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»Sechs« auf einem toten Punkt 
Programm der Neuankurbe lung des Gemeinsamen 

Mark tes vorläufig au f Eis gelegt 
BRÜSSEL. Die Bemühungen der „Sechs'' 
um die Aufstellung eines Programms 
für eine Neuankurbelung des Gemein
samen Marktes sind auf dem toten 
Punkt angelangt. 

Auf dem kommenden Ministerrat der 
EWG am Montag und Dienstag nächster 
Wodie wird nicht über dieses Programm 
diskutiert werden, das am 31. Mai durch 
die Tatsache in die Sackgasse geraten 
ist, daß man sich nidit über die mit 
England aufzunehmenden Kontakte ei
nig werden konnte. 

Seither ist nichts Neues eingetreten, 
das etwa die Verhandlungen unter den 
.Sechs" über diese Frage wieder in 
Fluß bringen könnte. Die ständigen De-
'sgierten der EWG-Staaten, die mit der 

Vorbereitung des Ministerrats beauf
tragt sind, vertreten die Auffassung, 
daß ein Wiederaufgreifen des Problems 
der Neuankurbelung des Gemeinsamen 
Marktes für den Augenblick nutzlos ist. 

An der Session vom 17. und 18. Juni 
nehmen übrigens nur die Wirtschafts
minister und nicht die Außenminister 
teil. Offiziell wird die Abwesenheit der 
Außenminister als Grund für die Ver
tagung der Diskussionen über das Pro
gramm der Neuankurbelung angeführt. 
Dieser Aufschub schien schon am 31. 
Mai wahrscheinlich, als der bundesdeut
sche Vizekanzler Erhard in Brüssel beim 
Verlassen des Ministerrates erklärte, sei
ner Meinung nach werde vor dem Be
such General de Gaulies in Deutsch-

Neger-Führer 
in Jackson ermordet 

JACKSON. Ungerührt von einem Frie
densappell Präsident Kennedys haben 
bisher unbekannte Täter in Jackson 
den Sekretär des Farbigenverbandes 
N'aacp im amerikanischen Bundesstaat 
Mississippi, Medgar Evers, hinterrücks 
ermordet. Der 37jährige Evers, der dem 
Nationalverband zur Förderung Farbiger 
seit neun Jahren als hauptamtlicher 
Funktionär diente, wurde bei der Rück
kehr von einer Kundgebung gegen die 
Rassentrennung vor seinem Haus beim 
Aussteigen aus dem Auto in den Rücken 
geschossen. 

Die von den bestürzten Nachbarn alar
mierte Polizei brachte den Schwerver
letzten sofort in die Universitätsklinik 
von Jackson, wo er 15 Minuten später 
verstarb. Der Ermordete, der den Kampf 
der farbigen Bevölkerung Mississippis 
um die Gleichberechtigung an hervorra
gender Stelle organisiert hat, hinterläßt 
eine Frau und drei Kinder. 

Die heimtückische Bluttal geschah we
nige Stunden, nachdem Präsident Ken
nedy seine Landsleute eindringlich auf
gefordert hatte, ihr Gewissen hinsicht
lich ihrer Haltung in der Rassenfrage zu 
erforschen. Kennedy betonte, daß das 
ganze Rassenproblem eine Frage der 
Moral sei, und kündigte gleichzeitig 
für die nächste Woche eine Gesetzes
vorlage an, mit der der Begriff Rasse 
im amerikanischen Recht bedeutungslos 
gemacht werden soll. Mit gesetzlichen 
Maßnahmen allein sei es allerdings nicht 
getan. Das Problem müsse im Heim ei
nes jeden Amerikaners, in jeder Ge
meinschaft der amerikanischen Nation 
gelöst werden. 

Der tödliche Schuß ,dem Evers zum 
Opfer fiel, wurde vermutlich ganz in der 
Nähe abgefeurt. Die Kugel durchschlug 
den Brustkorb des Funktionärs, zertrüm
merte noch eine Glastür seines Hauses 
und blieb dann in der Küche liegen. Der 

Truppen 
gegen Kurden 

DAMASKUS. Die irakische Regierung 
tat nach dem Ablauf des Ultimatums 
an die Kurden, die Waffen niederzule
gen, Truppen g'̂ gen die Stützpunkte des 
Kurdenführers Barzani eingesetzt. Wie 
Radio Bagdad mitteilte, wurden die Ope
rationen der Einheiten, die sich gegen 
kurdische Dörfer in den Oelprovinzen 
K>rkuk und Irbil richteten, von Staats-
Präsident Aref überwacht. Auf den Kopf 
Barzanis wurde ein Preis von 100 000 
Dinar gesetzt. 

Ein Abgesandter des Kurdenführers 
ßarzani erklärte in Wien, die Kurden 
wurden die Oelleitungen im Irak spren
gen, wenn Großbritannien der . iraki-
«nen Regierung Waffen liefere. Die 
Kurden könnten nicht zulassen, daß die 
»Mischen Oelgesellschaften indirekt den 
Kampf geg e n sie finanzierten und daß 
ausländische Regierungen die Unter
drücker seines Volkes unterstützten. 

Schwerverletzte schleppte sich noch bis 
zur Küchentür und brach dort ohnmäch
tig zusammen. Der Leiter der Kriminal
polizei von Jackson, Pierce, nannte den 
Mord „höchst unglücklich" und versi
cherte, daß alles getan werde, um die 
Schuldigen zu ermitteln. 

Die Naacp hat für Informationen, die 
zur Ergreifung und' Verurteilung des 
Mörders von Evers führen, eine Beloh
nung von 10 000 Dollar ausgesetzt. Bis
her ist noch nicht bekannt, ob die Po
lizei schon eine Spur des Täters ge
funden hat. 

f 

Kennedy 
doch noch IRom 

ROM. „Es ist jetzt zu 99 Prozent sicher, 
daß US-Präsident Kennedy seinen Ita
lienbesuch nicht auf Oberitalien be
schränkt, sondern daß er nach Rom 
kommt." Diese Auskunft wurde am Mitt
woch aus der Umgebung von Kennedys 
Pressechef Salinger gegeben. Eine „hun
dertprozentige Antwort" werde Salinger 
erst am Ende seiner römischen Bespre
chungen geben. Als „absolut endgültig" 
dürfe jedoch der Termin des Italien
besuches - 1. und 2. Juli - betrachtet 
werden. 

Rechtsstreit wegen 
der A f f ä r e Habsburg 

Österreichische 
Koal i t ionsregierung 

in Gefahr 
WIEN. Der Rechtsstreit, der wegen der 
„Affäre Habsburg" zwischen der ÖVP 
und der SPÖ in Oesterreich entstanden 
i«t und die Bevölkerung in Atem hält, 
wurde auch im Ministerrat behandelt, 
ohne daß eine Regelung in Aussicht 
steht. 

Die Sozialisten weigerten sich im Mi
nisterrat den vom ÖVP-Bundeskanzler, 
Alfons Gorbach, unterbreiteten Bericht 
über den endgültigen Bescheid des Ober
sten Verwaltungsgerichtshofes zur Kennt
nis zu nehmen, wonach die Loyalitäts
erklärung des Erzherzogs Otto von Habs
burg genüge, um seine Rückkehr nach 
Oesterreich zu gestatten. Die Sozialisten 
berufen sich auf die Unzuständigkeit 
des Obersten Verwaltungsgerichtshofes 
und erklären, nur der Hauptausschuß 
des Parlaments sei auf Grund des „Lex 
Habsburg" zuständig. Die ÖVP ist aber 
gegen die juristische Auslegung der 
Sozialisten. 

Nach dem Ministerrat trat die Koali
tionskommission am Abend zusammen 
um eine Lösung zu finden, damit die 
Affäre aus der Sackgasse gebracht wird. 
Die Verhandlung(».i sind schwierig und 
könnten über das Schicksal der Koalition 
der beiden großen österreichischen poli
tischen Parteien entocbeiden. 

land im Juli nichts Neues zu erwarten 
sein Aus diesem Grunde wird de;- nach 
ste Minislerrat, der am 1. |uli • zusam
mentreten sollte, vermutlich auf einen 
Zeitpunkt um den 11 Juli herum ver
schoben werden Die ständige i t a l i 
sche Delegation in Brüssel hat eine sol
che Vertagung mit dem Hinweis auf den 
Besuch Kennedys in Valien Anfang 
kommenden Monats beantragt. 

Nachdem also dieses Programm der 
Neuankurbelung vorläufig aufs Eis ge
legt worden ist, wird sich der Minister
rat am Montag und Dienstag auf Rou
tine-Angelegenheiten de:1 Gemeinschaft 
beschränken. Man wird über Budgetfra-
gen, über die Kompensationsgebühren 
für die Einfuhr nach Deutschland und 
wahrscheinlich auch über den herühmten 
„Hühnerstreit" zwischen den USA und 
der EWG diskutieren. Nach der Erhö
hung gewisser Gebühren fü rdie Einfuhr 
amerikanischer Hühner nach den Län
dern der EWG haben die Vereinigten 
Staaten in der Tat um Verhandlungen 
mit den „Sechs" über dieses Thema 
nachgesucht. 

Der „Hühnerstreit" 
zwischen Europa und Amerika 

Wie man an gut unterrichteter Stelle 
erfährt, wird es nicht möglich sein, die 
von den Vereinigten Staaten vorgeschla
genen Verhandlungen mit der EWG über 
die Frage der amerikanischen Gefliigel-
ausfuhren nadi Europa am 20. Juni zu 
eröffnen, da die EWG-Kommission der 
amerikanischen Regierung mitgeteilt hat, 
sie brauche mehr Zeit, um die Bespre
chungen vorzubereiten. 

Im Prinzip hat jedoch die EWG der 
Abhaltung dieser Besprechungen zuge
stimmt. 

Goldene Hochzeit 
in Heppenbach 

HEPPENBACH. Die Eheleute Nikolaus 
Heyen und Gertrud geborene Können 
feiern am kommenden Dienstag das 
Fest der goldenen Hochzelt. Herr He
yen ist 80 Jahre alt und seine Gat
tin zwei Jahre jünger. Beide haben 
den landwirtschaftlichen Beruf aus
geübt, haben sich aber seit einigen 
Jahren zu einem Ihrer Söhne zurück
gezogen. Insgesamt wurden dem Ju
belpaare 3 Söhne (wovon einer im 
letzten Kriege gefallen ist) und 2 
Töchter geschenkt. 14 Enkelkinder 
freuen' sich ganz besonders auf den 
Ehrentag Ihrer Großeltern. 

Eine Vertretung der Gemeinde 
Heppenbach, sowie ^dle Ortsvereine 
bieten dem Jubelpaare am Dienstag 
abend eine Feier. Neben Vorträgen 
des Musikvereins und des Gesang
vereins erfolgen Gratulationen und 
die Ueberreichung eines Geschenkes. 

Wir gratulieren Herrn und Frau 
Heyen recht herzlich und wünschen 
ihnen einen schönen und geruhsa
men Lebensabend im Kreise ihrer 
Lieben. 

Bei Gewitter 
nicht telefonieren ! 

ST.VITH. Die Telefon- und Telegrafen
verwaltung erinnert daran, daß bei 
Gewittern die Telefone nicht benutzt 
werden sollen. Dies ist nicht nur ver
boten, sondern auch für die Teilneh
mer, sowie die Vermittlungsbeamten 
sehr gefährlich. 

Während der Gewitter der letzten 
Tage waren verschiedene Teilnehmer 
verärgert, well das Amt nicht ant
wortete. In ihrem eigenen Interesse 
mögen sie doch Verständnis dafür 
aufbringen. 

Vorbereitungen zum Konklave 
Im Vatikan sind Schreiner dabei, einen Gang für die Abtrennung 

Konklaves zu verschließen 
des 

Stadtarchitekt u. Urbanist 
Emile Berlaimont 

gestorben 
ST.VITH. Im Alter von knapp 56 Jah
ren ist am Donnerstag in Auderghem 
(Brüssel) Architekt Emile Berlaimont 
verstorben. 

Der Verstorbene wurde nach dem 
Kriege, gemeinsam mit Architekt Gil-
son zum Stadtarchitekten und Urba-
nisten von St.Vith bestimmt. In die
ser Eigenschaft befaßte er sich nicht 
nur mit dem Wiederaufbauplan der 
völlig zerstörten Stadt, sondern auch 
dem Neubau der öffentlichen Ge
bäude, wovon Kirche und Schule fer
tiggestellt sind, während Pfarrhaus 
und Rathaus noch nicht wieder auf
gebaut werden konnten. Zum Aufga
benbereich des Verstorbenen gehörte 
auch bis vor 2 Jahren die Begutach
tung der Privatbauanträge. 

Architekt Berlaimont hat sich über 
seine dienstlichen Verpflichtungen 
hinaus von jeher besonders für das 
hiesige Vereinswesen eingesetzt. Er 
war Gründer und Hochmeister einer 
Vereinigung, die sich die Unterstüt
zung und Belebung hiesiger Vereins
veranstaltungen zum Ziele gesetzt 
hat. 

Mit Architekt Berlaimont verliert 
unsere Stadt einen fähigen Berater u. 
die Bevölkerung einen wahren Freund 

-R. i. P. 

Büros der Stadtverwaltung 
geschlossen 

ST.VITH. Wegen der Kirmesfeiern 
sind die Büros der Stadtverwaltung 
St.Vith am kommenden Montag und 
Dienstag geschlossen. Das Standes
amt (Zimmer 5) ist an beiden Tagen 
von 10 bis 11 Uhr geöffnet; 

Geschlossene 
Gemeindebüros 

BOLLINGEN. Die Büros der. Gemein
deverwaltung Büllingen sind wegen 
der Kirmes am Montag und Dienstag 
geschlossen. Das Standesamt ist an 
beiden Tagen von 11 bis 12 Uhr mor
gens geöffnet. 

Leicht verletzt 
BÜTGENBACH. Vergangenen Mitt 
woch abend stießen in Oberweywerfz 
ein Linienomnibus der Fa. Wergifosse 
und das Auto des M. H. aus Nidrum 
zusammen. Letzterer erlitt leichte 
Kopfverletzungen. Der Sachschaden 
ist wenig bedeutend. 

Mit dem Motorrad 
gestürzt 

BREITFELD. In der Nacht zum Freitag 
sind zwei junge Männer aus Elche
rath (Kreis Prüm) in Breitfeld mit dem 
Motorrad gestürzt. Sie mußten im 
schwerverletzten Zustand in ein Kran
kenhaus gebracht werden. 
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DAS „JA" DER KUNST 
Abglanz der Ewigkeit 

Nicht wenige Urlaubsreisende nutzen die 
Tage, die sie in fernen Gegenden verbringen, 
um die Kunstschätze des betreffenden Landes 
zu bewundern; sind sie es doch, die uns irren
den, schwankenden Menschen einer ruhelosen 
Gegenwart noch einen Abglanz der Ewigkeit 
vermitteln, ruhende Pole in der Erscheinun
gen Flucht. 

I m D i e n s t d e r F r e u d e 
Das Wesen der Kunst ist oft gedeutet und 

mißdeutet worden. Jeder Künstler wird, dar
über befragt, seine eigene, subjektiv bestimmte 
Antwort geben. „Mit jedem Kunstwerk, das 
geschaffen wird" , schreibt Henry Miller im 
Vorwort zur Sammlung seiner Aquarelle und 
Zeichnungen „Der Engel ist mein Wasser
zeichen" (bei M. DuMont Schauberg, Köln), 
„erhebt sich dieselbe ewige Frage: ,Ist mehr 
daran, als wir mit unseren Augen sehen?' 
Die Antwort heißt natürlich: ,Ja'. I n dem be
scheidensten Gegenstand können wir alles 
finden, was wir suchen, sei es Schönheit, Wahr
heit, Wirklichkeit oder Göttlichkeit. Der Künst
ler erschafft diese Werte nicht, er entdeckt oder 
enthüll t sie durch seine Arbeit. Wenn er sich 
über die wahre Natur seiner Aufgabe klar 
wi rd , dann kann er, ohne zu sündigen, soviel 
malen, wie er w i l l , weil er dann weiß, daß es 
auf dasselbe hinausläuft, ob er malt oder nicht. 
Schließlich singt man nicht, weil man hofft, 
eines Tages als Opernsänger auftreten zu kön
nen, man singt, weil die Lungen voll Freude 
sind, die heraus w i l l . Wunderbar ist es, einer 
großen Aufführung beizuwohnen, aber noch 
schöner, auf der Straße einem glücklichen Va
gabunden zu begegnen, der ebensowenig auf
hören kann zu singen wie zu atmen. Er er
wartet keine Belohnung für seine Mühe. Mühe? 
Dieses Wort hat für ihn keinen Sinn. Aus
strahlung von Freude kann nicht mit Geld ab
gegolten werden." Wer hät te wohl die Künst
ler des Mittelalters „bezahlen" wollen? Denken 
wi r dabei nur an die Schöpfungen gottbegnade
ter Maler, wie sie uns z. B. Günther Ladstetter 
in dem Bildband „100 Meisterwerke der Kunst 
in Farben" (im Fackelträger-Verlag, Hannover) 
vorstellt. Der Weg der Freude führt „von 
Giotto bis Picasso" und reicht über 650 Jahre. 
„Dieser Weg führt", nach Ladstetter, „von der 
Malerei des 15. Jahrhunderts zur Renaissance 
und zum Manierismus, vom Barock zur Ma
lerei des 18. Jahrhunderts, an deren Ende Fra-
gonard und Tiepolo stehen." Dann begegnen 
wi r Goya, später den Landschaftern des frühen 
19. Jahrhunderts, französischen und deutschen 
Impressionisten; der Kunstfreund „erlebt" 
C6zanne, Seurat, van Gogh und Gauguin als 
Grundpfeiler der Malerei des 20. Jahrhunderts. 
Der Freude „schöner Götterfunken" (Schiller) 
war es, der sie alle zu ihrem großen Werk be
stimmte. So hat auch Rudolf Hagelstange „Das 
Werk Frans Masereels", des belgischen Malers 
und Graphikers, unter den beschwingten Titel 
„Gesang des Lebens" (Fackelträger-Verlag, 
Hannover) gestellt. Hagelstange bezeichnet die
sen Flamen als einen „Erzieher des Menschen
geschlechts" und schreibt: „Er gehört zu den 
immer Betroffenen, zu denen, die alles angeht, 
zu den Mitleidenden, die das Leben lieben und 
an seiner Unvollkommenheit leiden und — vor 
allem an jener .Unvollkommenheit', die dem 
Leben von den Lebenden selbst zugefügt, un
terschoben wird. Der große Traum von einem 
nicht nur möglichen, sondern sogar als Auf
gabe auferlegten, zugedachten besseren Leben, 
einer glücklichen Erde sucht ihn immer wieder 
heim, peinigend und beglückend zugleich, i m 
mer aber beruhigend, herausfordernd, Neues 
erzwingend. Diese Moralisten sind verkappte 
Idealisten, sie sind Wachträumer, zwischen 
schönem Traum und bitterem Erwachen H in -
und Hergerissene. Mi t dem Blut, das aus den 
ihnen immer wieder geschlagenen Wunden 
tropft, düngt sich ihre Kunst." — Auch Laurin 
Luchner geht in seiner übersichtlich geglieder
ten Kunstfibel „Was sagt uns die Kunst?" 
(Herder, Freiburg) von deren Wesensinhalt 
aus, und auf die Frage „Was ist Kunst?" kommt 
er zu der überraschenden Feststellung: „Die 
Grundfrage, was denn eigentlich Kunst sei, 
bleibt offen. Es gibt keine Faustregel, nach der 
man etwa vor einem Bild wie bei einer Rech
nung durch Zusammenzählen oder Wegnehmen 
von Wertungspunkten ein richtiges Endresultat 
erhalten könnte. Wäre dies der Fall, gäbe es ja 
auch keine so verschiedenen Kunsturteile. Man 
kann lediglich aus allen Kunstwerken ganz 
bestimmte Grundeigenschaften heraus erken
nen und diese näher charakterisieren, Eigen
schaften, die immer dort vorhanden sind, wo 
ein ' echtes Kunstwerk existiert. Deshalb hat 
man mit Recht gefolgert, daß diese Eigenschaf
ten immer auftreten müssen, soll ein Kunst
werk entstehen. Ohne sie ergibt sich vielleicht 
eine Reportage, ein Bildbericht, ein Versuch — 
aber eben niemals Kunst." Zwei dieser Haupt
eigenschaften, die wichtig für alle Ueberlegun-
gen auf künstlerischem Gebiet bleiben, sind 
„die Wahrheit und die Schönheit der künst 
lerischen Aussage". Aber schon Leonardo sagt, 
„die Wahrheit war immer nur die Tochter der 
Zeit", und, von Luchner interpretiert heißt 
das: „Soviel Künstler, soviel Wahrheiten." Wer 
nämlich untersucht, „wie verschiedenartig 
mehrere Künstler ein gleiches Thema behan
deln, jeder in seiner Art richtig und wahr
haftig, wi rd erkennen, daß jeder Meister eine 
ganz bestimmte persönliche, nur ihm allein 
eigene Auffassung dieses Themas hat und zur 
Anschauung bringt." 

W a s i s t „ s c h ö n " ? 
Die Schönheit des Kunstwerkes bedeutet ein 

Ergebnis des Vorganges, den der Künstler 
während des Schaffens, teils bewußt, teils ohne 
es zu wissen, vollzieht. Nicht selten präsentiert 
dieses Schaffen ein schönes Kunstwerk, mag 
auch das Thema im landläufigen Sinne viel
leicht „nicht schön", ja, vielleicht sogar häßlich 
sein. Die Meisterhand des Künstlers gestaltet 
auch ein „nicht schönes" Thema zu einem 
.schönen" Bilde. 

DICH 
Böse Überraschungen an der Grenze 

Vierbeiner haben eigene Gesetze 
Zu den vielen Fragen, die sich bei der Pla

nung des Urlaubs zwangsläufig ergeben, t r i t t 
häufig noch ein Problem, das der ganzen — 
anfangs einstimmig von „ihr" und „ihm" gut
geheißenen — Vorbereitung eines netten 
Ferienprogramms ein neues Gesicht geben 
kann: Was wird während des Urlaubs aus 
dem vierbeinigen Liebling der Familie? Die 
gleiche Frage stellt sich selbstverständlich auch 
für jedes andere Tier, nicht nur für Hund und 
Katze: Wellensittich, Papagei, Kanarienvogel 
und die Fische im Aquarium — sie alle ver
langen „mit Fug und Recht" ihr Recht. Aber 
für den Hund wird die Angelegenheit insofern 
schwieriger, als dieses Tier uns persönlicher 
nahegekommen ist. Es gehört irgendwie zu 
uns; wenn wi r Urlaub machen, soll „Rex" 
oder „Fiffi" auch Ferien haben. Aber über 
dieses menschliche Problem hinaus greift die 
Notwendigkeit einer sachlichen Erwägung. 

Ganz gleich, ob nun „sie" oder „er" das 
Stichwort in die Diskussion — oder in den 
bereits fertigen Plan — wir f t ; sobald es da ist, 
macht man sich gewöhnlich auf die Suche 
nach einem Hundeheim, wenn man den Pro
spekten oder der brieflichen Antwort des 
Hoteliers entnehmen kann, daß dieser unter 
keinen Umständen Gäste in Hunde-Begleitung 
beherbergen w i l l . Es nutzt gar nichts, den 
Mann einen herzlosen Patron zu schimpfen: 
Es ist sein gutes Recht, seine Bedingungen zu 
stellen und sich vielleicht sogar durch seine 
konsequente — und meist begründete Hal
tung manchen Gast zu verschnupfen. 

Die Frage nach einer Hundepension ist so alt 
wie die Liebe des Menschen zum Hund. Früher 
erledigte man das meist so, daß man dem 
Nachbarn das Tier anvertraute — beide hat
ten sich in Monaten oder Jahren bereits ange
freundet. Aber gerade heute wird das immer 
mehr zu einem ernsten Problem: Der Hund 
braucht Auslauf — wer kümmert sich darum? 
Der Hund braucht Platz — wer hat genügend? 
Die Hunde-Haltung hat sich kompliziert. Da
gegen gibt es in der Bundesrepublik und in 
ganz Westeuropa bereits großartige Hunde

pensionen — wenn sie auch noch nicht 
luxuriös ausgestattet sind wie jene Hunde
heime in den Vereinigten Staaten, in denen 
jeder Vierbeiner sein eigenes „Zimmer" hat, 
seinen eigenen Radioapparat, seine spezielle 
Diät. 

Man muß sich selbstverständlich ganz genau 
über die näheren Umstände erkundigen, bevor 
man einen Hund in eine Hundepension gibt. 
Drei oder vier Wochen unter anderen Hun
den können für ein Tier genügen, es entweder 
total zu verderben — oder aber zu erziehen. 
Die Schlüsselfigur in dieser Erwägung ist der 
Leiter oder die Leiterin des Hundehotels: Ihr 
Kontakt zu den ihnen kurzfristig anvertrau
ten Tieren entscheidet sehr vieles. 

Aber selbst wenn der Hotelier, zu dem man 
ziehen w i l l , sein Einverständnis dazu erklärt , 
daß man einen Hund mitbringt, sind nicht 
alle Probleme behoben. Die harte Realität, die 
mitunter einen ganzen Urlaub in Frage stellen 
kann, taucht meist — falls man nicht recht
zeitig, seine Fühler ausgestreckt hat — an 
der Grenze auf, sofern man mit „Rex" oder 
„Fiffi" ins Ausland w i l l . Einige wenige Län
der haben keine komplizierten Bestimmungen 
für den „Hunde-Im- und Export", wie die 
Angelegenheit offiziell heißt. Grundsätzlich 
aber sollte man auf folgendes achten: 

Für Holland muß der Tierarzt erst beschei
nigen, daß der Hund mit einem Nervengewebe-
Vakizin geimpft worden ist — eine ziemlich 
umständliche und schwierige Geschichte. Bel
gien fordert ein tierärztliches Zeugnis über 
eine vorgenommene Tollwut-Impfung bezie
hungsweise eine amtliche Bescheinigung dar
über, daß am Wohnort des Hundehalters seit 
fünf Jahren kein Tollwut-Fall vorgekommen 
ist. Luxemburg wünscht außer feinem Zeugnis, 
daß während sechs Monaten am üblichen 
Aufenthaltsort des Hundes kein Tollwut-Fall 
vorkam, einen Tollwut-Impfschein, der nicht 
älter als dreißig Tage sein darf. 

Für Frankreich braucht man ein Tollwut-
Schutzimpfungs-Zeugnis, das nicht äl ter als 
sechs Monate und nicht jünger als einen 

SEIN HOBBY 
ist die Arbeit mit Zollstock und Zeichenstift. 
Wo er kann, benutzt Fred die Mußestunden zu 
eigenschöpferischen, oft kühnen „Konstruktio
nen". Frau Lissy zeigt, klug wie sie ist, volles 
Interesse für die Freizeitbetätigung des Gatten. 

Monat sein darf. Italien verlangt nur Maul
korb und Leine. Nach Oesterreich darf jeder 
Hund ganz unbehindert einreisen. Nach Eng
land einen Hund mitzunehmen, ist völlig 
sinnlos, weil er bei Betreten der Insel sofort 
auf sechs Monate in Quaran täne kommt. In 
Schweden beträgt die Quarantäne vier Monate, 
in Dänemark sechs Wochen. 

Spanien fordert das Tollwut-Schutzimp
fungs-Zeugnis und eine Bescheinigung über 
die Gesundheit des Hundes und darüber, daß 
im Heimatort keine Tollwut herrscht. Hierbei 
ist eine Beglaubigung durch den zuständigen 
Konsul unerläßlich. Griechenland verlangt 
keine Schutzimpfung, dafür aber ein Gesund
heits-Zeugnis, Jugoslawien ebenso. 

Nun gibt es aber viele Hundefreunde, die der 
Ansicht sind, daß man dem Hund tatsächlich 
Ferien gönnen sollte — nicht Ferien vom ich, 
sondern Urlaub von Herrchen und Frauchen. 
Denn die Hundehalter sind nicht immer auch 
die idealen Hundeherren — auch nicht dann, 
wenn sie sich selbst so vorkommen. Es gibt 
wirklich Hunde, die sich einmal wenigstens im 
Jahr erholen müssen. Da wird's nichts mit dem 
gemeinsamen Verreisen. K. H. G r u e n t h e r 

Südseewunder mißt fast einen Meter 
I m Jahre 1883 entdeckte der Deutsche Dr. 

Alexander Schadenberg die größte Blüte der 
Welt. Der Gelehrte hatte sich nach längerem 
Aufenthalt in Manila entschlossen, die süd
lichste Insel der Philippinen, Mindanao, zu 
durchforschen. Vor allem wollte er den V u l 
kan Apo, der mit 3300 Meter Höhe der 
höchste Berg der Insel ist, besteigen. Dieses 
Vorhaben zu verwirklichen, war gar nicht so 
einfach. Die Eingeborenen waren nämlich der 
festen Meinung, daß man erst ein Menschen
opfer bringen müsse, um den bösen Geist 
Mandarangan zu besänftigen, der ihren mytho
logischen Anschauungen nach auf dem Apo 
haust. Mi t viel Mühe, Ueberredungskunst und 
Geschenken wurden die Eingeborenen schließ
lich überzeugt, daß es auch ohne Menschen
opfer gehe. Dr. Schadenberg konnte sich auf 
den Weg machen. 

Auf dem Berg Parag, einem dem Apo vor
gelagerten Gipfel, fand Dr. Schadenberg in 

Wie die größte Blüte der Welt entdeckt wurde 
800 Meter Höhe die größte Blüte der Welt. 
Der Forscher traute seinen Augen kaum, als er 
mitten im Buschwald reihenweise, riesigen 
bräunlichen Kohlköpfen gleich, die Knospen 
der Blüte sah. Bald fand er auch blühende 
Exemplare, die einen Durchmesser von 
85 Zentimeter und mehr hatten. Diese mäch
tigen Blüten saßen auf den am und im Boden 
dahinkriechenden Stämmen einer Rebenart. Die 
Eingeborenen, die Dr. Schadenberg begleiteten, 
kannten diese Blüten. Sie nannten sie „Bo-o". 

Die Blüte treibt ihre Wurzeln ausschließlich 
im Holz der von ihr befallenen Rebe. A n 
zahlreichen Stellen dieser Stämme, oft dicht 
nebeneinander, entstehen knotige Anschwel
lungen, aus welchen die rasch sich vergrö
ßernde Knospe ungestielt hervorbricht. Gleich
zeitig bildet sich aus der Rindenschicht der 
Rebe eine handtellergroße, korkartige Kelch
becherform. Aus dieser schießen, spiralig, 
gestellt, gleich den' Blättern eines Kohlkopfes 

Bürgermeister Ken Sing ist 17 Jahre 
2G0 Teenager-Rebellen bilden einen Staat 

Keine 100 Hektar groß ist die kleinste 
Republik in den USA. Sie liegt bei Freeville 
im Staate New York, nennt sich „George 
Junior Republic" und zählt zweihundert Ein
wohner. Es sind Teenager, unter ihnen 45 
Mädchen. Die meisten haben im Jugendge
fängnis gesessen, andere wurden als nicht-
erziehbar überwiesen. Mindestens zwei Jahre 
verbringen sie in George Junior Republic, die 
1895 von Will iam R.George zur Besserung 
straffällig gewordener Minderjähriger ge
gründet wurde. Aber erst die vor einigen 
Jahren eingeführte Selbstverwaltung der 

/Teenager hat große Erfolge herbeigeführt. 
Man hat eigene Parteien und Wahlen, ein 

Kriminalgericht und kommunale Verwaltung. 
Die in dem Miniaturstaat tätigen Erzieher 
und Psychologen beraten nur und bestimmen 
nicht mehr. Bürgermeister ist ein 17jähriger 
Chinese aus den New Yorker Slums, Ken 
Sing, Untersuchungsrichterin ein 16jähriges 
Mädchen namens Judy. Sie ordnet, wenn je
mand gegen die Gesetze der Republik verstößt, 
die Verhaftung an. Eine aus neun Mitgliedern 
bestehende Jury verhängt „Haftstrafen" bis 
zu acht Wochen. Die Haft sitzt man in seinem 
Zimmer ab. In dieser Zeit darf man nur mit 
dem „Wärter" sprechen und ist vom gesell
schaftlichen Verkehr ausgeschlossen. Wieder
holte Gesetzesbrecher kommen als „sozial 
Kranke" zum Psychiater, der über ihr weite
res Schicksal entscheidet. 

Es gibt keinen Jugendlichen, der nach sei
ner Einlieferung in George Junior Republic 
nicht eine oder zwei „Haftstrafen" verbüßt 
hat. Alle sind Rebellen und nur langsam 
assimilierbar. Aber die Freiheit, in der sie le
ben, und die Verantwortung, die man ihnen 
für das eigene Dasein und das der anderen 
aufbürdet, formen sie um. Mehrere Teenager 
bewohnen einen Bungalow. Wer sich weiterbil
den w i l l , besucht eine der beiden Schulen. 
Mädchen können Stenotypistin, Näherin, Tep-
pichknüpferin, Polsterin oder Innenarchitek
tin werden. Jungen erfahren Ausbildung als 
Maschinendrucker und -setzer, Anstreicher, 
Schuhmacher, Klempner, Elektriker, Mecha

niker, Maurer und Farmer. Wer Lust hat, 
kann mit verdientem und geliehenem Kapital 
ein Geschäft eröffnen. Rentiert es sich, dann 
zahlt er die Aufenthaltskosten vom Gewinn. 
Schüler und Lehrlinge sind frei untergebracht 
und erhalten ein großzügiges Taschengeld. 

Das gesellschaftliche Leben besteht aus 
Tanzabenden, Parties der Bungalows, F i lm
vorstellungen, Picknicks und Ranchabenden 
bei offenem Feuer und Spießbraten. Das 
Rauchen ist nicht verboten und auch nicht das 
„going steady" von Paaren, soweit es nicht 
gegen den Anstand verstößt. I m allgemeinen 
wird man entlassen, wenn man einen Beruf er
lernt und begriffen hat, daß das Gemeinschafts
leben weniger kriminellen Rebellengeist als 
Sicheinfügen und Rücksichtnahme auf andere 
verlangt, vor allem aber Verantwortungsbe
wußtsein gegenüber der Gesamtheit. Aus der 
George Junior Republic gehen tüchtige Fach
arbeiter hervor. 

dicht übereinander gepreßt, zahlreiche braun
häutige, trockene Schuppenblätter hervor, die 
die Knospe bis zu ihrer vollen Entwicklung 
überdecken. Mi t der Vergrößerung der Knospe 
werden diese Trockenblätter zurückgedrängt, 
und schließlich t r i t t eine große Halbkugel her
vor. 

Geht nun das Aufblühen normal vor sich', 
so klappen die fünf Blumenblät ter flach aus
einander, bleiben einige Stunden ausgebreitet 
und krümmen sich dann wieder vollkommen 
zurücR, so daß die Blüte schließlich nur noch 
halb so grbß erscheint. Sehr oft kommt es 
aber nicht zu einer regelmäßigen Entfaltung, 
sondern in der Knospe entwickeln sich Gase, 
die die fünf übereinanderliegenden Blätter 
absprengen. 

Liegt die Blüte normal offen, so präsen
tieren sich die fünf Blütenblät ter als braun
rote Ovale mit warzenartigen Erhebungen von 
gelblicher Farbe. Die innere Blumenröhre ist 
eine Halbkugel, deren Wände etwa fünf 
Zentimeter dick sind. Das oberste Sechstel die
ser Halbkugel ist wie weggeschnitten und 
von einem rosaroten Wulst umringt. Die innere 
Kugelwand ist schwarzviolett und überal l mit 
etwa einem Zentimeter langen Haaren bedeckt. 
Aus dem Grund der Halbkugel erhebt sich auf 
einer etwas fünf Zentimeter hohen Säule eine 
Scheibe von rund fünfzehn Zentimeter Durch
messer. Dieser Stempel ist i n der Mitte hell
violett. A m Rand sprießen- zahlreiche kegel
förmige Griffel empor, die etwa drei Zentime
ter lang sind. Die Staubbeutel sitzen direkt 
heben dem Stempel, so daß man sie von oben 
nicht sehen kann, wei l sie durch die Scheibe 
verdeckt sind. 

Die Befruchtung dieser Pflanze besorgen 
Aas-Insekten. Um diese anzulocken, verbrei
tet die Blüte einen widerlichen Gestank, der 
verfaulendem Fleisch sehr ähnlich ist. Die 
Lebensdauer der Blüte ist sehr kurz; etwa 
nach zweitägigem Blühen sinkt die enorme 
Masse in sich zusammen und geht rasch in 
Fäulnis über. Die größte Blüte der Welt wurde 
zu Ehren Dr. Schadenbergs Rafflesia Schaden-
bergiana genannt. 

Wolkenkratzer-Lifts werden schneller 
Mit 420 Meter pro Minute hinauf 

Seitdem Archimedes einen Lastaufzug mit 
Gegengewichten erfand, ist viel Zeit vergan
gen. Immer mehr und immer schnellere Lifts 
werden in Bürohäusern und Wolkenkratzern 
eingebaut. 90 Meter in der Minute ist die 
Mindestgeschwindigkeit bei Gebäuden von 
10 bis 12 Etagen geworden. I n Hochhäusern 
von 80 Stockwerken schaffen die Lifts mei
stens 240 Meter in der Minute, und Schnell
lifts, welche zu den oberen Etagen durch-, 
fahren, 420 Meter. In Nordamerika transpor
tieren heute schon die Personenaufzüge mehr 
Menschen als alle öffentlichen Verkehrsmittel, 
also Eisenbahnen, Busse und Flugzeuge. 

Einer der größten Lifts ist i m Gebäude der 
New Yorker Hafenverwaltung eingebaut. Zur 
Einweihung wurde in der Liftkabine eine Ta
fel aufgebaut, an der die Gäste Platz nah
men. Der Aufzug fuhr langsam von Stock
werk zu Stockwjerk. I n jedem, wuijie. ein Gang 

des Festessens von Kellnern hereingetragen. 
Ein bekanntes New Yorker Hotel besitzt Auto-
Personenlifts für Prominente. Sie fahren mit 
ihren Wagen in die Liftkabine und steigen 
in der dritten Etage vor den Appartements 
aus. 

Die bekannteste Aufzugfabrik der USA ist 
Otis, welche auch i m Palast des Königs Saud 
in Mekka Lifts einbaute — die Kabinen mit 
grünem und weißem Satin bespannt und mit 
seidenüberzogenen Divans ausgestattet. Ihr 
Gründer war Elisha Otis, welcher 1852 den Lift 
mit Sicherungsfeder erfand. Sie sprang her
aus und stützte die Kabine, wenn das Seil 
riß. Bei einer Ausstellung schrien die Be
sucher auf, als Otis nach oben fuhr und seine 
Frau mi t einem Buschmesser das Seil durch
hieb. Doch es passierte nichts, die Sicherung 
funktionierte. Otis starb 1861 als Millionär, 
seine Firma gehört heute noch zu den bedeu
tendsten Unternehmen. 
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Alles für die Kirmes parat 
f.VITH. Wird die sich im vergange-
3n Jahre deutlich abhebende Wie-
erbelebung unserer St. Vither Kir
res anhalten? Dies ist die Frage, die 
¡¡ch viele traditionsfreudige St.Vither 
und vor allem die an der Kirmes be
teiligten Vereine, Gastwirte usw. stel
len mögen. Nachdem unsere Kirmes 
von Jahr zu Jahr immer weniger ge
worden war, erlebte sie 1962 einen 
erneuten Auftrieb. Alle Veranstaltun
gen waren besser besucht als sonst 
und im allgemeinen herrschte besse
re Stimmung. Dies scheinen auch die 
Kirmesbuden-, Karussell-, Autoscoo
ler- und sontige Attraktionsbesitzer 
bemerkt zu haben, denn sie sind seit 
langem nicht mehr so zahlreich wie 
in diesem Jahre erschienen. Es scheint 
sich also rundgesprochen zu haben, 
daß die letzte Kirmes besser war als 
ihre Vorgängerinnen. 

Schützenbruderschaft und Jungge
sellenverein werden selbstverständ
lich nichts unversucht gelassen ha
ben, diese Hausse der Publikums
gunst weiter auszubauen und durch 
wirklich attraktive Veranstaltungen 
zu rechtfertigen. 

Beide Vereine haben eine sehr alte 
Tradition zu verteidigen und so ist es 
klar, daß sie vor allem auf die Auf
rechterhaltung der zum Teil jahrhun
dertealten Bräuche Wert legen. Sie 
haben in den Jahren seit dem letzten 
Kriege immer wieder darum kämpfen 
müssen, vor allem da die Jugend 
wenig Wert auf Tradition und der da
mit zusammengehenden Gebunden
heit zu legen schien. Beide Vereine 
haben aber auch gezeigt, daß sie 
durchaus imstande sind, dort wo es 
möglich ist, neue Wege zu gehen u. 
das Althergebrachte mit moderneren 
Auffassungen zu verbinden. Daß der 
Nachwuchs dies zu schätzen weiß, in
dem er diesen Vereinen beitritt, hat 
sich sowohl beim Vithusverein als 
auch bei der Schützenbruderschaft 
gezeigt. 

Ein von der Stadt gestifteter neuer 
Kirmesbaum von bisher nicht dage
wesener Länge (es wurde von 35 m 
gesprochen) sollte den Kirmesplatz 
zieren. Wegen des langen Winterfro-
s'es konnte dieser Baum erst ,im Saft' 

gehauen werden, sodaß er erst ein
mal lagern muß, ehe er gebraucht 
werden kann (falls man es nicht doch 
vorzieht, ihn gegen einen weniger 
voluminösen umzutauschen). Immer
hin war auch der alte Baum recht 
stattlich und es bleibt immer ein schö
nes Erlebnis, am Samstag abend sei
ner Aufrichtung zuzusehen und bei 
dieser Gelegenheit die Kirmes „an
zusetzen". 

Wegen der Straßenbauarbeiten 
geht die Sakramentsprozession am 
Kirmessonntag einen anderen Weg : 
Bahnhofstraße, Schwarzer Weg, Prü
mer Straße, An den Linden, Kloster
straße, Hauptstraße, Heckingstraße, 
Pulverstraße, Hauptstraße, Major-
Longstraße, Kirche. Die Feierlichkei
ten der Vitusoktav haben zu einer 
Vorverlegung der Prozession geführt 
(durch dem um 9 Uhr beginnenden 
Festhochamt). Auch in diesem Jahre 
w i rd wieder eine Rekordbeteiligung 
erwartet. 

Die Montagsfeierlichkeiten begin
nen mit einer Messe für die Leben
den und Verstorbenen der St. Sebas-
tianus- und Rochus- Schützenbruder
schaft (9 Uhr). Nachmittags begeben 
sich Bruderschaft und Junggesellen
verein im Festzuge mit Musik zum 
Sportplatz. Es hat sich herausgestellt, 
daß die Zusammenlegung des Kö
nigsvogelschießens und des Gans
hauens (das früher dienstags veran
staltet wurde) dem Fest ein reicheres 
Gepräge und auch einen besseren 
Publikumszulauf verliehen haben. Für 
Volksbelustigungen aller Art ist auch 
diesmal wieder gut gesorgt worden. 
Der Schützenkönigsball beschließt die 
an diesem Tage stattfindenden Ver 
anstaltungen. 

Am Dienstag morgen um 7.15 Uhr 
w i rd eine Messe für die Lebenden u. 
Verstorbenen des St.Vithus-Jungge-
sellenvereins gelesen. Den Abschluß 
bildet am Dienstag abend das tradi
tionelle Gansessen. 

Neben diesen speziellen Veran
staltungen gibt es natürlich auf der 
St.Vither Kirmes noch eine ganze 
Menge anderer Vergnügungen. Wir 
deuteten bereits an, daß der Kirmes
platz in diesem Jahre besser bestückt 

ist als vorher. Die gebotenen Ver
gnügungen sind zahlreicher, aber 
auch abwechslungsreicher. Nicht zu
letzt aber wird in vielen Lokalen 
Tanzgelegenheit geboten, und zwar 
an allen drei Tagen. 

Die neue 
Schützenkette 

Die St. Sebastianus- und Rochus-
Schützenbruderschaft erhält, nach
dem vor einigen Jahren eine kost- j 
bare Fahne angeschafft worden ist, 
nun auch eine neue Schützenkette, an
stelle der sehr wertvol len, im Kriege 
verloren gegangenen. Wir werden 
eingehend auf diese Kette zurückkom 
men. Bemerken wir aber jetzt schon, 
daß sie im Grundaufbau der alten 
gleicht. Lieferungsfristen und Zollfor
malitäten haben zur Folge gehabt, 
daß die Hauptteile der Kette erst am 
Donnerstag abend eingetroffen sind. 
In einer dringlichkeitshalber einberu
fenen Versammlung sollte die Bru
derschaft am Freitag abend be
schließen, ob die mit einem proviso
rischen Abschlußschild versehene 
Kette trotzdem zu den Kirmesfeier
lichkeiten getragen werden soll. Der 
Silbervogel mit dem richtigen Ab
schlußschild soll Ende kommender 
Woche eintreffen. 

Beginn der Vitusoktav 
ST.VITH. Der Beginn der diesjährigen 
Vitusoktav fällt mit der Kirmes zu
sammen. Durch die Sakramentspro
zession erhält sie am Sonntag mor
gen ein besonders feierliches Geprä
ge. Sie beginnt mit einem Festhoch
amt, bei dem als Gast der gemischte 
Kirchenchor aus Gemünd (Eifel) mit
w i rk t . 

An allen Wochentagen w i rd um 
10 Uhr morgens eine Pilgermesse 
gehalten. Anläßlich der Eröffnung 
des Konklaves zelebriert Generalvi-
kar Msgre Malmendier am kommen
den Donnerstag die Pilgermesse als 
Levitenamt zu Ehren des Heiligen Gei
stes. Täglich (außer am kommenden 
Sonntag) wi rd um 3 Uhr nachmittags 
eine Andacht zu Ehren des h l . Vitus 
mit Predigt und Segen gehalten. 

Die Abendveranstaltungen der V i 
tusoktav sehen vor: am Mittwoch um 
8.30 Uhr Standesvortrag für alle 
Frauen und Mütter, am Donnerstag 
Feierstunde mit Ansprache an die ge
samte Dekanatsjugend, am Freitag 
Standesvortrag für alle Männer. 

Wegen der St.Vither 
Kirmes 

fällt die Dienstags-Ausgabe unserer 
Zeitung aus. 

Zum Abschluß der Oktav am über
nächsten Sonntag wird um 10.30 Uhr 
ein Hochamt zu Ehren des hl. Vitus 
für die Pfarre gehalten; um 3 Uhr Be
treuung der Pilger. Die Schlußfeier 
mit Predigt beginnt um 8 Uhr abends. 

Als Prediger für die Oktav wurde 
hochw. Pater Joohheim verpflichtet. 

Nach allen Gottesdiensten wird die 
Reliquie des Heiligen Vitus verehrt 
und erfolgt die Segnung der Kranken. 

3. Schluckimpfung 
gegen die K inder lähmung 
BOLLINGEN. Die 3. Schluckimpfung 
gegen die Kinderlähmung wird am 
kommenden Donnerstag, 20. Juni, 
wie folgt in den jeweiligen Schulen 
der Gemeinde Büllingen durchgeführt: 

Bollingen 14 Uhr und 20 Uhr 
Honsfeld 15 Uhr 
Hünningen 15.30 Uhr 
Mürringen 16 Uhr 

ROCHERATH. Eine zusätzliche Schluck
impfung für diejenigen Einwohner 
die nicht zu der ordentlichen dritten 
Impfung kommen konnten, findet für 
die ganze Gemeinde am heutigen 
Samstag, dem 15. Juni um 7.30 Uhr 
abends in der Schule Wirtzfeld statt. 

Wenn Sie sich für den Verkauf interessieren ! 

Wenn Sie bevorzugt mit dem landwirtschaftlichen 

Milieu vertraut sind ! 

Wenn Sie eine sehr gute Besoldung wünschen ! 

(Fixum, Kommission und Fahrtspesen)j 

Wenn Sie über ein Auto verfügen ! 

Dann bietet Ihnen eine bedeutende FuttermitfelfabriK 
eine E R S T K L A S S I G E S T E L L U N G als 

Vertreter ^'Prospektor 
für die KANTONE EUPEN und MALMEDY. 

Angebote mit Lebenslauf erbeten an: 

Geschäftsstelle der St.Vither Zeitung unter Nr. 433. 

!ie Geschichte vom Jäger Markus 

Kne Erzählung von Hans Ernst 

1. Fortsetzung 

•Ja, Monika, da bin ich wieder." 
E r legt den Arm um ihre Schulter 

und sie ruht ein wenig an seinem 
Herzen. 

Ja, die Monika ist gut und treu. 
Gut ist der auch der Freund, Urban 

Sdiurer. Ein verwegener Gefährte in 
Midi unruhigen Tagen. Mit ihm kann 
i e t läger Karten spieleh, verbotene 
sPiele, in denen es um Hunderter geht. 
* ™ ist die Ruhe selber. Er verzieht 
«me Muskel in seinem Gesicht, wenn 
"er Jäger gewinnt. 
o

 Z u r rechten Zeit ist auch der grünäugi-
§e Valentin Buchner mit von der Partie, 
"er'beherrscht sich zwar au*, wenn er 

iert. Nur seine grünen Augan glim
men dann i n gefährlicher Erregtheit, 
'"weilen verlier; auch der Jäger. Aber 
was liegt daran. Er ist ein freier Mensch 
"je seine beiden Kumpane, hat weder 
| ; l n d n o c n Kegel. Das Mädchen Olga 

s nicht wiedergekommen. Hol der Teu
fel die ganze Welt, jawohl. 

St> geht der Sommer dahin. Wie eine 
"»Bios liebende Frau leuchtet die Son-
n e vom Himmel. 

Der Jäger ist hoch im Fels. Er ist den 
d

e m s e n nachgestiegen. Hastig beginnt er 
e n Abstieg, als sich plötzlich alles Licht 

jammert , und als er von der letzten 
röHfu B 6 t W a s t u b e n h ° * auf das Ge-

iteld herabspringt, zuckt der erste 
' z auf den Flanken der Wolke. Gleich-

U t i 6 a u d l d e r S t u r m a u f ' D i e 

nem d u t k e n s i c h stöhnend unter sei
het A n p r a l L M i t jagenden Sprüngen 

w der Jäger talwärts. Seine Hütte 

Copyright by, A. Bechthold, Fassberg 

ist nicht mehr weit. Unter den stürzen
den Wassern sieht er schon ihr breites, 
sicheres Dach, und auf der Türschwelle 
sitzt Olga. 

Wahrhaftig durchnäßt, frierend und 
zusammengekauert sitzt Olga da. 

Durch Sturm und Regen schreit er 
ihren Namen, aber sie hört ihn erst, als 
er schon ganz nahe ist. 

„Mein Gott!" sagt er zwischen Lachen 
und heftigen Atemstößen. „Da bist du 
ja." 

Er kann sie nicht in die Arme reißen. 
Das Wasser rinnt an ihm nieder, und 
sie selber zittert und friert in dem 
dünnen Kleidchen. Ihre Zähne schlagen 
aufeinander. Nur ihre Augen gleiten 
am ihm auf und nieder. 

„Nun sperr auf, Markus, und laß mich 
ein. Mich friert auf deinem Berg." 

Da lebt also nun Olga auf dem Berg. 
Nein, sie kehrt nicht mehr zurück in 
die Wielt ihres Dienens. Ach - und dem 
Jäger scheint, daß das Leben nur mehr 
aus ausend Herrlichkeiten bestehe. So 
ein Mädchen! Nein, so ein Gottgeschenk! 
Wenn sie im Grünen steht, scheint sie 
wie aus einem Lichttor zu schreiten wie 
ein Engel. 

In so einem Leben kann man jeden 
Morgen neu mit frischer Freude begrü
ßen. Sie sind zusammen wie das erste 
Menschenpaar, und es ist eine große 
Freiheit in diesem Zusammensein ohne 
Segen und Gesetz. Zum Teufel, wen 
kann es bekümmern! Aber eines Tages 
kommt dodi der Wachtmeister des Dor
fes zmr Jagdhütte herauf. Es ist gewiß 
eine Plage für den Mann in der knapp 
sitzenden Uniform, und es ist ihm nickt 

zu verdenken, daß er mißgelaunt an
kommt am Ziel. Aber da tritt Olga un
ter die Tür. Auch ein Mann des Geset
zes kann nicht gleichgültig an soviel 
Schönes vorbeischauen, und als er sich 
den Schweiß von der Stirne gewischt 
hat, lächelt er freundlich die Schönheit 
an und spitzt den feinen Mund dabei, 
als ob er pfeifen wolle. Und da zwängt 
sich auch der Jäger unter die Tür — und 
der Gesetzeshüter hat sein Korpus de-
l ik t i gewissermaßen vor Augen. 

Nein, der Jäger versteht nichts. Ver
dammt nochmal. Er lebt hier mit Olga. 
Olga ist seine Braut. Seit wann so et
was verboten sei? Konkubinat? Der Jä
ger schüttelt den Kopf. Er weiß nichts 
anzufangen mit dem Wort. 

Ja, aber es sei eine Anzeige erstattet 
worden. Es ginge eben nicht, so zu le
ben wie Adam und Eva, 

„Ja, ja", sagt der Jäger. „Natürlich 
werden wir heiraten." Man möge nur 
etwas Geduld haben, es sei denn, der 
Bürgermeister und der Pfarrer kämen 
zu ihm auf den Berg, den er selber jetzt 
nicht verlassen könne. Es ist Brunstzeit, 
es gilt nach dem Rechten zu schaun, 
hier und dort. Ob der Herr Wacht
meister das nicht verstehe. 

„So eine Gemeinheit", sagt Markus, 
als er fort ist. „Wer kann denn das 
angezeigt haben?" 

Olga hat davon keine Ahnung. Sie 
hat wohl gewußt, daß ein Zusammen
leben gegen das Gesetz ist. Aber sie 
hat geschwiegen darüber. Sie ver
schweigt auch sonst allerlei aus ihrem 
Leben. Auch den nutzlosen Gang zu 
jener weisen Frau. Deswegen ist sie 
ja eigentlich hier. Aber das braucht der 
Jäger nicht zu wissen. 

Immerhin, der Jäger ist ein wenig 
aufgebracht, als man ihm die Polizei: 
auf den Hals geschickt hat. Er erzählt 
es in den Atahüt ten , wo er Milch und 
Butter hott. 

Auch Monika er-zählt er es. Und da 
fragt sie: 

„Warum, willst du sie h$iraten?" 
„Natürlich, werde ich sie heiraten." 
Da erst verwandelt sich Monikas Ge

sicht zu einer Maske. 

„Wußtest du das noch nicht, Monika? 
Wir werden ein Kind haben zum Win
ter, so um Lichtmeß herum." 

„Zum Winter? So, so." Sie gibt ihm 
Milch und Butter. Es zuckt um ihren 
Mund, ihr Schritt ist plötzlich müde 
und schwer, ihre Stime nachdenklich 
gefurcht. Vielleicht rechnet sie nach, 
wann es geschehen ist, das, mit dem 
Kind. Und als er geht, lehnt sie sich 
müde und wie zerschlagen gegen den 
Mauerrand des offenen Herdes. Laut
los rannen die Tränen über ihr Ge
sicht, aber sie rührt keine Hand, sie 
fortzuwisdien. Sie weint um ein Glück, 
das keines gewesen. Sie liebt den Mann 
mit jener nie versiegenden, selbstlos hin
strömenden Güte jener Frauen, die Gott 
nicht gerade mit Schönheit gesegnet hat. 
Immer und zu allen Zeiten hat sie ihm 
ihr Herz aus offenen Händen hingehal
ten. 

Aber nun ist alles aus und zu Ende. 
Sie weint in einem bitter aushöhlenden 
Schmer-z. Vom Almgrund herauf läuten 
die Glocken der Rinder, die sich lang
sam um die Hütten scharen, denn - es 
w i l l Abend werden. 

Der Jagdherr, Kommerzienrat Knarr, 
muß sich einer Operation unterziehen 
und kann deshalb nicht zu den Herbst
jagden kommen. Aber er Will einen 
ausführlichen schriftlichen Bericht, was 
die Jagd betrifft, versteht sich. Olga 
muß dies«!! Bericht ins Retep achjei'ben, 
denn der Jäger steife «#";-(|»*8§fc w*t 
dem Schreiben auf 

Ueberfaau.pt, es ist nicht mehr alles 
so, wie es war. Dieses Zusammenleben 
auf der Hütte hat für Olga schon allen 
Reiz verloren. Sie w i l l Frau' sein und 
bewundert werden, nicht einsam ver
dorren in dieser Abgeschiedenheit. So
lange noch Touristen vorbeigekommen 
sind, ist es noch einigermaßen gegan
gen. Olga steht dann unter der Tür 
und lächelt, jläßt sich bewundern und 
freut sich darüber. 

In St. Margreten könnte er wohl zu 
seiner Kammer ein zweites Zimmer be
kommen. Aber was ist St. Margreten! 
Ein kleines Bauerndorf mit acht bis zehn 
Häusern. Nein, Olga w i l l in Alzmoos 
wohnen. Alzmoos' ist ein aufstrebender 
Kurort, gerade das Richtige für Olga. 

Jedenfalls setzt sie ihren Willen durch, 
und an einem schönen, sonnigen Herbst
tag werden sie dem Gesetz nach Mann 
und Frau. Als Olga die zwei Zimmer 
nett und behaglich eingerichtet hat, weiß 
sie, daß sie so schnell nicht wieder 
auf den Berg gehen wird. 

Markus Reindl erhält i von seinem 
Jagdherrn schriftlich vierzehn Tage Ur
laub zugebilligt und obendrein eine 
kleine Gehaltsaufbesserung. Er richtet 
Brennholz her für den Winter, bat dies 
und jenes zu tun. Ueberhaupt ist es mit 
dem Urlaub so eine Sache. Olga w i l l 
mit ihm Arm in Arm am Ufer des Sees 
hinpromenieren, wie die Kurgäste es 
tun. 

Sie w i l l ein wenig glänzen* ein wenig 
blenden, ihre Eitelkeit füttern1. Was hat 
sie davon, wenn im Bergwald die Hir
sche schreien. Der Mann freilich', mitten 
in der Nacht öffnet er das Fenster 
und horcht auf den kriegerischen Schrei 
der Hirsche. Er wird ruhelos krank im 
B4ut, und eines Morgens, als Olga die 
Augen aufschlägt, ist Markus veracfawuo-
cVen. 

(Fortsetzung folgt) 

http://Ueberfaau.pt
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Sonntagsdienst 
für Ä r z t e 

Sonntag, 16. Juni 1963 

Or. S G H O R K O P S 
Klosterstraße. Te l . 405 

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

chen ist. 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.VITH. Die nächste kostenlose Be
ratung findet statt, am Mittwoch, 
dem 19. Juni 1963, von 9.30 - 12.00 
Uhr, in der Neustadt, Talstraße. 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

BOLLINGEN: 
Apotheke NOLTE von Sonntag, dem 
16. Juni, 8 Uhr morgens bis Montag, 
17. Juni, 8 Uhr morgens. 

Wochentags stellen beide Apothe
ken dringende Rezepte nachts aus. 

ST.VITH j 
Apotheke VEITHEN, von Sonntag, den 
16. Juni bis Samstag, 22. Juni 1963 
einschließlich. 

Junges 
Mädchen 

für Hausarbeit gesucht. Gute Be
handlung u. Lohn. Clinique de la mu
tualité, 36, avenue Peltzer, Verviers. 

Gottesdiensfordnung - Pfarre SiVith 
Sonntag, den 16. Juni 1963. 

Monatskommunion 
der Frauen. 

6.30 Uhr Jgd. für Michel Können. 
8.00 Uhr Jgd. für Nikolaus Rickal 
9.00 Uhr Festhochamt zur Eröffnung 

>v der VITUSOKTAV unter 
Mitwirkung des gemisch
ten Kirchenchores von Ge
münd - Eifel. 

— Anschließend Sakraments
prozession durch die Bahn-
hofstr. — Schwarzer Weg 
— KLOSTER — Hecking-
u. Pulverstr. — Hauptstr. 

— Major Longstr. — KIR
CH«. 

— Segensaltäre: Kloster — 
Mühle — Rathausplatz — 
Kirche. 

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

3.00 Uhr Andacht. 

Montag, den 17. Juni 1963. 
6.30 Uhr Für Willy Rimy. 
7.15 Uhr Zu Ehren des hl. Vitus in 

bes. Meinung (C ) . 
9.00 Uhr Für die Leb. u. Verst. der 

St. Seb.- u. Rochus - Schüt
zenbruderschaft. 

10.00 Uhr Pilgermesse (als Betsing
messe) zu Ehren des hl. 
Vitus (M) zelebriert durch 
H. H. Pfarrer F. JAEGERS, 
Rodt. 

3.00 Uhr Andacht z. E. d. hl. Vitus, 
Predigt und Segen. 

Dienstag, den 18. Juni 1963. 

6.30 Uhr Jgd. für Johann Biefer -
Maria Weber und Sohn 
Albert. 

7.15 Uhr Für die Leb. u. Verst. des 
St. Vitus-Vereins. 

10.00 Uhr Pilgermesse (als Leviten
amt) z. E. d. hl. Vitus, ze
lebriert durch die H. H. 
Kanonikus J . LAMBRETTE, 
Pfarrer Xhayet u. Pfarrer 
Signon. 

3.00 Uhr Andacht z. E. d. hl. Vitus, 
Predigt und Segen. 

Mittwoch, den 19. Juni 1963. 

6.30 Uhr Zu Ehren des hl. Vitus (H.) 
7.15 Uhr Jgd. für Paul Feiten. 

10.00 Uhr Pilgermesse (als Betsing
messe) z. L d. hl. Vitus, 
zelebriert durch H. H. Pfar
rer P. JOPPEN, Manderfeld 
3.00 Uhr Andacht z. E. d. 
hl. Vitus, Predigt u. Segen. 

20.30 unr STANDESVORTRAG für al
le Prauen und Mütter. 

Donnerstag, den 20. Juni 1963. 

6.30 Uhr Jgd. für Anna Schiff er-
Terren. 

7.15 Uhr Zu Ehren des hl. Vitus 
(M. K.). 

10.00 Uhr Pilgermesse (als Leviten
amt) z. E. d. Heiligen Gei
stes anläßlich der Eröff
nung des KONKLAVE, ze
lebriert durch H. H. Ge
neralvikar Msgre. P. MAL-
MENDIER, Pfarrer Dr. 
Schumacher u. Dir. Pankert 

3.00 Uhr Andacht z. E. d. hl. Vitus, 
Predigt, Segen. 

20.30 Uhr FEIERSTUNDE mit Anspra
che an die gesamte De
kanatsjugend ! 

Freitag, den 21. Juni 1963. 
HERZ - JESU - FEST 

6.30 Uhr Z. E. des hl. Herzens Jesu 
für die Heiligung der Prie
ster. 

7.15 Uhr Jgd. für Josef Lorent. 
10.00 Uhr Pilgermesse (als Betsing

messe) z. E. d. hl. Vitus 
als Danksagung zelebriert 
durch H. H. Pfarrer H. 

STROCK, Emmels. 
3.00 Uhr Andacht z. E. d. hl. Vitus, 

Predigt, Segen. 
20.30 Uhr STANDESVORTRAG für al

le Männer. 

Samstag, den 22. Juni 1963. 
6.30 Uhr Für eine Verstorbene. 
7.15 Uhr Jgd. für Paul Freches. 

10.00 Uhr Pilgermesse (als Betsing
messe) z. E. d. hl. Vitus in 
bes. Anliegen zelebriert 
durch H. H. Dechant J . 
BREUER. 

3.00 Uhr Andacht z. E. d. hl. Vitus, 
Predigt, Segen. 

3.00 Uhr bis 8.00 Uhr: Beichtge
legenheit. 

Sonntag, den 23. Juni 1963. 

Abschluß der Vftagig,, 

Monatskom. der JUOBft 
6.30 Uhr Für Balthasar Kirsch 

Marg. Huscheid u. Kind» 
8.00 Uhr Jgd. für Johann Keael« 
9.15 Uhr Jgd. für Hubert Veiden 

10.30 Uhr Hochamt z. E. d. hl. % 
für die Pfarre. 

3.00 Uhr Betreuung der Pilger. 
20.00 Uhr SCHLUSSFEIER der Vituitf. 

tav mit Predigt. 
— Die ABENDKOLLEKTE u 

zugunsten der Missionn, 
Seelsorgswerke des Oktav-
predigers H. H. Pah 
JOCHHEIM. 

Katholische Filmzentui 
B Ü T G E N B A C H : 

Verdammt die jungen Sünder nkft, 
Für Erwachsene 

S T. V I T H : 

Das süße Lebens des Grafen Bobby. 
Für Erwachsene, aber mit Vorl* 
halten. 

Zwei Matrosen auf der Alm. 
Für Erwachsene und für Jugend! 
che ab 16 Jahren. 

B O L L I N G E N : 

Solange noch die Rosen blühn. 
Für Erwachsene und für Jugend! 
che ab 16 Jahren 

Musik ist Trumpf 
Tragbar auch für Kinder aber mit 

einigen Einschränkungen. 

gMcftgiifc, oft ffas Haar 
wellig«» anscümlegsam. oder borstig Ist 

H e « r p r t e 9 « w a s s e r 

das Problem besteht darin, es zu erhalten! 
Segen Haarausfall" imfl Schuppen 

F E I I S E I E I 
Sendung 

des 
Belgischen RundfunKs 

«nd Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Sportre-
Sonntag 
1S.00 - 18.1B Nachristen, 

mitât* 
10.18 - 16.45 .Glaube and Kirche" 
10.4a - 22.00 Wunschkonzert 

18.18 - 20.00 Unterhaltungsmusik 
Z0.00 - £0.16 Ostbelgische Wochen

chronik 
20.18 - 20.80 Volksweisen aus al

les Welt 
20.80 - 20.46 Im Rampenlicht 
20.88 - 20.60 Verschiedene Bari"" 

to 
' 21.00 Abendnachricbten, 

Wunsch kästen usv 

S O N N T A G : 16. Juni 1963 

BRÜSSEL I 
10.08 Opern-Wunscnplattea 
12.03 Landfunk 
12.18 Schlager auf Marsch 

12.55 Straßenverkehr 
13.15 Nationale 230 - Von Stadt 

zu Stadt - Sport 
19.00 Kath. rel. Sendung 
20.00 Ende des Wochenendes 
22.15 Kabarett der Jugend 
23.00 Jazz 

WDR-Mittelwelle 
10.00 Ev. Gottesdienst 
12.00 Sang und Klang 
14.00 Kinderfunk 
14.30 Volksmusik 
15,00 Was ihr wollt 
16.30 Musik zum Tanzt«. 
17.16 Sportberichte 
18.15 Musik von Mozart 
19.20 Sportmeldungen 
20.00 Abend für junge Hörer 
21.55 Sportmeldungen 
22.30 Die Jagd nach dem Tatet 
23.05 Tanzmusik 
23.30 Der Nachtwächter zieht sei

ne Runde 
0.15 Jazz und Jazzverwandtes 

UKW West 
12.00 Frühschoppen 
14.45 Kinderfunk 
16.15 H. Hagestedt spielt 
15.45 Sport und Musik 
17.15 Alte Meister 
18.00 Singende Jugend 
20.20 Abendkonzert 
22.15 Tiroler Tätwe 

M O N T A G : 17. funi 1963 

BRÜSSEL I 
12.03 Wirbelwind 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Operetten-Auszüge 
16.03 Rendezvous der Stars 
15.40 „Les Hauts de Hurievent" 
16.08 Niederl. Kammerorchester 
17.15 Panorama der belg. Musik 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Magazin der musikaljugoud 
19.00 Vertraulich der Ihre 
20.00 Theaterabend 
22.15 Im singenden Garten 

WDR-Mittelwelle 
12.30 Kammermusik 
13.25 Unterhaltungsmusik 
14.16 Unterhaltungsmusik 
15.00 Volkstümliches Konzert 
17.30 Aus „Schwangesang" von 

Schubert 
1B.25 Musik von Dvorak 
19.10 Sinfoniekonzert 
20.00 Zum 17. Juni 1963 
20.50 3. Sinfonie von Beethoven 
21.65 Der Jazzklub 
0.15 Berliner Operette 

U K W West 
12.50 Mittagskonzert 
14.00 Klaviermusik 
15.15 Blaskonzert 
16.00 Der Juiii-Aufstand 
18.85 Necbmittagskonzeri 

16.05 Schöne Volkslieder 
20.16 Birger Forcll 
21.00 Oper und Konzert 

F E R N S E H E N 

S O N N T A G : 16. Juni 1968 

BRÜSSEL U . LÜTTICH 
11.00 Messe 
11.45 Eurovision! 24 Stundenren

nen Le Maris 
13.30 Forts. Rennen 
13.43 Flugzeugschau in Le Bousget 
15.00 Sonntags in Pantoffeln 
19.30 „Die Angst heilen" 
20.00 Tagesschau 
20.40 „L'Ingenue", Film 
21.30 Bitte Musik! 
22.00 Schwarzer Humor, Film 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Redende Steine 
11.00 Dein Nachbar — dieser 

Fremde 
11.20 Wochenspiegel 
12.00 Frühschoppen 
12.50 Die Vorschau 
13.15 Magazin der Woche 
14.30 Wir lernen Englisch 
14.45 Die zehn Aufrechten: Gold 

- Gold 
15.16 Der graue Räuber 
16.00 Spektrum 
18.46 Sportübertraguag 
18.00 Die Reuorter d»r Windrose 

18.30 Die Sportschau 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Dr. Joanna Marlowe, Fern

sehspiel 
21.45 Leben und Werk des Ma

lers Hans Purrmann 
22.30 Nachrichten und Wetter 

Holländisches Fernsehen 
CVK: 

18.15 Gottesdienst in Heemstede 
NTS: 

19.30 Wochenschau 
20.00 Sport im Bild 

VARA: 
20.30 Sommer, Musikalische Un

terhaltung 
21.00 Politische Plauderei ^ 
21.10 Hinter den Nachrichten, Ak

tuelles 
21.25 Dick-Powell-Film 

NTS: 
22.15 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
15.30 24-Stunden rennen in Le 

Mans 
18.15 Für die Kleinsten 
19.00 Safari, Reisebericht 
19.30 Zeichenfilm 
19.40 Der Meislerboxer, Charly-

Chaplin-Film 
20.00 Tagesschau 
20.20 Wer weiß was? Quiz 
21.35 Sport 
22.06 Die Geschichte eines Marine-

Sergeanten 
22.30 Ta2es9cb.au 

Luxemburger Fernsehen 
17.00 Film 
18.30 Attachez vos ceintures 
19.00 Abenteuer auf den Inseln 

Filmfolge 
20.00 Neues vom Sonntag 
20.25 Fliegende Menschen 
20.45 Film 

M O N T A G : 17. Juni 1961 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
18.33 Ran-Tan-Plan 
19.00 Englisch lernen 
19.30 Sportsendung 
20.00 TfJgesschau 
20.45 Europa singt 
21.30 Wallonie 63 
22.15 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Der große St. Bernhard 
11.00 Gemeinschaftsprogramm 
12.00 Aktuelles Magazin 

Feierstunde zum „Tag der 
deutschen Einheit" 

16,30 Dein Nachbar — dieser 
Fremde 

17.00 Wir richten ein 
17.30 Vom Leben in der Sahara 

Filmbericht 
17.45 Malrif, Die Geschichte eines 

Königsadlers 
19.15 Tenno oder Kaiser? 
20.08 Zum 17. Juni 1963 

Der Aufstand vor 10 Jattren 

Eine Betrachtung 
20.20 Fidelio. Oper in 2 Alt« 

von Ludwig van BeetbJX* 
22.30 Nachrichten und Wetter 

Holländisches Fernseh* 

NTS: 

19.30 Busy bodies, Film 
19.50 Niederländischer Künstln* 
20.00 Tagesschau und WetterW 
20.20 Politische Betrachtung 
20.30 Die Margerite, Film 
20.50 Fahrradddiebe, Film 
22.20 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
19.30 Im Scheinwerfer 
19.64 Französisch-Kurs 
19.55 Tagesschau 
20.20 Panorama 
20.50 Kabarett, Film 
20,30 Medium: Plastische Kuwl 
23.00 Tagesschau 

Luxemburger 
19.00 Zoo ohne Gitter 
19.30 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.30 Rocambole, FilmfoUj» 
20.60 Film 
22.20 Tagesscoau 
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ehluß dm- V i t o * * * » 

latskom. der JUGEND 

Balthasar Kirsch 
g. Huscheid u. Klnoy 
. für Johann Ke«»ler, 
. für Hubert Veiders 
harnt z. E. d. hj. Vrtus 
die Pfarre, 
euung der Pilger. 
LUSSFEIER der Vitusok. 
mit Predigt. 
ABENDKOLLEKTE itt 

unsten der Mission», u, 
Isorgswerke des Oktav-
digers H. H. Pate, 
:HHEIM. 

he Filmzentur 
B A C H : 

jungen Sünder nWit. 
ene 

tns des Grafen Bobby, 
sene, aber mit Vorbe-

i auf der Alm. 
iene und für Jugendli-
lahren. 

»JEN: 
die Rosen blühn. 
>ene und für Jugendli-
Jahren 
ipf 
:h für Kinder aber mft 
ränkungen. 

{OLE 
HN 
CHEVEUX ! 

SEMENTS 
cRT S.A. 

Eine Betrachtung 
20 Fidelio. Oper In 2 Alt'84 

von Ludwig van BeethoVW 
30 Nachrichten und Wetter 

ollandisches Femsehen 
NTS: 

30 Busy bodies, Film 
50 Niederländischer Kunstbellt« 
00 Tagesschau und Wetterl«* 
20 Politische Betraditung 
30 Die Margerite, Film 
50 Fahrradddiebe, Film 
20 Tagesachau 

iämisches Femsehen 
30 Im Scheinwerfer 
.54 Französisch-Kurs 
.55 Tagesschau 
.20 Panorama 
.50 Kabarett, Film 
.30 Medium: Plastische Kuart 
.00 Tagesschau 

uxembureer F e » « « ' 5 * 
i.OO Zoo ohne Gitter 
1.30 Sport 
1.00 Tagesschau 
1.30 Rocambole, FitotolS« 
1.50 Film 
i.20 Tagesscheu 

Der Dienst der Schreiber 
Eine Betrachtung 

Über den Brief, den ich in dieser Woche 
;on meinem Vetter bekam, konnte ich nur 
L Kopf schütteln. Die Anrede lautete 

La kalt und unpersönlich: „Sehr geehrter 
| | e r r . . ." Ich dachte schön, er wäre mir 

e.Dann aber ging es ganz gemütlich 
I humorvoll weiter, wie es seine A r t 

ist Und die Unterschrift war ganz nor-
\ m \ . . . „Dein Vetter Fritz". 

Erst allmählich kam ich dahinter, was da 
•passiert war. Fritz hatte es endlich ge-
Idrafit, wonach er sich schon lange gesehnt 
•hatte. Er hatte jetzt eine Sekretärin, Er 
hatte den Brief diktiert! Und die neue 
Kekretärin war noch nicht so f i rm, daß sie 
•die rechte Anrede, die man im allgemeinen 
laicht mitdiktiert, gleich gefunden hat. Es 

ja als Zeichen, daß man „Wer" ist, 
•wenn man eine Sekretärin hat. Man 
•braucht sich nicht mehr selber an die Ma-
•schine zu setzen oder gar m ü h s a m mit der 
Irland zu schreiben, man braucht sich nicht 

_ um Adressen, Marken, Durchschlage, 
[Aktenzeichen und das Postausgangsbuch 
_̂  kümmern. Man kann fünf Briefe und 

Iroehr in einer Stunde diktieren: „Bitte, 
[Fräulein, schreiben Sie . . . " Und dann 
•sitzt ein freundliches Wesen da mit Steno-

: und Bleistift und lauscht ergeben auf 
| jedes Wort. 

Wenn es auch nur eine einzige Schreib-
Itraft ist, die man beschäftigt, man be-
[tommt dadurch Würde , Gewicht. Man ist 
|,Chef". Das kann man auch anderen Leu-

n gegenüber herausstecken. Es macht sich 
it, wenn man sagen kann: „Wissen Sie, 
is macht meine Sekretärin." Und wenn 

[man beim Klingeln des Telefons nicht 
[gleich selber abhebt, sondern die Sekretä
rin sich meldet: „Hier bei . . ."oder „Hier 

I Vorzimmer des . . . " — das ist für den 
Anrufenden auch schon ein Zeichen, daß 
er es nicht mit einem ganz kleinen Mann 
zu tun hat. Er schafft so viel, der Chef. 
Er braucht jemanden, der ihm den Rücken 
freihält, ihn abschirmt. Es w i r d nicht jeder 
gleich bei ihm vorgelassen. Manches bleibt 
im Schutzgitter des Vorzimmers der Sekre-

I tärinnen und Stenotypistinnen hängen. Die-
e Damen stellen eine Macht dar. 
Ein Werkspsychologe hat mir neulich er-

f zählt, wie er dem Generaldirektor eines 
großen Betriebes nachgewiesen hat, wie-

I viel Hunderttausende Mark auf diese Wei-
[ se verlorengehen. Dessen Vorzimmerda-
I men hatten die Angewohnheit, an die Be-
' triebsangehörigen, die zum Chef vordrin-
[gen wollten, Bulletins herauszugeben: 
»Der Chef ist heute schlechter Laune! 
Dicke Luft da oben!" Das sprach sich im 
ganzen Betrieb herum und schlug sich na
türlich auf das Betriebsklima und die Ar 
beitsfreudigkeit nieder. A n Tagen, da der 
Chef nadr dem Urteil der Sekretär innen 
schlechter Laune war, hatte der Betrieb 
einen großen Verlust, — sagte der Diplom-
psychologe. 

Aber auch über ihren Chef hat eine 
Schreibkraft, eine Sekretärin Macht. Wenn 
sie einmal fehlt, krank ist oder Urlaub 
»acht, ist er hilflos. Sie ist eine Gedächt
nisstütze, weiß, unter welchen Aktenzei
chen die Vorgänge laufen, wo die Durch
schriften abgeheftet sind. Sie führt seinen 
Jerminkalender. ' 

Übrigens besteht die Macht der Schrei
ner schon seit Jahrtausenden. Vielfach be
herrschen die „Chefs" der Antike, Könige, 
rursten, Feldherren selber nicht die Kunst 
ü es Lebens oder Schreibens, zum minde
sten nicht in fremden Sprachen oder Schrif
ten. Der diplomatische Verkehr zwischen 
^abylonien und Ägypten, zwischen Persern 

n d Griechen war also auf die Schreiber 
angewiesen. Sie hatten die Möglichkeit, 
j 1 1 Wdlen ihres Herrschers so oder so zu 
annulieren. Es kann möglich sein, daß sie 
<"» diese Weise sogar bisweilen über 
">eg und Frieden entschieden haben. Wir 
««>enl uralte Dokumente, aus denen har-
J f ' daß die Schreiber am Rand C.-r 

«Muchen Sdrreiben über den Kopf ihrer 
errscher hinweg miteinander korrespon-

haben; daß z. B. der Schreiber des 
*°nigs von Babylon sich erkundigte, wie 
v „ _ v F a m i l i e des Schreibers des Pharaos 

ypten ergehe. 
»8h Nachteil hat allerdings die Tatsa

che, daß die Korrespondenz in unserer Zeit 
immer durch „Schreiber", durch Stenoty
pistinnen und Sekretär innen erledigt wi rd . 
Das Schreiben von Privatbriefen w i r d mehr 
und mehr gehemmt. Privatbriefe kosten 
mehr Zeit, denn man kann sie schlecht 
diktieren. Von Liebesbriefen wollen wir 
gar nicht sprechen. Aber ich kann mir auch 
nicht vorstellen, daß man einen Trostbrief, 
mit ,dem man einen verzweifelten Men
schen aufrichten w i l l , diktiert. Das ist wie 
beim Bau von Orgeln. Die alten Orgeln 

hatten eine „mechanische Traktur". Die 
Verbindung zwischen den Tasten des Ma
nuals zu den Pfeifen wurde durch Fäden, 
Drähte oder Stäbe hergestellt. Später ging 
man dazu über, die Traktur elektrisch zu 
machen. Von der Taste ging eine Schwach
stromleitung zu mVentil an den Pfeifen. 
Drückte der Spieler die Taste, wurde ein 
Kontakt hergestellt und an der Pfeife ein 
Magnet eingeschaltet, der das Ventil öff
nete. Heute w i l l man das nicht mehr. Man 
baut die Orgeln wieder nach alter Ar t . 
Man meiat, daß der Orgelspieler nicht die 
richtige Verbindung mit dem ganzen I n 
strument hat, wenn da ein Dritter, der 
elektrische Strom, dazwischengeschaltet 
ist. 

Deshalb kann ich mir auch nicht vor-
1 stellen, daß ein Schriftsteller oder Dich

ter seinen Roman, eine Novelle oder ein 
Gedicht ins Stenogramm diktiert. 

Die Manuskripte des Buches, das auf der 
Welt die meiste Verbreitung hat, sind uns 
nicht mehr erhalten. Wir wissen aber, daß 
die Schreiber der Bücher der Bibel sie 
größtenteils mit eigener Hand geschrieben 
haben. Es gibt nur wenige Ausnahmen. 
So hat z. B. der Apostel Paulus seinen 
bedeutungsvollsten Brief, den an die Rö
mer, diktiert. Sein Schreiber, ein Mann 

namens Tertius, fügt am Schluß dieses 
geistesgewaltigen Schreibens seine persön
liche Grüße an seine Bekannten in Rom 
an: „Ich, Tertius, der diesen Brief ge
schrieben hat, grüße euch in dem Herrn." 

Im Galaterbrief, den Paulus auch diktiert 
hat, greift er nur zum Schluß selbst zur 
Feder. Sie sollen durch seine Handschrift 
sehen, wie nah er ihnen in Gedanken ist, 
und sie sollen seine Sorge spüren. „Sehet 
in wie großen Buchstaben ich euch schreibe 
mit eigener Hand." Heute pflegen w i r das, 
was uns besonders am Herzen liegt, zu 
unterstreichen. Damals schrieb man es mit 
besonders großen Lettern. I n den zwei 
Jahrtausenden christlicher Geschichte hat 
man sehr darum gerungen, welche Stellung 
man den Schreibern der biblischen Ge
schichte e inräumen sollte. Sind sie nur 
der Griffel Gottes gewesen, hat Gottes 
heiliger Geist ihnen den Text Wor t für 
Wort eingegeben? Oder sind sie als A u 
toren selbständig und haben w i r es dann 
im „Worte Gottes" mit menschlichen Ge
danken und Vorstellungen zu tun? Nun, 
Gott benutzt Menschen nicht wie Draht
puppen. Er gibt seinen Geschöpfen Würde , 
Selbständigkeit und Freiheit. Es gefällt 
ihm, daß Menschen in ihrer Eigenart und 
Persönlichkeit zu Zeugen seines Heilhan
delns in der Welt werden. 

Eip alter Schreibtisch in der Ecke 
Als die Türglocke in dem kleinen An t i 

qui tä tenladen anschlug, wuß te Generaldi
rektor Felix Meierhuber wieder, weshalb 
er hergekommen war. Mary hatte ihm von 
einem hübschen Fayence-Krug vorge
schwärmt, den sie noch für ihre Sammlung 
brauchte und er wollte ihr eine Freude be
reiten. In der Auslage hatte er einen sol
chen Krug gesehen. Es war ja so schwer, 
Menschen eine Freude zu bereiten, die al
les hatten! 

Ein alter Mann kam hinter der Theke 
hervor, um ihn nach seinen Wünschen zu 
fragen. 

Während der Ladenbesitzer sich abwen
dete, um den Krug aus dem Schaufenster 
zu holen, warf Generaldirektor Meierhuber 
einen Blick durch den Laden. 

Alte Lampen standen umher, Porzellan, 
Bilder, ausrangierte Möbelstücke. Sein 
Blick, ursprünglich interesselos schweifend 
und ohne Absicht, etwas Bestimmtes ins 
Auge zu fassen, blieb plötzlich an einem 
Schreibtisch hängen, der in der Ladenecke 
stand. 

Seltsam, an irgend etwas erinnerte ihn 

dieser Schreibtisch. Er war nicht groß, 
ohne Verzierungen, ein nüchterner Schreib
tisch wie hundert andere. Aber etwas un
terschied ihn dennoch von den hundert an
deren. Irgend etwas kam dem Generaldi
rektor an dem Schreibtisch bekannt vor 
und lockte, ihn näher zu betrachten. So 
trat er, neugierig geworden, näher an den 
Tisch heran, um ihn genauer in Augen
schein zu nehmen. 

Braungebeizt und unansehnlich stand der 
Tisch vor ihm, und nur die Platte war 
mit Staub bedeckt, mitten in dieser Platte 
aber zeigte sich ein kleines Loch, so als sei 
es hineingebrannt worden. M i t einem Male 
wußte der Generaldirektor auch, wen er 
vor sich hatte. Er wischte mit dem Hand
schuh den Staub zur Seite und nun sah 
er auch, daß er sich nicht getäuscht hatte. 
Dort, wo' er den Staub entfernt hatte, 
zeigte sich ein dunkler, runder Ring, so 
wie er zurückzubleiben pflegt, wenn Gefäß 
mit einer Flüssigkeit ungeschützt auf den 
Tisch abgestellt wird . 

Das Loch war entstanden, als er seine 
erste Zigarette geraucht hatte. Sie w— 

Romantische Strafte am Bodensee 

ihm, als er zum Chef gerufen worden war, 
aus dem Aschenbecher gekippt und hatte 
das Loch gebrannt. Es war schlimm gewe
sen, denn damals war der Schreibtisch 
noch neu gewesen. Damals, als er noch 
Lehrling gewesen war, hatte er an diesem 
Schreibtisch gearbeitet, hatte sein Jackett 
daran gescheuert und seine Ellenbogen 
abgewetzt. Er lächelte. Der alte Hönicke, 
sein Bürochef, ob er wohl noch lebte? Der 
Schreibtisch hatte ihm Glück gebracht. Es 
war aufwärts mit ihm gegangen. Er hatte 
viel gelernt bei seiner ersten Firma. 

„Bitte, der Herr, hier ist der gewünschte 
Krug!" 

Der Generaldirektor hör te es und nickte, 
dem Mann gedankenlos zu. Dann musterte 
er die Spuren seiner einstigen Tätigkeit 
auf der Platte. Er wuß te auch, woher das 
Gefäß stammte. Von einem Glas Sekt, das 

•ihm der Chef seinerzeit angeboten hatte, 
bei ihm zu bleiben als sein Sozius. Er 
hatte abgelehnt. Es war keine Chance für 
ihn gewesen. 

Er hatte Größeres im Sinne gehabt und 
es auch erreicht. Generaldirektor Meier
huber dachte an die vielen Stunden, die 
er dem Aufbau seines eigenen Betriebes 
geopfert hatte, Tag und Nacht, er fuhr 
sich mit der Hand über die Stirne, auf der 
die Sorgen Furchen hinterlassen hatten 
und über das Haar, das grau und schütter 
geworden war. 

Damals, als er noch an diesem Schreib
tisch gesessen hatte, war alles anders ge
wesen. Sorglos und heiter hatte die Zu
kunft vor ihm gelegen. Plötzlich fiel ihm 
auch Andrea wieder ein, das Mädchen, das 
ihm gegenüber am Schreibtisch gesessen 
halte. Sie hatte ihm gefallen und er ihr 
wohl auch. Sie hatten gemeinsame Pläne 
gemadrt. Aber dann, als er weggegangen 
war, weil ihm eine bessere Stellung ange
boten worden war, hatte er sie aus den 
Augen verloren. Richtig, da war ja auch 
noch das kleine Herz eingeritzt, das die 
Initialen ihrer Vornamen trug! 

Wer weiß, um welches Glück er sich 
seinerzeit selber gebracht hatte, als er die
sen Platz aufgab? Noch einmal, dachte er, 
noch einmal möchte ich dort anfangen kön
nen. Aber er wußte , daß das nicht möglich 
war. Der Schritt war zu groß, der Abstand 
zu weit vom kleinen Büroangestell ten zum 
Generaldirektor, der er inzwischen gewor
den war. 

Er kümmerte sich nicht um die erstaun
ten Augen des alten Mannes, der ihm zu
sah, als er — einer plötzlichen Eingebung 
folgend — einen Stuhl heranzog, um sich 
vor dem Sdrreibtisch niederzulassen. Eine 
ganze Weile saß der Generaldirektor Mei
erhuber da an dem alten Schreibtisch, die 
Ellenbogen aufgestützt. Es war sti l l gewor
den im Laden. Das Schubfach zog er her
aus und fand den Fettfleck von der Stulle, 
die er vor vielen Jahren hier' drin liegen 
hatte.. Er entdeckte die Tintenspur, die 
ein umgestürztes Tintenglas hinterlassen 
hatte und ihm war zu Mute, als sei die 
Zeit stehen geblieben. 

Erst die Stimme des Händlers weckte 
ihn aus seiner Versunkenheit. Er erhob 
sich, staubte die Kleider ab, nahm den 
gewünschten Krug in Empfang, zahlte und 
verließ den Laden. Aber er nahm ein Gel
teres, stilles Lächeln mi t sich fort. 
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Das Wohltätigkeitskonzert der Fürstin 
Anekdoten vom 

Franz Liszt und der Pianist Thalberg gal
ten als Rivalen, und leidenschaftlich ging der 
Streit des europäischen Publikums darum, 
Welcher von beiden der größere sei. So war es 
eine Sensation, als im Jahre 1837 die Fürstin 
Belgiojoso in ihrem Pariser Hause ein Wohl
tätigkeitskonzert veranstaltete, bei dem die 
beiden Virtuosen mitwirkten. 

„Thalberg ist der erste Pianist der Welt!" 
t ief eine der Teilnehmerinnen entzückt. 

„Und Liszt?" 
„Liszt? Liszt ist der — einzige!" 

Ihre Jugendzeit 
Franz Liszt war ein passionierter Raucher 

Und zog, sobald er sich in irgendeinem Eisen
bahnabteil niedergelassen hatte, meist eine 
(schwarze Brasilzigarre heraus. Eines Tages 
protestierte eine Dame: „In meiner Jugend-

A. 
es soll ein Handtaschendieb umgehen. Da 

muß man scharf aufpassen . . . " 

berühmten Liszt 
zeit war es nicht üblich, daß Kavaliere in 
Anwesenheit einer Dame Zigarren rauchten!" 
Lachend erwiderte der Meister: „Das glaube 
ich gerne! In Ihrer Jugend war weder die 
Eisenbahn noch die Brasilzigarre erfunden." 

Duplizitäten 
In Wiesbaden wohnte Franz Liszt, der als 

Abbé einen Rang der Kirche bekleidete, ein
mal zufällig mit dem Komponisten Franz Abt 
im gleichen Hotel. Abt machte dem Meister 
seine Aufwartung, und gerade in diesem 
Augenblick wurde Liszt draußen ein Ständ
chen gebracht. Liszt trat mit seinem Gast auf 
den Balkon und lächelte: „Welch seltsames 

'Zusammentreffen — zwei Fränze und zwei 
Äbte!" 

Praktisch 
Eines Abends wurde Franz Liszt von einem 

Freunde abgeholt, da beide gemeinsam zu 
einem Diner eingeladen waren. Kaum waren 
sie aus dem Hause, erklärte Liszt: „Halt, ich 
habe ja meine Zahnbürste vergessen!" Der 
Abend verlief sehr nett, und schließlich fragte 

I n diktatorisch regierten Ländern haben 
die Lewte meist nichts zu lachen. Und doch 
herrscht gerade hier oft — wir haben es ja in 
der Hitlerzeit erlebt — ein grimmiger Humor, 
dessen Zielscheibe der allgewaltige Diktator 
ist. Auch im Kuba Fidel Castros ist es nicht 
anders. Seine Hauptstadt Havanna war die 
erste Metropole, die der in Dorpat geborene 
Journalist und Fotograf Erik Verg auf einer 
längeren Reise durch „zwölf neue Welten um 
das Karibische Meer" besuchte und über die 
er in seinem farbigen Bericht „Manana ist es 
zu spät" (Verlag Ullstein, Frankfurt am Main) 
folgendes ausführt : „Die Kubaner haben seit 
Monaten keine Orangen mehr gesehen, er
zählte man mir. ,Eine Ausgabe der sowjeti
schen Propagandazeitschrift URSS wurde in 
Havanna beschlagnahmt, weil sie im Rahmen 
einer Reportage über die kubanisch-sowje
tische Freundschaft Bilder vom- Ausladen 
kubanischer Apfelsinen in Odessa zeigte, wäh
rend sich die Regierung hier bemüht, zu ver
heimlichen, wo die Orangen bleiben.' — Wir t 
schaftsminister Che Guevara ist da ehrlicher. 
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„Da, während du mein Zeugnis durchsiehst, 
will ich mich gleich nach einem möblierten 

Zimmer umsehen." 

der Freund Franz Liszt: „Jetzt möchte ich 
bloß wissen, wozu Sie die Zahnbürste mitge
nommen haben?" 

„Das kann ich Ihnen erklären: Das Schloß 
meiner Haustür schließt sehr schwer. Ich 
brauche daher die Zahnbürste, um sie als 
Hebel in den Schlüssel zu stecken!" 

Er sagte in einer seiner Reden ganz knapp 
und klar, daß die Kubaner sich damit abfin
den müßten, für die nächsten Jahre auf vieles 
zu verzichten, was sie gewohnt seien, um die 
landwirtschaftlichen Maschinen bezahlen zu 
können, die man für den Aufbau brauchte. 

Natürlich gab es schon eine Menge Witze 
zur Wirtschaftslage: Castro geht in ein 
Restaurant und fragt den Ober, was es zu 
essen gibt. Der Kellner zuckt die Achseln. 
.Nichts', sagt er. — ,Kein Fleisch?' fragt Ca
stro. — .Nein.' — ,Keinen Fisch?' — ,Nein.' 
— ,Reis auch nicht?' — ,Auch keinen Reis.' 
Da klopft Castro dem Kellner jovial auf die 
Schulter und sagt: ,Das wird bald anders.' 
— ,Wieso?' fragt der Kellner, ,haust du ab?' 

Ein anderer Witz ist noch giftiger. Kabinett
sitzung in Havanna. Der Wirtschaftsminister 
soll Bericht erstatten. ,Soll ich zuerst eine gute 
oder eine schlechte Nachricht bekanntgeben?' 
fragt Guevara. ,Eine gute natürlich', sagt 
Castro. Darauf Guevara: ,Wir werden bald 
nur noch Pferdeäpfel zu essen haben.' Castro 
braust auf: ,Ja wie sieht denn die schlechte 

Nachricht aus, wenn das eine gute sein soll?1 

Guevara: ,Wir werden aber keine Kraft mehr 
haben, sie aufzuheben.' — Am Abend nahm 
ich mir eine Taxe, um in den Stadtteil Regia 
jenseits der Bucht von Havanna zu fahren. 
Der Taxifahrer schwieg, ich schwieg. Wir 
kamen am großen Zentralgefängnis ,E1 Prin
cipe' vorbei, in dem Hunderte von politischen 
Gefangenen .„sitzen. An der Mauer war mit 
riesigen Lettern angemalt: .Willkommen 
Gagarin!' Ich mußte lachen. Der Taxifahrer 
folgt offensichtlich meinem Gedankengang 
und sagte: ,Da gehören noch ein paar andere 
hinein!' Und gleich darauf fing er zu schimp
fen an: .Was haben wir nun von der Revolu
tion! Hunger haben wir, das ist alles.' So war 
das also." So sieht es heute in Havanna aus, 
das man spöttisch „Fidelgrad" nennt. 

£ächerliche Kleinigkeiten 
Wettstreit 

„Das willst du doch nicht bestreiten, daß ich 
dir körperlich bedeutend überlegen bin?" 

„Das kann schon möglich sein, aber geistig 
kannst du mir höchstens nur unter die Beine 
krauchen!" 

Die Richtige 
„Verzeihen Sie, ich komme wegen der Stel

lung als Krankenpflegerin, ist sie noch frei?" 
„Bis jetzt ja, aber haben Sie auch die er

forderliche Erfahrung?" 
„Aber selbstverständlich, zwei meiner Brü

der sind Boxer, einer ist Ringkämpfer, meine 
Mutter ist Mitglied einer artistischen Sensa
tionsnummer, mein Vater ist Jiu-Jitsu-Leh
rer." 

„Danke, das genügt. Sie sind engagiert." 

„Eine Mücke in der Suppe! Aber mein Herr, 
wie Sie sehen, ist sie ja schon längst tot!" 

Der Kellner zuckte die Achseln 
Grimmiger Humor aus „F ide lgrad" 

Harte Wisse 
Schachaufgabe 24/63 

Weiß zieht an und setzt in 4 Zügen matt. 
Kontrollstellung: Weiß Kg8, Tc8, Ta6, Lf6, 

Sc5, Se6, Bf7, g7, h6 (9) — Schwarz Kc3, Td2, 
Ld3, Bb4, d4 (5). 

Rätselgleichung 
(Gesucht wird x) 

a + b + c + d + (e—f) + (g—h) = x 
Es bedeuten: a) Wurfspieß, b) pers. Fürwort, 

c) Abk. für Turbinenschiff, d) gefüllt, e) Haus
tier, f) Kfz-Kennz. f. Gelsenkirchen, g) griech. 
Gott des Handels, Götterbote, h) Kfz-Kennz. f. 
Meschede, x = ein unwillkommener Besucher. 

Silbenrätsel 
'Aus den 52 Silben: ab — al — bert — ca — de 

del — der — e — e — ei — fer — frag — ge 
go — gramm — grei — grim — haar — hau — i 
' i — is — ke — kno — kra — la — lan — 1er 
mem — ment — mus — na — ner — nie — no 
'no — ren — se — ser — si — sit — ste — ta 
rtann — tat — ten — ter tie tur — veil 
Vo — wa sind 18 Wörter der nachfolgenden Be
deutung zu bilden. Die ersten und dritten Buch
staben, von 1 bis 18 gelesen, nennen den Text
anfang einer Arie aus der Oper „Rigoletto". 

Es bedeuten: 1. engl. Feldmarschall. des 
zweiten Weltkrieges, 2. Selbstsucht, 3. Nerven
schwäche, innere Unruhe, 4. Nähwerkzeug, 5. 
der Wolf in der Fabel, 6. Käsesorte, 7. Teil 
der Frisur, 8. Nbfl. der Weser, 9. aufzeichnen, 
anmerken, 10. Bruchstück, 11. Sprengstoff, 12. 
i n Kurzschrift aufgenommener Text, 13. Segel
werk, 14. Oper von Wagner, 15. Reifeprüfung, 
16. Baggerart, 17. Wundabsonderung, 18. west
europäisches Königreich. 

Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben: 
1. Strom in Sibirien 9 2 
2. Zeichen, Markierung 10 6 7 
3. Gemüsewurzel 4 1 2 3 
4. kleines Schiff 2 6 4 8 3 
5. junges Pferd 5 1 7 7 3 
6. Möbelstück 8 9 10 10 9 

11 
12 3 

Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie 
bitte in die folgende Zahlenreihe ein: 
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 6 11 12 9 

Das Lösungswort nennt eine Polizeiabteilung. 

Silbendomino 
bei — ben — de — ge — gel — len — ne — 

no — mut — ra — te — ten —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. 

Schüttelrätsel 
Lahm — Mai — Leben — Seil — Elch —Lampe 

Diese Wörter sind so zu schütteln, daß Be
griffe anderer Bedeutung entstehen. Ihre A n 
fangsbuchstaben nennen dann die Hauptstadt 
der Philippinen. 

Die Rose 

Von außen nach innen sind Wörter nach
stehender Bedeutung zu bilden. Die Anfangs
buchstaben in den Zahlenfeldern nennen nach 
richtiger Lösung — von 1—16 gelesen — einen 
Teil der Nordtiroler Kalkalpen. 

Bedeutung der Wörter: 
1. k l . Bauernhaus, 2. Nebenfluß d. Rheins i . d. 
Schweiz, 3. Ruhepause, 4. Zellenbau d. Biene, 
5. unbest. Artikel , 6. Metallbolzen, 7. Stehler, 
8. Nadelbaum, 9. Klebstoff, 10. Farbton, 11. Pla
net, 12. ehem. Grundstoff, 13. Bucht in NW-
Deutschland ( i= j ) , 14. schwarzer Vogel, 15. 
franz. Dichter, 16. Hast. 

Symbol-Rätsel 

•DD-

Jedes Symbol bedeutet eine Zahl, gleiche 
Symbole also gleiche Zahlen. Durch Ueber-
legen und Probieren sind die richtigen Ziffern 
herauszufinden und in die Figur einzutragen. 

Besuchskartenrätsel 
Welchen Beruf und Titel hat dieser Herr? 

B E R N D U D O K O S T E I 
T R I E R 

Kreuzworträtsel 
W a a g e r e c h t : 1. oberitalienische Pro

vinz-Hauptstadt, 4. griechischer Hirtengott, 7. 
schicksalhaftes Vorzeichen, 8. amtlicher Titel 
der Tschakri-Dynastie von Thailand, 9. Lot
terieschein, 10. amerikanisches Wisent, 11. 
katholischer Pfarramtsverweser, 14. römischer 
Feldherr (von Arminius besiegt), 17. Grund
stoff, 19. Gartenhäuschen, 21. Elend, 23. japa
nische Hafenstadt auf Hondo, 24. Schwimm
vogel, 25. biblischer Priester, 26. Sportgerät. 

S e n k r e c h t : 1. Endklemme einer Elektri
zitätsquelle, 2. Todeslauf, 3. italienischer Vu l 
kan, 4. Tanzschritt, 5. Prophet in Israel, 6. 
südamerikanischer Straußenvogel, 8. Gottes
dienstordnung, 10. Schlagbaum, 12. deutscher 
Dichter („Der Hungerpastor"), 13. Himmelsge
bilde, 15. Landschaft in Westfalen, 16. der 
erste König Israels, 18. diplomatische Mittei
lung, 20. Schweizer Urkanton, 22. Fluß in 
NO-Spanien. 

1 2 3 p 6 

7 LT 
9 • 10 

• 11 12 

L T • I 16 17 18 

1? 20 - m 
22 

23 L T 
25 ^ | 2 6 

Kombinationsrätsel 
Die Selbstlaute 

e o 
sind den folgenden Mitlauten 

d r s t r m 
so beizuordnen, daß sich ein Drama von Max 
Halbe ergibt. 

Schüttelrätsel 
Keil — Mai — Abend — Rune — faul. 
Diese Wörter sind so zu schütteln, daß Be

griffe anderer Bedeutung entstehen. Ihre An
fangsbuchstaben nennen dann eine asiatische 
Hauptstadt. 

Wortfragmente 
nac ede hher ug istj r k l 
Die vorstehenden Wortfragmente sind so zu 

ordnen, daß sie einen Spruch über die Klugheit 
ergeben. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 23/63: 1. Sc5—e4:t Kc3—b3; 

2. Se4—d2:t Kb3—b2; 3. Lf6—d4: matt! 1. . . . 
Kc3—b2; 2. Lf6—d4:t Kb2—bl; 3. Se4—d2: 
matt! 

Wortfragmente: Ohne Fleiß kein Preis. 
Lustiges Silbenrätsel: 1. Fotograf, 2. urbar, 

3. Solbad, 4. Sandale, 5. Barkasse, 6. Arrest, 
7. Leistenbruch, 8. Lastenausgleich, 9. Star
kasten, 10. Propeller, 11. Inhalt, 12. Eingabe, 
13. Luftzug, 14. Estrich, 15. Nachtwächter = 
Fußballspielen. 

Silbendomino: Ka ste — Ste her — Her ne 
Ne ger — Ger da — Da me — Me ter — Ter ra 
Ra ge — ge ben — Ben no — No te — Te in. 

Hier darf gestohlen werden! Ein Unglück 
kommt selten allein. 

Versrätsel: Her — Decke — Herdecke. 
Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Erbse, 4. 

Pau, 7. real. 8. Moll, 9. Reh, 10. Bilge, 11. Pi
rat, 14. Aarau, 17. Trunk, 19. Karte, 21. Gut, 
23. Erie, 24. Gala, 25. Leo, 26. Worms. — Senk
recht: 1. Err. 2. Reep, 3. Bahia, 4. Pol, 5. Alge, 
6. Ulema, 8. Mitau. 10. Barre, 12. Ratte. 13. Ma
kel; 15. Ungar, 16. Ware, 18. Kulm. 20. Rio, 
22. Tas. 24. Go. 

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

Rätselgleichung: a) uni, b) Vers,.c) Itala, d) 
la, e) et, f) Sprache, g) Ache, h) O, i) Fes, 
k) Tresor, 1) tre, x = Universitaetsprofessor. 

Silbenrätsel: 1. Lotterleben, 2. Einladung, 3. 
Barkasse, 4. Eigensucht, 5. Walzer, 6. Innung, 
7. Ewe, 8. Dativ, 9. Uri , 10. Wasserstraße, 11. 
Etikette, 12. Notlage, 13. Nessel, 14. Delle, 15. 
Ukelei, 16. Stube, 17. Toronto, 18. Ibiza, 19. 
Romulus, 20. Bundeswehr, 21. Strandbad, 22. 
Taube, 23. Waldmeister, 24. Unna •= „Lebe, 
wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, ge
lebt zu haben." 

.Verschieberätsel: Amazonas — Colorado. 
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Der i 
Stallbau u n d Stallhygiene 
2, Fortsetzung 

I, Zweckmäßige Inneneinrichtung. 
Eine weitere Forderung, die an gute 

Viehställe gestellt wird, ist zweckmäßi
ge Einrichtung und Uebersichtlichkeit. 
" Die Aufstalkng der Tiere ist nach 
Tiergattungen, Tierklassen und der Art 
der' Nutzung vorzunehmen, und zwar 
M, daß eine schnelle und genaue Beob
achtung aller Vorgänge im Stall ermög
licht wird. Standlänge und -breite, Fut
ter- und Diingergänge, Krippen, Anbin-
ievomditungen, Selbsttränkeanlagen, 
Boxen und Laufställe, Kotplatten und 
Plätze, Trennung von Lager- und Lauf
flächen usw., sind so zu wählen, und 
auszuführen, daß sie den Tieren genü
gend Raum und Bewegungsfreiheit ge
ben, die Sauberhaltung fördern und die 
Bedienung erleichtern. (Siehe Näheres 
in der Beschreibung der einzelnen Stäl
le). 
5, Orientierung und Einfügung in das 

Eine weitere Forderung, die haupt
sächlich bei Neubauten gestellt wird, 
ist die geeignete Orientierung und die 
zweckmäßige Einfügung der Ställe in 
ias Hofganze. 
Die südliche Stallordnung ist für alle 

Viehgattungen die beste und verdient 
daher den Vorzug. Leider muß jedoch 
nur zu oft den örtlichen Verhältnissen 
Rechnung getragen werden. Dabei ist 
die Südostlage der Südwestlage vorzu
ziehen. 

Die Ställe sind in den gesamten Hof
plan so einzufügen, daß die Arbeitsvor-

i beim Füttern', Ausmisten, Pflegen, 
Melken, usw. mit dem geringsten Zeit
aufwand erledigt werden können. 

Der bauliche Zusammenhang von 
Wohnhaus und Ställen, soll so sein, 
daß die Stallfeuchtigkeit nicht durch, die 
Zwischenwand in die Wohnräume so
wie keine schlechten Gerüche eindrin-

können. Dies wi rd durch Doppel-
wunde und Vermeidung einer direkten 
Verbindung erreicht. 
6. Räumliche Trennung der Tiere. 

Zur Erhaltung von Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit unserer Haustiere ist 
es weiter notwendig, daß sie nach Tier
gattungen und Altersstufen getrennt wer-

ihre Ansprüche auf Licht, Luft, 
Wärme und Ruhe sehr verschieden sind. 

Pferde lieben luftige und kühle Räu
me (13-16 Grad); die Kühe hingegen 
sollen warm stehen (17-19 Grad). Rinder 
bedürfen niedrigerer Temperaturen als 
Kühe und sollen sich in großen luftigen 
Räumen frei bewegen können. Für Käl
ter ist es im Kuhstall zu warm, oft zu 
feucht und immer ungesund. Mastschwei
ne brauchen absolute Ruhe und müssen 
warm liegen. In Zuchtschweineställen 
ist dauernde Bewegung und viel frische 
Luft erforderlich. 

Eine der wichtigsten und dringlich
sten Maßnahmen, die in jedem Betrieb, 
auch in dem kleinsten, getroffen wer
den muß, i s t die Einrichtung eines Käl-
herlaufstalles. Dort sollen die Kälber 
« n jung auf bis zum Alter von 6 bis 9 
Monaten untergebracht werden, und 
War aus folgenden Gründen: 

In jedem Kuhstall herrscht ein be
sonderes Mikrobenleben, welches für 
MS Großvieh meistens unschädlich, für 
die Kälber aber verheerend sein kann. 
Kalberruhr, Durchfall, Bastorellose sind 
o f t nur hierauf zurückzuführen. 

2 ' Befinden sich unter den Kühen Tie
re, die mit ansteckenden Krankheiten 
behaftet sind, wie z. B. Tuberkulose, 
JMst es fast unvermeidlich, daß die 

« angesteckt werden, umsomehr 
wenn sie direkt hinter den Kühen auf
gestellt sind. 

3. Die mit Milch getränkten Kälber 
s e «st scheiden große Mengen Mikroben 
?.US| die Milch verunreinigen und 
ur de n Menschen, besonders aber für 

^der, gefährlich werden können. 
*• Im Kuhstall sind die Kälber mei-

te&s angebunden und so der jedem 
ragen Tiere so notwendigen Bewegung 
»»raubt. Daher muß überall die Parole 
äuten: „Die jungen Kälber aus dem 
Uhstall heraus in einen besonders ein

richteten „Kälberlaufstall". 
'• Nebenräume: 

u m Haltung, Fütterung und Milchge-
winnung mit größtmöglichster Leiditig-
*»« und Sorgfalt durchführen zu kön-

n ' sind in jedem Betriebe einige 
eckmäßig eingerichtete Nebenräume 

"orderlich, darunter vor allem ein 
«erraum bzw. Futterküche und eine 

Milchküche. Letztere soll hell, luftig, 
leicht sauber zu halten sein und nach 
Norden liegen. In größeren Betrieben 
empfiehlt sich nebenbei ein Isolierraum 
(Krankenstall), wo alle Kranken, krank
heitsverdächtigen und neu angekauften 
Tiere eine Zeit lang untergebracht und 
beobachtet werden, bevor sie wieder in 
den gemeinsamen Stall kommen. 
8. Sauberkeit: 

Die besten und zweckmäßigsten Ein
richtungen verfehlen ihren Zweck, wenn 
der Betriebsleiter nicht dafür sorgrt, daß 
überall peinliche Sauberkeit und Ord
nung herrscht. 

Krankheitskeime und Ungeziefer fin
den im Staub und Schmutz der Ecken 
und Winkel den günstigsten Nährboden. 
Verdorbene Futterreste in schlechten 
Trögen und Krippen sind oft die Ur
sache von Verdauungsstörungen und 
Darmkatarrh. Feuchte und beschmutzte 
Lagerflächen rufen Hautreizungen und 
Klauenkrankheiten hervor. Einwandfreie 
Milch läßt sich überhaupt nicht in Stäl
len gewinnen, wo Anlagen, Tiere und 
Geräte sowie das Personal nicht genü
gend sauber sind. 

Genügend Helligkeit im Stall fördert 
die Sauberhaltung in erheblichem Maße. 
Man sorge daher für genügend Fenster 
und abgeschrägte Fensterbrüstungen. 
Zementglattverputz des untersten Teils 
der Wände und ein Abrunden der Ecken 
und Hohlkehlen sind wichtige Baumaß
nahmen. 

Was die Ordnung anbelangt, soll über
all im Bauernhofe der französischeWahl-
spruch gelten: „Une place pour chaque 
chose, une chose pour chaque place et 

chaque chose a sa place"; d. h. ein 
Platz für jeden Gegenstand, ein Gegen
stand für jeden Platz und jeder Gegen
stand an seinen Platz. -~ 

ZWEITER ABSCHNITT. 
Rindviehställe: 

Da die Tiere nach Utersklassen ge
trennt untergebracht werden sollen, teilt 
man die Rindviehställe ein in Kuhstäl
le, Rinderställe und Kälberställe. 
A. Kuhställe. 

Der Grundriß eines neuen, und mehr 
noch eines zu verbessernden Stalles, 
muß in den meisten unserer Ardennen-
dörfer den örtlichen Verhältnissen ange
paßt werden. Bei der Festlegung des 
Grundrisses sollte ein Fachmann zu Rate 
gezogen werden. 

In Frage kommt die einreihige oder 
doppelreihige Aufstauung. Bei der dop
pelreihigen Aufstauung empfiehlt es sich 
den Düngergang in die Mitte zu legen. 
Dadurch spart man etwas Raum und ver
hindert die , Ansteckungsgefahr bei 
Krankheiten. 

Der Kuhstall ist so einzurichten, daß 
saubere und gesunde Milch gewonnen 
werden kann. Zu diesem Zwecke muß er 
nicht allein den Anforderungen der 
Hygiene entsprechen, sondern auch Tie
re selbst müssen sauber bleiben. Die 
Hinterbacken vor allem und das Euter 
dürfen niemals mit Kot beschmutzt 
sein, da sonst ein sauberesMelken un
möglich ist. 

Es gibt drei Aufstellungsarten: der 
Langstand, der Kurzstand und der Mit
tellangstand. 
1. Der Langstand: 

Der Langstand ist mit derart vielen 
Nachteilen verbunden, daß er immer 
weniger Anwendung findet. Da die Tie
re in die Einstreu misten und harnen, 
beschmutzen sie sich unvermeidlidi beim 

Hinlegen. Sauberhaltung des Stalles und 
der Tiere sowie saubere Milchgewin
nung ist alsdann nicht mehr möglich. 
2. Der Kurzstand: 

Der Kurzstand, wenn er richtig aus
geführt wird, weist diese Mängel nicht 
auf. Daher findet er immer mehr Ver
breitung, hauptsächlich in den Weide
gebieten, weil die Einstreu gänzlich 
wegfallen kann. Im übrigen werden neu
erdings Bauerlaubnisse für Rindviehstäl
le nur dann gegeben, wenn der Kurz
stand laut den amtlichen Normen vor
gesehen ist. 

Der Wichtigkeit des Kurzstandes we
gen werden wir ihn näher beschreiben. 

a) Krippen: 
Futterkrippen, bei denen für jedes 

Tier ein besonderer Futtertrog vorgese
hen ist, wären aus Gründen der Ein
zelfütterung und auch der Gesundheit 
zu empfehlen. Der großen Bequemlich
keit und auch der Sauberhaltung wegen 
zieht man jedoch durchlaufende Krippen 
vor. 

Die Krippe muß so gebaut sein, daß 
die Tiere in natürlicher Haltung, wie^ 
auf der Weide, daraus fressen können. 
Die tiefste Stelle der Krippe soll in 
Standhöhe, höchstens aber 0,05 m dar
über liegen. 

Krippen aus genügend breiten gla
sierten Tonschalen sind zu empfehlen, 
da sie sich am besten reinigen lassen 
und sehr haltbar sind. In Beton aus
geführte Krippen müssen glatt und sorg
fältig verputzt sein. Auch ist darauf zu 
achten, daß alle Fugen und Kanten ab
gerundet sind. 

Die Krippe soll eine Breite (Außen
maß) von 0,90 bis 1,10 m und ein ge
ringes Gefälle (0,5 Prozent) zu einer 
Stallseite hin haben. An der tiefsten 
Stelle ist ein verschließbarer Auslauf 
vorzusehen. Auf diese Weise kann man 

Unsere Landwirtschaftspolitik ist veraltet 
Der sogenannte Mittelstand hat in den 

letzten Jahren eine stürmische Entwick
lung mitgemacht: die Löhne sind gestie
gen und die Freizeit erweitert worden. 
Die Kaufkraft wird immer größer. Die 
Industrie hat ebenfalls einen gewaltigen 
Aufschwung erfahren: viele Betriebe 
werden gegründet, bestehende erweitert. 
In der Landwirtschaft geht es jedoch 
nicht besser, im Gegenteil. Worauf ist 
dies zurückzuführen? Es ist sehr schwer 
alle Gründe genau zu erfassen. Die In
dustrie erzeugt immer größere Massen 
mittels automatisch arbeitenden Maschi
nen: man nennt dies Rationalisierung. 
Der Absatz ist groß und der Gewinn 
ebenfalls, trotz weniger Arbeitskräfte. 
Also kann dem Arbeiter mehr ausbe
zahlt werden. So kann er wiederum 
mehr ausgeben, was dem gesamten Mit
telstand zugute kommt. Die Landwirt
schaft liegt in diesem Falle abseits. 
Auch von ihr wird verlangt, daß sie 
billiger arbeitet. Und hier liegt der Ha
ken. Die landwirtschaftliche Produktion 
ist begrenzt, man kann keine Massen 
erzeugen und so den Einzelpreis herun
terdrücken. • Erstens werden keine Mas
sen erfordert, wir leben praktisch in 
Ueberfluß und es muß exportiert wer
den. Andererseits ist es schwierig, den 
Einzelprsis zu senken. Die Erhöhung 
der Industrielöhne macht auch die in der 
Landwirtschaft benötigten Rohstoffs im
mer teurer (Kunstdünger, Futtermittel, 
Maschinen usw . . . ] . Demnach müssen 
die landwirtschaftlichen Produkte auch 
teurer werden. Der Mittelverbraucher 
wendet sich natürlich eher den Industrie
produkten zu, wie Margarine, Fertigsup
pen . . . oder landwirtschaftlichen Er
zeugnissen anderer Länder, wo die Be
triebe sehr groß sind (Farmen, Hazien
das usw . . .) und die Einzelpreise dank 
starker Mechanisierung sehr niedrig ge
halten werden können. Wenn von einer 
Ware weniger gekauft wird, so fallen 
die Preise automatisch um diesen Zah
lenrückgang an verkauften Produkten 
wieder hochzubringen. Dies, ist der jetzi
ge Stand unserer Landwirtschaft. KleiAe 
Betriebe haben ein geringes Einkommen 
und sehen sich häufig gezwungen auf
zugeben. Größere Höfe kaufen Land 
bei und werden so größer und kommen 
in der Lage fast alles zu mechanisieren 
und mit wenigen Arbeitskräften auszu
kommen. Oft arbeitet der Besitzer al
lein oder in anderen Fällen mit der 
Familie. In Amerika werden bis zu 
5.000 Ochsen auf einer Farm gemästet. 
Arbeitskräfte: 2 Männer. Das Kilo 

Fleisch kann zu einem Erzeugerpreis 
„fabriziert" werden der etwas über die 
Hälfte der Erzeugerpreise liegt, welche 
in Belgien festgestellt werden. Selbst ho
he Schutzzölle können nicht verhindern, 
daß dieses Fleisch unsere eigene Erzeu
gung erfolgreich konkurrenziert. Die 
westeuropäischen Regierungen sehen 
sich verpflichtet, wollen sie ihre Land
wirtschaft einigermaßen schützen, die 
Einfuhren radikal zu stoppen. Steigen 
die Preise bei uns jedoch so hoch daß 
der Indexaufschwung die Löhne ebenfalls 
emporschnellen lassen könnte, so wer
den die Grenzen geöffnet und die Prei
se fallen wieder. Dies nennt man eine 
dirigierte Preispolitik welche segensreich 
für die Landwirte sein könnte, wenn die 
Landwirte so geachtet würden wie sie 
es verdienten. Aber bei uns in Belgien 
bilden die Landwirte nur noch 8 Pro
zent der Bevölkerung (dieser Prozent
satz sinkt andauernd) und diese Gruppe 
spielt nur eine,- untergeordnete Bedeu
tung in der Wahlpolitik. So können wir 
Landwirte einfach „übergangen" wer
den. Wir werden uns aber noch wehren 
müssen, wollen wir zu unserem Recht 
kommen. Es ist nämlich vieles faul in 
der Entlohnung der Landwirte. An ei
nem Schwein verdient der Bauer von 
300 bis 500 Fr., er trägt das Risiko, daß 
das Schwein krank wird oder gar ein
geht und rrruß es füttern und misten. 
Die Zinsen des in Futter eingelegten 
Kapitals müssen ebenfalls berechnet 
werden. Der Metzger verdient von 1200 
bis 1800 Fr. Brutto an einem Schwein. 
Er wird entgegnen, daß seine Einrich-
tungs- und Personalkosten gestiegen 
sind. Sind dieselben Kosten denn beim 
Landwirten nicht gestiegen? Ist es ge
recht, wenn derjenige, der während 6 
Monate das Tier pflegt, 400 Fr. verdient 
und das derjenige, welcher kein Risiko 
eingeht und in einigen Tagen verarbei
tet, 4 mal mehr verdient. Uebrigens ist 
bei der Berechnung des Verdienstes des 
Metzgers knapp gerechnet worden, so-
daß man mit mehr Gewinn rechnen 
kann. Dieselbe Situation kennen wir in 
anderen Sektoren, wie bei der Milch, 
beim Rindfleisch und andere mehr. Wir 
Landwirte müssen dies stumm entgegen
nehmen, als ob wir eine untergeordnete 
Klasse von Menschen wären. Dabei 
können die anderen Bevölkerungsschich
ten nicht ohne Landwirte sein; dies ist 
eine beruhigende Feststellung. Es wird 
immer Landwirte geben, sie werc'sn 
freilich weniger zahlreich als jetzt sein. 
Die augenblickliche „Krise" ist nichts 

anders als die andauernde Ausmerzung 
unrentabler Betriebe. Dieses Verschwin
den ist zu bedauern aber unerläßlich 
und kann als Gesundungsfaktor ange
sehen werden. Dadurch werden andere 
rentabler. Nur gute, theoretisch und 
praktisch ausgebildete Landwirte wer
den sich durchsetzen können. Es gibt 
aber noch ein anderer Weg die Betrie
be rentabler zu machen, er wird nicht 
gewählt, weil er den Mittelstand an
greift. Der erste richtet sich in erster 
Linie gegen die Landwirte: dieser wi rd 
natürlich gewählt, denn die Landwirte 
sind friedlicher Natur u. „gehen nicht so
fort auf die Straße", obwohl sie das 
Recht dazu hätten. Dieser andere Weg 
besteht darin, den Verteilerkreis zu ver
kürzen: VOM ERZEUGER DIREKT ZUM 
VERBRAUCHER. Ein Beispiel: der Land
wirt schlachtet seine Schweine und ver
kauft dasFleisch dem Verbraucher. Er
zeuger wie Verbraucher würde davon 
profitieren. Die landwirtschaftlichen Pro
dukte wandern durch viele Hände ehe 
sie auf dem Ladentisch liegen: diese 
Zwischenhändler verdienen sicherer und 
bedeuten mehr als die Bauenu Würde 
ein System durchgeführt ohne diese Mit
verdiener auszukommen, so spräche man 
nicht von einer „Krise". Warum wählt 
man diesen Weg nicht. Einfach weil der 
Mittelstand stärker als die Bauernschaft 
ist. Die Regierung hat den Bauern ver
sprochen, die Politik der Verteilung der 
Konsumgüter zu „reorganisieren". War
ten wir einmal ab. Uebrigens, was wi r 
jetzt mitmachen, haben die amerikani
schen Landwirte vor 15 Jahren eben
falls gekannt: mehrere Bauern schlie
ßen sieh zusammen und verkaufen ihre 
Ware (meistens spezialisieren sie sich 
auf ein Produkt) gemeinsam in ihrem 
Laden, der oft primitiv ist aber wo 
die Preise für den Kunden sehr gün
stig sind. Das kann man Anpassung 
an das Industriesystem nennen. Wie 
wird die Landwirtchaft in der EWG 
aussehen? Große, mechanisierte und gut 
geführte Betriebe werden mit sehr we
nig Arbeitskräften spezialisierte Produk
tion betreiben. Bei steigendem Wohl
stand werden die Agrarprodukte guten 
Absatz finden. Die verbleibenden Land
wirte werden im Genüsse des verdien
ten Wohlstandes kommen. Besondere 
Regelungen der Freizeit werden es den 
Bauern auch erlauben, so wie die ande
ren Berufstätigen, Urlaub und Erholung 
nehmen zu können (was sie am meisten 
gebrauchen können). 

sie leicht reinigen und sogar das Vieh 
nach der Fütterung tränken. 

Die Oberkante der Krippe (nach der 
Stallseite hin) soll nicht mehr als 0,13 m 
über Pflaster liegen und gut abgerundet 
sein, um beim "Aufstehen der Tiere 
Quetschungen an der Brust zu vermei
den. 

Der Futtergang soll, je nach dem zur 
Verfügung stehenden Platz, . 0,80 bis 
1,10 m breit sein. Futtertische sind beim 
Kurzstand nicht zu empfehlen und nur 
ausnahmsweise bei Platzmangel zu dul
den. 

b) Anbindevorrichtung (Freßgitter): 
Es gibt viele Arten von Freßgittern 

und Anbindevorrichtungen. Alle haben 
ihre Vorteile, aber auch ihre Nachteile. 
Es kommen in Betracht: 

1. Die amerikanische Joke oder Lou-
den, die ziemlich teuer sind. 

2. Die senkrechte holländische Kette 
(Grabnerkette), die einfach und billig 
ist. 

3. Die Doppelkette, die an einem 
Eisenbügel auf und abgleiten sann. Sie 
ist sehr verbreitet. 

Die Freßgitter auŝ  Holzstäben, die bis 
zur Decke reichen, sind nicht zu empfeh
len, da sie dem Stalle die Uebersicht-
lichkeit nehmen 

c) Stand: 
Die hierzulande ausgeführten Kurz

stände verfehlen meistens ihren Zweck, 
der darin besteht, die Tiere sauber 
zu halten, denn die Höhe des Absat
zes hinter den Tieren ist zu gering 
und die Standlänge zu groß. 

Der Höhenunterschied zwischen Dung
platte und Stand soll wenigstens 0,20 m, 
die Standlänge höchstens 1,60 m betra
gen. An Gefälle gibt man von Krippe 
zur Dumgplatte 1 Prozent. Für die Aus
führung des Standpflasters siehe weiter 
oben Abschnitt Fußboden. 

d) Kotplatte und Jaucherinnen: 
Von großer Wichtigkeit ist eine ge

nügende Breite der Kotplatte, nämlich 
0,70 bis 0,90 m, einschließlich Jauche
rinne. Gefälle zur Jaucherinne 2 Prozent. 

Eine offene Jaucherinne • soll höchstens 
0,20 m Breite und ein Gefälle von 2 
Prozent haben. 

Bei Anwendung f der überdeckten Jau
cherinne erhält die Sohle derselben 
ein Längsgefälle von 2 bis 2,5 Prozent 
und eine lichte Breite von 0,12 m Stand. 
Düngerplatte und Düngergang bleiben 
in der Längsrichtung waagerecht. 

e) Düngergang: 
Bei verdeckter Jaucherinne braucht der 

Düngergang nur 0,02 m höher zu liegen 
als die Kotplatte. Auf diese Weise 
hat man hinter den Tieren einen ge
räumigen Platz, der alle Arbeiten er
leichtert, die Gefahr des Ausrutschens 
sehr vermindert und bei Geburten und 
Unglücksfällen sehr willkommen ist. Der 
Düngergang soll eine Breite von wenig
stens 1,20 m und ein Gefälle zur Jau
cherinne von 1 Prozent haben. 

f) Selbsttränken: 
Selbsttränken sind für das Vieh sehr 

zu empfehlen, da es dadurch immer rei
nes, angewärmtes Trinkwasser zur Ver
fügung hat und nach Belieben trinken 
kann. Ferner bedeuten sie eine Zeiter
sparnis. 

Die Systeme, bei denen, die Trink
becken in 'die Krippe eingebaut sind, 
sind zu verwerfen, da hierbei unver
meidlich die Krippen naß werden. 

Wenig zu empfehlen Ist das System, 
wobei der Wasserstand in den Becken 
durch ein Hauptventil mit Schwimmer 
geregelt wird, denn die Tiere gewöhnen 
sich leicht daran, das Wasser um sich 
zu zerstreuen. 

Vorzuziehen sind die Becken mit Ein
zelventil und Deckel. Sie sind etwas 
teurer, haben aber den Vorteil der ge
ringeren Ansteckungsgefahr bei Krank
heiten. 

3. Der Mittellangstand: 
Der Mittellangstand nimmt eine Zwi

schenstellung ein. Er hat bestimmt viele 
Vorzüge, die ihn dem Kurzstand minde
stens gleichstellen. Er erfordert aller
dings ein verschließbares Freßgitter, das 
aber die Fütterung erleichtert. 

Die Standlänge beträgt bis 2,10 m. 
Der Absatz, die Kotplatte, die Jauche
rinne, der Düngergang sind so auszu
führen wie beim Kurzstand. 

(Fortsetzung folgt) 



Nommer 67 Seite 8 

Der Mensch ist älter, als er meint 
Radioaktivität bringt Licht ins Dunkel der Abstammung und Entwicklung 

überraschende These des Schweden 
Hat Homer in seiner Ilias hinsichtlich des 

Falles von Troja schlichtweg geschwindelt? 
Sind Dutzende von Gelehrten und noch mehr 
Autoren historischer Romane auf diesen 
Schwindel hereingefallen? Ja, sagt der schwe
dische Archäologe Carl Nylander von der 
ehrwürdigen Universität Uppsala, und seine 
Argumente haben alle Aussicht, einen Sturm 
in der Gelehrtenwelt zu entfachen. 

Wer schon nicht die Geschichte Trojas kennt, 
dem ist doch meistens die vom Trojanischen 
Pferd bekannt, jener hölzernen Attrappe, mit 
deren Hilfe die Griechen die kleinasiatische 
Stadt nach zehnjähriger Belagerung durch 
eine List eroberten. Noch heute spricht man 
oft in der Politik von Trojanischen Pferden. 

Heinrich Schliemann hatte sich schon als 
Kind für die Ilias begeistert. Was Homer da 
niedergeschrieben hatte, war ihm mehr als 
ein spannender Roman. Er nahm die Schilde
rungen für reine Wahrheit und sah in der 
Ilias einen Kompaß für seinen zukünftigen 
Weg. Wenn Troja eine so großartige Festung 
war, wie Homer sie schilderte, dann müßten 
die Überreste noch zu finden sein, und Schlie
mann wollte sie finden. 

Er war 50 Jahre alt, als er am Ziel seiner 
Wünsche war. Er fand etwa 30 Kilometer süd
westlich der türkischen Stadt Canakkale tat
sächlich das, wonach er gesucht hatte, zum 
mindesten glaubte er es. 

Unter einem Hügel verbargen sich wie die 
Schichten einer Torte neun übereinanderlie
gende Siedlungen. Die Schicht VHa war nach 
der Meinung Schliemanns der Rest von 
Homers Troja. 

Die Altertumsforscher verwickelten sich in 
der Folgezeit in einen zweiten, sechs Jahr
zehnte dauernden „Trojanischen Krieg". Bei 
den Gefechten, die sie sich lieferten, ging es 
vor allem darum, ob nun Troja VHa oder 
Troja V I mit dem in der Ilias erwähnten 
identisch sei.' 

Erst 1932 schien der Disput beigelegt. Neue 
Ausgrabungen in Troja V I bewiesen recht 
eindeutig, daß diese Stadt nicht von Men
schenhand, sondern durch ein Erdbeben 

Er war zu empfindsam 
Ein Mitglied der Geschworenen des Ge

richts von Bedorf (England) fiel während 
einer Sitzung in Ohnmacht und gli t t vom 
Stuhl. Die Verhandlung betraf einen gewissen 
James Henratty, der angeklagt war, zwei Men
schen ermordet zu haben. Die Einzelheiten des 
Falles waren besonders gräßlich. Als der Ge
schworene wieder zu Bewußtsein kam, ent
schuldigte er sich bei dem Gerichtspräsiden
ten: „Verzeihen Sie, Herr Präsident, aber ich 
vertrage nicht, daß man über Blut spricht. 
Jedesmal falle ich in Ohnmacht...!" Auf 
eigenen Wunsch durfte er nach Hause gehen. 

Nylander: Troja wurde nicht erobert 
zerstört worden war. Mithin, so schlössen 
die Geschichtsforscher messerscharf, könne 
Troja V I mit dem in der Ilias erwähnten 
nicht identisch sein. Man einigte sich darauf, 
daß Troja VHa die gesuchte Stadt sei. 

Nun hat aber der Schwede Funde aus Troja 
VHa mit Hilfe modernster Methoden genau 
untersucht. Mi t dem Geigerzähler als wich
tigstem Hilfsmittel stellte er als erstes fest, 
daß Troja VHa erst recht lange nach dem 
bisher geschichtlich akzeptierten Jahr zer
stört wurde. Weitere Ausgrabungen ergaben 
überdies, daß Troja VHa nur ein sehr beschei
denes Dorf, nie aber die mächtige Festung ge
wesen ist, wie Homer sie beschrieben hat. 

Nachdem Nylander sein Beweismaterial ge
sichtet und ausgewertet hatte, kam er zu der 
Überzeugung, daß es eigentlich nur eine Mög
lichkeit gab: Troja V I war doch das der Ilias. 
Seine Ruinen weisen einwandfrei darauf hin, 
daß es eine mächtige Zitadelle gewesen ist, 
wie Homer sie beschrieb. Doch die radioakti
ven Altersbestimmungen lassen keinen Zwei
fel darüber offen, daß diese Stadt während 
der Periode des Trojanischen Krieges noch 
voller Leben war. 

Wie ein Kriminalist begann Nylander seine 
Schlüsse zu ziehen. Er kam zu zwei Möglich
keiten. Nach der einen eroberten die Griechen 
die Stadt tatsächlich, zerstörten sie aber nicht, 
wie Homer es in der Ilias behauptete, Die 
Zerstörung besorgte erst später ein Erdbeben. 

Die zweite Möglichkeit, und der Schwede 
hält sie für wahrscheinlicher, ist die, daß Troja 
von den Griechen überhaupt nicht erobert 
wurde, daß der gute Homer sich die Geschichte 
von der Kriegslist mit dem Holzpferd ausge
dacht hat, um der Geschichte von der zehn
jährigen Belagerung das zu geben, was man 
heute als Happy-End bezeichnen würde. Daß 
Homer sehr viel Phantasie gehabt und es mit 
der Wahrheit nicht immer so ganz genau ge
nommen hat, ist längst bewiesen. Ganz nüch
tern betrachtet erscheint es auch sehr un
wahrscheinlich, daß die Trojaner keinen Ver
dacht geschöpft hätten, wenn die Griechen 
das sagenhafte Holzpferd vor den Mauern 
ihrer Stadt zurückgelassen hätten. 

Homo sapiens, der Mensch von heute, ist 
— gemessen am Alter der ihn umgebenden 
Lebewesen — ein Neuling auf der Erde. Nach 
Millionen von Jahren der Evolution trat er 
vor nicht mehr als 50 000 Jahren in Erschei
nung. Forschungen der drei letzten Jahre, be
sonders die Entdeckungen von Überresten 
menschenähnlicher Lebewesen durch die b r i t i 
schen Anthropologen Dr. Louis S. B. Leakey 
und seine Frau in Ostafrika haben dank der 
ultramodernen radioaktiven Bestimmungs
methode ermöglicht, den Urspung des Men
schen um Millionen Jahren zurückzudatieren. 
Leakey versucht in einem wissenschaftlichen 
Beitrag in dem führenden amerikanischen 
National Geographie Magazine, die Geschichte 
des Menschen bereits vor 14 000 000 Jahren 
beginnen zu lassen. 

I m ostafrikanischen Kenia machte das 
Forscherehepaar im Jahre 1948 seinen ersten 
Fund, den Schädel eines primitiven Affen, der 
vor 25 bis 40 Millionen Jahren lebte, in der 
Periode des unteren Miozen. Dieser „Procon-
sul", wie sie ihn nannten, stellt nach ihrer 
Annahme die Stammwurzel der Höherent
wicklung, einschließlich des Menschen, dar. 
1959 fanden die beiden Forscher in der Oldu-
vai-Schlucht von Tanganyika eine Spur des 

„Dich hat man aber ganz schön reingelegt. Auf 
dem ganzen Film ist nichts zu sehen!" 

evolutionären Menschen, der sich auf einem 
bisher noch unbekannten Weg schließlich zum 
homo sapiens entwickelte; sie nannten ihren 
Fund, der damals weltweites Aufsehen erregte, 
Zinjanthropus oder Ostafrika-Mensch. Sein 
Alter wurde durch Radioaktivität auf 1,75 M i l 
lionen Jahre bestimmt. Der jüngste Fund der 
Leakeys wurde bei Fort Tenan in Kenia, 
70 k m östlich vom Viktoriasee, gemacht. Die 
Neuentdeckung, etwa halbwegs zwischen Pro
consul und Zinjanthropus datiert, nämlich 
auf 14 Millionen Jahre, füllt, wie Dr. Leakey 
schreibt, eine „ungeheuere Lücke" in der Ge
schichte der Evolution des Menschen aus. 

Zum Beweis seines Forschungsergebnisses, 
daß dieser neue Fund, Keniapithecus genannt, 
„ein wichtiges Glied in der faszinierenden 
Entwicklungsgeschichte des Menschen dar
stellt", führt Dr. Leakey an: 

Wie beim Menschen ragen seine Schneide
zähne nur wenig über die anderen Zähne hin
aus, während sie bei Affen markant hervor
treten. 

Weiterhin haben die Backenknochen des 
Keniapithecus eine Vertiefung, -wie sie immer 
beim Menschen, niemals aber bei Affen ge
funden wird. 

Mit seinem sehr kleinen Augenzahn, der bei 
allen Affenarten durchweg groß und oft sehr 
stark entwickelt ist, „steht der Keniapithecus 
daher nach der Beschaffenheit der Zähne dem 
Menschen viel näher als den Affen". 

Der Oberkiefer des neuen Keniafundes 
weist auf, was die Wissenschaftler als Zahn
grube bezeichnen; diese Vertiefung liegt beim 
Menschen dicht unter der Augenhöhle, sie ist 
in der gleichen Form bisher bei keinem Fossil 
oder lebenden Affen festgestellt worden. 

Beim Menschen ermöglichen es die Mus
keln, die in die Zahngrube oder in seine Nähe 
gebettet sind, seine Lippen auf verschiedene 
Weise zu gebrauchen. Dadurch kommt auch 
die Sprache zustande, die sich vom bloßen 
Laut unterscheidet. Diese Zahngrube beim 
Keniapithecus bedeutet nach dem Forscher 
nicht unbedingt, daß dieses Lebewesen bereits 
sprechen konnte, aber „zweifellos schafften die 
Gesichtsstruktur, die Bettung der Lippenmus
keln und die Kontrolle seiner Lippen dazu 
die physiologische Voraussetzung". 

Mit Dr. Leakey sind die meisten Anthro
pologen der Ansicht, daß der Proconsul weder 
Affe noch Mensch war, daß er aber etwas 
beiden Gemeinsames besaß: „Wir glauben, 
daß in irgendeinem Stadium der Entwicklung, 
eben um die Zeit von Proconsul (vor 25 bis 40 
Millionen Jahren) der Wurzelstock, der schließ
lich zum Menschen führte, sich vom Proconsul 
oder von einem ihm ähnlichen Wesen abzweigte 
und am Ende zu dir und mir geführt hat. Wann 
das aber genau geschehen ist, das wissen wir 
nicht." 

Ganz bestimmt sei der Keniapithecus kein 
Mensch gewesen. Der Zinjanthropus könne 
sich für diese Bestimmung qualifizieren, weil 
seine Überreste unter Steinwerkzeugen ge
funden wurden. Beim Keniapithecus in Fort 
Tenan aber fanden sich keine Werkzeuge 
irgendwelcher A r t ; seine Überreste „berichten 
uns aber, daß dies ein Geschöpf ist, das ge-
radeswegs in die Richtung auf den Menschen 
führt". 

Niemals, so Dr. Leakey, werde die Wissen
schaft in der Lage sein, einen bestimmten 
Zeitpunkt für den Beginn des Menschen
geschlechts anzugeben. Dazu sei die ganze 
Frage der menschlichen Entwicklung viel zu 
komplex. „Jede neue Entdeckung jedoch wirf t 
Licht auf die dunklen Anfänge des Menschen." 

Hat Homer vielleicht geschwindelt? 

Safari ohne Risiko - Ferien mit großem Tarn Tarn 
Fotojäger und Scharfschützen auf Großwildjagd in fremden Ländern - Pauschalreisen für Leute mit Geld 

„Afrika-Safaris in die Jagdgebiete Tschad 
und Oubangui" — „Rentierjagd in Norwegen, 
persönliche Jagdführer, Flugzeugservice" — 
„Ferien beim Tamtamwirbel in den goldenen 
Glutströmen afrikanischer Abende" — „Be
such des Albert National-Parks sowie Vor
führungen der weltberühmten Watussi-Tänze 
inbegriffen" — „Noch Plätze für die Eisbär
jagd zu vergeben" — „Pauschalreisen nach 
Indien". Solche und ähnliche Offerten liest 
man in fast jedem einschlägigen Prospekt. 
Die Preise bewegen sich je nach Länge der 
Reise und der gebotenen Attraktionen etwa 

handhaben würden", erklärte kürzlich ein 
bekannter „White Hunter", einer jener Män
ner, die von Berufs wegen für die Sicherheit 
der Jagdgäste verantwortlich sind. Es ver
steht sich ganz von selbst, daß diese Jagdbe
gleiter todsichere Schützen sowie mit Land 
und Leuten bestens vertraut sein müssen. 
Aber mag auch der Fangschuß aus der Büchse 
des Jagdbegleiters abgefeuert worden sein, 
die Trophäe gehört nach altem Weidmanns
brauch demjenigen, der dem Wild den ersten 
Kugelschuß angetragen hat. Und das ist auf 
alle Fälle der Jagdgast. 

Weit weniger aufregend, nichtsdestoweniger 
aber gleichermaßen interessant, geht es bei 
den Foto- und sonstigen Pauschalreisen zu. 
Nicht wenige, wild dreinblickende Stammes
häuptlinge haben Pauschalverträge mit den 
Veranstaltern abgeschlossen. Die Schwarzen 
schwingen die blitzenden Schlachtspeere — die 
Touristen zücken Brieftasche und Kamera. 

Freilich gibt es noch viele echte Dinge in 
Afrika. Noch weitaus mehr aber in Indien, 
wo der filmfreudige Tourist ebenso auf seine 
Kosten kommt wie der begeisterte Großwild
jäger. 

Urlaubspläne zu schmieden ist im Zeitalter 
der Düsenflugzeuge nicht mehr von der Jah
reszeit abhängig. Man landet binnen kürze
ster Zeit an fernen Gestaden, man pirscht 
im heißen Tropenklima auf Elefanten, Löwen, 
Tigern oder aalt sich an Bord eines Luxus
dampfers, wenn in Europas Norden der Som
mer schon Ade sagt. Hier i m heißen Süden 
läßt man es sich auch dann wohl sein, bannt 
schwitzende, lachende Afrikaner auf den Film, 
die mit dem Tarn Tarn die erlebnishungrigen 
Touristen erfreuen und vergißt i n Dschungel 
und Steppe viele Unerfreulichkeiten der Z i 
vilisation. Und das alles zum Pauschalpreis, 
versteht sich — aber natürlich mit dem not
wendigen finanziellen Rückhalt. 

UNèER HAUSARZT BERÄfSIE 

Wenn's im Finger klopft 
Es gibt eine Entzündung am Finger, die verläuft entlang 

dem Hautrand, aus dem der Nagel entspringt. Dabei sind bei 
irgendeiner Beschäftigung entzündungserregende Keime unter 
den Nagelfalz gelangt. Jeder Patient hat — mehr oder minder 
zugegeben — Angst vor dem Messer des Chirurgen. Er wird 
also versuchen, mit konservativen Mitteln mit der Entzün
dung fertig zu werden. Beim Nagelumlauf (Paronychie) kann 
das auch durchaus erfolgreich sein. 

„Heia Safari" — das gilt heute nicht nur für 
Hemingways Jünger sondern auch für Urlau

ber schlichteren Kalibers. 
Foto: Riedel 

zwischen 2700 und 5000 Mark, sofern es sich 
nicht um ausgesprochene Jagdreisen handelt, 
die selbstverständlich bedeutend teurer sind. 
Die Abschußgebühren für Großwild sind nicht 
eben als gering zu bezeichnen und der Nim-
rod, der in fernen Erdteilen auf die Pirsch 
gehen möchte, muß über eine recht gut ge
polsterte Brieftasche verfügen. 

Dafür reist man per Flugzeug und Auto. 
Erfahrene Reiseleiter sorgen dafür, daß alles 
wie am Schnürchen verläuft. „Es könnte kei
neswegs etwas schaden, wenn manche der 
täger, die aus Europa oder aus den Staaten 
kommen, ihre Büchse ein wenig sicherer 

Ausgedehnte heiße Handbäder r v t Kamil
len- oder Seifenwasser schaffen h i * Erleich
terung. Unter Aufsicht des Arztes kann auch 
ein Verband mit einer Quecksilbersalbe im 
Anfangsstadium die Entzündung zum Abklin
gen bringen. Sitzen die Keime an anderer 
Stelle unter der Haut des Fingers, d. h., liegt 
ein eigentliches Panaritium vor, so kann man 
auch mit Handbädern versuchen, die Ent
zündung zum Abklingen zu bringen. Die Aus
sicht auf Erfolg ist gering. Wenn es so weit 
gekommen ist, daß jeder Pulsschlag im kran
ken Finger schmerzend klopft und daß man 
„kein Auge mehr zu tut", dann wird's höchste 
Zeit, daß der Arzt dem Eiter Abfluß verschafft. 

In den Köpfen mancher Patienten spukt 
immer noch die Vorstellung, daß zu diesem 
Zweck der Arzt „vereist" und dann „schnei
det" und daß das sehr schmerzt. Heute macht 
man das aber nicht mehr so, eben weil die 
Methode des Vereisens für Patient und Arzt 
unbefriedigend ist. Dem Patienten tut's drei

mal weh: beim Vereisen, beim Schneiden und 
beim Auftauen. Und der Arzt kann nicht rich
tig operieren — eben wegen dieser Schmerzen. 

Bei richtiger Operationstechnik mit Lei-, 
tungsanästhesie spürt der Patient praktisch 
nur den ersten Stich einer dünnen NadcMVon 
allem Weiteren fühlt er nichts mehr. Jafsogar 
das „Aufwachen" des pelzigen Fingers erfolgt 
wegen der langen Wirkungsdauer des Betäu
bungsmittels so spät, daß der Wundschmerz 
meist schon versurrt ist, bis der Finger wieder 
„gefühlvoll" wird. 

Deshalb, wenn's im entzündeten Finger 
schmerzhaft klopft und die Nachtruhe gestört 
ist, zum Arzt! Dann geht es nicht wie bei 
jenem Patienten, der nach gelungener Opera
tion sagte: „O ich Rindvieh mit meiner Angst. 
Jetzt wälzte ich mich schon zwei Nächte mit 
Schmerzen im Bett und dabei ist die ganze 
gefürchtete Operation nur ein Flohstich ge
wesen. Nächstes Mal komme ich gleich." 

Dr. med. S. 

angeschiente 

Einsame Herzen 
Der Ball der ein

samen Herzen (jeden 
Mittwoch um 21 Uhr) 
erfreute sich bei den 
Damen allgemeinster 

Beliebtheit. Jeden 
Mittwoch (um 21 
Uhr) trafen sich Hel-
ma H i l l und Zita 
Wegner an ihrem 
Stammtisch Nummer 
6 i m Ball-Lokal und 
schütteten sich gegenseitig ihr einsames Herz 
aus. 

„Stellen Sie sich vor", beichte Helma mit 
dem einsamen Herzen, „ich habe da neulich 
eine Heiratsannonce i m Anzeiger aufgegeben." 

„Welchen Inhalts?" erkundigte sich Zita 
aufgeregt. 

„Folgenden Inhalts", fischte Helma einen 
kleinen Zeitungsausschnitt aus ihrer Kroko
dillederhandtasche. „Wo bist du, mein Rilke
typ? Hier ist dein Birkenmädchen! Wenn du 
einsame Straßen liebst, stille, weite Chausseen, 
keinen Verkehr, sondern menschenleeren, 
autolosen Asphalt, wenn du die Nacht ver
ehrst . . . vor allem aber: wenn du die Farbe 
Grün liebst, wenn Grün sanften Frieden in 
dich gießt, dann bin ich die Frau, die du 
suchst. Warum sollen wi r noch getrennt sein? 
Schreibe mir unter Chiffre A 3445." 

„Und?" fragte Zita gierig. 
Frau Helma wies jäh eine gewisse Halb

trauer auf. 
„Nein", seufzte sie. „Schon zwei Tage spä

ter erhielt ich folgende Zuschrift. „Verehrtes 
Birkenmädchen! Auch ich liebe einsame Stra
ßen, begeistere mich für autolosen Asphalt, 
liebe die Stunden, da die Stadtmitte wie aus
gestorben daliegt und jeder Kreisverkehr er
liegt, schwärme für menschenleere, von kei
nem Fahrzeuggeräusch belästigte Stille "3er 
Nacht: Und vor allem: Ich liebe Grün! Sie 
glauben gar nicht in welchem Ausmaß. Grün 
erfüllt mich mit Glück, mit einem Frieden, 
den ich gar zu gern mit einem gleichgestimm
ten Menschen teilen möchte. Bitte lassen Sie 
mich Sie kennenlernen. Ihr Ferdinand Fin
kenstein." 

„Was für ein schwärmerischer rilkischer 
Mensch!" begeisterte sich Zita mit Neid in der 
Stimme. „Sicher ein verträumter, schmalhüf
tiger, durchgeistigter Schriftsteller. Oder ein 
Professor. Vor allem, weil er diese esoterische 
Liebe zu der Farbe Grün bekennt." 

„Das dachte ich auch", atmete Helma ge
quält . „Aber dann trafen w i r uns . . . " 

„Und?" 
„Er war 2,10 m groß, wog 150 Ki lo und 

w a r . . . Taxifahrer", flüsterte Helma 



I 

Stamm » ssste 9 

iergebnisses, 
:us genannt, 
szinierenden 
sehen dar

ahn, der bei 
ind oft sehr 
sniapithecus 
Zähne dem 

s die Mus-
. seine Nähe 
/erschiedene 
:ommt auch 
vom bloßen 
grübe beim 
m Forscher 
esen bereits 
schafften die 
Lippenmus-
jippen dazu 

;en Anthro-
Dnsul weder 
aber etwas 
ir glauben, 
Entwicklung, 
ror 25 bis 40 
der schließ-

11 Proconsul 
:n abzweigte 
:t hat. Wann 
wissen w i r 

isames Herz 

[elma einen 
irer Kroko-
mein Rilke-
n! Wenn du 
e Chausseen, 
ischenleeren, 

Nacht ver-
u die Farbe 
i Frieden in 
rau, die du 
itrennt sein? 

wisse Halb-

: i Tage spä-
;. „Verehrtes 
hsame Stra-
sen Asphalt, 
itte wie aus-
sverkehr er-
re, von ke i -
e Stüle tfer 
e Grün! Sie 
ismaß. Grün 
em Frieden, 
äichgestimm-
;e lassen Sie 
dinand F i n -

D O R N E N R E I C H E R W E G IN D I E Z U K U N F T 

Noch immer ist Sizilien ein Paradies für Touristen und ein Sorgenkind für die Regie
rung in Rom. Die Insel gehört zu den ärmsten Teilen Italiens. Ohne grundlegende Reformen 
lassen sich die Sünden der Vergangenheit nicht beseitigen, die Macht der Mafia nicht 
brechen. 

W o viel Licht ist, da gibt es auch 
viel Schatten, sagt ein altes 
Sprichwort. Auf Sizilien brennt 
die Sonne heiß vom Himmel 
herab, da gibt es harte Schat

ten. Der größte und gefährlichste von ihnen 
ist die Mafia. 

Ueberau in Sizilien ist alles etwas teurer 
als auf dem Festland. Der Fremde, der nach 
den Gründen fragt, wird darüber aufgeklärt, 
daß das doch nicht weiter verwunderlich sei, 
denn die meisten Dinge müßten doch per 
Schiff aus den anderen Teilen Italiens heran
geschafft werden. Der wahre Grund freilich 
ist ein anderer In den Häfen und auf. den 
Märkten kassiert die Mafia Protektionsgelder, 
wie sie es nennt. Jeder Reeder und jeder 
Händler bis hinunter zum kleinsten zahlen 
und wälzen die Mehrkosten auf die Kunden 
ab 

In vielen Dörfern Siziliens erhebt die Mafia 
noch heute eine „Steuer" für das Wasser, das 
die Bewohner vom Dorfbrunnen holen. Kei
ner von ihnen würde es wagen, der Mafia 
d.esen Tribut zu verweigern, denn deren Arm 
i l a n g . Keiner würde Fremden gegenüber 
darüber sprechen, denn das gälte als Verrat 
und würde gerächt werden. 

Auf Sizilien ist die Mafia überall, auch wenn 
sie gerne von den Behörden totgeschwiegen 
wird. Sie stemmt sich gegen alle Entwick
lungsprojekte der Regierung, denn die wür 
den ihre Macht einschränken. Bisher hat sie mit 
ihren Obstruktionsmaßnahmen recht gute 
Ei lolge gehabt. 

'or etwa einem Jahr beschloß das Regio-
UP. Parlament von Sizilien einstimmig, die Re-
£.v-:ung in Rom zu einer Untersuchung gegen 
d:e Mafia zu veranlassen. Rom nahm die A n 
regung auf, traf die entsprechenden Be
schlüsse, aber im Esdeffekt geschah nicht 
viel. Skeptiker hatten ohnehin nichts anderes 
erwartet. Und so wird es wohl noch sehr lange 
dauern, bis die Welt je erfährt, wer denn 
wirklich die großen Männer hinter der Ge
heimorganisation sind. Sie müssen sehr mäch
tig sein und über sehr viel Geld verfügen. 

Man braucht nicht alle sensationellen Be
richte über die Machenschaften der Mafia zu 
glauben — viele davon sind wirklich über
l e b e n —, übrig bleibt dennoch die Tat
sache, daß jene Geheimorganisation die Geißel 
Siziliens ist; weit gefährlicher als die Malaria 
oder der Typhus, zwei Krankheiten, die auf 
der größten Mittelmeermsel leider auch noch 
nicht ganz der Vergangenheit angehören. 

Bewegte Vergangenheit 
Wer heute die Armut in den abgelegeneren 

Dörfern Siziliens sieht, der vermag kaum zu 
glauben, daß diese Insel einst unter der 
Herrschaft der Griechen reich war. Wer den 
Bildungsstand des Durchschnitts-Sizilianers 
kennt, der wundert sich, wenn er erfährt, daß 
beispielsweise Syrakus einmal ein Bildungs
zentrum ersten Ranges war. 

Sizilien hätte immer eine reiche und glück
liche Insel sein können, wenn es nicht so 
lange wegen seiner geographischen Lage Zank
apfel aller Großmächte der europäischen Ge
schichte gewesen wäre. Den Griechen folgten 
die Karthager und denen die Römer. Sie muß
ten den Goten weichen. Als die Goten ihre 
Macht verloren, traten die Byzantiner und 
Araber das Erbe an. Doch auch die wurden 
vertrieben, und zwar von den Normannen. 
Jeder Wechsel in der Herrschaft, und deren 
gab es auch in der Folgezeit viele, ließ die 
Insel weiter verarmen. Sicher, es gab immer 
eine dünne und reiche Oberschicht, aber die 
Zeche für die Machtpläne zahlte das Volk. 

Und wenn auch heute die Mafia nichts wei
ter als eine gutorganisierte Gangsterorgani
sation ist, so war sie doch ursprünglich die 
Selbsthilfemaßnahme eines unterdrückten 
Volkes, die das Recht auf eigene Faust zu einer 
Zeit suchte, wo die fremden Herren allzu 
selbstherrlich regierten. 

Im Jahre 1860 kam Sizilien nach der Lan
dung Garibaldis zu Italien. Doch die stolzen 
Inselbewohner fühlten, sich in erster Linie 
als Sizilianer und weit weniger als Italiener. 
Erst zwei Jahre nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges gewährte die Regierung in Rom 
ihnen eine regionale Verwaltungsautonomie, 
auf die sie heute noch stolz sind. 

Paläste und Hütten 
Ohne die Mafia und das ausgeprägte Selbst

bewußtsein der Sizilianer, ohne die Groß
grundbesitzer und die einheimischen Politiker, 
die eifersüchtig ihre Stellungen verteidigen, 
brauchte es den Gegensatz zwischen dem Fest
land und der Insel nicht zu geben. Die Straße 
von Messina, die diese beiden Teile Italiens 
trennt, ist so eng, daß sie keine Grenze zu 
bilden brauchte. Seit einigen Jahren wird sie 
ohnehin von einer Hochspannungsleitung 
„überbrückt", die den lebensnotwendigen 
elektrischen Strom nach Sizilien pumpt. Der 
Fährschiffverkehr ist das ganze Jahr über 
reger als der zwischen Neapel und Capri 
während der Hochsaison. In den Schubladen 
des Verkehrsministeriums in Rom liegen seit 
Jahren die fertigen Pläne für eine kombinierte 
Eisenbahn- und Straßenbrücke. Sie würde 
sich sogar in verhältnismäßig kurzer Zeit 

VOR DEM DOM 
in Palermo werden die Erinnerungen an die 
alte Geschichte dieser Stadt wieder wach. Die 
Insel sah viele Eroberer kommen und gehen. 

amortisieren, weil in Italien einem Brücken
geld ähnlich dem für die Benutzung der Auto
bahnen nichts im Wege steht. Doch auch da 
ist der Widerstand weniger in Rom als in der 
Inselhauptstadt Palermo verankert. 

Palermo an der Nordküste der Insel ist 
neben Messina, Catania und Syrakus Haupt
anziehungspunkt für die geschichtsbeflissenen 
Touristen. Die deutschen unter ihnen lassen es 
sich nicht entgehen, in der alten Kathedrale 
das Grab des Staufenkaisers Friedrich I I . zu 
besichtigen. 

Wer weniger an der Geschichte, dafür aber 
mehr an kulinarischen Genüssen interessiert 
ist, der versucht die zahlreichen Teigwaren
gerichte mit Sardinen oder Thunfisch, für die 
Palermo ebenso berühmt ist wie für die „ca-
ponata con melanzane", die aus in Wasser 
eingeweichtem Zwieback mit Sardellen, Zwie
beln, frischen Tomaten, Knoblauch, Oliven, 
Salz, Pfeffer, Essig und Oel bereitet wird. 

Die alten Paläste, Kirchen und Klöster, die 
Villen und die Orangenhaine, die an der 

DER HAFEN VON PALERMO 
im Glanz der Morgensonne. So romantisch die Küstenlandschaft der großen Insel i m Süden; 
Italiens ist, so groß ist die Armut in ihrem Innern. Vom Reichtum der alten, von den Fremden 
so oft besuchten Städte, ist i n den kleinen Dörfern wenig zu spüren. Hier ist Notstandsgebiete 

malerischen Bucht gelegenen Restaurants und 
die Nächte, in denen der Mond wie ein Lam
pion am Himmel hängt, das ist für die meisten 
Touristen Palermo. Doch auch diese Haupt
stadt mit ihren rund 500 000 Einwohnern hat 
zwei Gesichter, und das zweite Gesicht ist 
nicht schön. Es zeigt Elendsviertel, wie man 
sie sonst in Europa nur noch selten findet. 
In ihnen leben mehr als 50 000 Menschen 
unter primitivsten Verhältnissen. 

Trotz des Kindersegens wächst die Bevölke
rung der Inselhauptstadt kaum. Dem na tü r 
lichen Zuwachs steht eine ständige Abwan
derung nach Norditalien entgegen. 

Und auch die Reichen der Stadt werden nie 
recht ihres Lebens froh. Jedes Jahr verzeich
nen die Chroniken mindestens zehn Fälle 
von Kindesentführungen. Fast immer wi rd 
das Lösegeld bezahlt, und es ist meistens 
sehr beträchtlich. Niemand weiß genau, ob 
nicht sein Kind das nächste Opfer sein wird . 

Die Kugel rollt 
Auf halbem Wege zwischen Messina und 

Catania, der zweitgrößten Stadt Siziliens, liegt 
Taormina. Es ist auf dem besten Wege ein 
Mekka für reiche Touristen aus dem Ausland, 
aber auch aus dem übrigen Italien zu werden. 
Das hängt weniger mit der Schönheit der 
Stadt zusammen als mit der Tatsache, daß 
sie neuerdings über ein Spielkasino verfügt. 

DIE STRASSE VON MESSINA 
trennt Italiens größte und volkreichste Insel 
vom Mutterland. Während der Norden Italiens 
wohlhabend ist, blieb der Süden meistens arm. 

50 Ki lo und 
na IN AGRIGENT 

der blühenden Handelsstadt Siziliens, nahe der 
Südküste, finden wir manches Denkmal ihrer 
lassen Geschichte, die schon 581 v. Chr. begann. 

B L I C K AUF DIE „CYKLOPEN" 
bei Acitrezza auf Sizilien, die von Touristen immer wieder gern besucht werden. Die Küsten 
und Städte Siziliens ziehen alljährlich Gäste aus allen Ländern Europas und von Übersee an. 
Die Sicht auf das Mittelmeer ist von den meisten Punkten aus von überwältigender Schönheit. 

Italiens Regierung hat zwar keineswegs e^ 
was dagegen, daß die Fremden soviel Geld wie 
möglich i m Lande lassen, aber mi t der E r t e i | 
hing von Lizenzen für Spielbanken ist sie 
bisher mehr als sparsam umgegangen;! Sie 
erteilte nicht mehr als vier. 

Das allerdings hielt Catania nicht ab, äbM» 
liehe Pläne zu verfolgen. I n dieser" Stadt gaßjj 
es bis 1930 ein Kasino, i n dem die Kugel rollte^ 
doch Mussolini ließ es schließen. 

Doch heute darf i n Catania wieder gespielt 
werden. Zwar geht hinter den Kulissen def 
Kampf weiter, aber die Aussichten der Glücks? 
spielgegner auf Erfolg sind recht gering. Vof 
allem, nachdem sich gezeigt hat, wie lukra t i^ 
die Spielleidenschaft sich auch für die Regia-
nalverwaltung auswirkt. 

Der Aetna 
Weniger kostspielig für den Fremden ist Sie 

zweite und weitaus äl tere Attraktion Cata-» 
nias: der Aetna, der größte tät ige Vulkaif 
Europas. Zu ihm führt eine Straße, die auf! 
noch nicht einmal 40 Kilometer Entfernung 
einen Höhenunterschied von dreieinviertel K ü 
lometer bewältigt. 

Wenn Catania heute die modernste Groß* 
stadt Siziliens ist, so verdankt es das, wenn 
auch sehr unfreiwillig, nicht zuletzt dem 
feuerspeienden Berg. I m 12. und i m 17. Jahr* 
hundert zerstörten seine Ausbrüche Catania 
fast völlig. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
vollendete ein von ihm verursachtes Erdbeben 
das Zerstörungswerk. 

Wer so lange wie die Menschen dieser Stadt 
in so gefährlicher Nachbarschaft lebt, der ge-jj 
wohnt sich daran. Auf die Frage, ob sie nichl 
Angst hät ten, daß es zu einer neuen Kata
strophe kommen könne, erhäl t man i n Ca* 
tania, ebenso wie übrigens i n Messina, ein 
Schulterzucken als Antwort. 

Die Wissenschaftler nehmen die Dinge nicht 
so leicht. Sie sehen i m Aetna nach wie vor eine 
Gefahr. Die italienischen Behörden i n Rons 
tragen übrigens heute noch an der Last de^ 
unruhigen Erde Siziliens. Als Messina 19065 
durch ein Erdbeben — auch daran war dep 
Aetna schuld — völlig zerstört wurde, g r ü n 
dete man eigens eine Behörde, die den OpfenJ 
finanziell unter die Arme greifen sollte, so>-
weit sie die Katastrophe überlebt hatten* 
Als vor etwa drei Jahren ein Minister die 
italienische Bürokrat ie durchforsten wolltej 
stieß er auf eben jene Behörde, deren Angeä 
stellte immer noch „Schadensfälle regelten'-! 
was i n der Regel so aussah, daß sie ihr Büro} 
meistens nur dann betraten, wenn Gehalts* 
tag war. 

Die Zeit stand still 
Das Sizilien von heute läßt sich eböÖSo. 

wenig auf einen Nenner bringen wie das vb$ 
Jahrhunderten. Es umfaßt ebenso modern^, 
Musterfarmen wie armselige, kaum mehr. a l | 
gartengroße Aecker, Hochhäuser und Hütten* 
i n denen es weder Licht noch Wasser gibf | 
moderne Fabriken und Werkstätten, i n deneif 
Handwerker mit Werkzeugen arbeiten, diej 
vor vielen, vielen Generationen schon alt wa* 
ren. 

Rom gibt sich alle Mühe, das 20. Jahrhun* 
dert nach Sizilien zu bringen. Nicht i n die 
Touristenzentren, denn dort ist das nicht nötigj. 
sondern in das Innere der Insel, wo die Zeit VOH 
Jahrhunderten stehengeblieben ist. Da die| 
Sizilianer von Natur aus mißtrauisch sind* 
haben es selbst die größten Idealisten unteil 
den Beamten, die für die Entwicklungsvorhai-» 
ben zuständig sind, oft sehr schwer. 

Andererseits erlebt die Insel eine „Unterty 
Wanderung", die auf lange Sicht nachhaltige^ 
wirksam sein dürfte als die Einflüsse d e » 
Tourismus. Es ist die Rückwanderung von 
Sizilianern, die ein paar Jahre i m hochin* 
dustrialisierten italienischen Norden gearbeitet 
und dort festgestellt haben, daß die über-*. 
lieferte Ordnung ihrer engeren Heimat nichv 
mehr in die Gegenwart paßt . 

Die große Binnenwanderung dürfte übrft. 
gens auch zum Abbau eines Vorurteils füto&, 
ren, das nicht nur i m Ausland, sondern sogaÄ 
in Italien weit" verbreitet ist: das von des 
Vorliebe für das „dolce far niente" der Sizt t 
lianer. Sie sind, wenn sie nicht ausgenutzt} 
werden, sehr gute und eifrige Arbeiter. 

Sie haben auch, i m Gegensatz zu einem : 
deren Vorurteil, eine sehr ausgeprägte Au 
fassungsgabe. Siziliens Weg zu einem be 
seren Leben ist dornenreich, abjgr dgj», • 
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Poqo in Südafrika - Kult des blutigen Terrors 
Gefährliche Geheimbündelei der Afrikaner im Lande Verwoerds - Es wurde nicht nur Ziegenblut vergossen 

Angst und Haß spiegeln sieb im Gesiebt dieses 
südafrikanischen Geheimbündlers. 

Sechs junge Männer knieten vor dem Zau
berer. Mit einem Messer brachte dieser auf 
der Stirn eines jeden einige Schnitte an, in 
die er Asche rieb. Dann sang er mit mono
toner Stimme „izwe lethu" (unser Land), und 
die Versammelten antworteten im Chor „in-
kololeko nqoko" (wir wollen die Freiheit jetzt 
haben). 

Überall in der Südafrikanischen Republik 
wiederholt sich seit Monaten diese Zeremonie. 
Sie macht aus harmlosen Negern Mitglieder 
der gefährlichen Geheimorganisation Poqo. 
Das Bantu-Wort Poqo bedeutet „Allein", das 
Ziel der Terrorgemeinschaft ist die Allein
herrschaft der Schwarzen. 

Führer des Mau Mau-ähnlichen Geheim
bundes ist Potlako Kitchener Leballo, der in 
Maseru, der Hauptstadt der britischen Kolonie 
Basutoland sitzt und von dort aus die Fäden 
zieht. Leballo behauptet, daß bereits 50 000 
Schwarze in der Republik den Treueid ge
leistet haben. Von den Riten, die dazu ge
hören, ist noch das Trinken von Ziegenblut 
der am wenigsten abstoßende Brauch. 

Um unter den Weißen wie unter den 
Schwarzen Terror zu verbreiten, schrecken 
die Poqo längst nicht mehr vor grausamen Mor
den zurück. Im vergangenen November mas-

Das Hofbräuhaus ist keine Zier 
Vater Staat - ein schlechter Gastwirt - München fürchtet um seinen Ruf 

In München steht ein Hofbräuhaus, und 
daß es da steht, bereitet den Münchnern im 
Augenblick viel Verdruß. Es sei, so behaup
ten sie, eher eine Schande für die Stadt denn 
eine Zierde. Seit langem versuchen die 
Münchner vergebens, den Staat — dem diese 
berühmte Bierschwemme gehört — zur Reno
vierung des Hofbräuhauses anzuhalten. „Trotz 
der vielen Ermahnungen, der guten Ratschläge 
ymd Proteste aus der Bevölkerung", so 
schreibt der bekannte Münchner Lokal-
Kolumnist Werner Zellner, „macht das Hof
bräuhaus einen kümmerlichen, um nicht zu 
sagen beschämenden Eindruck." Hat er recht? 

Das Hofbräuhaus, traditioneller Anzie
hungspunkt für Preußen und Amerikaner, hat 
schon seit Jahren ein neues Make-up sehr nö 
tig. Aber der Staat, der an diesem Objekt 
jährlich Millionen verdient, ist eher geneigt, 
Geld einzunehmen, statt welches auszugeben. 
Da über dieser Sparpolitik der Verputz von 
den Wänden fällt und der Torbogen immer 
mehr an den Eingang zur Unterwelt erin
nert, sind die Münchner von ihrem Hofbräu
haus nicht mehr sehr begeistert. Werner Zell
ner: „Das Hofbräuhaus strebt seit Jahr und 
[Tag mit staatlicher Gleichgültigkeit offenbar 
dem Ziel zu, als meistbesuchte Sehenswürdig
keit Münchens zu einem weltberüchtigten 
Hofbräuhaus zu werden." 

Vor einiger Zeit war in München das Hof
bräuhaus wegen des Maibock-Anstichs wieder 
im Gespräch. Es ist nun soweit, daß den Bier
sachverständigen das Hofbräuhaus für dieses 
[festliche Ereignis nicht mehr gut genug ist. 
;Sie wollen ihr gutes altes Hofbräuhaus wie
derhaben, wie es einmal war, als es noch — 
und daran erhitzen sich jetzt die Gemüter — 
[privater Leitung anvertraut war. Die Münch
ner Biertrinker-Elite führt den Verfall der 
traditionsreichen Stätte darauf zurück, daß 
Vater Staat nun einmal kein guter Wirt sein 
kann, weil das nun eben nicht sein Metier ist. 

Eine Münchner Lokalzeitung gießt Öl ins 
Bier mit dem Kommentar: „Wir meinen es 
gar nicht so spaßig, wenn wir anregen, das 
'Hofbräuhaus in private Hände weiterzuge
ben, um es übers Jahr wieder in ein inter
national anerkanntes Schmuckkästchen baye
rischer und Münchner Lebensfreude zu ver
wandeln!" 

Vater Staat hört solche Forderungen na
türlich nicht gerne. Denn er verdient an dem 

Bier, das im Hofbräuhaus getrunken wird, 
doppelt und dreifach. Das allerdings fuchst 
die Münchner weniger als die überaus spar
same Betriebsführung der Verantwortlichen, 
die, wie dieser Tage in München öffentlich be
hauptet wurde, die Gastlichkeit der bayeri
schen Hauptstadt in einen schlechten Ruf zu 
bringen droht. 

Solange sich daran nichts ändert, ist es für 
die Münchner nur ein Ärgernis, daß in ihrer 
Stadt ein vielbesungenes Hofbräuhaus steht. 

sakrierten sie zwei Weiße in Paarl, einen 
Monat später hackten sie einen Polizisten 
buchstäblich in Stücke. Kurze Zeit später er
mordeten sie weitere fünf Weiße und danach 
sieben ihrer eigenen Landsleute, um den an
deren zu zeigen, wie es denen ergeht, die mit 
den Weißen zusammenarbeiten. 

Die Grausamkeit, mit der die Geheimbünd
ler vorgehen, ist mehr als erschreckend. Zu
erst stechen sie ihren Opfern die Augen aus, 
dann köpfen sie sie, um die Leichen schließ
lich — mit Petroleum Übergossen — zu ver
brennen. 

Trotz der überaus strengen Vorschriften 
gelingt es immer wieder Schwarzen, unent-
deckt die Grenzen der Republik zu überschrei
ten. Die begeistertsten und intelligentesten 
von ihnen gelangen auf Umwegen schließlich 
nach Ghana und Algerien, wo sie in Sabotage 
und im Guerillakrieg ausgebildet werden. 
Nach ihrer Rückkehr betätigen sie sich in der 
Regel zuerst als Gründer neuer Poqo-Zellen, 
von denen es bereits 1000 geben soll — vor
nehmlich in den Randgebieten der großen 
Städte. Noch ist die Ausrüstung der Geheim
bündler lächerlich — gemessen an der der 
südafrikanischen Armee. Außer ein paar alten 
Gewehren und Pistolen verlassen sich die 
Schwarzen meistens auf ihre Pangas, die lan
gen Haumesser, doch auch das dürfte sich 
schon bald ändern, denn die Poqo haben die 
Unterstützung mehrerer afrikanischer Län
der, die heute bereits in der Lage sind, ihnen 
mit modernen Waffen auszuhelfen. 

„Es wü'd bei uns keinen zweiten Mau 
Mau-Aufstand oder ein zweites Algerien ge
ben," sagen die Vertreter der Regierung zu
versichtlich, „wir werden eisern durchgrei
fen." 

„Es wird viel Blut fließen, selbst wenn ich 
es verhindern wollte", sagt Poqo-Chef 
Leballo, und immer häufiger hört man, daß 
noch in diesem Sommer der Aufstand gegen 
die weiße Vorherrschaft mit einer „Nacht der 
langen Messer" losbrechen soll. 

' In Algerien hat es eine gut ausgerüstete 
Armee, die keineswegs zimperlich war, in 
einem siebenjährigen Krieg nicht fertig ge
bracht, die Rebellen zu besiegen. 

Für Südafrika müßte ein Aufstand noch 
viel schlimmere Folgen haben, denn Industrie 

Kurz und amüsant 
Der Steuerbehörde... 

hat der amerikanische Schriftsteller 
Edmund Wilson sein jüngstes Werk ge
widmet als „derjenigen, die mich immer 
zur Arbeit anspornt, alles mit mir teilt, 
der ich niemals genug geben kann und 
der ich soviel schulde!" 

Als die Echtheft . . . 
seiner Briefmarkensammlung festge
stellt wurde, erlitt ein schwedische* 
Philatelist einen Nervenzusammen
bruch: Seit 30 Jahren hatte er sich auf 
das Sammeln falscher Marken speziali
siert und nun erfahren, daß er sich hatte 
reinlegen und fast wertlose — aber echte 
— Marken gesammelt hatte. 

Seine Trunkenheit . . . 
am Steuer entschuldigte ein amerika
nischer Autofahrer mit seinen heftigen 
Zahnschmerzen. Der Richter brummte 
ihm 50 Dollar Strafe auf: Der Übel
täter hatte bereits die dritten Zähne < 

Für die Armee ist er zu klug 
Frankreichs Genies - bei der Musterung entdeckt / Großzügige Forderung 

Frankreich scheint seine Genies bei der Mu
sterung zu entdecken. Zum zweitenmal hat 
jetzt die Uniformmütze einen klugen Kopf 
verraten, von dem die Musterungskommission 
sagt: „Er ist zu klug für uns. E r kann Frank
reich besser dienen, wenn wir ihn zur Uni
versität schicken." Diesmal gehört der kluge 
Kopf dem 19jährigen Remy Cramps, einem 
Hirten aus einem Pyrenäendorf, das gerade 
50 Einwohner zählt. 

Vor einem Jahr war einem Bauernsohn aus 
der Nähe von Lyon der Eintritt in die Armee 
verweigert worden mit der Begründung, daß 
der Waffenrock seiner weiteren Ausbildung 
nur hinderlich sei. „Zu klug für die Armee", 
hatten die Zeitungen damals verkündet, als 
Jean Frene von der Musterungskommission 
an eine Schule weitergereicht wurde, vor der 
er innerhalb von acht Monaten den beschwer
lichen Weg von der mittleren Reife zum Abi
tur zurücklegte, das in Frankreich weit hö
here Anforderungen an die Schüler stellt als 
in Deutschland. Heute bereitet sich der junge 
Mann, den seine Intelligenz vom Wehrdienst 
befreite, auf sein Ingenieursdiplom vor. 

Das neuentdeckte Genie aus den Pyrenäen 
hat seinen Bildungsweg vor fünf Jahren mit 
der Volksschule abgeschlossen, verfügt aber 
über das Wissen eines Studenten, der seine 
Aufnahmeprüfung zur Universität mit Aus
zeichnung bestanden hat. „Wenn ich die 
Schafe unseres Dorfes hütete", so erzählt der 
Wunderhirte, „hatte ich immer viel Zeit zum 
Lernen." Mit hochgeistiger Lektüre pflegte er 
seine Zeit am Wiesenrain zu verbringen. Da 
es weit und breit weder Kino noch Fernsehen 

gab, wurde er von seinen Büchern durch 
nichts abgelenkt. Als er nun, mit seinem Mu
sterungsbescheid in der Hand, zum erstenmal 
„hinaus in die Welt" reiste, war er in seinem 
ganzen Leben nur ein einziges Mal in einem 
Kino gewesen — als ihn ein Onkel einmal 
auf eine Reise nach Lourdes mitnahm. 

Seine „Entdeckung" 
verdankt er dem Um
stand, daß die französi
sche Armee ihre Rekru
tenanwärter zwei Mo
nate auf Herz, Nieren 
und Intelligenz zu te
sten pflegt. In den zehn 
Militärregionen Frank
reichs werden die jun
gen Wehrpflichtigen 
zwei Monate lang auf 
ihren Dienst in der A r 
mee vorbereitet. Sie 
müssen sich einer Serie 
von 14 Tests unterzie
hen, nach deren Ergeb
nis dann die Positionen 
in der Armee verteilt 
werden. 

Für den jungen Hir
ten sind diese Intelli
genztests schicksalhaft 
geworden. E r wird nicht 
mehr zu seinen Schafen 
zurückkehren, sondern 
einen wissenschaftlichen 
Beruf ergreifen. E r will 
Mathematiker werden. 

und Wirtschaft im Lande Verwoerds sind von 
den schwarzen Arbeitern abhängig. Selbst 
wenn es die Regierung in Pretoria nicht offen 
zugibt: Ohne die billigen schwarzen Arbeiter 
würde der Lebensstandard der drei Millionen 
Weißen ganz erheblich absinken. 

Der Poqo-Führer weiß das sehr genau. E r 
gibt auch ganz offen zu, daß seine Strategie 
vornehmlich darauf hinausläuft, seine Ras
sengenossen durch Propaganda und — wenn 
es sein muß — durch härtesten Terror auf 
seine Seite zu ziehen. „Wenn die weiße Re
gierung nicht zu Konzessionen bereit ist, 
dann bleibt uns nur der blutige Terror als 
Antwort", sagte Leballo. 

Alles das verspricht für Südafrika nichts 
Gutes. Noch mögen die nächtlichen Riten 
manchem als Scharlatanerie erscheinen, doch 
das wird sich — leider — bald ändern. 

Johannisfeuer und Volkstänze gehören zur Mittsommernacht, die 
Norwegen am 23. Juni feiert — dem Sonnenhöchststand zu Ehren. 
Bei uns geriet das altüberlieferte Brauchtum, Johannisfeuer anzu

zünden, ziemlich in Vergessenheit. 

A/lysfer/ensp/e/e und eine „Königin der Blaustrümpfe 
In York ist die Vergangenheit lebendig und die Engländer sind stolz darauf - Dick Turpins Todeszelle 

des Antiquars allmählich zu groß für sein Haus 
wurde, stellte ihm die Stadt das alte Frauen
gefängnis zur Verfügung — ein Gebäude, das 
selber historischen Wert besitzt und für den 
neuen Zweck umgebaut wurde. 

Der bemerkenswerteste Teil des Museums 

Man sagt von York, seine Geschichte sei die 
Geschichte Englands. Zumindest würde nie
mand bezweifeln, daß die heutige Stadt reich 
an schönen alten Gebäuden ist, den Zeugen 
einer fast 2000jährigen Geschichte. Selbst die 
modernen Geschäfte und Verwaltungsgebäude 
können den Eindruck nicht verwischen, daß 
diese Stadt stolz ist auf ihre Vergangenheit. 

Im Jahre 71 v. Chr. kamen die Römer zum 
erstenmal nach York und nannten die Stadt 
Eboracum, die dann 340 Jahre lang eine wich
tige Bastion im nördlichen Verteidigungsgür
tel des Römischen Imperiums bleiben sollte. 
Zur Zeit der Sachsen erlangte die Stadt als 
geistlicher Mittelpunkt und Zentrum der Ge
lehrsamkeit Bedeutung — trotz der Gefahr 
häufiger Überfälle durch dänische Seeräuber. 
1069 wurde ein großer Teil der alten Stadt 
durch Feuer zerstört und von den norman
nischen Gouverneuren innerhalb der alten 
Mauern weitgehend wieder aufgebaut. Im mit
telalterlichen York mit seinen engen Straßen 
herrschte durch das Aufblühen des heute welt
berühmten Wollhandels von Yorkshire reges 
Leben und Treiben. Im 18. Jahrhundert nahm 
die Bedeutung der Stadt als gesellschaftlicher 
Mittelpunkt Nordenglands zu, und heute be
stimmen die großartigen Fassaden aus der 
Zeit der Hannoverschen Könige zusammen mit 
den mittelalterlichen Gebäuden das Stadtbild. 

Ein großer Teil der Geschichte der Stadt 
läßt sich an diesen Gebäuden ablesen. Das 
Haus des Schatzmeisters aus dem 13. Jahrhun
dert, das auf dem Gelände der ehemaligen 
römischen Kasernen steht, wurde 1930 Eigen
tum des Staates. Drei Stuart-Könige haben 
bei Besuchen in York dort gewohnt. 1718 
wurde in jenem Haus Elizabeth Montagu, „die 
Königin der Blaustrümpfe", geboren, und spä
ter hat in einem Teil des Gebäudes der Dich-
*JE jÄJPSftPe Stexne geletr* 

York ist mit Recht stolz auf seine Vergan
genheit und kann sich wie viele alte englische 
Städte seiner Festspiele rühmen, die alle drei 
Jahre abgehalten werden. Das dreiwöchige 
Programm von Juni bis Juli umfaßt Thea
terdarbietungen, Konzerte und Dichterlesun
gen, die mit der Tradition der Stadt in Be
ziehung stehen. Gleichzeitig werden die My
sterienspiele von York aufgeführt. Diese Spiele 
gehen etwa auf das Jahr 1350 zurück und wer
den seit Jahrhunderten von den Zünften der 
Stadt am Fronleichnamstag veranstaltet. Sie 
stellen die Geschichte der Menschheit von der 
Schöpfung bis zum Jüng
sten Gericht dar und fin
den heute vor der Kulisse 
der zerstörten St. Mary's 
Abbey statt. 

Um sich jedoch ein 
richtiges Bild von dem 
alten York machen zu 
können, muß der Be
sucher zum Castle Mu
seum gehen, einem der 
schönsten und bedeu
tendsten volkskundlichen 
Museen in ganz Eng
land. Es wurde 1938 er
öffnet und verdankt seine 
Entstehung dem Le
benswerk des Antiquars 
Dr. J . A . Kirk, der im 
Laufe der Zeit eine Rie
sensammlung von alten 
Dingen des täglichen Le 
bens zusammentrug, die 
mit Yorkshire und sei
nen Bewohnern zusam
menhängen. Als die 
durch Geschenke und 
Stiftungen ständig 
wachsende .Sammlung 

ist „Die Straße". Sie besteht aus alten Häu
serfassaden, zum Teil mit Schaufenstern, die 
in ihrer Mehrzahl aus York selbst stammen. 
Über den Schaufenstern stehen alte, schon 
fast vergessene Namen — „Zinngießer", „Kup
ferschmied", „Glasmacher" — und selbst eine 
Remise gibt es dort mit einer zweirädrigen 

Ein Spaziergang an der alten Stadtmauer Yorks entlang bildet das 
Enteüdfgu vieler Touristen. 

Droschke auf dem holprigen Kopfsteinpfla
ster. 

Neben dem Castle Museum befindet sich des 
alte „Schuldturm", der 1705 von Sir John 
Vanbrugh gebaut wurde. Auch dieses düstere 
Gebäude ist historisch interessant. In seiner 
Todeszelle, die man heute noch besichtigen 
kann, hat einst der berühmte Räuber Dick 
Turpin gesessen, bevor er in York gehängt 
wurde. 

Die meisten Touristen betrachten einen 
Rundgang um die Stadtmauern als das größte 
Vergnügen. Der breite, gepflasterte Weg bietet 
eine herrliche Sicht auf das Münster und die 
ganze Stadt mit ihren blumengeschmückten 
Parks und Gärten. Besonders schön sieht es 
aus, wenn im Frühsommer zwischen den bei
den Stadttoren „Bootham Bar" und „Monk 
Bar" die Kastanien blühen. 

Von allen englischen Kathedralen — und 
ihre Zahl ist nicht gering — ist das Münster 
von York zweifellos eine der schönsten. An 
der Stelle dieses herrlichen Bauwerks war im 
Jahre 627 ein kleines Holzgebäude für die 
Taufe von König Edwin von Northumbria 
nach seiner Bekehrung zum Christentum er
richtet worden, das längst verschwunden ist. 
Das heutige Münster wurde in jahrhunderte
langer Arbeit im Auftrag berühmter E r z -
bischöfe gebaut, zu denen auch der gefürch
tete Thomas von Bayeux gehörte, der nach 
der Zerstörung der Kathedrale durch einen 
Brand mit ihrem Wiederaufbau betraut 
wurde. 

Um der immer größeren Zahl der Touri
sten gerecht zu werden, wird in diesem Jahr 
das erste Motel in York eröffnet, das über 
dreißig Gästen Platz bietet und einen eigenen 
Swimming Pool besitzt. Außerdem ist ein Ver
gnügungszentrum mit einer Kegelbahn und 
Eisbahn geplant. Und über all diese Attrak
tionen und die historische Bedeutung der 
Stadt hinaus wird York noch ein besonders 
liebenswerter Zug nachgesagt, den viele Be
sucher am meisten schätzen: die Warmherzig-
keit und Zuverlässigkeit seiner Bewohner. . 
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CO ¿ 9 DELHAIZE I E LION 

L E B E R P A S T E T E 
„P IC-NIC" 80-gr.-Dose 

s ta t t 6,50 ä 5,50 Fr. 

S E N F d u . l 
die 290 gr. 

stat t 10,50 ä 9 ,— Fr. 

T o m a t e n p ü r r e e 
„Panier d'Or" 

Kleine Dose : 
stat t 4 — à 3,20 Fr. 

Große Dose 
s ta t t 7,50 a 6,— Fr. 

'/2 Pfund 
statt 23,50 à 20,50 Fr. 

c D c v ii i A x i i i c „F leur de Ble ( M a n n c h e n ) 
S P E K U L A T I U S ' ^ , - • r> I . m c n i n c A C 

Pfund-Paket 12.50 a 10,50 Fr. 
Toi let tensei fe „Fleurs de N i ce " 140-gr.-Stück 6,50 a 5,50 Fr. 
Doulange coupé 500 gr. das Paket s tat t 2 2 , — à 17,50 Fr. 

„ S t r e i c h h ö l z e r " 
Union Match 

also die guten Streichhölzer ! ! 
Paket statt 3 ,—ä 2,70 Fr. 

Wermouth „ C O R A " 
Ameri-rot statt 8 2 , — à 7 4 , — Fr. 
Rot statt 7 2 , — à 65 ,— Fr. 
Weiß statt 77,—à 69 ,—Fr . 

Klarer Schnaps - Genièvre 
„ D E B E S T E " 40% 

"statt 8 2 , — à 7 4 , — Fr. 
statt 1 2 1 , — à 109 , — Fr. 

.Vi 
3/, 

C O G N A C Domarne de Montagnat 4 0 % 37 cl 
Original franz. Cognac — f ine Champagne — 73 cl 

„Vins des Moines" Französischer Tischwein — süffig — 
Cotes de Blaye A. C. — Roter Bordeaux — Fleur du Roy 
Original französischer C H A M P A G N E R Louis Delder 

Demi - sec oder See in 1 I -Flasche 
Brut — Cuvéen Imperiale 1 I -Flasche 

Einmalig : in normalen Mengen 

statt 99,-
statt 192,-

statt 2 7 -
statt 29,-

à 83 ,— Fr. 
à 173,— Fr. 

à 23 ,— Fr. 
à 26 ,— Fr. 

à 140,— Fr. 
à 149,— Fr. 

PREISSTEIGERUNG 

Wir haben noch einige Wagen zum 
alten Preis auf Lager. 
Besichtigen Sie bitte unsere Ausstel
lungsräume für neue Wagen und 
Gebrauchtwagen ! 

Jederzeit geöffnet. 

E I N T R I T T F R E I 

Garage I I I I I H E 
T R O I S - P O N T S 
Telefon 840.86 und 840.75 

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

STATION f£p SERVICE 

RUDI SIMONS 
AUTOMOBILE S T . V I T H 

T E L E F O N 080/28185 

z u r 

e r t e v o n z 

bin Begtitl iür 

St.Vith und das 

St Vither Land 

„JACQUES • Schokolade" (Alle Sorten n. Wahl) 
Sie lesen richtig : 
10 Riegel s tat t 32,50 ä 
— also 2,20 Fr. das Riegel ! — 

F R U C H T S A L A T „Del Rio' 

Pfund-Dose 1 9 ' 5 0 ] 2 | 
TOMATENPÜRREE in Tuben : 
große italienische Tube 9,50 y ||y 

zum Superrnarkipreise von nur zum Supermarktpreise von nur 

Poulets - Poularden - Hühner - Truten - Kaninchen - Tauben - Enten - Forellen 

3 P O U L E T für 100,- Fr. 
Ihr Kirmeseinkaut bei G. S C H A U S und Sie geben weniger Geld aus ! 

Echtes Arachiden-Speiseöl „Delhaize" 
in Liter-Flasche statt 24,50 ä 22,50 Fr. 

Ananas „Hawaii" 10 Sch. 19.50 ä 17,50 Fr. 

3-kg-D. Aprikosen 67 ,50 a 6 2 , — 
Apfelkompott „Del Rio" Kilo 16,50 ä 14,50 Fr. 

Getr. Pltaumen Pfd. 25,- ä 22,50 
1 Fl. Martini rot - Aperi. Wermouth I. 8 4 , — Fr. 

1 Fl. LAMBERTINI „Aperitif Wermouth" 
eigener Delhaize-Marke I. 5 1 , — ä 4 5 , — Fr. 

G R Ö S S T E A U S W A H L 
in Kühlschränken 

der besten Marken. 
Mehrere Dutzend verschiedener Mo
dell vom kleinsten ab 2.950 Fr. bei : 

1N.C.Â: 

Das Landeskreditinstitut (ür 
die Landwirtschaft 

56, rue Joseph II, 

B R Ü S S E L 

Telefon 18.60.00 

Unter 
der Garantie 

des Staates 

IM 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 

'"tervention des landwirtschaft
lichen Investierungsfonds 

Zinssatz ab 1,75 % 

Kostenlose Auskunft und Aufklärung b e i : 

H. E. M I C H A 
U B A b b 6 Peters, MALMEDY Tel. 080-772.74 

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

Jos. Lejoly-Livet, Faymonvi l le 53 
' Telefon Weismes 140 

Ein wertvoller Qualitätsartikel ist die neue 

Phoenix iamiiienzick-zack 
Starkes großes Modell 1963 

Sie kurbelt, näht Knöpfe, Knopflöcher 
und ist derart bedienungseintach, daß die 
Handhabung OHNE KURSUS IN 60 MI
NUTEN erlernt ist. Da Festfahren un
möglich, näht sie wunderbar störungslos. 

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

Joseph LEJOLY-LIVET, Faymonville 53 
Jetzt T E L E F O N Weismes Nr. 7 9 1 4 0 

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

Hotel-Hausangestellte 
für Saison gesucht. Lohn 
netto -5.500 Fr . Hotel Chalet 
Bois-Fleuri in Weilerbach 
bei Echternach (Luxbg.) Tel . 
72211 

Junges 
MÄDCHEN 

gesucht für Hausarbeit. Gu
te Behandlung und Lohn. 
Clinique de la mutualité, 36 
Avenue Peltzer, VERVIERS. 

Sudie 
ZWEITMÄDCHEN 

intern oder nicht, Wochen-1 
ende frei.Mme Pol Bertrand 
100, Avenue de Spa, Heusy- i 
Verviers, Tel. 258.34 

eube üftungs-
intéressent! 

Kaufe nur einmal aber richtig beim 
erfahrenen Importeur mit mehreren 
hundert Referenzen. Vergleiche die 
Preise! Aber an erster Stelle die Quali
tät und die Leistungskurve. 
Der Unterschied ist auffallend ! Ein 
Blick gibt Überzeugung ! 

A K O - Haus HEIDERSCHEID 
Telefon 335 - S T. V I T H 

Für größere Baustellen in Malmedy, Spa, Verviers und 
Lüttich werden gesucht: 

Maurer, Eisenbieger, Einschaler 

und Handlanger 

Je nach Vereinbarung Akkordarbeiten oder Stundenlohn. 

Ebenfalls werden selbständige 

Handwerksmeister mit Personal 
gesucht. 

Hohe Löhne. Für Fahrtgelegenheit ist gesorgt. 

Bauunternehmer W Ü S T - M A L M E D Y 
Tel. 080/77 108 - 080/77 431 



Kirmes im Hrotel Gven-Knoòt **> St.Vith 

Es spielt für JJ 

z u m T A N Z die Kapell 

T O N Y G R E G 0 I R E 

an a l len Tagen| 

E I N T R I T T F R Ell 
Die St. Vither : 
dienstags, doni 
und Spiel", » F i 

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

Unser Kârmesprogramm 
Samstag 
8.30 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.30 Uhr 

Der neueste Film mit 
P E T E R A L E X A N D E R 

Günther Philipp, Ingeborg Schöner und 
Bill Ramsey 

Das süfse Leben des 
Grafen Bobby 

Tempo — Überraschung — Musik — Die 
neuesten Schlager — Amüsante Abenteuer — 
Einmalige Farbaufnahmen von der Riviera — 

Ein Filmspaß der sich gewaschen hat. 
Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Montag 
8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Anita Gutwell — Helmuth Schneider — Ernst 
Reinold — Beppo Brem — Willy Millowitsch 

in 

Zwei Matrosen auf der Alm 
Ein volkstümlicher Farbfilm voller Gemüt und 
Musik. — Wer gerne lacht kommt hier auf 

seine Kosten 

Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

B O L L I N G E N - TeS. 214 

Unser Kirmesprogramm 
Zu Ihrer Unterhaltung und Freude zwei 

Meisterwerke der guten Laune 

Samstag 15. 6. 
8.30 Uhr 

Kirmessonntag 
2.00 u. 8.30 Uhr 

Herta Feiler, Gerhard Riedmann, Wi l ly Fritsch, 
Hans Moser 

Solange noch die Rosen b!ühn 
F A R B F I L M 

Ein echtes Volksstück das alles enthält was Ihr 
Herz sich wünscht — Liebe — Romantik — 
Lieder und Musik, und herrliche Aufnahmen 

aus den Bergen. 
Sous titres français-flamands 

Jugendliche zugelassen 

Kirmesmontag 
8.30 Uhr 

Kirmesdienstag 
8.30 Uhr 

Hazy Osterwald und sein Sextett 
Vera Frydtberg — Marina Petrowa 

es singen: Lolita, Bill Ramsey, Rex Gildo, 
Vivi Bach 

»Musik ist Trumpf« 
F A R B F I L M 

Ein Volltreffer der Unterhaltung mit Humor 
nach Noten 

Sous titres francais • flamands 
Jugendliche zugelassen 

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

Hotel »Ratskeiler« - St.Vith 
D A S 

Stephan Gffen^'Zrio 
mit seinem Gesangsolisten N O R B E R T W E B E R ( G I T A R R E ) 

r Hoteä zur Post, St.Vith 
An den 3. K I R M E S T A G E N und N A C H K I R M E S 

S c h l a g e r p a r a d e u n d T A N Z 

mil $em (Dal¿¿ (Om? 

F e s t p r o g r a m m : 

KIBMES m §TMW 
Am Kirmesmontag, dem 17. Juni 1963 

Das traditionelle v 

Königsvogelschießen 
und Ganshauen 

auf dem städtischen Sportplatz in St.Vith 

Abmarsch der St. Sebastianus- und Rochus-Schützenbruderschaft 
und des St.Vitus - Junggesellenvereins : 

u m 15.45 Uhr ab Hotel P ip-Margraf f 
Auf dem Festalatz : 

V O L K S B E L U S T I G U N G — Preisvogelschießen für Alle — 
Bier- und Würstchenstand u. s. w . 

A l l e s i n d h e r z l i c h e i n g e l a d e n 

Hotel Freymannshof 
B o l l i n g e n 

B E S I T Z E R : R I C H A R D L E G R O S Telefon 47042 

Besuchen Sie 
an den 3 Kirmestagen 

unsere gemütl ichen Eifelstuben 

FF. französische, luxemburgische und deutsche W E I N E 
sowie erstklassige Speisen und Hausplatten 

Kirmes in Breitfeld 
Sonntag, den 16. Juni 1963 

B A L L I M S A A L E M E Y E R 

Es laden freundlichst ein : 

D I E K A P E L L E „ N O V I T A " u. d. Wirt 

B Ü T G E N B A C H - Tel. 

Samstag Sonntag MonlJ 
8.30 Uhr 2.00 u. 8.30 Uhr 8.30 J 
Cordula Trantov, Corny Collies, Werner 

Walter Witz u. v. a. 
In einem Film über Jugendprobleme mit | 

warnendem Charakter. 

»Verdammt 
die jungen Sünder nichtl 
Ein Schicksalsfilm aus unseren Tagen, ergrej 

fend, erregend, ungewöhnlich dramatisch, 
In aller Of fenhe i t : 

Ein Thema das alt und jung gleichermafo| 
angeht. 

In deutscher Sprache Sous titres francaii) 
Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen 

Hotel Pip-Margraff 
ST.VITH 

A n den 3 KirmestagenI 

und M 
m i t e iner erstklassigen 

S t i m m u n g s k a p e l l e 

An den Kirmestagen 
Sonntag, 16. ab 18.00 Uhr, 
Montag, 17. ab 19.00 Uhr 

S T I M M U N G 
im Cafe F L O RA| 

St.Vith, Luxemburgerstraße 7 

mit Komiker "N ADES" 1 

Es laden freundlichst ein : 

Nades, Tity und Jempi 

MOSKAU. Seit Soi 
Uhr MEZ, befindet i 
Kosmonautin als ei 

I räum. 4S Stunden u 
dem Start des Raum 
mit dem 28jährigen 

I kowsky an Bord fol 
| ge Walentina Wladi 

wa vermutlieh vom 
nur in Zentralsibi 
Kreisbahn um die 

Schon kurz nach 
flie Raumfahrerin c-
•eilung zufolge in 
Barschaft" des Raun 
Tim 11 Uhr führte 
sein erstes Gespräd 
-ls sicher, daß de 
"hnlich dem Dopp 
August vergangen» 
hung der „Rende 
Ziel hat. 

In mehreren Fun 
de meldete die tun; 
ihr Flug planmäßi 
'ich wohl fühlte. 

Ihr Kollege Byko 
diesem Zeitpunkt s 
Weltraum und hat1 
kreisungen und mf 
Kilometer hinter si 

Er teilte ebenfal 
mf und bei beste 
einen ausgezeichnet 
wohl Bykowsky 
Teresdikowa warei 
Bildschirmen des 
hens zu sehen. . 
Kosmonautin wurd 
zonalen Fernsehen 

In der Sowjetun 
ner ersten Kosmi 
der Begeisterung 
bildeten sich. Tr i t 
von Walentina T 
führten. Ministe] 
schiow gratulierte 
einem Telegramm 
Hug in kosmische 
nautin antwortete 
daß sie den „ehr 
Vaterlandes" aus) 
mals sandte sie b 
sdiiedener Gebieti 
die dort lebende 

Zweck 'des Dop 
einer Meldung d 
Tass, die Auswii 
denen Faktoren di 
menschlichen Körp 
Vergleiche zwischi 
gen eines solche 
den Organismus 
anzustellen. Auße 
dizinisch-biologisd 
ben, und das Si 
Raumschiffe bei ' 
vervollkommnet v 

An den 3 Kirmestagen 
16. — 17. — 18. Juni 1963 

unte rha l ten Sie 
4 flotte holländische Jungen 

und die Kapel le 
d e s S T U D I O 13 A A C H SN 

Hotel I H M 

VATIKANSTADT 
Totenämter für 
mit welchem dii 
den verstorbener 
s e n gilt, ist im 
Anwesenheit von 
dem und inten 
nen abgehalten 
der Sonderdelegs 
Spitze den Auße 

Neben den Mit 
Delegationen nal 
die am H l . Stuhl 
ten ,die Mitglied 
und die Verwar 
Hl- Vaters teil , 
näle, Eugen Tis 
den Zeremonien! 
ms der Basilika, 
anxt und sang d 

.Johannes XXI 
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