Blüten UNSER HAUSARZT BERÄr SIE 

„Fieber" und Infektabwehr 
Eine der Methoden, mit der der Körper einen Angriff durch' 

Bazillen oder Viren abwehrt, besteht darin, daß er seine 
normale Temperatur erhöht. Der Mensch bekommt Fieber* 
Die Höhe dieses Fiebers (38, 39, 40 Grad) ist dabei aber 
kein Maßstab für die Schwere der Erkrankung, sondern 
nur ein Anhaltspunkt dafür, wie sehr der Körper sich wehrt. 
Ein alter Mensch, der eine Lungenentzündung hat, aber 
nicht mehr die Kraft, sich zu wehren, kann mit 37,8 sehr 
schwer krank sein. 

Blumenläden und Privatkunden in allen 
Teilen Australiens werden mit Seerosen be
liefert, die auf einer Seerosenfarm an der 
Peripherie von Melbourne, der Hauptstadt 
Victorias, wachsen. Besitzer der Farm ist 
Laurence R. Gedye, der die größte Seerosen
zucht in Australien betreibt. 

Vor vier Jahren beschloß Mr. Gedye, sein 
Geschäft zu erweitern, und kaufte 17 Hektar 
niedriggelegenes Farmland hinzu. Drei Hek
tar stehen nun unter Wasser und tragen 

Seerosen-Sammeln auf einer Farm in Austra
lien: Die Blumen werden in kleinen Teichen 
gezüchtet und bei der Lese in einem Metall

behälter gesammelt. 

Zehntausende von Pflanzen. Mr. Gedye wuchs 
sozusagen mit der kommerziellen Seerosen
zucht auf. Sein Vater hatte vor vielen Jahren 
damit begonnen, und als Mr. Gedye junior, 
in dessen Hände das Geschäft inzwischen 
übergegangen ist, feststellte, daß die ur
sprüngliche Farm zu klein war, um die s tän
dig wachsende Nachfrage zu befriedigen, nahm 
er ein Expansionsprogramm in Angriff mit 

Die Kuh kam von oben 
Eine Kuh, die am Abhang eines Hügels bei 

einem chilenischen Dorf graste, kam ins Rut-
'schen. Sie landete auf dem Dach der Schule, 
die sich an den Hügel anlehnte. Das Tier 
fiel durch Ziegel und Bretter mitten unter 
die Schüler der Klasse. Der Lehrer unterrich
tete gerade i n Naturkunde. , 

dem Erfolg, daß er heute jahrlich etwa eine 
Mill ion Blüten „ernten" kann. 

Ein Problem für den Seerosenzüchter in 
Australien besteht darin, daß die Pflanzen 
sehr anfällig für Schädlingskrankheiten sind, 
die häufig durch i m Wasser lebende Organis
men übertragen werden. Mr. Gedye versucht, 
dieser Gefahr vorzubeugen, indem er dem 
Wasser in seinen Teichen Kupfersulfat- oder 
Kaliumpermanganatlösungen beimischt. 

Seerosen sind sehr empfindliche Pflanzen, 
und da Melbourne in der kühleren Kl ima
zone Südaustraliens liegt, können tropische 
Spielarten eigentlich nur in erwärmten Tei
chen oder Treibhäusern gezüchtet werden. 
Bei Teichen von der Größe, wie Mr. Gedye sie 
besitzt, wäre das zu umständlich und wegen 
der Kosten unrentabel. Die Wassertempera
tur muß zwischen 10 und 13 Grad C liegen, 
damit die empfindliche Pflanze überhaupt zu 
wachsen beginnt, und 21 bis 24 Grad C betra
gen, damit sie blüht. 

I n einer guten Saison (Oktober bis März) 
sammeln Mr. Gedye, seine Frau und seine 
drei Angestellten bis zu 80 000 Blüten in der 
Woche. Anders ist es natürlich bei unbestän
digem Wetter. I n der letzten Saison beispiels
weise kühlte das Wasser bis auf 13 Grad C 
ab, so daß die Wochenernte bis auf 25 000 
zurückging. 

Auf Mr. Gedyes Farm beginnt der Tag um 
vier Uhr früh. I m Gegensatz zu anderen 
„Gärtnern" müssen die Seerosenzüchter knie
tief durch Schlamm und Wasser waten, um 
die Blüten zu pflücken und in schwimmenden 
Metallbehältern einzusammeln. Die Blüten 
werden kühl gelagert, bis sie in die Blumen
läden der Umgebung kommen, oder aber sie 
werden in Eisbehälter verpackt und in andere 
Teile Australiens geflogen. 

Um Mr. Gedyes sieben Teiche „abzuern
ten" und die zartgelben, weißen und leuch
tendroten Blüten im Kühlraum zu lagern, 
brauchen zwei Personen fünf Stunden. I m 
Winter werden die Teiche trockengelegt und 
der Boden für die neue Saison vorbereitet. 

Bislang ist es Mr. Gedye noch nicht gelun
gen, die blaue Tropenseerose in Victoria zu 
züchten, aber er hofft, sie bald durch Benut
zung von Treibhäusern ziehen zu können. Er 
hat bisher 60 verschiedene Seerosensorten auf 
seiner Farm, und ständig kommen neue Spiel
arten hinzu. Die meisten importiert er aus 
den USA, wo sich die Seerosenzucht zu einem 
großen und einträglichen Unternehmen ent
wickelt hat. 

Mr. Gedye beabsichtigt, bald nach den Staa
ten zu reisen, um sich dort über amerikanische 
Zuchtverfahren zu informieren. Auch am Ex
portgeschäft ist der Australier interessiert. 
Sein einziger Auslandsauftrag bestand bisher 
in einer Sendung, die nach Südafrika ging. 
Die Seerosen kamen in bestem Zustand an, 
denn die Blüten behalten bei kühler Lagerung 
mehrere Wochen lang Frische und Schönheit. 

Ein junger Mensch, der gerade einen hefti
gen, grippalen Infekt durchmacht, kann 41 
Grad Fieber haben, ohne daß das eine 
wesentliche Gefahr bedeuten muß. Es bedeutet 
zweifellos, daß etwas „los" ist. Der Arzt wird 
feststellen, um was es sich handelt und da
nach seine Anordnungen treffen. 

Der durch den hohen Stand der Quecksil
bersäule erschreckte Patient erwartet nicht 
selten, daß jetzt gleich mit „Penicillin" ge
spritzt wird. Wenn eine entsprechende Krank
heit vorliegt, wird der Arzt das auch tun. 
Wenn das Fieber aber einen anderen Grund 
hat, wird er das dann zweckmäßigste Mittel 
anwenden. 

Der Gedankengang „hohes Fieber, also 
Penicillin", der noch in vielen Köpfen ab
läuft, ist in dieser Vereinfachung falsch. Es 
gibt eine ganze Reihe von Krankheiten, die 
mit hohem Fieber einhergehen, bei denen 
Penicillin wirkungslos ist. Eine davon ist z. B. 
die unkomplizierte „Grippe". Sie läßt sich fast 
immer mit einfacheren Mitteln erfolgreich be-

Allzuviele soziale Fürsorge ist doch unge
sund. Zumindest bekommt sie solchen Leuten 
wie dem 43jährigen beschäftigungslosen Eng
länder Harry Jenkins gar nicht gut. Harry 
hatte sich 21 Jahre lang vom britischen Staat 
ernähren lassen. Als „Patient von Beruf" 
reiste er durch die Lande, von Kl in ik zu K l i 
nik, schwindelte den Ärzten etwas vor und 
ließ sich von den Schwestern verwöhnen. Die 
Krankenhauskost schmeckte ihm vorzüglich, 
obwohl — oder vielleicht gerade weil — er 
kerngesund war. Vor allem aber wohl des
halb, weil i n England jede ärztliche und k l i 
nische Behandlung nichts kostet. 

Jenkins war ursprünglich Gärtner in der 
Stadt Gülingham in der Grafschaft Kent. Er 
trank ab und zu gerne auch einmal einen 
über den Durst. Da er gelesen hatte, daß 
übermäßiger Alkoholgenuß dem Magen scha
den kann, wanderte er eines Tages vorsorg
lich zum Arzt. Dort schämte er sich plötzlich, 
zu gestehen, daß ihm noch nichts fehlte, und 
so erfand er die typischen Symptome einer 

handeVn. Das schwere Geschütz der Antibio-
tica und Sulfonamide usw. bleibt für die 
Komplikationen. Diese richtig zu erkennen, 
ist Sache des Arztes. 

Wer Fieber hat, sollte ihn zu Rate ziehen. 
Frühzeitig, nicht erst nach tagelangem eige
nem Experimentieren. Wenn das Thermometer 
in Grippezeiten einmal auf 40 und sogar dar
über klettert, soll man nicht gleich sich und 
die ganze Familie verrückt machen. Hohes 
Fieber — als Zeichen einer kräftigen Abwehr 
— kann sogar ein gutes Zeichen sein und 
braucht keineswegs immer eine unerwünschte 
Komplikation zu bedeuten. 

Und dann noch eins: Jede Krankheit' 
braucht zu ihrer Überwindung eine gewisse 
Zeit. Deshalb nicht gleich verzweifeln, wenn 
das Fieber einmal einige Tage anhält. Auch 
halbstündliches Messen der Temperaturen 
ändert daran nichts. Patient kommt von 
patientia und dieses Wart heißt zu deutscht 
Geduld. 

Dr. med. S. 

Magenkrankheit. Der Arzt verschrieb ihm 
Medikamente und hieß ihn, Schonkost zu 
essen. 

Dieser „Schwindel wider Willen", der un--
vermutet so gut geklappt hatte, brachte Harry 
auf die Idee, ihn mit System fortzusetzen* 
Warum — so fragte er sich — sollte er nicht 
in einer staatlichen Kl in ik genau so viel Er 
folg damit haben wie bei seinem Arzt? Zur 
Sicherheit versuchte er es in einer anderen 
Stadt. Dort nahm man ihm seine Kranken
geschichte ebenfalls bereitwillig ab. Seine 
Krankheit mußte äußerst heimtückisch sein, 
schlußfolgerte man, als man verzweifelt nach 
den Ursachen suchte. Harry wurde geröntgt, 
auf Herz und Nieren getestet und sogar mehr
fach operiert. Das alles machte ihm nichts 
aus, er fand es i m Gegenteil abenteuerlich. 

Und er fand es bequem, freie Kost und 
Logis zu haben. Als man ihm endlich auf die 
Schliche kam, gab er das auch zu. Das Gericht 
erkannte auf Betrug und verhalf jhra zu 
weiteren vier Jahren freiem Logis. 

Die Krankenkost bekam ihm glänzend 
„Patient von Beruf prellt Gesundheitsbehörden - Nun Diät hinter Gittern 
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AN DEN UFERN G E W A L T I G E R F L U S S E ENTLANG 
führen oft die Eisenbahnstrecken von Nord nach Süd oder von der Ost- zur Westküste. Nicht 
selten findet man, wie am Hudson, eine Landschaftsszenerie, die etwa an den Rhein erinnern 
könnte. Die USA hat viele Gesichter. Gebirgszüge wechseln mit Steppen, Wäldern, Ebenen ab. 

Die USA, den größten und wichtigsten 
Staat der freien Welt zu kennen, über 
seine Besonderheiten, seine Städte 
und Industriezentren, seine Bewoh
ner und deren Sitten Bescheid zu 

wissen, gehört gewiß heute mit zur Grund
lage der Allgemeinbildung. Aber auch über 
die Verkehrsverhältnisse in den Vereinigten 
Staaten sich eine richtige Vorstellung zu 
machen, ist im Zeitalter, da die Kontinente 
zusammenrücken und der Tourismus Ver
bindungen von Erdteil zu Erdteil knüpft, von 
Wichtigkeit. 

Einschließlich der Staaten Alaska und Ha
waii nehmen die USA eine Fläche von 9363425 
Quadratkilometern ein. Davon entfällt ein 
Sechstel auf Alaska und fast ein Dreizehntel 
auf Texas als zweitgrößten Einzelstaat. Allein 
Texas ist ausdehnungsmäßig größer als 
Frankreich, und Alaska sogar mehr als dop
pelt so groß. 

Die Landschaft der USA hat viele Gesichter. 
Gebirgszüge wechseln mit Hochebenen, Gras
steppen und Wäldern mit fruchtbaren Ebenen 
ab. Der größte Teil des Landes gehört zwar 
der gemäßigten Zone an, jedoch reicht das 

^Klimagefälle von subtropischer Wärme in den 
südlichsten Staaten der Union, in Hawaii, Flo
rida und Texas bis zu arktischer Kälte im 
nördlichen Alaska. 

Als breiter Landgürtel dehnt sich das 
Hauptgebiet der Vereinigten Staaten vom 
Atlantischen bis zum Pazifischen oder Stillen 
Ozean, vom Golf von Mexiko im Süden bis 
zur langen, friedlichen Grenze mit Kanada 
i m Norden. 

Weif ist der W e g . . . 
Die Entfernung von Küste zu Küste beträgt 

über 4000 Kilometer. Ein Schnellzug, der 1,6 
Kilometer in der Minute zurücklegt, benötigt 
somit zwei Tage, um das Land von Meer zu 
Meer zu durcheilen. Beginnt er die Fahrt an 
der Ostküste (Atlantik), so muß er zunächst 
das Appalachen-Gebirge überwinden, um 
dann in das weite Tal des Mississippi hinab
zugleiten. 

Über Hunderte und aber Hunderte von 
Kilometern führt nun die Fahrt durch Mais
und Weizenfelder, bis im Westen das langge
streckte Gebirge der Rocky-Mountains auf
steigt, das man nicht zu Unrecht als „das 
Rückgrat des Kontinents" bezeichnet hat. 

Durch dieses Felsengebirge mit seiner herr
lichen Szenerie windet sich der Zug, über
quert das dahinterliegende Hochplateau, mei
stert das schneebedeckte Küstengebirge und 
erreicht schließlich den Pazifik. 

Wer von Küste zu Küste die Vereinigten 
Staaten durchquert, lernt viele Flüsse kennen, 
lie das Land durchfließen. Der längste von 
'linen ist der Mississippi. Er entspringt nahe 

der kanadischen Grenze in Minnesota und 
mündet tief im Süden in den Golf von 
Mexiko. Seine wichtigsten Nebenflüsse sind 
der Ohio und der Missouri. 

Bei New York ergießt sich der Hudson in 
den Atlantik. Am Potomac liegt die Bundes
hauptstadt Washington. In Westkanada ent
springt der Columbia River; 3000 Kilometer 
lang ist der Rio Grande. Er bildet stellenweise 
die Grenze zwischen den USA und Mexiko. 
Von den Rocky Mountains kommt der Colo
rado River, der das tief eingekerbte, 350 
Kilometer lange Tal des Grand Canyon durch
strömt. 

In der Pionierzeit kam den natürlichen 
Wasserwegen eine ausschlaggebende Bedeu
tung zu. Holz, Getreide, Kohlen, Eisenerz/ins
gesamt noch über 500 Millionen Tonnen Roh
materialien werden auch heute noch auf den 
befahrbaren Strömen, über die Großen Seen 
oder die künstlich angelegten Kanäle in die 
Industriezentren verschifft. 

Die erste Eisenbahnlinie, die nur über eine 
kurze Strecke ging, wurde 1830 in Baltimore, 
eröffnet. Erst vier Jahrzehnte später erschloß 
dann die Eisenbahn auch die abgelegenen 
Gebiete des Nordens und Westens. Doch von 
1880 an nahm das Eisenbahnwesen in 'den 
USA einen raschen Aufschwung. I n zehn Jah
ren wurde ein Schienenstrang gelegt, der 
100 000 Kilometer umfaßte. Heute nehmen 
die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten mit 
einem Netz von 360 000 Kilometer Länge, das 
von 700 meist privaten Eisenbahngesellschaf
ten betrieben wird, bereits 30 Prozent des ge
samten Weltnetzes ein. 

Mit der Ausbreitung der Eisenbahnen ging 
die fortschreitende Besiedlung des Westens 
Hand in Hand. Wagten es bis dahin nur 
wenige unerschrockene Leute, die 'Tod und 
Teufel nicht fürchteten, im Ochsenwagen oder 
zu Pferde in den Westen zu ziehen, so konnte 
man nunmehr auf bequemere Weise dorthin 
gelangen. 

Mit dem Auto 
Neben den Eisenbahnen überziehen von 

Küste zu Küste Omnibusrouten und Auto
straßen das Land. Das wohl beliebteste und 
darum am meisten benutzte Fahrzeug in den 
Vereinigten Staaten ist der Personenkraft
wagen. Jeder dritte von 180 Millionen Ameri-^ 
kanern besitzt heute ein Auto. 90 Prozent aller 
Reisen werden im Personenwagen unternom
men, bei einem Jahresdurchschnitt von 16 000 
Kilometern. 

In einem Bericht, den fünf Studenten —: ein 
Franzose, ein Österreicher, ein Pole, ein Nor
weger und ein Amerikaner — in der Zeitung 
„The New York Times" veröffentlichten, heißt 
es u. a. „Gemeinsam ,eroberten' wir die Ver
einigten Staaten auf einer 20 000 Kilometer 

DIE USA ZWISCHEN ATLANTIK UND PAZIFIK 
Mehr als 4 000 Kilometer trennen Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten vonein

ander. Die Entfernung von der südlichen bis zur nördlichen Grenzlinie beträgt fast 3 000 
Kilometer. In den USA sind die zu uberwindenden Strecken meist größer, als der Fremde 
es sich vorstellt. 

langen Route, die uns in acht Wochen in fast 
alle Staaten der USA und nach Mexiko und 
Kanada führte. Auf unserer Fahrt gaben wir 
nicht ganz 200 Dollar pro Kopf aus, einschließ
lich des Geldes für unseren Wagen — und Sie 
können sicher sein, daß uns sehr wenig ab
ging. 

Erste Voraussetzung für ein solches Unter
nehmen ist, jung und gesund zu sein. (Unser 
Alter war 20 und 21). Man muß bereit sein, 
jede Strapaze gern auf sich zu nehmen. 

Natürlich wäre die einzig richtige Art , ein 
Land kennenzulernen, es zu durchwandern. 
Leider ist dies ohne Auto in den USA heute 
fast unmöglich. Aber man muß sich darüber 
klar sein, daß man vom Highway, der großen 
Autostraße aus allein das eigentliche Amerika 
nicht sehen kann. A l l unsere eindrucksvollen 
Erlebnisse stammen aus Zeiten, da wi r die 
Autobahnen verließen , und den schmalen 
Straßen folgten, die hinaus auf das Land ins 
Herz Amerikas führten. 

Dicke Sweaters 
Um die Ausgaben auf ein Minimum zu 

beschränken, hatten wi r ' einen gebrauchten 

DURCH DEN MOUNT CÄRMEL 
führt der Tunnel zum Zion-Nationalpark im 
Süden des Mormonenstaates Utah. Mit Bussen 
kommen die Besucher zu den Ausflugszielen. 

DIE ENTFERNUNGEN 
sind groß in den Vereinigten Staaten. Zwischen 
Atlantik- und Pazifik-Küste liegen über 4000 
Kilometer. Das Verkehrsnetz ist gut ausgebaut. 

Wagen gekauft. Unser Gepäck waren ein Zelt 
und warme Schlafsäcke, denn selbst i n der 
heißesten Wüste wi rd es nachts kalt, und im 
Yellowstone-Nationalpark erlebten w i r im 
Juli einmal eine Temperatur von Minus ein 
Grad. Normale Kleidung hat auf einer solchen 
Reise keinen Zweck. Wir trugen Shorts und 
Baumwollhemden und an kälteren Tagen 
dicke Sweaters und Khaki-Hosen. 

Essen in Restaurants kam nicht in Frage. 
Wir hatten einen Kodier und einen Frisch
haltebehälter und kauften Eier, Fleisch, Milch 
und Brot auf den Farmen. 25 Cent pro Kopf 
und Tag war unser Verpflegungssatz... 

Bei allem hatten wi r das eine Ziel : zu ver
suchen, die Vereinigten Staaten zu verstehen. 
Dazu mußten wir natürlich anhalten und mit 
den Leuten reden. Und das, stellten w i r fest, 
war leicht, viel leichter als in Europa. Die 
Menschen, die man in Hotels und Touristen» 

' orten trifft, sind auf der ganzen Welt die glei
chen. Die Einheimischen aber treffen Sie nur, 
wenn sie im Freien campieren, auf Farmen, 
in den kleinen Städten und D ö r f e r n . . . 

A m meisten bewunderten wir , wie die Ame
rikaner sich ihre wundervolle Natur durch 
die Einrichtung der Nationalparks erhalten 
haben. Und welche Möglichkeit für Ferien 
und Erholung bieten sie,..." 

Jungfräuliche Wildnis 
Diese Staatsparks spielen eine bedeutende 

Rolle in den Ferienplänen der Amerikaner, 
und auch viele Besucher aus der Ferne haben 
ihre Vorzüge entdeckt. Nicht wenige dieser 
Parks besitzen Einrichtungen, die einen länge
ren Aufenthalt ermöglichen, so z. B. Urlaubs
häuschen für Familien, Blockhütten zum Uber
nachten, natürlich auch Restaurants und man
cherlei Gelegenheit zum Bootfahren, Schwim
men und Reiten. Auch .wer die unberührte 
Natur liebt und seinen Lagerplatz in der 
„Wildnis" aufschlagen möchte, kommt hier 
auf seine Kosten. Gerade die jungfräulichen 
Wildnisgebiete sind reich an unvergleichli
chen Naturschönheiten. 

Fü r längere Strecken w i r d i n den letzten 
Jahren mehr und mehr das Flugzeug bevor
zugt. Nach dem zweiten Weltkrieg nahm die 
Entwicklung der Zivilluftfahrt einen schnel
len Aufschwung. Beförderten i m Jahre 1945 
die amerikanischen Luftverkehrsgesellschaf
ten über 6,5 Millionen Flugpassagiere inner
halb der Vereinigten Staaten, wobei sie 3,3 
Milliarden Fahrgast-Kilometer erreichten, so 
waren es fünfzehn Jahre später, 1960, bereits 
55 Millionen Passagiere und 49 Milliarden 
Fahrgast-Kilometer. I n noch weit höherem 
Maße nahmen die Auslandsflugreisen zu. 

Die Flugsicherung 
Die Flugrouten mußten allerdings um die

sen Erfolg zu erzielen, für Tag- und Nacht
flüge bei jeder Wetterlage so sicher wie mög
lich gemacht werden. Man rüstete die Flug
plätze mit Radaranlagen, Flugsicherungszen-
tralen und einer Vielzahl anderer Luftüber
wachungseinrichtungen aus, um die bestmög
liche Ausnutzung des Luftraumes, in dem sich 
von Tag zu Tag mehr Verkehr abwickelte, 
zu erreichen. 

Heute besitzen die Vereinigten Staaten 
innerhalb ihrer Grenzen ein modernes Netz 
von Fluglinien, das sich mit seinen 278 000 
Kilometern Gesamtlänge sozusagen bis in den 
letzten Winkel Amerikas erstreckt. 

Immer leistungsfähigere Maschinen werden 
auch für die Zivilluftfahrt eingesetzt. Kon
strukteure arbeiten bereits an Plänen für 
Luftriesen, die mit dreifacher Schallgeschwin
digkeit über die Wolken ziehen und vielleicht 
bald v schon eine revolutionäre Entwicklung im 
Luftverkehr bringen. 

MW?1" :^ük& 
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ALS MODERNSTER STROMLINIENZUG 
der Vereinigten Staaten gilt der „Aerotrain". Er zeichnet sich durch eine besondere Leicht
bauweise aus. Die elf Einheiten, die vierhundert Fahrgäste aufnehmen können, sind halb so 
schwer wie ein elfgüedriger Zug der üblichen Konstruktion und besonders leistungsfähig. 

DER S E C H S E C K I G E F L U G S T E I G VON SAN FRANZISCO 
bietet alle Bequemlichkeiten. Die „Ziehharmonikas" der Gangways schützen den Passagier vor 
den Einflüssen der Witterung. Durch den ausfahrbaren Gang gelangt er von der Wartehalle 
zur Einstiegsiuke des Düsenverkehrsiiugzeugs, i i in Metz yjm Fluglinien überzieht die USA* 
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Triff Amor übern kurzen Weg im Cafe 
Schokoladentorte als Heiratsvermittler 

Römischer Konditor mit zuckersüßen Ideen - Schöne Fotos in leckeren Kuchen versteckt 

„Liebe geht . durch/ den Magen", 
sagte sich eines schonen Tages der 
Geschäftsführer des Cafes Canova 
in Rom, Omero Benfanati. Herr Ben
fanati war nämlich ein sehr smarter 
Geschäftsmann und sein Herz erfüllt 
von Plänen, die den süßen Umsatz 
seiner Firma heben, beziehungsweise 
ihn den Kunden noch schmackhafter 
machen sollten. Da Signore jedoch 
nicht nur Geschäftsmann, sondern 
auch gleichzeitig Italiener war, aus
gestattet also mit dem galanten 
Charme seiner Landsleute und ihrem 
ausgeprägten Sinn für amore, erwies 
sich die simple Erkenntnis, vom 

• i 
| Kunterbuntes Panoptikum : 
• Dr. Pierre Jalorski aus St. Maur • 
• in der Nähe von Portiers ist das ! 
I Opfer einer Schlangenverschwö- I 
• rung geworden. Fluchtartig hat jj 
• er mit Frau und Kindern sein 8 
i Haus verlassen, als eine Invasion * 
; von giftigen und ungiftigen • 
• Schlangen davon Besitz ergriff. • 
} Die Schlangen kommen aus Korn- S 
• moden und Schränken, verbergen | 
• sich unter Betten und Tischen. ! 
[ Der Stadtrat hat einen Schlan- l 
• genjäger geschickt, der bis zu 50 f 
| Schlangen gefangen hat. Aber | 
: wie er meint, treiben sich noch $ 
; mehrere hundert Schlangen auf ; 
• dem Grundstück herum. 

Volksmund geprägt und alt wie Me
thusalem, in seiner Sicht als ganz 
neue Offenbarung. 

Sisnore Benfanati nämlich folgerte 
so: Kuchen ist süß, Liebe ist süß. 
Wie süß muß dann erst Liebe mit 
Kuchen sein. Ohne weiter Zeit zu 
verlieren begann er sein tätiges Lie
beswerk am Nächsten und an sich 
selbst (bezw. seiner Kasse). Er ver
handelte mit einem Heiratsbüro, und 
als er lange genug und positiv ver
handelt hatte, ging er eifrig an die 
Ausführung seiner Pläne. In die 
Pralin6schachteln und ganz vorzüg
lichen Kuchen des Cafes Canova, die
sen Feinden auf der ganzen schlan
ken Linie, praktizierte er Fotos von 
heiratswilligen Damen und Herren 
unter dem Motto: Und die Ehe ist 
doch ein Zuckerschlecken. Dann wur
den die Damen an die Herren ver
kauft und die Herren an die Damen. 
Sehr bald konnte Signore Benfanati 
feststellen, daß seine Idee eine von 
jenen war, die schlechthin als genial 
zu bezeichnen sind und sich mühelos 
in die Praxis umsetzen lassen. Sogar 
zum Segen und nutzen der Mensch

heit, was man keineswegs von allen 
Ideen behaupten kann. 

Von dem Augenblick an nämlich, 
als Herr Benfanati außer Mandeln 
und Rosinen auch Fotos in seine 
Kuchen backen ließ, konnte sich das 
Cafe Canova über mangelnden Be
such nicht mehr beklagen. , 

„Bellissima". sagen die schönen 
Italienerinnen entzückt, wenn sie 
ihre Tortenstückchen zwischen die 
Kirschlippen schieben und dabei die 
markanten Charakterköpfe der an
gebotenen Adamssöhne betrachten. 
Wobei sie offenlassen, ob sie mit ih 
rem Ausspruch den Kuchen oder die 
Herren oder beides meinen. „Bellis
sima", sagen auch die feurigen Si-
gnori, die davon überzeugt sind, daß 
es nicht gut ist, wenn der Mensch 
allein sei! Dabei bewundern sie neu
gierig die Konterfeis der zur Debatte 
stehenden Schönen. 

„Che bella cosa, welch schöne 
Sache", schmunzelt auch Signore 
Benfanati, wenn er in die Kasse 
blickt oder diskret an Interessenten 
die gewünschten Adressen weitergibt. 
Denn das ist ja der Höhepunkt: 
Haben sich eine liebreizende Julia 
oder ein fescher Romeo endlich „die 
Rosine" aus dem Kuchen gepickt, so 
gehen sie mit dem betreffenden Foto 
zu Herrn Benfanati und erhalten 
von ihm die Adressen der Auser
wählten. Das weitere kann dann Si
gnore Benfanati natürlich nicht mehr 
arrangieren, wie jeder verstehen 
wird. Er hat redlich das Seine getan. 
Er empfiehlt höchstens noch zum 
ersten Stelldichein die Mitnahme ei
ner Canovapralineschachtel als zart
sinniges Geschenk. Für diesen Zweck 
hält er eine besondere Sorte bereit: 
eine ohne Fotos. Denn Signore denkt 
an alles — auch an die Eifersucht. 

Für einen Kuß, den er vor 34 Jah
ren einem Mädchen gab, an das er 
sich überhaupt nicht mehr erinnern 
.kann, bezahlte Signor Grevini aus 
Turin kürzlich eine Geldstrafe von 
17 000 Lire. Im Jahre 1939 hatte der 
Übeltäter auf einer öffentlichen 
Bank ein Mädchen geküßt und dafür 
— nach einer Mussolini-Verordnung 
— eine polizeiliche Geldstrafe von 30 
Lire aufgebrummt bekommen. Gre
vini wurde zum Militär eingezogen, 

bevor er seine Strafe bezahlt hatte. 
Zwei Jahre später — Grevini war in 
Rußland stationiert — erhielt er eine 
Mahnung. Wegen der Geldentwer
tung hatte sich die Kuß-Strafe auf 
5400 Lire erhöht. Grevini vergaß 
auch diesmal das Bezahlen. Inzwi
schen glaubte der Heimkehrer die 
Strafe längst vergessen — aber er 
irrte sich. Die dritte Mahnung, die 
ihm kürzlich in Höhe von 17 000 Lire 
ins Haus flatterte, hat er nun um
gehend bezahlt. 

FÜR FEINSCHMECKERINNEN E R D A C H T . . . 
ist die Ehevermittlung eines römischen Konditors. E r läßt Fotos heirats
williger Damen und Herren — fein säuberlich in durchsichtige Folie ver
packt i— seinen Torten beilegen. Und hier warten die Bildchen darauf, 
von Schleckermäulern beiderlei Geschlechts entdeckt zu werden. Die 
Liebe geht eben durch den Magen, man muß es nur richtig-anfangen! 

Foto: Senckpiehl 

Siebzig Damen tmmm um den Herzensfreund 
Martin Puig linderte die Not der „einsamen Herzen" - Nur eine Antwort blieb er schuldig 

„Erinnerst du dich noch an die Story 
vom alten lieben Onkel, der dich 
ganz sicherlich in seinem Testament 

bedenken würde?" • 

Aus Liebe blieb Yvonne blind 
Viele Jahre ihres ""Lebens hat die 

heute 54jährige Yvonne Van Mas
senhove aus r Ostende in völliger 
Dunkelheit verbracht — aus Liebe 
zu ihrem Mann. Sie war blind, und 
der einzige Hoffnungsschimmer konnte 
ihr Dasein nicht erleuchten: daß eine 
Operation ihr das Augenlicht unter 
Umständen zurückgeben konnte. 
Niemand konnte den Erfolg dieser 
Operation voraussagen. Mißglückte 
sie, dann verlor Yvonne vielleicht 
sogar gänzlich ihre Augen. Um die
ses Risiko nicht eingehen zu müssen, 
blieb sie 28 Jahre blind. 

Cyril Van Massenhove bewunderte 
die schönen Augen seiner Frau. Er 
sagte es ihr immer wieder. Daß diese 
Augen nichts sehen konnten, änderte ' 
daran nichts. Diese Augen waren 
schon blind, als Yvonne im Jahre 
1935 heiratete. Sie hatte ihren Mann 
niemals gesehen. Aber das stand 
ihrem Glück nicht im Wege. Cyril 
kümmerte sich um den Haushalt 
und umsorgte sie. Und für ihn 
brachte Yvonne dann auch ihr größ
tes Opfer: Als ein Spezialist sich er
bot, die schwierige Augenoperation 
vorzunehmen, lehnte sie ab. Das Ri 
siko war ihr zu groß. „Es ist wegen 
Cyril", sagte sie, „er findet meine 
Augen so hübsch . . . " 

Vor einigen Monaten ist Cyril Van 
Massenhove gestorben. Yvonne 
stand allein in der Welt, ohne K i n 
der, ohne Verwandte. „Ich riskierte 
nun nichts mehr, wenn ich mich ope
rieren ließ. Und so habe ich mich 
dazu entschlossen." In einer Spezial-
klinik wurde die Operation vorge
nommen. Vier Tage nach dem Ein
griff konnte Yvonne sehen! „Das er-

j Die kuriose Meldung } 
; _ Eugene Ionesco brachte seit; 
I längerer Zeit kein neues Büh- • 
«nenstück heraus. Die Tatsache,: 
• daß der Autor jetzt damit be- ; 
| schäftigt ist, einen alten Einakter J 
; „Nachthemden" in ein dreiaktiges i 
\ abendfüllendes Stück umzuarbei- ; 
: ten, veranlaßte folgende Zeitungs- ' 
\ meidung: „Eugene Ionesco hat; 
; keine Einfälle mehr. Er will sich § 
: zur Ruhe legen und verlängert % 
; bereits seine .Nachthemden'!" | 

ste", so berichtete sie glücklich, „was 
ich betrachtet habe, war nicht der 
Himmel. Auch nicht mein Gesicht im 
Spiegel, sondern das Foto des Man
nes, mit dem ich 28 Jahre zusam
mengelebt habe — in einer immer
währenden Dunkelheit." 

Mi t dem 84jährigen Martin Puig 
aus Barcelona haben 70 Frauen zwi
schen 17 und 35 Jahren ihren väter
lichen Berater in allen Lebenslagen 
verloren. Dieser Tage hat Martin 
Puig seine Augen für immer ge
schlossen, und das ist ein unersetz
barer Verlust für alle die „einsamen 
Herzen", die seit Jahren bei ihm Rat 
und Hilfe gesucht und auch gefun
den hatten. Die letzten Jahre seines 
Lebens hat der Pensionär jenen al
leinstehenden Frauen gewidmet, die 
sonst niemand haben, dem sie sich 
und ihre Geheimnisse anvertrauen 
können. Das Seltsamste aber war: 
keine der ständigen Briefpartnerin
nen wußte, wer Martin Puig wi rk
lich war. Er versteckte sich immer 
unsichtbar hinter der Adresse: Mar
tin Puig, postlagernd. 

Martin Puig begann seine Rolle als 
väterlicher Ratgeber, als ihn vor 
einigen Jahren ein Unfall längere Zeit 
ans Bett fesselte. Da war ihm eine 
Frauenzeitschrift in die Hände ge
fallen, in der er die Anschrift vieler 
Frauen fand, die einen Briefwechsel 
wünschten. Er begann Briefes, zu 
schreiben und selbst Inserate zu ver

öffentlichen: „Achtung, einsame Her
zen, wenn Sie einen Rat brauchen 
oder Hilfe suchen, dann wenden Sie 
sich an Martin Puig, Barcelona, post
lagernd." 

Es kam- vor, daß der hilfsbereite 
Opa bis zu 70 Zuschriften an einem 
einzigen Tag erhielt. Es gab für ihn 
nichts Wichtigeres, als diese Briefe 
unverzüglich — nach bestem Wissen 
und Gewissen, wie er sagte -y- zu be
antworten. Er war viel in der Welt* 
herumgekommen, war früher Maitre 
d'Hotel in Paris, und seine Lebens
erfahrung half ihm, keine Frage 
ohne die gewünschte Auskunft zu 
lassen. Von Twist bis Klettersport, 
von Mode bis zur Literatur nahm 
er zu allen Fragen Stellung, die die 
„einsamen Herzen" bewegten. 

Nur eine Antwort blieb er schul
dig: Wenn nach seiner Identität ge
fragt wurde. Fast alle seiner Brief
partnerinnen begehrten in einem i h 
rer T3rief einmal etwas über ihn zu 
wissen. Aber darauf ging Martin 
Puig niemals ein. 

Und nun werden die „einsamen 
Herzen" wieder ohne Antwort blei
ben. Auf der Straße erlag Martin 

• „Ahoi, Jungens! Bin ich nicht zu beneiden? Seemann müßte man sein, meint Ihr?" Foto: Dr. Wolff und Tritschler • 
• £ 
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Puig einem Herzschlag. E r hatte 
sich gerade auf dem Weg zum Post
amt befunden. Nach „Puig, postla
gernd" wird nun niemand mehr fra
gen. 

Vielleicht findet sich unter den von 
ihm Getrösteten ein einsames Herz, 
das seine Lebensaufgabe übernimmt 
und weiterführt — zum Wohle der 
Frauen, denen das Schicksal einen 
Gefährten versagt hat. 

Gehört - notiert 
kommentiert 

: Politik verdirbt zwar nicht un-
; bedingt den Charakter, aber häu-
• fig leider die Umgangsformen. 
: Das müssen alle bundesdeutschen 
| Damen spätestens dann erfahren, 
• wenn ihnen das Statistische Bun-
; desamt sogenannte „Wahlberech-
• tigungsscheine" schickt. Auf jeder 
% Anschrift steht deutlich lesbar 
; neben dem Namen auch das Ge-
; burtsdatum des oder der Wahl-
! berechtigten geschrieben. 
i Bleibt die Frage „muß das 
• sein"? Was tut das Datum in 
: einer Adresse? Daß die ange-
I schriebene Dame schon wählen 
1 darf, ergibt sich aus der Benach-
: richtigung von selbst. Muß aber 
S der Briefträger unbedingt wissen, 
• wie alt sie ist? Außerdem — so 
• wird ausdrücklich versichert — 
1 gilt die Benachrichtigung nicht als 
| Wahlausweis. Man muß zwecks 
2 Legitimation einen Paß mitbrin-
; gen. Weshalb also dieser vor-
• laute Hinweis? • 
: Charme und Höflichkeit _ sind 
• nicht jedermanns Sache. Ämter 
l haben sich selten durch ein Über-
| maß dieser Eigenschaften ausge-
| zeichnet. Das ist aber kein Ent-
| schuldigungsgrund für einen sol-
• chen Fauxpas, der doppelt unsin-
; nig ist in einer Zeit, in der Juri-
• sten ernsthaft überlegen, ob das 
i Geburtsdatum bei Damen unbe-
• dingt noch im Paß vermerkt wer-
: den muß, und in der immer mehr 
• Richter mildernde Umstände ge-
| nehmigen, wenn eine Dame auf 
: die Frage nach ihrem Alter eine 
• falsche Aussage gemacht hat. 
• Nach einem Bonmot gibt es 
: drei Arten von Lügen: gewöhn-
| liehe Lügen, Komplimente und 
• Statistiken. Ein statistisches Amt 
; sollte wenigstens zu Komplimen-
• ten fähig sein. 
•••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••ti 

St ippelf l ip 

und die 

Hängematte 
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C O R S O 
ST. V I T H - Tel. 85 

Samstag 
8.30 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.30 Uhr 

Zwei Stunden köstliche Unterhaltung warten 
auf Sie m i t : Gerhard Riedmann, Herta Feiler, 

Hans Moser und Anni Rosar 

Solange noch 
die Rosen blüh'n 

Ein Farbfilm, in dem Landschaft, Musik und 
Romantik zu einem glücklichen Akkord ver-
schemlzen. — Ein echtes Volksstück nach 

fhrem Herzen ! 

Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Montag 
8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Der neueste Original-Krimi von Edgar Wallace 

Das Rätsei der roten Orchidee 
Adrian Hoven — Marisa Meli — 

Klaus Kinski — Eddi Arent 

Ein Rätsel für Scotland Yard : Amerikanische 

Gangster in London. 

Außergewöhnlich — unheimlich — spannend 

Sous titres francais Jugendl. NICHT zugelas. 

V O R A N Z E I G E 

An den Kirmestagen unterhält Sie 

im Cafe F l o r a , St.Vith 
der bekannte 

Komiker „ N A D E S " 
mit seinem Akkordeonisten 

B O L L I N G E N • Tel. 214 

Samstag, 8. 6. 
9.30 Uhr 

Mittwoch, 12. 6-
8.30 Uhr 

Kampf ohne Gnade 
Hart — atemberaubend — spannend 

»Der Tiger ist unter uns« 
Ein ungewöhnlicher Kriminalfi lm mit 

Michael Callan, Dolores Dorn 

In deutscher Sprache Zugelassen ab 16 Jahren 

Sonntag, 9. 6. 
2.00 u. 8.30 Uhr 

Montag, 10. 6. 
8.30 Uhr 

Ein köstlicher Schmunzelfilm — 
mit der Hochspannung eines Kriminalfilms 

«Noch Zimmer frei« 
Drei Weltstars tragen diesen ausgezeichneten 

Film, der überall ein großer Erfolg ist. 

Kim Novak — Jack Lemmon — Fred Astaire 

In deutscher Sprache Zugelassen ab 12 Jahren 

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 unve rb ind l i ch« Be ra tung : 

Name Beruf : ., 

Wohnort : Straße : 

u o r thopa i s che S chuhe 

nach M a ß gea rbe i t e t 7 F u ß p f l e g e 

Ei, DEBBERÒ 
Telefon AMEL 165 

Aerztlich geprüfter t U S b S P E Z I A I I S 1 
Zu allen Kranken- und Invalidenkassen zugel-

SPRECHSIUNDEN : |eden Dienstag 
von 9 - 12 Uhr • f r ü h e r e A p o t h e k e F E I T H E N 

St .V i th , ß le ichstraße Nr. 9 

v o n 15 - 19 Uhr 1 im S chuhhaus Lansch . Bo l l i ngen 

Fallit standig Notschiachtungen 

und minderwertige liere zu den 

höchsten Preisen 

WILLI JATES 
Amel, Telephon 58 

Gebraucht - Wagen 
Nur zuverlässige, gründlich geprüfte 
und mit AUTO-SECURITE KARTE ab
zugeben. • Zahlungserleichterungen 

STATION <3? S E R V I C E 

RUDI S I M O N S 
AUTOMOBILE S T . V I T H 

T E L E F O N 080/28185 

Plastic- Decken 
in allen Größen 
und Preislagen 

Franz B Ü X 
R O D T 

Tel. 353 Sf.Vith 

NÄHERINNEN 
für einfache Näharbeiten ge
sucht: Sich melden: Konfek
tionshaus J. LECOQ, St.Vith 
An den Linden, Tel. 233 

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

Bestellungen auf 

ECKENDORFER
RUNKELPFLANZEN 

nimmt entgegen. Johann 
Deutsch, St.Vith, Tel. 293 

PERSONENWAGEN 4 PS 

gut erhalten, wegen An
schaffung eines Lieferwa
gens zu verkaufen. P. 
Hermann, Faymonville 72 

Certina - Uhren 
aus dem 

F U S S K R A N K E 
Empfehle mich für alle orthopädischen Schuhe nach 
Maß, sowie Einlagen mit Gipsabdruck aus Plexidur 
oder Kork. 
FUSSPFLEGE: Mittwoch- und Donnerstagnachmittag. 
Anerkannt für alle Krankenkassen und Invaliden
kassen (O. N. I. G.) 

Orthopädist P A U L B R Ö L S Weywertz 136 
Tel. Elsenborn 460 16 

Große Auswahl in allen Schuhen. — Mercedes-Schuhe für sehr 
empfindliche Füße. - VALOIS- und KINDERREICHE MARKEN 
Sprechstunden : Elsenborn, jeden letzten Freitag im Monat im Kauf
haus Schäfer-Rich. Bitte Voranmeldung : Telefon 46 238 

Ein wertvoller Qualitätsartikel ist die neue 

Phoenix hamilienzick-zack 
Starkes großes Modell 1963 mm 

Skffl Sie kurbelt, näht Knöpfe, Knopflöcher 
HBKI und ist derart bedienungseintach, daß die 

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

Sie näht ohne Rollenwechsel über 25 schöne Ziersticharten. Sie 
kostet mit Schrank: 8.950 Fr. Teilzahlung nach Wunsch. Habe 
stets gute gebrauchte Nähmaschinen aller Marken mit Garantie, zu 
verkaufen. Vorführung ganz verbindungslos. 

Joseph L E J O L Y L I V E T , Faymonville 53 
Jetzt T E L E F O N Weismes Nr. 79 140 

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

E l y s é e 
B U T G E N B A C H - Tel. 283 

Samstag Sonntag x Montag 
8.30 Uhr 8.30 Uhr 8.30 Uli 
Sonntag 2.00 Uhr: Programm wie Mittwoch 
Mill ionen lasen den Stern-Roman „Post aus 

Ottawa" — Mil l ionen sahen den Film 

»Denn das Weib ist schwach« 
mit Sonja Ziemann, Helmut Schmitt, Kai Fisch« 

Werner Peters u. v. a. 
Ein gewagter Film, verführerisch, begehrlich, 
der Lockruf des Geldes und die Vortäuschung 
einer großen Liebe, zerstören das Leben ein« 
jungen Mannes der über die Schwäche der 
Frau triumphiert. — Ein Film spannend bis 

zur letzten Minuten.-
In deutscher Sprache Sous titres francais 

Jugendliche NICHT zugelassen 

Sonntag Mittwoch 
2.00 Uhr 8.30 Uhr 

Peter Kraus, Gus Baccus, Lill Babs, Ann Smyr< 
ner, Peter Vogel u. v. a. — Außerdem wirken 
mit die beliebtesten Schlagerstars aus 5 Län

dern in dem Farbfilm 

Das haben die Mädchen gern 
Nicht nur die Mädchen sondern auch Sie. — 
Musik, Lebe und Freude. Ein Schlagerfestival 

besten Ranges. 
In deutscher Sprache Jugendliche zugelassen 

Sous titres français-flamands 

An unsere Hausfrauen! 
Eine Hausfrau welche neben Haushalt, Haus
putz auch noch Feld- und Flickarbeiten aus
führen muß, ist wohl sehr beschäftigt. Somit 
darf sie auch keine längere Störung an ihrer 
Nähmaschine haben. Wer eine PHOENIX-Näh-
maschine kauft, wo Festfahren bekannt für un
möglich ist, hat an derselben so zu sagen kei
ne'Störung. Gibt's trotzdem eine Störung, so 
fährt der PHOENIX-Schnellkundendienst, noch 
am selben Tage zum Kunden und beseitigt die 
Störung kostenlos. 
Ersatzteile, werden während der 
Garantie von zehn Jahren, stets 
gratis geliefert u. kostenlos beim 
Kunden selbst eingebaut. 
PHOENIX erfreut sich allgemeiner Kundenzu
friedenheit. PHOENIX-Vertretung bleibt bei 
uns immer bestehen. Wer PHOENIX kauft, 
kauft also mit Zukunftsicherheit. Diese Anzei
ge gi lt meiner Kundschaft. Verkaufe PHOENIX 
seit 35 Jahren. 

Jos. Lejoly-Livet, Faymonville53 
Telefon Weismes 140 

Uten Acrobat der ideale 
komb. Wender für Schlepper mit Hydraulik 

Taxe einbeS" 

Verschleiß fast Nul l ! 
Unbegrenzte Fahrgesehw¡nd¡gl«l, 

Blattverlust wird vermieden! 

G E N E R A L V E R T R E T E R : 

Ulan. Piene, siih Tel. 28066 


