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? G p s t k r ö n u n g 

im Fernsehen 
Kennedy-Besuch erst am Dienstag 

jie Krönungsfeierlichkeiten des Pap
stes Paul VI., an denen auch König 
3audouin und Königin Fabiola teilneh
men werden, werden am Sonntag 
abend zwischen 19 und 20.30 Uhr 
aus dem Vatikan vom belgischen 
Fernsehen übertragen. 

Wegen der Krönungsfeierlichkeiten 
hat Präsident Kennedy seinen tür 
Sonntag vorgesehenen Besuch in Rom 
luf Dienstag verschoben. Wie es heißt 
will er damit verhindern, daß . ein 
.'eil der Aufmerksamkeit auf ihn ge-
ogen wird, während am Sonntag 
em Papst allein diese Aufmerksam
en der Massen zusteht. 

Zweite Sitzungsperiode 
des Konziis 

ob 29. September 
/ATIKANSTADT. Papst Paul VI. hat 
offiziell die zweite Session des Kon-
dls für den 29. September dieses Jah
res einberufen. 

Es fragt sich, ob das Konzil seine 
Arbeiten, wie Johannes XXII I . es 
gehofft hatte, noch vor Weihnachten 
oeenden kann. In Vatikankreisen 
herrscht die Ansicht; die Verschie
bung um 3 Wochen könnte zur Folge 
haben, daß das Konzil nicht dieses 
Jahr mehr beendet werden kann und 
daß somit eine dritte Sitzungsperiode 
notwendig' wi rd. 

Anderen Kreisen zufolge, würde 
ier Papst das Konzil verlängern, in
dem er Fragen zur Debatte stellen 
würde, die von Johannes XXII I . 
zwecks Verkürzung der Arbeiten nicht 
m Betracht gezogen worden waren. 

Debatten ü b e r d i e 

Spircchengesetzgebung 
BRÜSSEL. Die Regierung hat in der 
Kammer die Debatte über Ihr neues 
Projekt für die Sprachengesetzgebung 
eröffnet. Bekanntlich soll für die 
Hauptstadt ein besonderes zweispra
chiges Statut geschaffen werden. Erst
minister Lefevre appellierte an die 
Parteiverantwortlichen, Kaltblütigkeit 
und Mut zu zeigen, ohne die eine Ei-
ni9ung aller Belgier nicht verwirkl icht 
werden könne. Die Debatte wi rd am 
Dienstag fortgesetzt. Falls nichts da
zwischen kommt, w i rd mit einer Ge
nehmigung des Regierungskomprc-
m/sses am Ende der kommenden Wo-
c he gerechnet. 

Berlin erlebte einen unvergeßlichen l ag 
Die Westberliner Bevölkerung befand sich in einem wahren Taumel der Be
geisterung, um Präsident Kennedy zu begrüßen — Vor der freien Univer
sität von Berlin rief der amerikanische Präsident zur friedlichen Wiederver
einigung Deutschlandsauf — Gestern abend in Irland eingetroffen 

iERLIN. Im Namen der Freiheit hat 
Präsident Kennedy in einer Rede vor 
der Freien Westberliner Universität eine 
Lanze für die friedliche Wiedervereini
gung Deutschlands gebrochen. Der ame
rikanische Staatschef gab seiner Hoff
nung Ausdruck, daß die Zukunft eine 
Aussöhnung zwischen Osten und Westen 
brinsen möse. 

Kennedy betonte, diese Universität, 
vor welcher er jetzt spreche, sei in be
wegten Zeiten von heute und gestern 
drei Idealen treugeblieben: Wahrheit, 
Gerechtigkeit und Freiheit. Die Zukunft 
Berlins müsse auf diesen drei Prinzipien 
aufgebaut werden. Er fügte hinzu: „Der 
moralische und militärische Schutzwall, 
mit welchem wir die Freiheit der Berli
ner umgeben, wird solange nicht aufge
geben oder beiseite gestellt, wie das 
erforderlich ist", Der amerikanische Prä
sident erklärte, es genüge nicht, daß bis 
zu einer Besserung der Lage der Status 
quo beibehalten werde. In Westberlin 
habe jedermann die Pflicht, am Aufbau 
der Zukunft mitzuarbeiten. 

Der US-Präsident behandelte anschlie
ßend das Berlin-Problem aus der Pers
pektive der Wahrheit. Er glaube,- so 
meinte er, daß die deutsche Wiederver
einigung eines Tages Wirklichkeit werde. 
Dieses Vertrauen werde durch die Leh
ren der Geschichte gerechtfertigt. Indes
sen sei bekannt, daß dem Ostteil Ber
lins und Deutschland ein Polizeistaat 
aufgezwungen worden sei. Eine fried
liche Wiedervereinigung werde daher 
weder leicht sein noch schnell in die 
Tat umgesetzt werden können. „Also 
müssen wir die anderen erst dazu brin
gen, ihre eigenen Interessen richtiger 
einzuschätzen als sie das jetzt tun". 
Während dieser Uebergangsperiode müs
se alles getan werden, um den Ostdeut
schen zu helfen und die Hoffnung bei 
ihnen wachzuhalten. 

Das Ziel sei klar: Ein vereinigtes Ber
lin in einem vereinigten Deutschland, 
vereint nach dem Prinzip der Selbstbe
stimmung und in Frieden lebend. Selbst
bestimmung sei ein fundamentales Ele
ment der menschlichen Gerechtigkeit 
und deshalb dürfe dieses Ziel niemals 
aufgegeben werden. 

Die Spaltung Deutschlands, so fuhr 
der Präsident fort, widerspreche wie die 
Spaltung Europas dem Lauf der Ge
schichte. Das neue, dynamische und de
mokratische Westeuropa müsse auf die 
Völker des Ostens eine immer stärkere 
Anziehungskraft ausüben. „Sollte eins 
Möglichkeit für eine Aussöhnung auf-

W e l t r a u m - E i n d r ü c k e » u n v e r g e s s E k h « 

Tereschkowa und Bykowsky berichteten in Moskau 
MOSKAU. Die zu „Helden der Sowjet
union" proklamierten sowjetischen Welt
raumfahrer Walentina Tereschkowa und 

a l e r i Bykowsky und die führenden 
sowjetischen Raumwissenschaftler berich-
eten in der Moskauer Universität über 
"en jüngsten Doppelflug der sowjeti-
s*en Raumbezwingung. 

Die 26jährige erste Kosmonautin der 
% e l t berichtete über die „Fülle von un-

vefgeßlichen Eindrücken" ihrer 48 Erd
umkreisungen und rund zwei Millionen 
"n Weltraum zurückgelegter Kilomeier 
~ den raschen Wechsel von Sonnenauf-
ga"S und -Untergang. 

Kosmonaut Bykowsky, der mit 82 
, aumkreisungen u n d m e h r als 3,3 Mi l -
jionen Weltraumkilometer alle mensch-
•™en Komosrekorde brach, gestand den 
™na 2000 Presse-, Funk- und Fernseh-
wtretern aus vielen Ländern, daß die 

""eberbelastung" bis zum Erreichen der 
mlauibahn „natürlich groß" sei. Ein 

" l u t trainierter Organismus" könne sie 
a b « ertragen. 

Der Oberstleutnant erläuterte anschau
lich den Zustand der Schwerelosigkeit, 
das Schweben in der Kapsel. Er berich
tete über sein umfangreiches Arbeits
pensum an Bord des Raumschiffes und 
die einwandfrei funktionierende Technik. 
Als den „ergreifensten Augenblick" sei
nes Flugs bezeichnete er sein Funkge
spräch mit Chruschtschow und die Mit
teilung, daß er in die Kommunistische 
Partei aufgenommen worden sei. 

Der Präsident der sowjetischen Aka
demie der Wissenschaften, Keldysch, hef
tete den „Weltraumgeschwistern" zu Be
ginn der Pressekonferenz die Ziolkows-
ki-Medaille, die höchste wissenschaftli-
die Ehrung für Kosmonauten ,an. Er be
richtete, daß Walentina Tereschkowa ur
sprünglich nur einen Tag im Weltraum 
habe bleiben sollen, wobei eine mög
liche Verlängerung bis zu drei Tagen 
in Aussicht genommen worden sei. Die 
„Möwe" habe dann das Maximalpro-
<?ra>mm erfüllt. 

taudien, so wollen wir Menschen aus 
dem Westen ausdrücklich betonen, daß 
wir keinem Volke und keinem Regime 
feindlich gegenüberstehen, vorausgesetzt, 
daß es jedermann freisteht, über seine 
Zukunft zu entscheiden." 

Kennedy war am Vormittag aus Wies
baden kommend mit dem Flugzeug in 
der ehemaligen deutschen Reichshaupt
stadt eingetroffen, wo ihm während sei
nes Besuches über eine Million Berliner 
einen beispiellosen Empfang bereiteten. 
Vom Flugplatz Berlin-Tegel durchfuhr 
der Präsident im offenen Wagen, an sei
ner Seite Bundeskanzler Dr. Adenauer 
und Westberlins Regierender Bürgermei
ster Willy Brandt, die Stadt. Die Wagen
kolonne wurde von Tausenden von Blu
mensträußen, Tonnen Konfetti und Luft-
schlangen überschüttet. Am Brandenbur
ger Tor und am „Check Point Charlie", 
das heißt an der Zonengrenze zwischen 
den beiden Teilen Berlins, stieg Ken
nedy auf eine Tribüne, um einen Blick 
auf Ostberlin jenseits der Mauer zu 
werfen. An diesen Punkten hatten die 
Ostberliner Banderolen aufgestellt, auf 
welchen sie an die Abkommen von 
Potsdam und Yalta hinweisen und ihn 
aufforderten, diese Abkommen zu res
pektieren. Während des über fünfzig 
Kilometer langen „Streifzuges" durch 
Berlin wurde Kennedy von den ameri
kanischen, französischen und englischen 
Militärkommandos begleitet. 

Hunderttausend Berliner warteten vor 
dem Rathaus von Berlin, wo Kennedy 
seine erste Ansprache hielt. „Wir brau
chen keine Mauer aufzurichten, um die 
Bevölkerung an der Flucht zu hindern", 
erklärte der Staatspräsident. „Die Deut
schen, die in Berlin leben, haben das 
Recht erworben, frei zu sein". In Euro
pa könne es keinen wirklichen Frieden 
geben, wenn man einem von vier Deut

schen das Redit auf Selbstbestimmung 
verweigere. Berlin, so betonte Kennedy, 
sei ein Brückenkopf der Freiheit im 
Herzen der kommunistischen Welt. 

Nach Präsident Kennedy ergriff Willy 
Brandt auf dem Rathausplatz das Wort. 
Westberlins Regierender Bürgermeister 
erklärte seinen Mitbürgern: „Wir haben 
den. Ersten Mann der Freien Welt ge
hört. Hier hat der unerschrockene und 
vorwärtsdrängende Staatsmann gespro
chen. Wir wissen um die Last, die auf 
seinen Schultern ruht. Unsere Hoffnun
gen begleiten ihn. Sie sind nicht zuletzt 
gerichtet auf friedliche Veränderung. Wir 
sehen die großen Erwartungen der Stra
tegie des Friedens, wie sie der Präsident 
vor und während seiner Deutschland-
Reise entwickelt hat. Dazu und zum Bau 
des neuen Europa möchten wir unseren 
Beitrag leisten. Dies wird der Weg zur 
Selbstbestimmung sein. So werden wir 
auch zur Wiedervereinigung unseres 
Volkes gelangen." 

Schweres 
Flugzeugunglück 

Belgisches Militärflugzeug auf einem 
Übungsflug im Rheinland abgestürzt 

38 Todesopfer 

DETMOLD. Mit 42 Fallschirmjägern u. 
fünf Besatzungsmltgliedern an Bord 
ist ein belgisches Mil i tärf lugzeug auf 
das Manövergelände bei Detmold 
(Rheinland-Westfalen) abgestürzt. 

Die Katastrophe forderte 38 Todes
opfer. Es konnten sich nur 9 Fall
schirmjäger durch Absprung retten. 
Al le anderen Insassen des Flugzeuges 
kamen ums Leben, teils wei l sich ih
re Fallschirm nicht öffneten, teils beim 
Aufpral l der Maschine auf dem Bo
den. 

Die Maschine, eine C 119, hatte 
den belgischen Mil i tärf lugplatz Mels-
broek bei Brüssel zu Übungszwecken 
verlassen. Nach Mittei lungen der 
deutschen Polizei erfolgte der Ab
sturz unmittelbar vor Beginn der Ab-
sprung-Uebungen, als sich das Flug
zeug In einer Höhe von 250 m be
fand. Ein Motor geriet in Brand, die 
Maschine begann zu schwanken, ver
lor an Höhe und geriet in Brand. Die 
Trümmer brannten noch zwei Stunden 
nach dem Absturz. 

Statut für Wehrdienstverweigerer 
BRÜSSEL. Der Senat nahm mit 105 
gegen 21 Stimmen bei 2 Enthaltungen 
das Projekt eines Statuts für Wehr
dienstverweigerer an. 

Nach dem Projekt des Statuts für 
Wehrdienstverweigerer — das noch vom 
Parlament behandelt werden muß -
müssen sich die Wehrdienstverweigerer 
einer dreiköpfigen Kommission stellen. 
Wehrdienstverweigerer aus Gewissens-
gründen, die lediglich den Dienst mit 
der Waffe ablehnen, werden Einheiten 
zugeteilt, die keine Waffen tragen (Sa
nitätsgruppen usw.). Ihre Dienstzeit be
trägt wie die der übrigen Soldaten 12 

Monate, wenn sie in der Bundesrepublik 

und 15 Monate, wenn sie in Belgien sta

tioniert werden sollen. Wehrdienstver

weigerer, die es ablehnen, Uniform zu 

tragen, werden - wenn ihre Ablehnung 

akzeptiert wird - dem Inneministerium 

zur Verfügung gestellt, das sie einer 

Einheit des zivilen Bevölkerungsschutzes 

zuweist. Sie werden kaserniert und ihre 

Dienstzeit wird die der normalen Wehr

pflichtigen um ein Jahr übersteigen. 

Sitzung des Gemeinderates Meyerode 
MEYERODE. Unter dem Vorsitz von 
Bürgermeister Giebels fand am Mittwoch 
abend um 8 Uhr eine Sitzung des Ge
meinderates Meyerode statt, bei der 
Gemeindesekretär Lejeune das Protokoll 
führte. In zweieinhalbstündiger Sitzung 
wurden folgende Punkte erledigt. 

1. Vorlesung des letzten Protokolles. 

Genehmigt. 

2. Wegebau. 

a) Die Submissionen für die Lieferung 
von ca 475 m3 Packlage und 200 m3 
Kleinschlag für den Schönberger Weg 
werden eröffnet. Den Zuschlag erhält die 
Fa. Lehnen, Andler, iür einen Gesamt
betrag von 115.625 Fr. 

Außerdem erklärt sich der Rat damit 
einverstanden, daß die Fa. Simon die 
Räumerarbeiten dort durchführt. (Preis 
450 Fr. pro Stunde) 

b) auf Vorschlag des Wegekommissars 
beschließt der Rat, einen Betrag von 
800.000 Fr. für gewöhnliche Wegearbei
ten im fahre 1964 vorzusehen. 

3. Rechnung der Oeffentl. Unterstüt
zungskommission Meyerode 1962. 

Einnahmen 329.389 Fr., Ausgaben 
97.361 Fr., Ueberschuß 232.028 Fr. - Ge
nehmigt. 

4. Rechnungsablage der Kirchenfabrik 
Herresbach 1962. 

Einnahmen 29.177 Fr., Ausgaben 
26.032 Fr., Ueberschuß 3.145 Fr. Der 
Gemeindezusdauß betrug 21.040 Fr. — 
Genehmigt. 

5. Abrechnung Arbeiten Brücke Kolven-
derbatfa. 

Die Submission belief sich auf 585.290 
Fr. Nach Berücksichtigung der Mehr- und 
Minderarbeiten, sowie der gesetzlichen 
Lohn- und Gehaltserhöhungen erstellen 
sich die Gesamtkosten auf 627.065,82 Fr. 
Der Rat genehmigt die Abrechnung und 
beschließt, für die Mehrarbeiten Staats-
subsidien zu beantragen. 

6. Zentralheizung Gemeindehaus. 

Es liegen zwei Angebote vor. Nach 
längerer Debatte wird der Fa. Pauels, 
Meyerode der Zuschlag erteilt. Kosten
punkt 156.760 Fr. Das andere Angebot 
(Dethier, Weismes) belief sich auf 
164.500 Fr. 

7. Anträge. 

a) Eine Reihe von Anträgen auf Was
serleitungsanschlüsse (Weide) in Walle
rode wird genehmigt. 

b) Der Rat genhmigt Arbeiten am 
Schulgebäude und am Schulhof in Meye
rode. 

c) Unter den üblichen Bedingungen 
wird dem Antragsteller Johann Kohnen 
das Gemeinderecht gewährt. 

d) Antrag Herbert Hüweler auf An
schluß an die Wasserleitung. Diese An
gelegenheit ist im Einvernehmen mit 
der Gemeinde Amel geregelt worden. 

e) Antrag Otto Jacobs auf Anschluß 
seines Neubaues in Medell an das 
Stromnetz: genehmigt. 

f) Antrag Veronika Schür, Wallerode. 
Die Antragstellerin fragt an, weswegen 
sie keine Holzuteilungen mehr erhält. 
Sie habe sich nach dem Kriege einge
kauft. — Die Verwaltung soll die An
gab«» nachprüfen. 

8. Zuschußanträge. 

a) Ein Zuschußantrag einer Awttalko-
holikerliga wird abgelehnt. 

b) In einem Schreiben des Bezirks
kommissars wird empfohlen, den Ver
einigungen der Kriegsinvaliden Zuschüs
se zu bewilligen. Der Rat stellt fest, 
daß er diese Zuschüsse bisher immer 
gewährt hat. 

9. Verschiedenes und Mitteilungen. 

a) Bestand der Gemeindekasse am 
31. 5. 63: 3.262.429 Fr. 

b) Die Gemeindeverwaltung Schön
berg hat den Beschluß gefaßt, zwecks 
durchgehender Oeffnung der Grenzstelle 
Ihrenbrück für den Personenverkehr bei 
hiesigen und deutschen Stellen zu in
tervenieren. Der Gemeinderat Meyerode 
schließt sich dieser Aktion an. 

c) Der Bezirkskommissar teilt mit, 
daß die Provinzialregierung die Bewilli
gung des Sonderhiebes in Wallerode 
als verfrüht betrachtet (laut Gutachten 
der Forstverwaltung). 

d) Es wird über die Liquidierung einer 
Verpflichtung, die die Gemeinde für die 
Kirchenfabrik Wallerode übernommen 
hat, gesprochen. 

e) Wegen der Ersetzung der schlechten ' 
Masten soll mit der Esmalux verhandelt 
werden. 

f) Die Gemeinde Elsenborn w i l l eine 
großangelegte Aktion gegen die derzei
tigen Jagdpachtbedingungen einleiten. 
Der Wildbestand sei so stark geworden 
und der Schaden so groß, daß dies un
rentabel für die Gemeinden we»ae. Der 
Gemeinderat Meyerode beÄrwOTtet die
sen Protest. 
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URSACHE UND WIRKUNG 
Die große Kette der Geschichte 

Die großen Zusammenhänge zu erkennen ist 
eine der wichtigsten Aufgaben neuzeitlicher 
Politik. A.uch in den Bemühungen um ein 
geeintes Suropa stellen wi r das Gemeinsame 
über das Trennende. Vielleicht hät te man
cher Krieg vermieden werden können, wenn 
die Verantwortlichen das Streben nach dem 
Gemeinsamen zur Richtschnur ihres Handelns 
gemacht hätten. 
H i s t o r i s c h e Z u s a m m e n h ä n g e 

Alles la der Geschichte ist eine Kette von 
Ursachs und Vvijfcung Die neuzeitliche „prag-
matis^ie" Geschichtsschreibung zeigt daher 
die großen Zusammenhänge auf, wenn es gilt, 
ein bestimmtes Ereignis, etwa Deutschlands 
Katastrophe und Teilung, herauszustellen. 
„Die besondere geographische Lage der Deut
schen beruht", nach der Darstellung, die Prof. 
Dr. Ulrich Noack in „Geist und Raum in der 
Geschichte" (Musterschmidt-Verlag, Göttingen) 
gibt und die die Einordnung der deutschen 
Geschichte in den Aufbau der Weltgeschichte 
zum Gegenstand hat, „von Anbeginn auf 
einer dreifachen Verschiedenheit der Raum
elemente." Es sind der Rhein, die große 
Ebene der parallelen Ströme Weser und Elbe, 
Oder und Weichsel, Memel und Düna und die 
Donau. Vor allem der Rhein ist wichtig in 
diesem Zusammenhang. „Als das Land des 
Rheinstroms, das von den Alpen zum Meere, 
von Süden nach Norden weist", stellt es, nach 
Noack, zugleich die große Verbindungsstraße 
dar „zwischen mittelmeerischem und nordi
schem, zwischen römischem und germanischem 
Geist. Es ist zugleich das weite, nach Westen 
weit ausladende Gebiet des fränkischen Stam
mes . . . Das Rheingebiet ist aber auch in sei
nem ganzen Oberlauf und auf allen Seiten 
des Bodensees das vielgegliederte Land des 
alemannischen Stammes, dem die Franken 
von Anbeginn ihres Großreiches schon unter 
Chlodwig (481—511) ihre Oberherrschaft auf
erlegten . . . Im alten Reich war der Rhein 
nicht umkämpftes Grenzgebiet, sondern die 
Mitte seiner beiden älteren Stammesgebiete, 
der Schwaben im alemannischen Süden und 
c'rr Franken am Mit te l - und Niederrhein . . . 
Die besondere Stellung, die in dem Ganzen 
des christlichen Völkerkreises im Abendland' 
den Kaisern neben den Päpsten zukam, be
ruhte auch vor allem auf der Machtentfal
tung des ostfränkischen Reiches seit Otto dem 
Großen (936—973). Das Besondere dieses Rei
ches — der Osthälfte des umfassenderen 
Frankenreiches Karls des Großen (768—814) 
— lag gegenüber den anderen christlichen 
Königreichen darin begründet, daß es von 
Anbeginn, seitdem das Karolingische Reich 
endgültig im Jahr 888 zerfallen war, mehrere 
Stammesreiche aufs neue zusammengefaßt 
hatte." Deutschland „wurde" nur Fortsetzung 
und neue Zusammenfassung des Franken
reichs. Die Franken spielen daher auch für 
die Entwicklung des deutschen Rechts eine 
bedeutende Rolle. In der tiefschürfenden Dar
stellung, die Dr. jur. Hermann Conrad, Pro
fessor der Rechte an der Universität Bonn 
unc Direktor des dortigen Instituts für Deut
sche und Rheinische Rechtsgeschichte in 
seinem vorbildlichen Lehrbuch „Deutsche 
Rechtsgeschichte — Band 1: Frühzeit und 
Mittelalter" (Verlag C. F. Müller, Karlsruhe) 
gibt, sind die fränkische Zeit sowie die Wi r t 
schaftsverfassung des Frankenreiches ihrer 
großen Bedeutung entsprechend herausgestellt. 
„Als die Franken", so betont Prof. Conrad, 
„sich am Rhein, in Belgien und in Gallien 
als Eroberer niederließen, herrschten bei 
ihnen noch die gleichen wirtschaftlichen Zu
stände wie bei den germanischen Stämmen 
der Frühzeit. Die freien Männer bildeten den 
Kern des Volkes. Sie waren Ackerbauern und 
Viehzüchter, die in Siedlungsverbänden zu
sammengeschlossen oder auch als Einzelsiedler 
Land bebauten. Handelsverkehr und Hand
werk waren nur schwach entwickelt. A m 
Rhein, in Belgien und in Gallien aber trafen 
die Franken auf die spätrömische Wirtschafts
verfassung. In dieser herrschten der Groß
grundbesitz und grundherrliche Verhältnisse 
vor. Zwar hatten die Franken nördlich der 
Loire soviel Land in Besitz genommen, als 
sie für ihre Siedlung benötigten. Sie konnten 
sich also auch in der Form geschlossener Sied
jungen niederlassen. Gleichwohl hat in der 
weiteren Entwicklung die Grundherrschaft 
das Übergewicht gewonnen und die Zahl der 
freien Bauern stark vermindert. Auc»h der 
Handelsverkehr erfuhr Veränderungen. Die 
Handelsbeziehungen im Mittelmeerreich wur
den durch die politischen Umwälzungen betrof
fen, ohne dadurch allerdings abzureißen . . . Die 
Ausdehnung des fränkischen Reiches erschloß 
neue Handelswege. Endlich zeigte auch das 
Handwerk innerhalb der Grundherrschaft und 
in den Städten eine Aufwärtsentwicklung." 
Unter den handeltreibenden germanischen Völ
kern ragen, nach Professor Conrad, die Friesen 
hervor. Der fränkische Staat war in seinem 
Hauptbestand eine Zusammenfassung von 
Stammesgebieten unter einem starken König
tum. „Er stellte", nach der Darstellung, die 
Prof. Dr. Hans Fehr in seiner „Deutschen 
Rechtsgeschichte" (Walter de Gruyter & Co., 
Berlin) gibt, „keinen Bund dar. Er hatte viel
mehr die Form eines staatlichen Gebildes in 
welches sich die Stämme bald friedlich, bald 
gezwungen einfügten. Ein tragischer Zwie
spalt ging von Anfang an durch dieses Ge
bilde: Das Bedürfnis nach staatlicher und 
volklicher Selbstentfaltung im Stamme und 
zugleich das Bestreben nach Festigung einer 
zentralen Staatsgewalt. Denn nach außen hin, 
den Feinden gegenüber, hätten sich die Stämme 
ohne eine feste Zentralgewalt nicht zu be
haupten vermocht. 

K ö n i g u n d K i r c h e 
So besteht im fränkischen Reich der tief

greifende Gegensatz von Reichsrecht und 
Stammesrecht, von Reichsbeamten und 
Stammesbeamten, von Reichsinteressen und 
Stammesinteressen. Die stärksten Mächte 
zusammenhaltender Natur waren der König 
und die Kirche." Beide arbeiteten auf den Be
stand des Gesamtreiches hin. 

DICH 
Die heimtückische Arthrose 

Eine schleichende, gefährliche Krankheit 
Es ist nicht zu leugnen, daß unser Organis

mus verhältnismäßig sehr schnell alt wird , 
weisen doch zum Beispiel unsere Gelenke be
reits nach dem dreißigsten Altersjahr deut
liche Abnutzungs- und Ermüdungserscheinun
gen auf. Diese können unter gegebenen Um
ständen dann zu der sogenannten Arthrose 
führen, einem Leiden, welches nicht aus
schließlich nur alternde Menschen befällt, son
dern auch bei schwachen und überanstrengten 
Gelenken jüngerer Menschen häufig anzutref
fen ist. Die oft sehr schmerzhafte Arthrose 
findet ihre ersten Opfer unter den knapp über 
Dreißigjährigen, die meisten jedoch zählt man 
unter denen der Vierziger jähre und später, 
etwa bei den Siebzigern, senkt sich diese Zahl 
wieder. 

Die Arthrose entwickelt sich recht heim
tückisch, denn der Patient fühlt sieh wohl und 
fängt höchstens damit an, sich eine gewisse 
Gemächlichkeit anzueignen und mehr denn je 
tiefe und weiche Fauteuils zu bevorzugen! 
Dann, eigentlich zufälligerweise, konstatiert 
man plötzlich eine leichte Steife im Genick, 
ein Ziehen in der Schulter, man entdeckt ein 
Gelenk, das öfter verdächtig knackt, einen 
leicht deformierten Finger . . . Noch nimmt 
man die Angelegenheit nicht tragisch und doch 
würde eine Röntgenaufnahme bereits ein fort
geschrittenes Stadium der Arthrose zeigen. 
Grund zu ernsthafter Besorgnis ist jedoch 
meistens noch nicht vorhanden. Es sei denn, 
daß die Hüfte davon befallen ist — was mög
licherweise zu einer allgemeinen Invalidität 
führen kann —, belastet eine beginnende 
Arthrose die Zukunft noch nicht, und aus die
sem Grunde sollte man dem Patienten auch 
keine schwarzen Zukunftsbilder vormalen. 

In vielen Fällen sind die Schmerzen auf ein 
Glied oder auf ein Gelenk lokalisiert. I m Ge
nick rufen sie eine gewisse Steife hervor, oft 
von hartnä"';igen Kopfschmerzen oder Ner
venschmerzen im Genick und an den Schul

tern oder schmerzhaften Bewegungsein
schränkungen begleitet. Eine recht häufige A n 
griffsfläche bilden die Schultern, die vielfach 
der Sitz schmerzhafter Anfälle sind und den 
davon Betroffenen nachts nicht schlafen las
sen. Der Rücken des Patienten ist besonderen 
Anstrengungen, wie Gewaltmärschen und 
sehr langem Stehen, nicht mehr gewachsen. 
Gelegentlich deformiert die Arthrose auch die 
Fingerglieder, doch sind diese Deformationen 
gutartig und beschränken sich auf die Finger. 
Der Körper kann sodann auch anfällig für 
Hexenschuß werden, der wiederum in Ischias 
ausarten kann. Auch die Knie können sich 
verdicken, versteifen und schwach werden, so 
daß das Aufstehen und Gehen als schmerzhaft 
empfunden wird. Dasselbe passiert auch mit 
den Füßen, die vor allem leicht ermüden. Wie 
schon erwähnt, ist es aber die Hüfte, die man 
als schlimmsten Krankheitsherd bezeichnen 
kann, denn wenn auch andere befallene Kör
perstellen die Ausübung des Berufes weiter 
gestatten, so geschieht es bei der Hüfterkran
kung häufig, daß der Betroffene vorzeitig von 
seinem Beruf zurücktreten muß. 

Was kann man nun tun, um die Krankheit 
an der Ausbreitung zu hindern? Macht sich 
die Arthrose bemerkbar, so soll man in erster 
Linie die davon befallenen Gelenke und Kör
perteile ausruhen und pflegen. Diese elemen
tare Regel ist jedoch sehr schwer zu befolgen, 
denn die meisten Leute wissen nicht, was Aus
ruhen eigentlich heißt! Freilich kann man 
auch dies erlernen. Zur Ruhe hinzu kommt die 
Gewichtsverminderung, die jedoch nicht in 
einer Radikalkur bestehen soll, sondern in der 
Zufuhr zweckmäßiger Nahrungsmittel das 
ganze Jahr hindurch, denn dies allein ge
währleistet eine dauernde Gewichtsvermin
derung. 

Wie kann nun die Medizin arthroseerkrank
ten Personen helfen? Man muß sich leider mit 
der lakonischen Antwort begnügen, daß sie es 

SÜSSES NICHTSTUN 
bei 30 Grad im Schatten. Kathi könnte ein sol
ches Faulenzerleben, das den schönen Namen 
„Urlaub" trägt, monatelang aushalten. Gut ge
launt, lacht sie mit der Sonne um die Wette. 

nicht kann. Die Arthrose ist ja eine typische 
Abnützungserscheinung, eine Abnützung, die 
parallel mit der des gesamten Organismus 
geht, und gegen das Altern kann auch der 
beste Arzt nicht helfen. Zeigt sich die Arthrose 
jedoch von einer schmerzhaften Seite, dann 
stehen der heutigen Medizin seit kurzer Zeit 
treffliche Mit tel zur Verfügung. Mittels lokaler 
Behandlungsmethoden können die schmerz
haften Anfälle schnellstens beseitigt werden, 
es können Ratschläge für einen eventuellen 
Rückfall erteilt und durch physiotherapeu
tische Behandlung die Widerstandsfähigkeit 
der befallenen Gelenke etc. erhöht werden. 
Somit bleibt der Trost, daß, wenn die Medi
zin die Arthrose schon nicht eliminieren kann, 
so dennoch die Schmerzen gelindert und sta
bilisiert werden können und neue Schmerz
anfälle immer seltener werden. 

Dr. C. B e r n e t 

Der Holländer fliegt immer noch 
Geisterschiffe erscheinen auf den sieben Meeren 

Ein schwarzer Schoner liegt vor Feuerland, 
gespenstisch leer. Seit Jahren schon liegt das 
Schiff im stillen Wasser des Beaglekanals, der 
nur fünf Kilometer breiten Meerenge am süd
lichsten Südamerika. Viermal im Laufe von 
vierzig Jahren gab es Grund genug, den Scho
ner schwarz, auf Halbmast, zu beflaggen. Vier
mal unterließ man es: Nie war i m richtigen 
Augenblick der rechte Mann an Bord, einer 
vom alten Schrot und Korn der christlichen 
Seefahrt. 

Einmal traf man das Schiff mit einer nur 
noch aus Toten bestehenden Besatzung an. 
Jeder Mann stand — beziehungsweise lag — 
auf seinem Posten, und alles sonst war in 
denkbar bester Ordnung. Die Dolchstöße, de
nen die Männer zum Opfer gefallen waren, 
mußten ganz überraschend aus dem Hinter
halt mit wahrhaft tödlicher Sicherheit geführt 
worden sein. Nichts auf dem ganzen Schiff 
wies auch nur im entferntesten darauf hin, 
wer da gewütet hatte — und warum. 

Auf der zweiten Fahrt des Schiffes hatte 
der Eigentümer seine Frau — und damit das 

Verhängnis — an Bord gebracht. Auf hoher 
See ermordete die Mannschaft den Kapitän 
und ließ den Schoner an einem abgelegenen 
Strand auflaufen. Niemand hat dann jemals 
etwas über das Schicksal des einzigen weib
lichen Passagiers etwas erfahren. 

Erst nach längerer Zeit stach der Schoner 
erneut in See. Während eines Unwetters 
brach eine Meuterei aus. Vier Tage und vier 
Nächte hielt der neue Kapi tän mit der Waffe 
i n der Hand seine Mannschaft i n Schach. Als 
es ihm dann geglückt war, den Schoner in 
einen Hafen zu manövrieren, erlitt er einen 
Nervenzusammenbruch, verfiel dem Wahn
sinn und mußte von der Hafenpolizei in eine 
Kl in ik gebracht werden. 

Auf der letzten Fahrt des Schoners führte 
ein Engländer namens Harry Harts das Kom
mando. Er schiffte sich mit seiner Frau und 
seinem achtjährigen Töchterchen ein. Nach
dem das Schiff einige Zeit lang auf See war, 
verschwand das Kind spurlos, obwohl man 
an der Reling Schutzvorkehrungen getroffen 
hatte. Seit dieser letzten Fahrt vor vielen 

Geißler, Raketen und würdevolle Navajos 
New Mexico wurde zum „Goldenen Westen" 

Schon sind Prospektoren dabei, weitere Na
turschätze der Wüste zu suchen. I n zehn bis 
fünfzehn Jahren soll dort ein industrieller 
Boom einsetzen. Die Städte Albuquerque, Las 
Cruces, El Paso, Socorro und Silver City rich
ten sich auf eine glänzende Zukunft ein. In ihrer 
Umgebung stiegen die Grundstückspreise um 
1000 bis 1500 Prozent. Vorläufig bringen Frem
denverkehr, Soldaten und Vermesser die Ein
nahmen. Jagdparties mit indianischen Führern 
auf Pumas und Bären werden organisiert. 

Während in der Wüste Raketen abgeschossen 
werden und in den Städten Madison getanzt 
wird, reiten die schweigenden und würdevol
len Navajos auf ihren Mulis durch die Berge 
und finden an versteckten Plätzen die Buß
übungen der Pönitentiarer statt, eines von der 
katholischen Kirche nur teilweise geduldeten 
Laienordens. Seine spanischen Mitglieder von 
der strengen Observanz tragen am Karfreitag 
schwere Holzkreuze auf die „Golgathas". 
schleppen eiserne Ketten und geißeln sich bis 
zur Ohnmacht. Der Brauch ist über 400 Jahre 
alt und wird auch die Zeit des „Goldenen 
Westens" und der Atombombe überleben. 

Die Atombombe hat den USA einen zwei
ten „Goldenen Westen" beschert — New Me
xiko. Dieser 1846 annektierte 47. Bundesstaat 
hat in den letzten • 15 Jahren eine schnelle 
Aufwärtsentwicklung mitgemacht. Nachdem 
dort im Kriege die erste Versuchsatombombe 
explodierte und Washington große Wüsten
strecken als Raketenversuchsbahnen einrichtete 
und mit Stacheldraht ahgrenzte, strömten Men
schen in das dünn besiedelte Gebiet. Die Zahl 
der Einwohner stieg von 531 000 (1940) auf über 
eine Mill ion an. Siedlungen aus der Vorkriegs
zeit wurden Städte, Uebungslager der A i r 
Force Raketen- und Kernwaffenzentren. 

Man wußte, daß die Wüste genug Wasser
reservoire unter der Oberfläche besaß. Es 
wurden Brunnen gebohrt und Ströme aus den 
Bergen abgeleitet. Heute grünt und blüht es 
überall. Um die neuen Städte und Zentren 
entstanden Parks und Golfanlagen, Gemüse
felder und Obstplantagen. Nach den Militärs 
entdeckte die reiche Oberschicht New Mexico. 
Es wurde modern, dort eine „Ranchette" zu 
besitzen, einen Miniaturrancho mit allen A n 
nehmlichkeiten der Zivilisation unter dem kla
ren Wüstenhimmel. Neonlicht. Geschäfte, Re
staurants, Amüsierbetriebe hielten Einzug. 

Die Gegensätze sind so kraß, wie man sie 
sich nur denken kann. Neben den Raketenbah
nen weiden 1,18 Millionen Rinder und eben
soviel Schafe. Zu den Pferden und Jeeps der 
Cowboys gesellen sich Armeefahrzeuge, Stra
ßenkreuzer und Omnibusse, welche Mr. Babbit 
in den „Goldenen Westen" bringen. Er glaubt 
sich ins Ausland versetzt, denn in vielen Teilen 
New Mexicos spricht man nicht englisch, son
dern spanisch. 25 000 Einwohner sind spani
scher Abstammung. Dazu kommen 60 000 
Pueblo-Indianer, Apachen und Navajos, die in 
Reservaten und Indianerdörfern leben. Sie 
treiben Schaf- und Ziegenherden durch das 
Land, tanzen, wenn die Weißen nicht dabei 
sind, und stellen, namentlich was die Navajos 
anbelangt, eine Schicht von Neureichen. Dieser 
Stamm erhält beträchtliche Lizenzzahlungen 
für Uran-? und Oelfunde i n seinen Reservaten. 

Jahren hat diesen Schoner niemand mehr ge
chartert, denn kein Matrose würde sich mehr 
für eine Fahrt anheuern lassen . . . 

Auf den südlichen Meeren entfesselt die 
Nacht oft wilde Stürme und schleudert sie 
wütend den Schiffen entgegen. Dann wieder 
gibt es Nächte, i n denen der Nebel dicht 
über das Wasser streicht. Da die Nebel
schwaden aber höher hängen als das Schiff, 
ist jede Fernsicht ausgeschlossen. Gefährliche 
Nächte sind das. Vor allem aber sind sie un
heimlich, weil i n solchen Situationen „El Ca-
leuche" zu erscheinen pflegt. 

Vor dreißig Jahren wurde dieses Schiff von 
der Besatzung der „Capiogo" gesichtet. Es war 
ein leuchtendes Schiff, an dessen Deck nie
mand zu sehen war. Es kam auf Gegenkurs 
heran. Der Ausguckposten der „Capiogo" rief 
es an, aber er erhielt keine Antwort. Das ge
heimnisvolle Schiff machte bei seiner Fahrt 
keinerlei Geräusch, und nach einer weiteren " 
Viertelmeile verschwand es i m Dunst. 

Ein anderes Mal kreuzte es den Kurs eines 
deutschen Schiffes. Als man befürchten mußte, 
daß man das unheimlich erleuchtete Schiff 
unmittelbar vor den Bug bekommen würde, 
gab man Warnzeichen mi t dem Nebelhorn. 
Doch der Zusammenstoß war bereits unver
meidlich geworden. Der wachhabende Offi
zier ließ zwar das Ruder hart nach Steuer
bord anlegen, aber es war zu spät. Seltsamer
weise, so schilderten die Seeleute später ihre 
unheimliche Begegnung, war dann aber von 
einem Zusammenprall nichts zu spüren. „El 
Caleuche" durchdrang gleichsam das deutsche 
Schiff von Bug bis Heck und setzte unbeirrt 
und nach wie vor in seltsames Licht getaucht, 
seine gespensterhafte Fahrt lautlos fort. 

Unzählige Seeleute, die die Drakesenge 
durchfahren haben, bekamen am Horizont 
schon die roten Segel des „Fliegenden Hollän
ders" zu sehen, der dazu verdammt ist, bis 
zum Tage des Jüngsten Gerichts zu segeln. 
Die Legende erzählt, daß vor Hunderten von 
Jahren ein Kapi tän bei furchtbarem Sturm 
Kap Hoorn umsegeln wollte. Voller Wut 
brüllte er in den Orkan hinein: „Ich weiche 
nicht, und wenn ich bis zum Tage des J ü n g 
sten Gerichts segeln muß!" Daraufhin zerriß 
ein gewaltiger Blitz das Himmelsgewölbe, und 
an Deck erschien der Teufel, der den verwege
nen Seemann beim Wort nahm. Zugleich rü 
stete er das Schiff mit einem ungewöhnlich 
starken Segel aus. 

Das ist die Geschichte des „Fliegenden Hol
länders". 

Louisiana exportiert Erdgas 
In Kühlschiffen über den Atlantik 

Die „Lake Forest Company" bereitet sich auf 
den Uebersee-Export von Erdgas vor. Ihr 
erster Abnehmer wird das Großgaswerk von 
London sein, das sich regelmäßig Erdgas aus 
Louisiana kommen läßt. Vermutlich dürften 
weitere Städte und Länder dem Beispiel fol
gen. Erdgas wird flüssig in Schiffen verschickt, 
eine Transportart, in welcher die Company 
Erfahrungen hat. Versorgt sie doch seit Jah
ren über den Mississippi Chikago mit Erdgas 
Eine Flußbootflottille bringt die auf minus 160 
Grad Celsius abgekühlten Behälter nordwärts . 

Auch für den Ueberseetransport müssen 
Spezialschiffe eingesetzt werden. Sie sind 

noch gefährdeter als Tanker, da flüssiges Erd
gas eine sechshundertmal so große Explosiv
kraft besitzt als gasförmiges. Die Schotten der 
Gasschiffe bestehen aus leichtem Tropenholz, 
Metall wird möglichst wenig 'eingebaut. Beim 
Vergasen der Flüssigkeit am Bestimmungsort 
werden große Kältemengen frei, welche das 
Londoner Gaswerk in Form von Stangeneis, 
gefrorener Salzlauge oder Kühl raum zusätz
lich verwerten kann. Erdgas fällt als na tür 
liches Nebenprodukt bei der Oel-Gewinnung 
an, ist vor Jahrmillionen im Schoß der Erde 
durch Verfaulen von Wäldern entstanden und 
besitzt zweimal soviel Heizwert wie Leuchtgas. 
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Goldene Hochzeit in Ouren 
OUREN. Am kommenden Dienstag, 
dem 2. Juli, feiern die Eheleute Josef 
Wangen und Barbara geborene Lan
ders das Fest der Goldenen Hochzeit. 
Der Jubilar ist am 25. 2. 1887 in 
Ouren und seine Gattin ebendorf am 
„ , 6. 1886 geboren. Sie heirateten 
am 28. 6. 1913 in Reuland. Aus die
ser Ehe gingen 3 Kinder hervor, die 
.„j inzwischen verstorben sind. Wohl 
leben noch 2 Enkelkinder. Das Jubel
paar wohnt bei seinem Schwieger
sohn Johann Staus, der, ebenso wie 
der Jubilar, von Beruf Schreinermei
ster ist. 

Herr Wangen, geistig und körper
lich sehr rüstig, interessiert sich noch 
immer für seine Arbeit. Seine Gattin, 
wenn auch durch einen Unfall leicht 
körperlich behindert, ist geistig noch 
sehr munter. 

Herr Wangen war früher Präsident 
des Musikvereins Ouren. Der Verein 
wi rd es sich zur ganz besonderen Eh
re machen, Herrn Wangen an seinem 
Jubeltage zu beglückwünschen. Ne
ben einer kirchlichen Feier w i rd auch 
die Gemeindeverwaltung Glückwün
sche der Bevölkerung und ein Ge
schenk überbringen. Der Kabinetts
chef Sr. M. des Königs sowie Bezirks
kommissar Hoen haben Glückwunsch
schreiben gesandt, die vom Bürger
meister dem Jubelpaar überreicht 
werden. 

Herzlich gratulieren wi r Herrn und 
Frau Wangen zu ihrem Ehrentage u. 
wünschen ihnen weiterhin einen lan
gen und schönen Lebensabend in be
ster Gesundheit. 

Nationale Lotterie 
S O N D E R A B S C H N I T T Ferien 1963 

bO Millionen 
verteilt auf 58,030 Lose 

Ein Haupttreffer von 10.ooo.ooo Fr, 

Zwei Haupttreffer von 2.ooo.ooo Fr. 

Ein Haupttreffer von 1 .000 .000 Fr. 

und 28.026 Gewinne von 400 bis 5oo.ooo Fr. 

Das Los 200 Fr. Das Zehntel 21 Fr. 

Ziehung Montag, 8 Juli in Wevelgem ' 

K a u f t s o f o r t E u r e L o s e ! 

Schützenfest 
in Rocherath 

ROCHERATH. Die St. Johannes Schüt
zengesellschaft Rocherath-Krinkelt 

veranstaltet am morgigen Sonntag ein 
großes Schützenfest. 

Nach dem Hochamt um 10 Uhr, be
ginnt um 11 Uhr das Preisschießen an 
4 Ständen, das mit 3 wertvol len Prei
sen ausgestattet ist. 

Um 14 Uhr beginnt das Preisschie
ßen aller Ortsvereine, während die 
Schützengesellschaft um 15 Uhr mit 
dem-Königsvogelschießen beginnt. 

Abends ist Königsball im Saale Kü-
ches. 

\ lte Kirmes 
in Heppenbach 

HEPPENBACH. Anläßlich der alten Kir
mes in Heppenbach veranstaltet der 
St. Aegidius Schützenverein am Sonn
tag sein Königsvogelschießen, ver
bunden mit einem Preisschießen. Auf 
der Festwiese gibt es außerdem Be
lustigungen für Klein und Groß. 

Die Ehrung des neuen Schützenkö
nigs erfolgt im Rahmen eines um 7 
Uhr abends beginnenden Balles mit 
der' Kapelle „Frisch-Auf". 

Index leicht angestiegen 
ST.VITH, Im Monat Juni ist der Index 
der Einzelhandelspreise von 114,10 
auf 114,27 Punkte angestiegen. 

Zwar sind saisonbedingt die Kar
toffelpreise stark gesunken, jedoch 
sind andererseits die Preise für 
Schweinefleisch und Südfrüchte er
heblich angestiegen. 

Praktisch entspricht der Index des 
Monats Juni dem des Junis 1962 
(114,26)'. Als Grundjahr (100) w i rd 
bekanntlich das Jahr 1953 angenom
men. 

Alte Frau bei 
Hauseinsturz verletzt 

BREITFELD. Am Freitag morgen stürz
te in Breitfeld ein Haus ein. Die über 
70 Jahre alte Bewohnerin Frl. Maria 
Huppertz erlitt hierbei mehrere Kno
chenbrüche und mußte ins St. Josephs 
Hospital St.Vith gebracht werden. 

Beim Ausweichen 
in den Graben gefahren 

ST.VITH. Als sie dem auf der Straße 
nach Crombach mit seinem Traktor 
links fahrenden J . M. aus Kaiserba
racke ausweichen wol l te, geriet die L. 
N. aus Heppenbach von der Straße 
ab und schlug im Chausseegraben um; 
Niemand wurde verletzt, jedoch ist 
der Schaden bedeutend. 

Motorrad gegen Auto 
OUDLER. Bei einem Zusammenstoß 

zwischen einem Motorrad und einem 

Auto, am Mittwoch abend in Oudler, 

zogen sich der Motorradfahrer und 

sein Beifahrer leichte Verletzungen zu 

Der Sachschaden ist gering. 

gleichgültig, ob das Haar 
wellig 

borstig 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, 30. Juni 1963 
Oi. L I N D E N 

Mühlenbachstraße, Tel. 268 

Es w i rd gebeten, sieh 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 Mit twoch, 
dem 3. Juli 1963, von 9.30 - 12.00 
Uhr, in der Neustadt, Talstraße 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

BOLLINGEN: 

Apotheke NOLTE von Sonntag, dem 
30. Juni, 8 Uhr morgens bis Montag, 
1. Jul i , 8 Uhr morgens. 

Wochentags stellen beide Apothe
ken dringende Rezepte nachts aus. • 

ST.VITH : 

Apotheke KREINS, von Sonntag, dem 
30. Juni bis Samstag, 6 . Juli 1963 
einschließlich. 

Ein Roman von Eva Burgstedt 

D i e E n t s a g u n g 

5. Fortsetzung 
Ein Aufschrei von draußen unterbrach 

ihn. 
»Um Gottes Barmherzigkeit! Fräulein 

Betger-" 
Im nächsten Moment flog die Tür auf. 
»Fräulein Berger?" stieß Andreas her

vor. 
Renate lehnte schweratmend am Tür

rahmen, sie war offensichtlich am Ende 
l h «r Kräfte. 

Blut floß ihr von der Stirn über- das 
totenbleiche Gesicht. Ihre Strümpfe wa
ren zerfetzt, ihre Kleidung durchnäßt 
™d voller Lehm. 

Sie bot einen entsetzlichen Anblick. 
»Mein Verlobter - " stammelte sie. 

»Ein Autounfall bitte, helfen Sie!! 
telefonieren Sie - einen Arzt - schnell 
~ er ist « 

Zitternd schlug sie die Hände vor das 
Besicht. 

»Wein Gott! Und Sie?!" 
Renate ließ die Hände sinken. 
»'di - wurde hinausgeschleudert", sag-

> S l e , erschöpft. „Die Tür war nicht 
^ s t zu. Ich wollte einen Wagen an-

en, als ich wieder zu. mir kam; aber 
¡1 , m n i c h t e i n einziger - und da bin 
™ eben losgerannt. Ihr Haus hier war 

erste - es ist drüben passiert, an 
s * großen Kurve - und - bitte, helfen 

"tfe Zähne schlugen gegeneinander. 
Andreas führte sie zu einem Sessel, 

t u «te sie behutsam hinein. 
»Ich telefoniere sofort nach^ einem - " 
unterbrach sich plötzlich, schlug mit 

der Hand gegen die Stirn.' „Mein Gott, 
Hans! Jetzt hatte ich doch tatsächlich 
vergessen, daß du selbst — —" 

Er wandte sich Delius zu. 
Hans Delius hatte während der ver

gangenen Minuten stumm dagestanden, 
hatte das junge Mädchen angestarrt wie 
eine Erscheinung. 

„Hans!" 
Delius fuhr sich über die Stirn. 
„Ja, schon gut. Ruf die Unfallstelle 

an. Ich kümmere mich inzwischen um 
Fräulein Berger, sie braucht dringend 
Hilfe." 

Andreas eilte ins Nebenzimmer. 
Delius trat auf Renate zu, die mit 

geschlossenen Augen im Sessel lehnte. 
Sie war sich der Gegenwart eines Drit
ten gar nicht bewußt geworden. 

„Kommen Sie. Ich muß mich um Sie 
kümmern." 

Sie schlug die Augen auf und sah ihn 
abwesend an. Es schien, als hätte sie 
seine Worte gar nicht gehört. 

„Kommen Sie. Ich muß mich um Sie 
kümmern", wiederholte er heiser - und 
erst jetzt flackerte ' ein plötzliches Er
kennen in ihren Augen auf. 

In jäher, instinktiver Abwehr hob sie 
die Hand. 

Sie ließ die Hand gleich wieder sin
ken. Es war nur eine kurze Geste ge
wesen, aber sie war ihm nicht entgan
gen. 

Ein bitteres Lächeln lag um seinen 
Mund,, als er mit erzwungener Ruhe 
sagte: 

„Ich bin Arzt. Und als Arzt w i l l ich 

mich um Sie kümmern.. Sie brauchen 
Hilfe, Sie sind verletzt." 

Sie erwiderte nichts. Sie erhob sich 
gehorsam und stand hilflos, zart und 
w*ie auf seinen Befehl wartend neben 
ihm. 

Andreas Hornegger kam zurück. 
„Sie fahren sofort ab - auch der 

Krankenwagen. Es wird alles Menschen
mögliche geschehen, Fräulein Berger", 
sagte er warm und herzlich. 

Renate nickte mechanisch. 
Wie betäubt folgte sie Delius hinaus 

zu seinem Wagen, unfähig, zu denken. 
Als sie auf die Straße kamen, raste 

der Unfallwagen mit Sirenenton und 
Blaulicht vorüber. 

Renate zuckte zusammen, schwankte. 
Delius schob sie rasch in seinen Wa

gen. 
„Aber - - " 
„Ich fahre Sie selbstverständlich nach

her hinaus. Es sind nur fünf Minuten 
bis zu mir." 

Sie sah ihn verständnislos an. — — 
Und ebenso verständnislos stand sie 

kurz darauf in seinem Sprechzimmer, 
während er Verbandzeug aus seinem 
Medikamentenscbrank nahm. 

„Setzen Sie sich doch, bitte." 
Sie gehorchte willenlos. 
„Sind ;Sie - denn - jetzt hier?" frag

te sie endlich hilflos. 
„Dasselbe könnte ich Sie auch fragen", 

erwiderte er ruhig. 
„Ich bin seit zwei Jahren hier." 
Er stand vor ihr und säuberte behut

sam die Verletzung. * 
„Dann müßten Sie eigentlich wissen, 

daß ich meine Praxis vor einigen Tagen 
hier eröffnet habe. Es stand in der 
Zeitung." 

„Ich war Im Urlaub. Ich bin erst- ge
stern zurückgekommen." 

Ja, erst gestern abend hatte Dieter 
sie abgeholt. Dieter 

Sie stöhnte plötzlich auf. 
„Tut es weh?" 

„Nein! Ich - ich kann hier nicht 
länger warten! Ich muß wissen " 

„Ich bin schon fertig." 
• Er trat zurück. 
„Sie sollten wenigstens eine Tasse 

Kaffee, trinken. Sie können sonst un
möglich durchhalten." 

Renate schüttelte stumm den Köpf. 
„Wie Sie wollen. Dann kommen Sie, 

bitte." 
Sie brauchten keine zehn Minuten 

bis zur Unfallstelle. 
Der Krankenwagen mit Dieter war 

schon fort - das nächste Krankenhaus -
war in der Kreisstadt. Nur der Unfall
wagen stand noch da, nahe dem völlig 
zertrümmerten Sportwagen. 

Die Vernehmung an Ort und Stelle 
erschien Renate endlos. Sie war am 
Umfallen, als sie den Polizeiwagen ver
ließ. 

Verloren und hilflos stand sie jetzt 
in der Dunkelheit auf der regennassen 
Straße, sah sich unschlüssig um. 

Ihr Blick fiel auf Delius, der rauchend 
neben seinem Wagen stand. Als hätte 
er darauf gewartet, warf er seine 
Zigarette fort und kam auf sie zu-

„Ich denke, ich fahre Sie letzt am 
besten nach Hause. Was ist mit Ihrem 
Verlobten?" 

„Ich weiß es nidit. Idi weiß nur: er 
lebte noch, als sie ihn in den Kranken
wagen brachten. Das ist alles, was ich 
erfahren habe. Ich — —" 

Sie' zögerte einen Moment, sah ihn 
unsicher an. 

„Ich möchte ins Krankenhaus", sagte 
sie dann verzweifelt. „Ich kann nicht 
bis morgen warten. Ich weiß doch gar 
nidit " 

Sie verstummte. 
„Ich verstehe. Natürlich fahre ich Sie 

Sie — ich kenne den Chefarzt dort." 
hin. Vielleicht erfahre ich mehr als 

„Danke, danke — —" 
Für einen Augenblick schien es, als 

wollte sie noch etwas hinzufügen; abra 

o d e r 

a n s c h m i e g s a m 

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

versorgen, die im 
PETROLE HAHN 
enthalten sind. 

dann senkte sie stumm den Kopf. 
Ebenso stumm saß sie während der 

Fahrt neben ihm. 
Als Delius einmal zur Seite sah, 

sah er auch, warum: , 
Renate war, von Erschöpfung über

wältigt, eingeschlafen. Ihr Kopf war ge
gen die Lehne zurückgesunken, ihr blas
ses, süßes Gesicht lag fest an seiner 
Schulter.-

Hans Delius kannte jeden Zug dieses 
schönen und zarten Mädchengesichtes — 

• Renate fuhr hoch, als wäre sein BÜck 
durch ihren Schlaf gedrungen. Verwirrt 
strich sie sich das seidige Haar aus 3er 
Stirn. v 

Der kurze Schlaf hatte sie belebt; 
aber um so stärker war jetzt die Angst 
in ihr. Eine namenlose Furcht, die sich 
von Kilometer zu Kilometer steigerte. 

Sie preßte die Handflächen gegenein
ander, starrte in die Dunkelheit der 
Novembernacht. 

Delius spürte ihre Angst. 
„Sie dürfen nicht verzweifeln", sagte 

er rauh. 
Renate schwieg. Die ersten Lichter dßr 

Kreisstadt tauchten auf, gleich darauf 
hielten sie vor dem Krankenhaus. 

Fröstelnd betrat Renate neben Dslius 
das große, hellerleuchtete Gebäude. Die 
Krankenhausluft legte sich ihr beklem
mend auf die Brust. 

„Ich möchte den Chefarzt sprechen", 
sagte Delius zu der Station'SschwestejT, 
die sie auf dem langen Koirädoi trafen. 

(Fortsetzung folgt! 
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S T . V I T H E R Z E I T U N G Samstag, 3an m 

T o u r de France 
Etoppe Roubaix - Ronen 
1. Frans Melckenbeeck (B) 6.41.04 

Zeit m i ! Bonifikation 6.40-04 
2. Willy Derboven (B) 6.41.05 

Zeit mit Bonifikation 6.40.35 
3. Rik Van Looy (B) 6.41.06 
4. Gilbert Desmet I (B) 6.41.08 
5. Michel Van Aerde (B) — 
6. Willy Bocklant (B) — 
7. Jean Simon (B) — 
8. Arthur de Cabooter (W — < 
9. Jean Gainche (F) — 

10. André Darrigade (F) — 
11.' Jan Janssen (H) — 
12. Victor Van Schil (B) — 
13. - Jean Gracyk (F) — 
14. Mino Barriviera (I) — 
15. Seamus Elliot (I) — 

Henry Anglade (F) — 
Guill. Van Tongerloo (B) — 
Luis Otano (E) — 
Jean Stablinsky (F) — 
Antonio Suarez (E) — 

MANNSCHAFTSWERTUNG 
1. GBC-LIBERTAS 20.03.19 
2. MERCIER-BP 20.03.20 
3. WIELS - GROENE LEEUW 20.03.24 

SOLO TERRORT — 
FAEMA - FLANDRIA — 
PEUGEOT BP _ 
MARGNAT _ 
PELFORTH _ 
CARPANO _ 
SAINT-RAPHAEL _ 

"FERRYS _ 
KAS _ 
IBAC - MOLTENI _ 

Etappe Rouen - Rennes 
1. Antonio BAILETTI (1) 7.15.34 

Zeit mit Bonifikation 7.14.34 
2. Danilo Ferrari (1) 7.15.34 

Zeit mit Bonifikation 7.15.04 
3. Jan Janssen (H) 7.15.34 
4. Hubertus ZilVerberg (H) 
5. Frans Brands (B) 
6. Daniel Doom (B) 
7. Rik Van Looy (B) 7.15.44 
8. Michel Van Aerde (B) 
9. André Darrigade (F) 

10. Jean Gracyk (F) 
11. Martin Van Geneugden (B) — 
12. Noel Foré (B) 

(B) — 

13. Arthur De Cabooter (B) 
14. Jean Gainche (F) 
15. Benoni Beheyt (B) 
16. Willy Bocklant (B) 
17. Marcel Ongenae (B) 
18. Ludo Janssens (B) 
19. Emile Daems (B) 
20. Jacques De Boever (B) 

MANNSCHAFTSWERTUNG 
1. G.B.C.-LIBERTAS 21.47.02 
2. FAEMA - FLANDRIA 21.47.02 
3. WIEL'L - GROENE LEEUW 21.47.02 

4. C A R E N O 21.47.02 
5. PELEFORTH 21.47.02 
6. IBAC-MOLTENI 21.47.02 
7. SOLO - TERROr 21.47.12 
.8. MARGNAT 21.47.12 
9. MERCIER-BP 21.47.12 
10. PEUGEOT-BP 21.47.12 
11 . FERRYS 21.47.12 
12. SAINT-RAPHAEL 21.47.12 
13. Kas 21.47.12 

GescrcitwerJung 
1. ELLIOT Seamus (Irl.) 28.31.42 
2. Anglade Henry (F) 1,14 
3. Van Tongerloo Guillaume 1.30 
4 . Desmet Gilbert 1 (B) 1.35 
5. Otano Luis (E) 2.2S 
6. Stablinsky Jean (F) 6.03 

.7. Suarez Antonio (E) 6.19 
8. Pauwels Eddy (S) 7.18 
9. Van Aerde Michel (B) 7.27 

10. Sorgdoos Edgard (3) 7.48 
1 1 . Ramsbottom Alan (GB) 7.57 
12. Bahamontes Federico (E) 8.25 
13. Einthoven Dick (H) 8.27 
14. Van looy Rik (B) 8.44 
15. Janssen Johannes (H) 9.15 
16. Melckenbeeck Frans (B) 9.17 
17. Darrigade André (F) 9.23 
18. Planckaerf Joseph (S) 9.30 
19. Desmet Armand (B) 9.30 
20. Bocklant Willy (B) 9.30 
2 1 . Soler Angel ino (E) 9.30 
22. Brands Frans (B) 9.38 
23. Hoevenaars Joseph (B) 9.40 
24. Anqueti l Jacques (F) 9.44 
25. Lebaube Jean-Claude (F) 9.44 

Gesamt* 
Mannschaftswertung 

1. PELEFORTH 85.45.44 
2. SAINT - RAPHAEL 85.47.23 
3. G.B.C. - LIBERTAS 85.47.28 
4. WIEL'S-GROENE LEEUV 85.54.35 
5. FAEMA - FLANDRIA 85.55.15 
6. MARGNAT 85.55.52 
7. MERCIER - BP 86.04.05 
8. : PEUGEOT - BP 86.04.52 
9. CARPANO 86.06.46 

10. SOLO - TERROT 86.08.04 
11 . KAS 86.09.23 
12. IBAC - MOLTENI 86.14.01 
13. FERRYS 86.16.17 

Katholische Filmzensur 
B'Ü L L I N G E N : 

Das Land des Regenbaumes 
Für Erwachsene 

S T. V I T H : 
Verrückt und zugenäht 

Für Erwachsene und für Jugend
liche ab 16 Jahren. 

Das Testament des Dr. Mabuse. 
Für Erwachsene, aber mit Vorbe
halten. 

B Ü T G E N B A C H : 
Schneewittchen und die 7 Gaukler 

Für Erwachsene. 

Go$te$fi £«isfoic!nung - Piaire SiVifh 
SONNTAG: 30. Juni 19S3 
Monatskommunion der Kinder 

6.30 Uhr: Jgd. für Susanna Sdiröder-
Heiles und Toditer Maria 

8.00 Uhr: Jgd. für .Nikolaus Thom
messen 

9.15 Uhr: Für Peter Beretz 
10.30 Uhr: Hochamt für die Pfarre • 
19.45 Uhr: Andacht 

Kollekte für die Basilika von Koekel-
berg 

MONTAG: 1. Juli 1963 
Fest des Kostb. Blutes 

6.30 Uhr: Für die Verst. der Familie 
Genten-Meurer 

7.15 Uhr: Für die Pfarre 

DIENSTAG: 2. Juli 1963 
Fest Maria Heimsuchung 

6.30 Uhr: jgd. für Kath. Maraite-
Gillessen 

8.00 Uhr: KINDERMESSE für die Ge
brüder Arnold und Nik. Dederidis 
20.00 Uhr: Votivmesse zur Papstwahl 

MITTWOCH: 3. Juli 1963 
6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. der 

Frauenliga 
7.15 Uhr: Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Heinen-Drees 

DONNERSTAG: 4. Juli 1963 
6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Knodt-Dederichs 
7.15 Uhr: Jgd. für Kath. Mertes-

Kleyens 
5.00 bis 7.00 Uhr: Beichtgelegenheit 

FREITAG: 5. Juli 1963 
HERZ-JESU-FREITAG 

6.30- Uhr: Für Johanna Lern*. 
8.00 Uhr: KINDERMESSE als Jgd. für 

Serv. Holper 

• 9 

Bedeutende V IEHFUTTER - FIRMA in voller Blüte sucht 

für die KANTONE EUPEN und MALMEDY. 

*3F l t b ter~4pr&Bpek taren 
r«r wünschen : 
Dynamische Personen, 
max. 40 J., mit land
wirtschaftl ichen Krei
sen vertraut. 

über einen Wagen ver 
fügend. 

Wir bieten : 

- stabile u. gut bezahlte 
Beziehung (Gehalt 4-
Provisionen Min imum 
lo.ooo Fr.) 

nach 4 Jahren Minimum 14.000 Fr. 

+ Kostenvergütung. 

Angebote mit Lebenslauf erbeten an : 

Geschäftsstelle der St.Vither Zeitung unter Nr. 440 

19.45 Uhr: Betst. und Abendmesse, & 
Jgd. für Ilse Feltes 

SAMSTAG: 6. Juli 1963 
PRIESTERSAMSTAG - Krankenkomgu. 
nion 

6.30 Uhr: Für Maria Huppertz-Müfc 
[Fonk) 

7.15 Uhr: Jgd. für Richard Koch-Matg, 
Heindridis und Söhne 

3.00 Uhr: Beichte (ab 6 Uhr fremde, 
Beichtvater) 

SONNTAG: 7. Juli 1963 
Monatskommunion der MÄNNER 

» 
6.30 Uhx: Für die Leb. und Verst i 

Farn. Sdiütz-Peren 
8.00 Uhr: Jgd. für H. H. Deckau 

Josef Scheffen 
9.15 Uhr: Jgd. für Kath. Hoömann. 
10.30 Uhr: Hochamt für die Pf«», 
19.45 Uhr: Andacht 

Nächtliche 
Männer-Sühne- Anbetung 

im Karmel Jungfrau der Armen in 
Bulgenbach und im Missionshwi 

St-Raphael in Montenau 

Die nächste nächtliche Männer SOh-
neanbetung f indet in der Nacht von 
Donnerstag, dem 4. 7. zum Freitag, 
dem 5. 7. 1963 statt. 

Für den Monat Juli empfiehlt der 
hl. Vater: Daß Theologen u. Prediger • 
die katholische Lehre nach dem le
bendigen Lehramt der Kirche und den 
Bedürfnissen der Gegenwart entspre
chend darlegen und erklären. 

WAS nützt die schönste Darlegung 
der Lehre Jesu Christi, wenn sie tau
ben Ohren gepredigt w i rd . 

Papst Johannes der XXIII. sagte: 
Die Kirche darf sich zwar nicht vom 
heiligen Erbe der Kirche entfernen, 
aber sie muß auch den Bedingungen 
der Zeit Rechnung tragen. 
DIE LEHRE w i l l gelebtes Christentum 
erreichen, jede .Zeit muß dafür ihr 
Bestes einsetzen. 

WAS tut unsere Zeit vielfach? Sie 
hört die dringenden Ermahnungen un
serer Priester, aber wie Wenige han
deln danach? 

WIE dr ingend notwendig wäre et 
den Priestern Folge zu leisten, wenn 
Sie einladen: Zur öfteren heiligen 
Kommunion, zum öfteren Besuch der 
heiligen Messe und zur nächtlichen 
Männeranbetung. 

BESONDERS bei der nächtlichen 
Männeranbetung ist Gelegenheit zur 
h l . Beichte und zur hl. Kommunion 
und zur h l . Messe. 

Die Anbetungsstunden sind wie 
fo lgt vorgesehen : 
Im Karme! Jungfrau der Armen: 

Von 9 - 1 1 Uh r : für Bulgenbach, 
Weywertz, Büll ingen, Honsfeld, Hün
ningen, Mürr ingen und Rocherath. 

Von 11 * 1 U h r : Für alle anderen 
Pfarreien. 
Im Missionshaus St. Raphael: 

Von 9 - 11 Uh r : Für alle. 

I I IBFII I F ER II S E H E II 
Sendung 

des 
Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Sonntag 
19.00 - is . IS 

19.1B - 19.40 
19.45 - 22.00 

Montag: 

19.00 - 19.15 ; 

\ 
Nachristen. Sportre 
sultate 
»Glaube and Kirche' 
Wunschkonzert 

Nachrichten und Ak
tuelles 
Unterhaltungsmusik 
Ostbelgische Wochen 
Chronik 

20.16 * 20.80 Volksweisen aus a l 
ist Welt 
Im Rampenlicht 
Verschiedene Berich 
te 

20.80 - 21.00 Abendnachricbten, 
Wunschkasten usw. 

19.111 - 20.00 
20.00 - 20.16 

20.30 - 20.45 
20.45 - 20.50 

SONNTAG: 30. Juni 1963 

BRÜSSEL I 
10.03 Opemwunschplatlen 

dazw. Tour de France 
it-Oi Landfunk 
Ii.16 Schrägbü auf Marsch 

12.55 Straßenverkehr 
13.15 Nationale 230 - von Stadt 

zu Stadt - Tour de France 
19.00 Kath. rel. Sendung 
20.00 Wochenend-Ende 
22.15 In der Bar für die Jugend 
23.00 Jazz 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Sang und Klang (I) 
13.10 Sang und Klang (II) 
14.30 Rheinische Kirmestänze 
15.00 Was ihr wollt 
15.55 Unterhaltungsmusik 
16.30 JA oder NEIN? 
16.30 Musik zum Tanztee 
17.15 Sportberichte 
18.15 8. Sinfonie h-Moll von Schu

bert 
18.40 Schubert-Lieder 
20.00 Der Zigeunerbaron, Operette 
21.55 Sportmeldungen 
22.15 Briefe von fremder Hand 
22.50 Tanzmusik 
23.15 Rolf-Kühn-Combo 

0.15 Jazzmusik 

U K W West 
12.00 Frühschoppen 
14.45 Kinderfunk 
15.15 H . Hagestedt spielt 
17.15 Musik von Beethoven 
18.00 Volkslieder 
20.20 Gershwin-Abend 
22.30 Solistenkonzert 
23.15 Tanzmusik 

MONTAG: 1. Juli 1963 
BRÜSSEL I 
12.03 Wirbelwind 
12.30 Aktuelles am Mittag 

13.00 idem 
14.03 Konzert 
15.03 Zeitgen. Musik 
15.40 „Les Hauts de Hurievent" 
16.08 Operettenauszüge 

dazw. Tour de France 
17.15 Belg. Musikpanorama 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Leichte Musik 
18.55 Tour de France 
19.05 Vertraulich der Ihre 
20.00 Theaterabend 
21.30 Schallplatten 
22.15 Jazz in blue 

WDR-Mittelwel le 
12.00 H. Hagestedt spielt 
13.15 Musik am Mittag' 
16.00 Tanzmusik 
17.05 Die Montagsechule 
17.35 Frohe Klänge aus Grömitz 
19.15 Befreiung der Strategie 
19.30 Sinfoniekonzert 
21.00 Polatisches Gespräch 
22.15 30. Jazz-Workshop-Konzert 
23.10 Die klingende Drehscheibe 

0.20 Operetten- und Ballettmusik 

U K W West 
12.45 Die bunte Platte 
14.15 Blasmusik 
15.00 Kammermusik 
16.00 Melodienreigen 
18.15 Hauskonzert 
19.00 Jazzinformationen 
20.30 Deutsche Chansons 
22.15 Kotzebue, Hörfolge 

F E R N S E H E N 
SONNTAG: 30. Juni 1963 
BRÜSSEL ü L O I T S C H 
11.00 Messe 
14,30 AutomobHrennen in Reims 

15.00 Sonntag in Fantoffeln 
mit Sport und Tour de 
France 

19.30 Die Herausforderung 
20.00 Tagesschau 
20.20 Tour de France 
20.30 Tagesschau (Forts.) 
20.40 Es geschah in Sunrise, Film

folge 
21.30 Sieg der Flieger 
22.15 Cinepanorama 
22.55 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 

10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Der Wandteppich v. Bayeux 
11.00 800 Jahre Loccum 
11.30 Wodienspiegel 
12.00 Frühschoppen 
12.50 Die Vorschau 
13.15 Magazin der Wocht 
14.30 Wir lernen Englisch 
14.45 Die zehn Aufrechten 
15.15 Mekka der Segler, 

Kieler Woche 1963 
15.45 Deutsches Galopp-Derby 63 
16.20 Der Vater des lieben Au

gustin 

16.40 Reise zu Dir, Spielfilm 
18.00 Djie Reporter der Windrose 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Bericht zum FDP-Parteitag 
20.20 Feuerwerk 
22.10 Das, Profil 
22.40 Nachrichten und Wetter 
22.50 Tour de France 
23.00 Sportschau 

Holländisches Fernsenen 
Vormittags Gottesdienst 

NTS: 
19.30 Wochenschau 
20.00 Spor tim Bild 

A V R O : 
20.30 Aktuelles 
21.00 40 Jahre AVRO, Buntes Pro

gramm zum 40jährigen Be
stehen der Allgemeinen 
Rundfunkvereinigung 
NTS: 

23.30 Tagesschau 
23.35 Tour de France 

Flämisches Fernsehen 
14.30 Großer Preis für Automobi

le in Reims 
dazw. 15.15 Mädchenturnen 

16.00 Zeichenfilm 
16-17 Tour de France 
17.00 Fü rdie Kleinsten 
18.45 Film für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.20 Tour de France 
20.30 Wer weiß was?, Qute 
21.45 Sport 
22.15 Preisgekrönte Kurzfilme 
22.55 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
16.00 Tour de France 
17.00 Film 
18.30 Attachez vos ceintures 
19.00 Abenteuer auf den Inseln 
20.00 Tagesschau 
20.30 Tour de France . 
20,40 Fliegende Menschen 
21.10 Film 

MONTAG: 1. Juli 1963 

BRÜSSEL u L Ü T T I C H 
16-17 Uhr: Tour da France 
19.00 Meldungen 
19.03 Kindersendung 
19.35 Les Mystères de Paris, Feuil

leton 
20.00 Tagesschau 
20.20 Tour de France 
20.30 Tagesschau (Forts.; 
20.40 Sportsendung 
21.10 Dornröschen, Ballett 
21.50 Extension 19-00 
22.20 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Die Sportschau 
10.50 Rendezvous mit Bruce Low 
11.20 Vorsicht, Blücher! 
12.00 Aktuelles Magazin 
16.30 800 Jahre Loccum 
17.00 Großstadt zwischen Wald 

und Wasser 
18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.20 Shannon klärt auf 
19.45 Guter Typ aus Luzern 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Panorama 
21.00 Les Freres Jacques 
21.40 Unter uns gesagt 
22.30 Tagesschau und Wetter 
22.50 Bericht vom FDP-Parteitag 
22.56 Der Kardinal, Fernsehspiel 
223.55 Tour de France 

Holländisches Fernsebw 

" N T S : «tu 
19.30 Comedy Caper, engHi*" 

Fernsehfilm 
19.45 Holländische Kunstsdiät» 
20.00 Tagesschau und WettetW 
20.20 Isar 12, Polizeifun1 

20.40 Fliedertor, Film 
22.20 Tagesschau 
22.35 Tour de France 

Flämisches FernselieB 

16.00 Tour de Franca 
19.30 Im Scheinwerfer 
19.45 Französisch-Kursu» 
20.00 Tagesschau 
20.20 Tour de France 
20.30 Panorama 
21.00 Der schwarze Bütti 

mit Toni Sailer 
22.30 Tagesschau 

Luxemburger Fernseb*1 

16.00 Tour de France 
19.00 Zoo ohne Gitter 
19.30 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.30 Tour de France 
20.40 Die Abenteuerin o-

Elysées , Film 
21.00 Fi lm 
28.90 Tagesschao 

fite 



Nadja Tiller als Mädchen Marion in dem neuen Rolf-Thiele-Film „Moral 63". Wie sie vor einigen Jahren ats „Mädchen 
Rosemarie" eine berüchtigt-berühmte Gestalt unserer Zoitgeschtchto verkörperte, so ist sie auch in „Moral 63" eine 

bemerkenswerte Gestalt unserer Gegenwart. (3 Folos: Thclia/Constantin/U Erben) 

V E T T E R N i n e i n e m T E U F L I S C H E N S P I E L 
Joachim Fuchsbeiger und Dieter Barsche im Edgar-Wallace-Krimi „Der schwarze Abt" 
FJie Luft bleibt einem weg, wenn man sich 
•'-'einen der rasantesten Edgar-Wallace-Kri-
mis, nämlich den „Schwarzen Abt", im großen, 
breiten Ultrascope-Format vorstellt! Da er
füllt die Spannung buchstäblich den ganzen 
Kino-Raum! 

Vettern in diesem teuflischen Spiel um 
einen Goldschatz, der in einer unheimlichen 
Klosterruine auf der britischen Insel vergra
ben sein soll, sind Dieter Borsche und Joachim 
Fuchsberger. Borsche spielt den Herrn von 
Schloß Fossaway, Harry Lord Chelford; 
Joachim Fuchsberger den Vetter des Lords 

Nach dem ersten Dolchmord in der Kloster
ruine haben die zwei Männer vom Yard ihr 
Quartier auf Schloß Fossaway aufgeschlagen. 
Sie glauben nicht an die Spukgeschichten um 
die alte Abtei, die im Volk umgehen. Glau
ben auch die Leute des Schlosses an ein Ge
spenst? 

Zurückhaltung auf englischen Schlössern 
gegenüber gewitzten Kriminalisten ist üblich. 
Es gilt meist, auch ganz private Geheimnisse 
zu wahren. Figuren wie der Butler des Schlos
ses (Klaus Kinski spielt ihn) können den Leu
ten vom Yard zwar kaum lange ihr wahres 
Gesicht verbergen, aber ist ihre dunkle Ver
gangenheit ein Grund, ihnen gründlich zu 
mißtrauen? 

Wissen die zauberhafte Verlobte des zwie
lichtigen Lords (Grit Böttcher) oder ihr Bru
der, ein nicht ganz ehrenwerter Anwalt 
(Harry Wüstenhagen), mehr als sie sagen? 
Steht der Bürovorsteher des Anwalts (Wer
ner Peters) im Komplott auf Leben und Tod 
um den gierig begehrten Schatz, der immer 
mehr Opfer fordert? V/as treibt die attraktive 
Mary Wenner (Eva-Ingeborg Scholz), als Er
presserin in das böse Spiel einzugreifen? 

Die klassische englische Gespensterwelt, 
durch die ein Mörder in Mönchskutte geht, 
wurde von dem Meister der Kamera Richard 
Angst im Superformat für die Leinwand ein
gefangen. Dazu kann man nur sagen: Wohl 
bekomm's den stärksten Nerven, die bei die
sem Filmreißer erprobt werden. „Angst ver
treibt kleine Sorgen!" sollte als Werbeslogan 
über dem neuesten Thriller nach Edgar Wal-
lace „Der schwarze Abt" stehen. Und damit 
das pp. Publikum schließlich völlig sorgenfrei 
nach Hause geht, haben die beiden Vettern 
in dem teuflischen Spiel zum Schluß noch eine 
ganz besondere gruselige Überraschung bereit. 

L. H e l m 

treibt ihn auch aufwendiger. Die Kunden sind 
spendabler, wenn auch nicht von königlichem 
Geblüt. Die Zeiten sind bürgerlicher gewor
den. 

Wie gesagt: nicht aber die Moral. 
Unsere Dame Marion weiß zudem, daß auch 

ein Skandal noch ein Skandal nach gutem 
altem Zuschnitt ist. Und sie weiß, was er wert 
ist. So packt sie denn aus. 

Und sie packt mehr aus, als sie eigentlich 
in jahrelangem Sammeln horten konnte. Die 

Die Zeiten ändern sich - und die Moral? 
„MORAL 63", ROLF THIELES NEUER FILM MIT NADJA TILLER 

A ls die „Moral", Jahrgang 1909, im Lust-
•*» spielgewand des bayerischen Erzählers 
Ludwig Thoma auf einer Residenzbühne das 
Licht der Uraufführung erblickte, erhoben 
sich die anwesenden Moralisten im Parkett 
und verließen unter Protest den Theatersaal. 
Sie hatten sich wiedererkannt in einer Hand
voll ebenso genannter Moralisten, die jen
seits der Rampe agierten. Sie trugen die Zwir -
belbärte aus dem Simplizissimus und konsul
tierten in Mußestunden eine „Privatiere", die 
Madame de Hauteville, Inhaberin eines 
galanten Hauses in der Stadt. 

Das allein freilich fiel unter die zeitgeübte 
Moral und hät te keine Verwirrung ausgelöst, 
geschweige denn einen Skandal. Erst, wenn 
die „Private" den ihr angestammten Rahmen 
verläßt, wenn sie einen Besuch abstattet in 
der Gesellschaft, aus deren Reihen sie ge
wöhnlich den Besuch empfängt, gerät die 
Moral ins Wanken. Sie, die eben noch per 
du mit dem Stadtrat, gar mit Seiner Hoheit 
persönlich stand, verliert das Parkett unter 
den Füßen. 

Wo bleibt da die Moral? 
Das fragte sich Thoma, drückte seine 

Frage recht kräftig aus und plädierte mittels 
einer Satire für eine Revidierung der Moral. 

Rolf Thiele, Autor der „Moral Jahrgang 63", 
eines Films, den der Constantin-Verleih in 
diesen Wochen in den deutschen Lichtspiel
häusern zeigt, plädiert mittels seiner Satire 
weniger für eine Revidierung der Moral. Vie l 
mehr zeigt er auf, daß man es trotz Thoma 
versäumt hat, derartiges zu revidieren. 

I m Gegenteil: Die Zeiten haben sich ge
ändert, kaum die Moral. Kaum der Skandal, 
wenn's rauskommt. Kaum die Gesellschaft, 
die einer Madame de Hauteville von heute 
erliegen. Madame heißt Marion. Marion 
(Nadja Tiller) ist raffinierter als ihre Vorgän
gerin, sie betreibt einen „Club zur Pflege zwi 
schenmenschlicher Beziehungen e. V." und be-

Als Leiterin einer „Gesellschaft zur Pflege zwischenmensch
licher Beziehungen" präsentiert sich Nadja Tiller in dem 

Film „Moral 63" mit ihrem Partner Mario Adorf. 

Ein Auge riskiert die Dame Marion (Nadja Tiller), um 
herauszufinden, wer ihr Haus ständig unter Beobachtung 

hält. Ist es vielleicht schon - die Polizei? 

Geschichte mit dem Verleger, dem Industriel
len, dessen Zwillingstöchter und sentimenta
lem Sohn, dem ehemaligen General und der 
Baronin. Ja, Marion packt so viel aus, daß die 
Polizei es für unwahrscheinlich hält , das 
Ganze. 

Thiele aber, nicht wei l er gutgläubig ist, 
hat Marions Memoiren zu einem Film-Rap
port gemacht, Story für Story — sondern wei l 
er dem Beschauer überlassen möchte, das ge
strichen volle Maß an Unwahrscheinlichkeit 
nach dem Gehalt an Wirklichkeit zu erfor
schen. 

Ein Spiel mit doppeltem Boden, mi t den 
Tricks der Satire, eine Aufforderung, die dop
pelbödige Moral unserer Zeit zu erkennen. 
Thiele häuft Fälle, deren Anspielungen auf 
die Wirklichkeit der letzten zehn Jahre w i r 
leicht durchschauen, zu einem einzigen skan
dalösen Superfall. 

Skandälchen plus Skandälchen plus Skan-
dälchen, das ergibt die „Moral 63", aber ke i 
nen Skandal. Skandal ist vielmehr, und dar
auf w i l l Thiele hinaus, daß unsere moderne 
Gesellschaft kaum weiß, was sie als moralisch 
bezeichnet und darunter versteht, daß sie v ie l 
mehr zwei Arten hegt, aber nicht anwendet 
— und eine andere, die sie anwendet, aber 
nicht predigt. 

Wie in „Rosemarie", wie in „Lulu" benutzt 
Thiele, um die Männer der Gesellschaft zu 
durchleuchten, die Madame de Hauteville von 
heute mit ihrem eindeutigen Gewerbe. Und 
Thiele hat diese Rolle Nadja Tiller übe r t r a 
gen. Und in den Rollen der zahlreichen Ver
ehrer: Mario Adorf, Charles Regnier, Fritz 
Tillmann, Rudolf Forster. H . N e u n e r 

„... mit beTlienitftß 
Ein frech-fröhliches Lustspiel aus Rom 

T \ a s kann alle Tage passieren, in Deutsch-
land, Frankreich oder sonstwo in der Welt. 

Warum nicht auch in Italien? 
Die Herren Parodi und Manzini, Geschäfts

leute aus Mailand, fahren nach Rom, um dort 
einen Vertrag über den Bau eines „Mädchen
dorfes" zum Abschluß zu bringen. 

Der Vertrag bedarf der Unterschrift des 
Präsidenten des „Vereins der Beschützer und 
Freunde junger Mädchen", der — ungeachtet 
seiner verantwortungsvollen Position — ein 
höchst bedenkliches Doppelleben führt. 

Der Mittelsmann in der Vertragsangelegen
heit ist der Sekretär des Vereins, Herr Bellini. 

Bald nach seiner Ankunft erkundigt sich 
Parodi nach einer „Masseuse" und telefoniert 
mit Marisa, die diesen „Beruf" zusammen 
mit ihren Freundinnen Milena und Iris aus
übt. 

Auch der Präsident äußert den Wunsch, 
Marisa konnenzulernen. Infolge eines Irrtums 
begibt sich Parodi, anstatt zu Marisa zu gehen, 
jedoch in die Nachbarwohnung, wo Bice, eine 
echte Masseuse, deren Ehrenhaftigkeit außer 
Zweifel steht, praktiziert. 

Nach einer Reihe von Zwischenfällen und 
Mißverständnissen wi rd Marisa dem Präs i 
denten als Parodis Frau vorgestellt. Sie nimmt 
an den Vertragsverhandlungen teil und es ge
lingt ihr, den Vertrag zu den bestmöglichen 
Bedingungen zum Abschluß zu bringen. 

Da kompliziert sich die Situation durch völ 
lig unvorhergesehene Ereignisse . . . jetzt 
geht's lustig zu — aber dies ist ja auch ein 
Lustspielfilm, den Regisseur Lucio Fulci 
frisch-fröhlich-frech inszenierte, um Evas 
Künste in den seltsamsten Situationen und 
Berufen zu erproben. 

Die Hauptrollen spielen drei wirkl ich 
sehenswerte junge Damen: Sylva Koscina, 
Christina Gajoni und Valeria Fabrizi. 

Das jedoch ist der Clou: Die Polizei kann 
selbstverständlich solcher Ar t Gunstgewerbe 
nicht länger zusehen. 

Die Verhandlung um diese drei attraktiven 
Evastöchter wi rd für einen bestimmten Tag 
festgesetzt — demnächst i n Ihrem Theater,' 
wenn Sie — als Augenzeuge — an diesem 
Reise-Abenteuer teilnehmen. 

Luigi S a n t o s 

Die Verlobte (Grit Böttcher) trifft in dem Edgar-Wallace-
Krimi „Der schwarze Abt" mit Lord Chelford (Dieter Borsche) 

in der verfallenen Abtei zusammen. 

und Verwalter des Schlosses, das in unmit
telbarer Nachbarschaft des Gespensterklo
sters liegt. 

Dieter Borsche nahm diese Rolle gern an. 
Was ihn bewogen hat, den Lord Chelford zu 
spielen? Es gibt in allen Wallace-Krimis zu
sammen kaum eine Figur, die so faszinierend 
hintergründig ist wie die des Lords Chelford. 
Und für Joachim Fuchsberger als Vetter des 
Lords muß es direkt ein diebisches Vergnü
gen sein, einmal einem ausgekochten Yard-
Inspektor, den er selbst so oft gespielt hat, 
Rätsel über Rätsel aufzugeben und als 
Schlüsselfigur immer wieder aktiv ins drama
tische Geschehen einzugreifen. 

Den Yard-Inspektor, der nicht an das 
mordende Gespenst in der Mönchskutte in den 
Gemäuern der alten Abtei von Fossaway 
glaubt, verkörpert Charles Regnier. Sein Assi
stent Horatio (Eddi Arent) bringt in das b lu 
tige Geschehen die heiteren Akzente, mit 
denen Regisseur F. J. Gottlieb gern seinem 
Publikum in der atemlosen Spannung ein be-
tteiendes Lachen gönnt. 

Auf den Fersen der Gauner, die nach dem Schatz im 
Schloß jagen. - Szene aus dem Film „Der schwarze Abt" 

g «nil Joachim Fuchsberger. (2 Eotos, Rig|t̂ Xomteri%ICr,oul 

Schlecht bekommen ist Herrn Bellini (Philippe Noiret) die gutgemeinte „Behandlung" durch drei reizende Grazien, die J; 
, o n .Sylyo Koscina, Christina Gajoni und Valeria Fabrizi dargestellt werden. Wie diese Damen ihre Kunsl mit ihrer,§ 

Gunst verschenken, erzählt das, neuejiilmlusfspiel „ . . . mit Damenbedienung", JFp.toi„Constan 
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Der „hergelaufene" Künstler 
Um die Antwort nicht verlegen 

Wie so viele große Künstler, war auch W i l 
helm Leibi armer Leute Kind. Der Weg zum 
Erfolg war steil für ihn, aber er erreichte sein 
Ziel dank seines großen Talentes. Prinzregent 
Luitpold von Bayern schätzte den Künstler 
und unterhielt sich gern mit ihm. Eines Tages 
war er wieder zur Tafel geladen, und das Un
glück wollte es, daß neben ihm am Tisch ein 
Kammerherr seinen Platz hatte. Dem war der 
„hergelaufene" Künstler durchaus nicht recht 
als Nachbar, und er konnte' es sich daher 
nicht verkneifen, ihn zu fragen: 

„Sagen Sie mal, Sie haben doch wohl eine 
traurige Jugend hinter sich? Wenn ich mich 
nicht irre, haben Sie sogar Schafe gehütet?" 

„Sie irren sich durchaus nicht, Exzellenz", 
entgegnete der Maler ruhig und betont, „aber 
diese Tätigkeit hat für mich doch auch ihr 

Gutes gehabt, ich bin nämlich in der Lage, 
jederzeit die Schafsköpfe unter meinen Mi t 
menschen sofort herauszufinden." 

Der Uhrmachersohn 
Der berühmte Dramatiker Beaumarchais 

war Sohn eines Uhrmachers. Ein sehr adels
stolzer Höfling, der ihn demütigen wollte, 
sagte eines Tages zu ihm: „Ach, Herr Beau
marchais, das ist gut, daß ich Sie treffe. Meine 
Uhr ist nämlich stehengeblieben. Seien Sie 
doch bitte so nett, und sehen Sie nach, woran 
das liegt!" 

„Mit dem größten Vergnügen", erwiderte 
der Dichter, „ich mache jedoch darauf auf
merksam, daß ich von mechanischen Dingen 
nichts verstehe und sehr ungeschickt bin. Ich 
übernehme also keine Verantwortung." 

„Oh, seien Sie nur nicht so bescheiden! 
Schauen Sie sich die Uhr nur an!" Beaumar
chais öffnete die Uhr und ließ sie dann auf 
den Marmorfußboden fallen, wo sie in Stücke 
sprang. 

„Ich bitte tausendmal um Verzeihung, Herr 
Marquis, aber ich habe Sie gewarnt vor mei
ner Ungeschicklichkeit. Deshalb hat mein 

„Dies mag ja ganz amüsant sein für Sie, 
Fräulein Schmid, aber ich habe meinen 

guten Ruf zu wahren!" 

Vater mich auch nicht Uhrmacher werden 
lassen." 

Die Gegenfrage 
Thomas Moore, der gefeierte englische Dich

ter, stammte aus einem sehr ärmlichen Eltern
haus. 

„Ist es wahr, daß Ihr Vater ein Krämer 
war?" fragte ihn im Klub ein als besonders 
hochmütig bekannter Lord. „Warum sind Sie 
da nicht auch Krämer?" 

„Ihr Vater, Mylord", erwiderte Moore ohne 
sich zu besinnen, „war ein Gentleman, warum 
sind Sie es nicht auch?" 

und Handstand, stieß den Schirmständer mit 
einem Fußtr i t t um, schlug die Hängelampe 
herunter und rannte die Ellbogen durch die 
Fensterscheiben. Dann streckte er sich, er
müdet von seinen gesunden Leibesübungen, 
auf den Fußboden und schlief ein. Seine Frau 
war sehr bekümmert und seine Kinder er
schreckt. 

Schmunzelnd knüpft Thurber daran die 
Moral: Man kann ebenso vornüber fallen 
wie hintenüber. 

£ächerlidie Kleinigkeiten 
Der Vegetarier 

„Nanu, was muß ich sehen, du ißt ein 
Schnitzel? Du hast mir doch erzählt, daß du 
nur Früchte zu dir nähmst!" 

„Ja, siehst du, Schnitzel ist für mich ebe» 
die .verbotene Frucht'!" 

Er kennt sich aus 
Die Gattin: „Jede Sache kann man von zwei 

verschiedenen Seiten betrachten . . . " 
Der Gatte: „Richtig, Liebling, und zwar 

von deiner und von der falschen Seite." 

Einstimmig abgelehnt 
Onkel Max, dessen Haupt eine recht an

sehnliche Glatze ziert, w i l l sich bei seinen 
Neffen beliebt machen: 

„Na, Jungs, wie ist's, wollen w i r zusammen 
Indianer spielen?" 

„Nö, Onkel", ertönt es im Chor, „das hat 
ja keinen Zweck, denn du bist ja schon skal
piert." 

Ebenso vornüber wie hintenüber 
Merkwürdige Folgen einer Trunksucht 

„Verzeihung — ich komme vom Institut für 
Meinungsforschung. Wie verbringen Sie Ihre 

Freizeit am liebsten?" 

Solange es Menschen gibt, hatten sie ihre 
Freude am „fabulieren". So erzählte Aesop 
mit dem gleichen Vergnügen seine Fabeln, 
wie es die Menschen des Mittelalters taten, 
und bis heute ist diese Erzählungsform, wie 
Paul Alverdes in seinen Fabeln der Welt 
„Rabe, Fuchs und Löwe" (Ehrenwirth Ver
lag, München) zeigt, lebendig geblieben. 
Neben Kipling, T. S. Elliot, Lerbs, Waggerl 
bediente sich der 1961 verstorbene amerikani
sche humoristische Schriftsteller und Karika
turist James Thurber ihrer gern. Von ihm 
bringt Alverdes u. a. folgende hübsche sati
rische Erzählung mit „Nutzanwendung": 

I n den Wäldern des fernen Westens lebte 
ein brauner Bär, der trank gern einen guten 
Tropfen, konnte es aber auch bleiben lassen. 
Er ging des öfteren in eine Bar, wo sie Met 
ausschenkten, ein gegorenes Getränk aus 
Honig, und nahm zwei Schoppen zu sich, nicht 
mehr. Dann legte er etwas Geld auf die Bar 

und sagte: „Sehen Sie mal zu, was die Bären 
im Hinterzimmer haben wollen" und ging 
heim. 

Schließlich jedoch verfiel er selber der Ge
wohnheit, fast den ganzen Tag zu trinken. Er 
kam jede Nacht nach Hause gewankt, stieß 
den Schirmständer mit einem Fußtr i t t um, 
schlug die Hängelampe herunter und rannte 
die Ellbogen in die Fensterscheiben. Dann 
plumpste er auf den Fußboden hin und lag 
dort, bis er einschlief. Seine Frau war sehr be
kümmert und seine Kinder sehr erschreckt. 

Mi t der Zeit sah der Bär das Verfehlte sei
nes Betragens ein, begann sich zu bessern und 
wurde zu guter Letzt ein berühmter Abstinenz
ler und unentwegter Mäßigkeitsapostel. 
Jedem, der ins Haus kam, predigte er über 
die Folgen der Trunksucht und brüstete sich 
damit, wie stark und gesund er geworden sei, 
seitdem er keinen Alkohol mehr anrühre . Um 
das vor Augen zu führen, machte er Kopf-

„Du glaubst nur, du könntest mich so er
schrecken, weil ich ein Mädchen bin." 

Harte Wisse 
Schachaufgabe 26/63 von Sam Loyd 

Füllrätsel 

a b c d e f g h 
Weiß zieht an und setzt in 4 Zügen matt! 
Kontrollstellung: Weiß Ka8, Dh8, Tg2, Le i , 

L f l , Sh4, Ba5, b6, f4, g5, h6 (11) — Schwarz 
Kh3, Dc6, Sa2, Sb2, Sbl. Ba6, b7, d5, e4 (8). 

Silbendomino 
a — al — bei — ber — de — gel — gen 

ken — le — len — l in — mut — ne — ner—ra 
re — sten — ten — ter — t i l — ven 

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. 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — an — be — bor — cham 

chel — eher — de — de — dorn — du — e — e 
ech — en — fahr — fen — gen — gnon — hat 
i — i — le — le — I i — I i — l in — mann 
ment — mit — mou — na — ne — nicht 
o — o — pi — ra — rad — rau — re — ree 
rei — r i — rieh — se — se — sen — si — sis 
Stern — stre — t i — tin — u — ull — um 
wa — zi sind 21 Wörter der nachfolgenden 
Bedeutung zu bilden. Die ersten und dritten 
Buchstaben ergeben ein Textzitat aus der 
Oper „Fidelio". (st = Buchstabe) 

Bedeutung der Wörter: 1. Christi. Fest, 2. Teil 
des Unterschenkels, 3. Einsiedler, 4. Fußboden
belag, 5. Speisepilz, 6. Stadt im Ruhrgebiet, 
7. ehem. Grundstoff, 8. Pkw. mit festem Verdeck, 
9. deutsch-österreich. Schauspielerin (Vorname 
Luise), 10. ehem. deutscher Außenminister, 11. 
ägypt. Himmelsgöttin, 12. besondere Abteile in 
Verkehrsmitteln, 13. Verkehrsmittel, 14. Stadt 
i n Oberschlesien, 15. Hochgebirgspflanze, 
Schnaps, 16. nord. Göttin der Jugend, 17. Un
terordnung der Schuppenkriechtiere, 18. Schiff
fahrtsunternehmen, 19. Stadt in Westafrika, 20. 
«deutsche Ostseeinsel, 21. Heilpflanze, Husten
mittel . 

I n die Figur sind waagerecht jeweils zwei 
Wörter einzutragen. Der letzte Buchstabe des 
ersten Wortes bildet zugleich den Anfangs
buchstaben des zweiten Wortes. 

Bei richtiger Lösung ergeben die Buchstaben 
der punktierten Linie, beim zweiten Feld be
ginnend, einen trichterförmigen Speisepilz. 

Die Wörter bedeuten: 1. Musikdrama — Wut, 
Zorn, 2. menschenähnl. Tier — Schluß, 3. Stück 
vom Ganzen — Hauptstadt von Peru, 4. weibl. 
Märchengestalt — Schwung, Begeisterung, 5. 
Wohlgeruch — Fischfett, 6. Ansprache — 
Schwimmvogel. 

Zahlenrätsel „Seekrankheit" 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben: 
1. ein bißchen - 1 2 3 
2. Wortteil 6 4 7 
3 Staat in Südamerika 9 10 4 
4. Farbton 5 11 12 
Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie bitte 
in die folgende Zahlenreihe ein: 
6 9 10 7 4 3 5 2 11 8 2 1 2 5 12 3 5 
Das Lösungswort nennt eine Ursache für die 
leidige Seekrankheit. 

Rätselgleichung 
(Gesucht wi rd x) 

a + (b—c) + [d — (e—f)] + (g—h) - x 
Es bedeuten: a) Strom in Italien, b) Stelle, 

c) ehem. Zeichen für Sauerstoff, d) Landschaft 
in Ostafrika, e) weibl. Vorname, f) „an dem", 
g) ohne Begleitung, h) Flachs, x = ein euro
päisches Land. 

Kombinationsrätsel 
Die Selbstlaute e e i ö sind den folgenden 

Mitlauten d m w so beizuordnen, daß sich 
eine Komödie von Tschechow ergibt. 

Verschieberätsel 
Nachstehende Wörter sind so lange zu ver

schieben, bis zwei senkrechte Parallelen zwei 
Länder nennen: 

Bali 
Elite > 
Stilleben 
Glauben 
Birne 
Beton 
Kanon 

Kreuzworträtsel 

4 5 
8- 2 
7 2 
2 3 

Symbol-Rätsel 

P Q B + B D B = D H B 
Jedes Symbol bedeutet eine Zahl, gleiche 

Symbole also gleiche Zahlen. 
Durch Ueberlegen und Probieren sind die 

richtigen Ziffern herauszufinden und in die 
Figuren einzutragen. 

W a a g e r e c h t : 1. Brettspiel, 5. Gesichts
ausdruck. 8. Abschnitt der Erdgeschichte, 9. 
Spitzname Eisenhowers, 11. Spitzname für die 
US-Soldaten, 13. musik Bezeichnung: langsam, 
gedehnt, 15. Schrift entziffern, 16. Hülsenfrucht, 
17. Tageszeit, 19. greisenhaft. 21. tier. Milch
drüse, 22. Schweiz. Flächenmaß, 24. elektr. 
gelad. Teilchen, 25. Mineralschicht, Felsen, 28. 
Trinkspruch, auch geröstete Brotschnitte, 29. 
Klosterfrau. 

S e n k r e c h t : 1. Stengel, Handgriff, 2. 
Windschattenseite., 3. ehem. Zeichen für Titan. 
4. Erdteil, 5. nächtl. Gottesdienst, 6. griech. 
Buchstabe, 7. arab. Fürsten, 10. Spechtmeise, 
12. Fiebermücke, 13. Teil von Sitzmöbeln, 14. 
Auftrag, 17. Heil- u. Gewürzpflanze, 18. Tr ink
bedürfnis, 19. kirchl. Handlung, 20. Laubbaum, 
23. Nebenfluß des Ebro, 24. Nebenfluß der Do
nau, 26. pers. F.ürwort, 27. Geliebte des Zeus. 

Schüttelrätsel 
Lorch — roh — Mahl — Poren — Lager 

Name — Ford — Tor. 
Diese Wörter sind so zu schütteln, daß Be

griffe anderer Bedeutung entstehen. Ihre An
fangsbuchstaben nennen dann einen Staat in 
den USA. 

Besuchskartenrätsel 
Hans Dirk Pusbeet 

Bonn 
Welchen Beruf hat dieser Herr? 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 25/63: 1. Th3—h7 Ta8—g8, 

2. Dhl—h4t Ke7—f8, 3. Dh4—d8t Lf7—e8, 4. 
Dd8—f6f Le8—f8, 5. Df6—f7 matt! 1. . . . 
Ke7—e8, 2. Dhl—h4 Ta8—c8, 3. Th7—h8t 
Lf7—g8, 4. Th8—g8:t Ke8—f7, 5. Dh4—h7 
matt! 1. . . . Ta8—g8, 2. Dhl—h4t Ke7—e8, 3. 
Sb5—c7:f Ke8—f8, 4. Dh4—d8f Lf7—e8. 5. 
Dd8—e8 matt! 1. . . . Ke7—f8, 2. Dhl—h4 
Ta8—e8, 3. Dh4—h6 Kf8—e7, 4. Dh6—f6 
Ke7—f8, 5. Df6—f7: matt! 1. . . . Ke7—d8, 2. 
Dhl—h4f Kd8—e8, 3. Sb5—c7:t Ke8—f8, 4. 
Th7—h8f Kf8—g7, 5. Dh4—h6 matt! 

Hier darf gestohlen werden: Hochmut 
kommt vor dem Fall. 

Schüttelrätsel: Ort — Dorf — Enkel — Salbe 
Sau — Alpen = Odessa. 

Rätselgleichung: a) Ober, b) Regie, c) Run, 
d) GS, e) Rat, x = Oberregierungsrat. 

Versrätsel: Leber — Eber — Ebert. 
Was fehlt wo?: 1. Gerade, 2. Lesseps, 3. 

Marathon, 4. Kniekehle, 5. Magermilch, 6. Ma
gie, 7. lallen, 8. Köcher, 9. Kater, 10. Sara. —' 
Gasparone — Karl Millöcker. 

Kreuzworträtsel : Waagerecht: 1. Raste, 5. 
Talg, 9. Arie, 10. Talar„ 11. Gomel, 13. Oboe, 
14. Ems, 16. uni, 17. Stamm, 19. Nehru, 21. 
USA, 23. Lob, 25. Pore, 27. Stade, 29. Eleve, 
30. Ader, 31. Newa, 32. Stern. — Senkrecht: 
1. Rage. 2. Aroma, 3. Sms, 4. Tee, 5. Tao, 
6 Album, 7. Laon, 8. Greis, 12. Lethe, 15. Pa
ris, 18. Eupen, 19. Narew. 20. Moder, 22. Sole, 
23. Lade, 24. Bern. 26. Eva, 28. Tat. 

Magischer Diamant: 1. Minos, 2. Risotto, 
3. Nolde, 4. Rotdorn, 5. Stern. 

Konsonanten verhau: Geteilter Schmerz ist
halber Schmerz. 

Kombinationsrätsel: Das Konzert. 
Silbenrätsel: 1. Dostal, 2. Alster, 3. Sieben

schläfer, 4. Gitarre, 5. Ursula, 6. Tadel, 7. Eta
gere, 8. Dosis, 9. Irbis, 10. Eloge, 11. Siedlung, 
12. Eisleben, 13. Riese, 14. Sedan, 15. Alabama, 
16. Tosca, 17. Zimmermann, 18. Strafe, 19-
Einmachen, 20. Hilversum, 21. Thalia, 22. Fre
gatte, 23. Eisbein, 24. Stössel, 25. Interview. 

Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets 
das Boese, das man laesst. 

Zahlenrätsel: Schlüsselwörter: 1. Zeisig, 2. 
Berlin, 3. Stange, 4. Hunger, 5. Lagune. Lö
sungswort: Teilzahlungsbetrag. 

Silbendomino: Benno — Note — Tein — In* 
der — Derma. 
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Die Unkrautbekämpfung auf Wiesen u. Weiden 
Auf Wiesen und Weiden stehen nicht 
nur Gräser, sondern auch Kräuter. Es 
wird ein Verhältnis von 75 Prozent Grä
ser und 25 Prozent Kräuter angestrebt. 
Die meisten Kräuter haben einen höhe
ren Eiweißgehalt als die Gräser (z. B. 
Löwenzahn) aber sie nehmen zuviel 
Platz und setzen den Gesamtbetrag der 
Ernte herab. Deswegen sollen die über
schüssigen Kräuter bekämpft werden. 
Verschiedene von diesen Kräutern sind 
nicht sehr lästig, andere sind sogar 
giftig (Herbstzeitlose). 

Ein sehr lästiges Unkraut ist die RA
SENSCHMIELE. Sie ist eigentlich kein 
Kraut sondern ein Gras (Deschampsia 
cespitosa). Sie wird besonders durch die 
moderne Mähweide (Zweinutzungssy-
stem) verdrängt. Es muß besonders nach 
fem Abtrieb alles das, was die Tiere 
nicht gefressen haben, gründlich abge
mäht werden. Wenn mehr von diesen 
Muten (Horste) als 2-3 Quadratmeter auf 
dem Grünland stehen, soll der Umbruch 
in Erwägung gezogen werden. Ein gutes 
und praktisches Mittel ist der Kalkslick-
stoff. Man wende ihn besonders im 
Frühiahr. aber am besten im Spätherbst 
?n. Einfach eine Handvoll (ist 60 gr) 
auf jeden Büschel streuen. Im nächsten 
Frühjahr sind alle verschwunden. Sie 
'rorknen einfach ein. Viele Landwirte 
hauen sie aus. In diesem Falle zeigen 
sie ihre ganze Hartnäckigkeit. Stritt zu 
verschwinden, fangen sie an sich erst 
recht zu vermehren. Sie bilden neue 
Horste, die in der Regel größer werden 
als die ursprünglichen. Deshalb sollte 
am besten zu Kalkstickstoff Zuflucht ge
sucht werden. Es gibt aber noch ein 
liel wirksameres Mitteltes ist die Ein-
zelspritzung mit TRIAZOL in 3nrozenti-
ger Lösung oder mit DALAPON in 1,5-
prozentiger Lösung. Diese Spezialmittel 
sollen im September-Oktober ausge
bracht werden. Man benötigt zu dieser 
Behandlung eine Handspritze, was je
der Landwirt haben sollte. Es soll . so 
gespritzt werden, daß etwa 100 gr pro 

Sesarzdichte 
bei Masfküken 

In einem achtwöchigen Versuch mit 
896 Nichols-Mastküken, über den Vogt 
in der Dtsch. Geflügelwirtschaft berich
tet, wurden die Abteile mit 7,5 - 10 
- 12,5 und 15 Tieren je 1 qm Stall-
bodenfläche besetzt. Je stärker die Be
satzdichte war, desto mehr verschlech
terten sich Gewichtszunahmen, Futter
verwertung und Kosten, während sich 
Verluste und Federfressen erhöhten. Vor 
allem fielen die Ergebnisse der Gruppen 
mit 15 Tieren je 1 qm ab. Somit kann 
eine Besatzstärke von 12,5 Tieren j? 
1 qm Stallbodenfläche als optimal em
pfohlen werden. 

Horst kommt.. So ist die W'rkung zu
friedenstellend. Es sei noch bemerkt, 
daß NATRIUMTRICHLORETAT in 20-
prozentiger Lösung ebenfalls zufrieden
stellende Resultate als Folge hatte. 

Eine andere Pflanze kann ebenso lä
stig werden. Es ist der stumnfblätfrige 
Ampfer (in Mundart KLIHZUNGEL Sein 
wissenschaftlicher Name lautet RUME'V 
OBTUSIFOLTA). Es ist ein richtiger Gii' 
le- und Jaucheanzeiger. Diese P H T/ t 1 

vermehrt sich durch Samen; die früh 
zeitige Nutzung verdrängt sie naturge
mäß. Man soll nach jedem Abweiden 
gut nachmähen oder das bewährte Mäh
weidesystem anwenden. Zu vernichten 
ist sie leicht durch Einzelbehandlung 
mit Wuchsstoffmitteln (Hormonen) in 
lprozentiger Lösung von 2,4 D (gutes 
Mittel). Die Blätter sollen voll entwik-
kelt sein, am besten nach dem ersten 
Schnitt. Alle Wuchsstoffe werden nicht 
bei Regen, sondern bei warmem sonni
gem Wetter angewandt. Fröste behin
dern die Wirkung. Man rechnet, daß 
eine große Pflanze 30 cem Lösung er
halten soll: dabei ist besonders zu be
achten, daß die Kopfpartie und den 
Teil des Stengels, welcher unmittelbar 
über dem Boden ragt, reichlich benetzt 
werden soll. Diese Stellen sind am 
empfindlichsten. Sollte ein ganzes Stück 
behandelt werden, so gebrauche man 4 
Kg 2,4 D in 600 1 Wasser. 

Unerwünschte Blutflecke im Hühnerei 
Ueber Blutflecke in Hühnereiern wird 

nicht selten geklagt. Diese Blutgerinnsel 
stammen von Blutungen des Eierstocks 
oder der Eileiterschleimhaut. Es han
delt sich um mehr oder weniger große 
Stückchen von geronnenem Blut an der 
Oberfläche des Dotters, die durch Plat
zen eines kleinen Äderchens im Eier
stock nach der Reife des Dotters auf 
diesen gelangen und nun zusammen mit 
dem Dotter durch Eiweiß und Schale 
eingeschlossen werden. 

Man findet oftmals auch frisches Blut 
in den Eiweißschichten des Eies oder, 
falls das Blut längere Zeit im Ei bleibt, 
dunkelbraune oder dunkelrote Flecken, 
auch Fleisch flecken genannt. Wenn sol
che Eier auch nicht gesundheitsschädlich 
und die Blutflecken kein Zeichen für ein 
verdorbenes Ei oder einen abgestorbe
nen Keim sind, so werden Eier mit sol
chen Einschüssen im allgemeinen doch 
als ekelerregend und ungenießbar abge
lehnt. Somit kann dem Erzeuger ein 
erheblicher wirtschaftlicher Schaden ent
stehen. 

Vielfach handelt es sich hierbei um 
Eier von Hühnern, deren Legetätigkeit 
durch Verabreichung von Fischmehl und 
anderen treibenden Eiweißfuttermitteln 
stark forciert wird. Auf diese Weise 
werden Ueberreizungen und Entzündun
gen mit starker Blutfülle des Eierstocks 
bewirkt, die zu überstürzter Dotterbil-

Gesetzlichkeit betreffs landw. Arbeiten für Dritte 
Wenn ein Landwirt mit seinen Maschi
nen Arbeiten anderer Landwirte aus
führt, so wird dies als ein BERUF auf-

I gefaßt (als landwirtschaftlicher Unter
nehmer). Hierzu muß er bei der Ge
richtskanzlei des Handelsgerichtes (Ver-
viers) vorstellig werden, um eine Ein
tragung in das Handelsregister zu ver
langen. Das Handelsgesetzbuch bezeich
net nämlich alle Unternehmungen irgend
welcher Art als HANDELSBEZIEHUNG. 
Werden die Arbeiten jedoch nicht ent
lohnt, so ist selbstverständlich nicht von 
Handel zu sprechen und auch keine Re
de von HANDELSREGISTER. 

Die ARBEITEN für andere, AUSSER 
DEN TRANSPORTEN FÜR ANDERE, 
SIND ERLAUBT OHNE DIE ZIRKULA
TIONSSTEUER (Fahrsteuer) ZU BEZAH
LEN. 

Also, wenn der Landwirt für andere 
seinen Traktor, einen Wagen, einen 
Mistspreiter oder anderes landwirt
schaftliches Material gebraucht, braucht 
er keine Zirkulationssteuer zu bezahlen, 
nur darf er keine Transporte ausfüh
ren, sobald er für andere Sachen trans
portiert, MUSS ER DIE BESAGTE STEU
ER ZAHLEN. 

Wenn Sie Sachen transportieren, wel

che nicht von Ihrem Hof kommen 
(stammen), so müssen Sie ebenfalls 
die Taxe von 1000 Fr. pro Fahrzeug 
jährlich bezahlen. Wer für andere Land
wirte Transporte ausführt (z. B. Mist 
fahren usw.) muß zuallererst eine dies
bezügliche Erlaubnis und das Transport
schild vom VERKEHRSMINISTERIUM 
erhalten haben. 

Zur Kontrolle braucht nur derjenige, 
welcher als Transporteur beim Verkehrs
ministerium eingetragen ist. Der Land
wirt, welcher für die oben genannte 
Taxe in Frage kommt, kann jedoch eine 
Teiltaxe anfragen: entweder für 4 Mo
nate oder für 1 Monat. Eine viermona-
tige Erlaubnis erlaubt die Transporte 
während 90 Tagen und eine 30tägige 
Erlaubnis während 12 Tagen im Jahr. 
Zu diesem Zwecke wende man sich am 
Steueramt, welches ein besonders zu 
diesem Zwecke gedrucktes Heftchen er
teilt. Der Besitzer dieses Heftchen muß 
alle Arbeiten auf Rechnung schreiben 
und die Betriebssteuer von 6 Prozent 
hinzurechnen (indem er Steuermarken 
aufklebt!). Selbstverständlich sind die 
Marken zu entwerten: indem Unter
schrift und Datum auf die Marken ge
setzt werden. 

Vorsicht bei der chemischen Bekämpfung 

von 
Unsere Landwirte sehen mehr und mehr 
e i " i daß der Ertrag wirksam gesteigert 
werden kann indem man die Unkräuter 
»nd die Insekten welche den Nutzflan-
2 en besonders dem Getreide Schaden 
zufügen vernichtet. Wenn wir zum Bei
spiel einen Ha Gerste voll Saatwucher-
"lumen haben, so können wir mit höch
stens 50 Prozent der normalen Ernte 
te*nen. I n vielen Fällen erreicht man 
n°di nicht einmal 25 Prozent der nor-
m a l e n Emte, wenn der Besatz stark 
ist. Nach eigener Beobachtung hat sogar 
j-'n Landwirt ein stark von Saatwucher-
"lumen besetztes Stück einfach nicht ge-
"jjtet, aus dem einfachen Grunde, daß 
nichts zu ernten war. Hier hätte sich 
j^e Spritzung mit Unkraut vertilgenden 
Gl ' l i " b e s o n d e r s rentabel erwiesen, 

üblicherweise sehen unsere Landwirte 
rrnmer mehr ein. Beachten wir 

) e d°di folgende Punkte: 

„j? W i r d d i e A r b e i t von einem Unter-
enmer ausgeführt, so sollte dieser be-
nders gewissenhaft sein und den Ei

gentümer richtig aufklären, denn in man-
b

 1 1 , f a l l e n werden schlechte Mittel ge-
a u * t , die eine schwache Aktion auf 

die !J n k T a u t P f l a n z en ausüben oder für 
neh P f l a n z e n s c h ä d i i * sind. Unter
w e l t - S i n d a l I e a n d e r e n Landwirte, 

™e irgendwie Arbeiten für andere 

tun. Es wäre zu beglückwünschen, wenn 
ein Landwirt im Dorf das zum Spritzen 
geeignete Material kaufen würde und 
mit diesem schnell arbeitenden Groß
pulverisator die Flächen der anderen 
Landwirte bearbeiten könnte, feder zö
ge hieraus seinen Nutzen. 

b) Spritzt aber der Landwirt selber, 
so sollte er sich immer merken, daß 
die verspritzten Produkte GIFTIG sind. 
Die Flaschen oder Pakete sollen immer 
an einem verschlossenen Ort gelagert 
sein. Wenn Kinder vorhanden sind, 
sollten die Produkte hoch gelegt wer
den, damit sie nicht dran kommen. Es 
kommen in Belgien viele solche Unfälle 
vor, die Schuldigen sind immer dieje
nigen, welche die Gifte nicht genügend 
auf Seite gelegt haben. Auch leere 
Flaschen oder leere Packungen können 
oft noch genügend Stoff enthalten um 
einen Menschen zu töten. Die Gefäße, 
in welchen die Verrührung stattgefunden 
hat und auch das Stück Holz, welches 
man gewöhnlich hierzu gebraucht, müs
sen ebenfalls „auf Seite" gelegt werden. 
Das Spritzmittel darf in keiner Weise in 
einen Bach geschüttet werden, da sonst 
alle Fische verenden. Auch nicht einfach 
auf die Erde schütten, denn die Flüssig
keit könnte auf eine Wasserader sto
ßen und schließlich in einem Brunnen 

gelangen. Die Folgen brauchten in die
sem Falle nicht erläutert zu werden. 
Niemals Spritzgeräte in einem Bach oder 
in einem Teich spülen, denn es sind 
immer Tiere, Wild- oder Nutztiere, 
welche hier ihren Durst löschen. Es muß 
auch darauf aufmerksam gemacht wer
den, daß Spritzungen bei starkem Wind 
auf die nachbarlichen Kulturen gelangen 
und hier erheblichen Schaden verursa
chen können. Schuld hat derjenige, der 
gespritzt hat. Besonders hormonhalige 
Spritzmittel, welche in kleinster Menge 
noch erheblichen Schaden verursachen 
können, kommen in dieser Hinsicht in 
Frage. Dabei bleibt zu bemerken, daß 
BESTÄUBUNGEN (mittels Staub oder 
Puder) vom-Winde weiter getragen wird 
als SPRITZUNGEN (mittels Flüssigkeit 
und Pulverisator). Erfahrungen bestäti
gen, daß in bestimmten Fällen, die vom 
Winde mitgeschleppten Mittel noch in 
einer Entfernung von 500 Metern einen 
spürbaren Schaden erzeugten. Schließ
lich sei gesagt: alle Spritzmittel sind 
GIFT UND MÜSSEN SO BEHANDELT 
WERDEN, DASS KEINE LEBEWESEN 
AUSSER DEN ZU BEKÄMPFENDEN 
NATÜRLICH MIT DIESEN MITTELN 
IN KONTAKT KOMMEN KÖNNEN. 

dung und Dotterentartung bzw. Ber
stungen führen. Austretende Bluttropfen 
können dann in die Eier gelangen. 
Aber auch der Eileiter selbst mit seinen 
verschiedenartigen Drüsen zur Bildung 
des Eiweißes, der Schalenhaut und der 
Kalkschale ist ein empfindliches Organ, 
das durch übermäßige Gaben von Ei
weiß-Treibmitteln und salzhaltigen Fut
termitteln geschädigt werden kann. Fer
ner müssen die Tiere ausreichend Was
ser haben. Man hat nämlich festgestellt, 
daß bei Wassermangel Blutflecken häu
figer auftreten. 

Abhilfe können wir bei einseitiger 
Eiweißüberfütterung nur durch Futter
wechsel schaffen. So dürfen eine Zeit
lang kein Fischmehl, Legemehl, Konzen
trat oder ähnliches Futter gegeben wer
den. Man verabreicht vielmehr reizlo
ses, pflanzliches Futter wie Haferflok-
ken, Weizenkleie, Kartoffeln und recht 
viel Grünfutter. Das Körnerfutter soll 
möglichst keinen Mais enthalten. Die 
Fütterung muß so eingestellt werden, 
daß die Legetätigkeit zunächst einmal 
herabgesetzt wird, um die erkrankten 
Legeorgane zu schonen. 

Die Neigung zu Blutflecken wird auf 
Mangel an Mineralien, speziell kohlen
saurem, und phosphorsaurem Kalk so
wie Eisen, zurückgeführt. So können 
auch Kalkgaben nicht schaden. 

Amerikanische Untersuchungen haben 
außerdem ergeben, daß neben Fütte-
rungs- und Haltungseinflüssen auch eine 
erbliche Veranlagung für die Entstehung 
von Blutflecken von großer Bedeutung 
ist. In verschiedenen. Versuchen wurde 
festgestellt, daß trotz gleicher Haltung, 
Fütterung und Pflege die Häufigkeit 
der Blutfleckeneier recht unterschiedlich 
innerhalb verschiedener Hühnerrassen 
oder auch Stämme sein kann. So wurde 
an zwei Rhodeländer-Stämmen beob
achtet, daß der eine Stamm nicht weni
ger als 80 Prozent Blutfleckeneier lie
ferte gegenüber nur 2 OProzent bei dem 
anderen Stamm. Man sollte daher mit 

Hühnerstämmen, die häufig Eier mit 
Blutflecken legen, nicht züchten. Des 
weiteren hat man festgestellt, daß die 
schweren Hühnerrassen häufiger Blut-
flecken-Eier legen als die leichten Ras
sen. 

Es wird auch die Ansicht vertreten, 
daß durch heftiges Springen nach zu 
hoch aufgehängten Kohlköpfen oder 
Rüben oder auch durch Abspringen von 
hohen Sitzstangen die Entstehung von 
Blutflecken begünstigt wird . 

H e r z -

u n d Trockenfäu le 
Die Herz- und Trockenfäule der Rüben 

macht sich in den letzten Monaten vor 
der Ernte bemerkbar. Die Pflanzen ster
ben vorzeitig ab, nachdem zunächst die 
Herzblättchen braun geworden sind. Es 
handelt sich hierbei um eine ausgespro
chene Mangelkrankheit. Vor allem er
kranken die Rüben, die im Boden das 
für ihr Wachstum erforderliche Bor nicht 
vorfinden. Mi t weiterem Fortschreiten 
der Krankheit werden nach den Herz
blättern auch die Rübenkörper befallen, 
bei denen sich immer weiter ausbreiten
de Trockenstellen bemerkbar machen. 

Bormangel tr i t t vorwiegend auf alkali
schen und überkalkten Böden auf, be
sonders in Jahren mit längeren Trocken
perioden. Man kann ihn leicht beheben, 
indem man eine Borgabe von 15 bis 20 
kg Borax je Hektar kurz vor der Aus
saat der Rüben oder vor dem Verein
zeln der Pflanzen verabreicht. Noch ein
facher ist die Anwendung von Borsuper
phosphat, das neben 5 Prozent Borax 
die übliche Phosphorsäure enthält. An 
Borsuperphosphat genügen 3 bis 4 dz je 
Hektar. Bei stark alkalischen Böden be
nutze man nur physiologisch saure Dün
ger. 

Dränung kosten- und arbeitssparend 

Kunststoffrohre 
vielseitig verwendbar 

Kunststoffe dringen immer weiter in 
alle Bereiche unseres Lebens vor. Tn 
der Landwirtschaft spielen Kunststoffe 
heute schon eine beträchtliche Rolle. 
Rohre aus Weich-Polyäthylen oderJPVC 
(Vinoflex) haben sich seit etwa 15 Jah
ren in Europa bewährt. Sie haben Me
tallrohren gegenüber folgende Vorteile: 

Sie sind leichter als Wasser, gut bieg
sam, aufzurollen und daher unschwer 
zu transportieren. Sie verursachen, zu
mal sie auf Grund ihrer Biegsamkeit 
Hindernisse ohne weiteres umgehen und 
oben auf dem Grabenrand mit Abzwei
gungen für Anschlußleitungen verlegt 
werden können, bei wesentlich weniger 
Grabenaushub (10 bis 20 cm Sohlenbrei
te, unplaniert) erheblich geringere Lohn
kosten. Hinzu kommt, daß sie nahezu 
frostsicher sind, da das Material ein 
schiechter Wärmeleiter ist und sich die 
Rohre bei Eisbildung ausdehnen. Da sie 
nicht so tief wie Metallrohre verlegt zu 
werden brauchen und in beliebigen Län
gen geliefert werden können (daher 
wenig Verbindungsstücke), spart man 
doppelt an Arbeit und Kosten. Polyäthy
lenrohre sind sehr druck-, brurh- und 
„korrosionsfest", d. h., sie werden vor 
irgendwelchen Einflüssen, wie Säuren, 
Wasser usw. nicht angegriffen. Auch 
sogenannte „aggressive" Böden können 
ihnen nichts anhaben. Rohre, die nadi 
etwa zehn Jahren wieder aus der Erde 
genommen wurden, waren unverändert 
und konnten neu verwandt werden. 

Für einzeln liegende Gehöfte bieten 
sich Kunststoffrohre geradezu an, um sie 
für, die Wasserversorgung von Haus und 
Stall an eine Hauptwasserleitung anzu
schließen. Auch bei arrondiert liegenden 
Grünlandbetrieben ist die Versorgung 
des Viehs auf der Weide kein Problem 
mehr. Die in beliebiger Länge geliefer
ten Schlauchrohre können von Kabel
rollen mittels eines Maulwurfpfluges 
maschinell etwa 50 cm tief durch den 
Boden gezogen werden und die Wasser
leitung ist fertig. Bei 16 mm Rohrweite 

kostet das Material pro Meter weniger 
als 12 Franken. 

In Stallungen und Molkereien haben 
sich Kunststoffrohre als Milchleitungen 
ebenfalls bewährt, weil sie geruch- und 
geschmackfrei sind, weder rosten noch 
korridieren und sich wegen der glatten 
Innenwand leicht reinigen lassen. 

Oberirdisch verlegt spielen Polyäthy
lenrohre bei der Feldberegnung eine 
wichtige Rolle. In der Beregnung sind 
auch Sprühschläuche, die durch feine 
Schlitze in ganzer Länge das Wasser 
nach allen Seiten fein verteilen, bequem 
zu verwenden. 

In neuerer Zeit beschäftigt man sich 
stark mit dem Anliegen, auch bei der 
Bodendränage geschlitzte Kunststoffroh
re zu verwenden. Die Sache ist noch im 
Anlaufen, doch dürfte wohl kein Zwei
fel darüber bestehen, daß das Dränage
problem bald mit weniger Arbeits- und 
Kostenaufwand als bisher bewältigt wer
den wird. Bei den großen .Flächen, die 
noch dränagebedürftig sind, ist das für 
die Landwirtschaft von großer Bedeu
tung. 

Markstamm kohl drillen 
Markstammkohl kann man auch dril

len. Man erreicht damit eine erhebliche 
Zeitersparnis gegenüber dem Pflanzen. 
Erforderlich ist eine halbtiefe Pflugfur
che, nach der mit Egge und Walze das 
Saatbeet vorschriftsmäßig hergerichtet 
wird. Bei einer Reihenentfernung von 
30 bis 40 cm benötigt man 3 bis 4 kg 
Saatgut je ha. Das Drillen des Mark
stammkohls darf aber nicht zu spät er
folgen. Spätester Termin ist der 1. Juli. 
Wenn die Vorfrucht nicht ausreichend 
gedüngt wurde, gebe man 1,5 dz je ha 
40prozentiges Kali und 2 dz je ha ei
nes Phosphatdüngers. Später darf man 
mit dem Stickstoff nicht zu sparsam 
sein. 
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Hongkongs Durst wird immer größer 
Auf Wasservergeudung stehen 700 Mark Geldstrafe - Aus den Wasserhähnen tropft ein dünnes Rinnsal 

Der Eimer ist aus einem alten Kanister ge
fertigt. Geduldig wartet das kleine Mädchen 
aus Hongkong in der Schlange, bis es an der 
Reihe ist — .Wasser ist knapp in Hongkong. 

Lau Tak-ming lebt in Hongkong. Letzthin 
stand er vor Gericht. Er erhielt eine Geldstrafe 
von rund 700 Mark. Sein Vergehen? Er hatte 
sich der Verschwendung von Wasser schuldig 
gemacht. Nicht besser erging es einem anderen 
Bewohner der britischen Kronkolonie, der 
Wasser eimerweise für fünf Mark verkauft 
hatte. 

Hongkong hat viele Stürme und Gefahren 
überlebt. In den letzten Jahren drohte es 
immer wieder von der Flüchtlingsluft so über
schwemmt zu werden, daß die Behörden auf 
verlorenem Posten zu kämpfen schienen. Doch 
die Briten wurden mit allen Problemen fertig. 

Diesmal allerdings ist die Lage ernster als 
je zuvor. Hongkongs einzige Wasserquelle ist 
der Monsunwind, der von Mai bis September 
weht. Das kostbare Naß, das seine Wolken ab
laden, wi rd in 14 Reservoiren gespeichert. Sie 
müssen 3,5 Millionen Menschen versorgen. 

Der Monsun des letzten Jahres war nicht 
sehr ergiebig. Dazu kam noch, daß der Wasser
verbrauch der Kronkolonie ständig steigt. Das 
führte dazu, daß die Speicher während der 
letzten Wochen nur noch zu drei Prozent ihrer 
Kapazität gefüllt waren. 

Die Damenfriseure lächelten bedauernd, 
wenn ihre Kundinnen die Haare gewaschen 

Hokuspokus - ernst genommen 
Afrikas Zauberdoktoren verblüffen moderne medizinische Wissenschaft 

Die Achtung vor schwarzen Zauberdokto
ren ist allgemein gering. Der Europäer be
lächelt überlegen die oft grotesken Heilver
suche schwarzer Medizinmänner. Aber die 
ärztliche Wissenschaft beobachtet die Prakti
ken der „echten" Magier heute sehr aufmerk
sam. Denn die alte afrikanische Heilkunst ver
fügt über erstaunliche Kenntnisse von Kräu 
tern und Tränken, die dem modernen Arzt 
unbekannt sind. 

Einem deutschen Arzt, der während einer 
Kongo-Expedition von einer rästelhaften 
Lähmung befallen wurde, konnte kein aus
gebildeter Arzt helfen. Er verfiel immer mehr. 
Nach zwei Tagen erwachte er — gesund — 
aus tiefer Bewußtlosigkeit. Eine heilkundige 
Afrikanerin hatte ihm einen grünen, übel 
riechenden Pflanzenabsud eingegeben, der alle 
Beschwerden zum Verschwinden brachte. Auf
schlußreich sind die Erfahrungen, die Dr. Ha l -
stead sammeln konnte. „Viele der Wunder
heilungen", so meint er, „sind tatsächlich 
Schwindel. Oft machen die Medizinmänner 
ihre Patienten erst krank, indem sie ihnen 
Gifte eingeben, deren Wirkung nur kurze Zeit 
vorhält. Klingen die Beschwerden dann ab, 
behaupten die Zauberdoktoren frech, sie hä t 
ten ihr Opfer gesund gemacht. Dr. Halstead 
berichtet allerdings auch von Heilungen, die 
die moderne Medizin nicht erklären kann. 

So entdeckte er ein Nervengift, das den
jenigen in Apathie versinken läßt, der das 
Fleisch eines bestimmten Fisches ißt. Auch 
dieses Gift kannten die schwarzen Medizin
männer und hielten die Kenntnis ängstlich 
geheim. Aus Extrakten primitiver Tiere (die 
den Seegurken verwandt sind) gewann Dr. 
Halstead ein Mittel, das das Wachstum von 
Krebszellen eindämmt. Auch hier waren ihm 
Zauberer zuvorgekommen, die das Produkt 
gegen Geschwulste verordneten. Aus den 
Stacheln des Kugelfisches läßt sich ein Gift 
gewinnen, das wirksamer zu sein scheint als 
jedes bisher bekannte Narkosemittel. 

Interessant, wenn auch nicht sehr bekannt, 
ist die Tatsache, daß einige afrikanische Medi
zinmänner viele Weiße in Ubersee behandeln 
und gegen hohe Honorare Heilmixturen ver
schicken. In Johannesburgs Negervierteln gibt 
es „Zauberer", die für eine Beratung fünfzig 
Mark fordern und bekommen. Man hat fest

gestellt, daß sie Heilmittel aus pflanzlichen 
Wirkstoffen zubereiten, deren Wirksamkeit 
der ärztlichen Wissenschaft bislang unbekannt 
waren. Vor allem Rheuma und Lungenkrank
heiten lassen sich mit diesen Mitteln erfolgreich 
bekämpfen. „Umkaliagu" wird das Kraut ge
nannt, das der Lungenentzündung ihren 
Schrecken nimmt. 

Der aufgeklärte Skeptizismus mag bei ge
wissen Praktiken im Leudenschurz mit großem 
Tamtam angebracht sein — dahinter jedoch 
stehen Kenntnisse, die der modernen Medizin 
durchaus weiterhelfen können. 

haben wollten, die Wäschereien mußten nicht 
selten sogar ihre Stammkunden abweisen. Aus 
den Wasserhöhnen der Metropole fließt nur 
noch ein dünnes Rinnsal, und auch das nur 
während vier Stunden am Tage. An den 
Hydranten auf den Straßen halten Polizisten 
Wache, ein Teil der Industriebetriebe ist zur 
Kurzarbeit übergegangen oder hat sich gar 
zu Stillegungen entschließen müssen. 

Hongkongs Diebe, die bisher auf Einbrüche 
spezialisiert waren, bei denen sie mit Vorliebe 

Kurz und amüsant 
Als Sprachtalent . • . 

entpuppte sich der 9jährige Charlie 
Adams aus New Orleans. Diesem bisher 
schlechtesten Schüler seiner Klasse war 
ein Dachziegel auf den Kopf gefallen. 
Aus dem Krankenhaus entlassen, lernte 
er in einem halben Jahr fließend fran
zösisch und spanisch. 

Besondere Ausweise . . . 
verlangt neuerdings die Polizei von 
Costarica von Händlern mit Eselskar
ren: Für diese Ausweise müssen acht 
Paßbilder eingereicht werden, sechs zei
gen den Händler, zwei den Esel! 

Auch hübschen . . . 
Autofahrerinnen dürfe nur dann nach
gepfiffen werden, wenn dafür ein offizi-
zieller Grund vorhanden sie, bestimmte 
der Polizeichef von El Paso aus Texas 
jetzt in einem Rundschreiben. 

Kleidungsstücke mitgehen ließen, haben im 
Wasserdiebstahl ein neues und lukratives 
Tätigkeitsfeld entdeckt. 

Selbst der Strom ist knapp geworden, weil 
die hochgelegenen Speicher das von ihnen ge
staute Naß zuerst an die Turbinen der Elek
trizitätswerke abgaben, ehe es in die Wasser
leitungen floß. „Wenn es so weiter geht, wi rd 

Hongkong in einigen Wochen ohne Strom sein", 
verkündete der Leiter der Stadtwerke. 

Buddhistische Priester veranstalteten eine 
eine Prozession, bei der sie eine Holzfigur der 
Drachengöttin durch die Eingeborenenviertel 
führten. 

Selbst bei normalem Niederschlag während 
der Monsunzeit können Hongkongs Wasser
sorgen nicht behoben werden, denn die Kron
kolonie hat bisher immer zusätzlich kostbares 
Naß aus der benachbarten rotchniesischen 
Provinz Kwangtung bezogen, die einen noch 
größeren Nachholbedarf hat, weil dort der 
Regen mehrere Jahre ausblieb. 

Die britischen Behörden spielen sogar schon 
mit dem Gedanken, Wasser in Tankern aus 
Japan zu importieren. Sie wissen allerdings 
auch, daß sie damit kaum die Stadt vor dem 
Verdursten retten können. Auch der Einsatz 
von Meerwasserentsalzungsanlagen würde 
praktisch nur den sprichwörtlichen „Tropfen 
auf den heißen Stein" liefern. 

Hongkong lebt von seiner Industrie. Weder 
die vorgeschlagenen Wasserimporte noch dir 
Gewinnung von Trinkwasser aus dem Meeü-
würden ausreichen, um vor allem die vielen 
Textilbetriebe in Gang zu halten. Ihre Un
kosten würden, so hoch werden, daß ihre Er» 
Zeugnisse auf dem Weltmarkt nicht mehr mit 
Gewinn abgesetzt werden könnten. 

Noch besteht die Hoffnung, daß der dies
jährige Monsun die schUmmste Katastrophe 
verhindert. Da er die einzige wirkliche Hoff
nung ist, klammert sich jeder daran. Leider 
kennen die Meteorologen in allen Teilen der 
Welt Beispiele, wo der Regen mehr als einmal 
ausblieb oder wenigstens weit unter dem 
Durchschnitt tröpfelte. 

Hongkongs Bewohner haben sich daran ge
wöhnt, im Schatten des Roten Drachen zu leben, 
der jeden Augenblick mit seinen Fängen zu
schlagen könnte. Da Mao die Kronkolonie als 
Tor zur Welt und Umschlagsplatz für den 
Handel benötigt, nehmen die Briten sein 
Säbelrasseln nicht weiter ernst. 

Doch der Wettergott ist kein politischer 
Taktiker. Ohne Wasser ist Hongkongs Exi 
stenz gefährdet. Mehr als durch die Fünfte 
Kolonne Pekings, die es in der Kronkolonie 
an Aktivität nicht fehlen läßt. 

Süffiger Wein und keine Miete 
Ein Weinkoster bangt um seine Schätze - Salomonisches Gerichtsurteil 

Nachts ziehen sie auf Fischfang, die Männer 
dieses Dorfes bei Malaga, aber am Tage, in 
der südlichen Gluthitze, müssen die Netze ge
flickt werden. Foto: Weskamp 

Das salomonische Gerichtsurteil von Dijon 
wird vielleicht in die Mietgeschichte eingehen. 
Hauswirt Tilleron verlangte seit sechs Mona
ten vergeblich die Wohnungsmiete von 
270 Franken für die 4-Zimmer-Wohnung sei
nes Mieters Bocurelle. Monsieur Bocurelle ist 
einer der bekanntesten Weinkoster Frankreichs 
und laufend von Kellerei zu Kellerei unter
wegs. Als freiberuflich Tätiger hat er nicht 
selten Sorge, seine „Kosthonorare" einzutrei
ben, die er pro Kosttag auf 80 bis 350 Franken 
beziffert. Dazu kommen Verkaufsprämien, 
wenn seine Beratung bei der Weinherstellung 
einen besonders guten Umsatzerfolg bringt. 

Nun hatte Monsieur Bocurelle allmählich 
einen in die Tausende gehenden Honoraraus
stand und konnte seine Miete beim besten 
Willen vorläufig nicht mehr bezahlen. Er ver
tröstete den Hauswirt von Monat zu Monat, 
bis es M. Bocurelle einfiel, anzudeuten, daß er 
die nächste Miete wohl erst zum Oktober be
zahlen könne. Das war Tilleron nun zuviel. 
Er sagte: „Sie als Weinprober haben doch un
ten in meinem Hause zwei große Lagerkeller 
sozusagen gemietet, die Miete also dafür auch 
nicht bezahlt. Und in diesen Kellern lagern 
doch einige tausend Flaschen besten Weins, 
die Sie sich im Laufe der Jahre mit Kenner
miene zusammentrugen. Ich werde also Ihr 
Weinlager als Mietersatz beschlagnahmen las
sen!" 

Was es bedeutet, den geliebten und gepfleg
ten Weinvorrat eines Weinkosters pfänden 
lassen zu wollen, kann nur der ermessen, der 
tagtäglich diese herrlichen Rebentropfen auf 
der Zunge spürt. M. Bocurelle jedenfalls 
wurde es kalt und heiß. „Nur das nicht", rief 
er aus und hob beschwörend die Hände. Aber 
der Gerichtsvollzieher kam, sah das Weinlager 
und schnalzte mit der Zunge — allerdings nur 
zur Befeuchtung des Pfändungssiegels. 

Vor Gericht wollte Tilleron für einen Tag 
Miete zehn Flaschen besten Weins erlangen 
und sie im Geschäft seines Schwagers (mit 
Gewinn natürlich) verkaufen lassen. Aber der 
Richter entschied, ein so guter Wein muß 
anders taxiert werden, drei Flaschen Wein 
für einen Tag Miete sind genug. Bocurelle 
rechnete vergeblich vor, daß das quasi 3 Fran
ken für jede Flasche Wein bedeute, wobei er 
keinen Wein unter 15 Franken lagere und die 
teuerste 300 wert sei. So kam es noch zu der 
Auflage an den Hauswirt, zwar drei Flaschen 
besten Rebensafts für einen Tag Miete rück
wirkend und „für die nächste zahlungsun
fähige Zeit" entgegenzunehmen, sie aber erst 
nach Ablauf von weiteren 9° Tagen zu ver
äußern. Bis dahin hofft Monsieur Bocurelle, 
Honoraraußenstände von über 15 000 Franken 
eingetrieben zu haben. Die Angst wi rd seine 
Energie verdoppeln! 

Die steinernen Visitenkorten am Hundsfluß 
Das einzigartige Freilichtmuseum des Libanon - Seit Jahrtausenden lassen Eroberer Steine reden 

Jeden Sonntag rollen Tausende von Autos 
aus der libanesischen Hauptstadt Beirut nach 
Norden. Viele ihrer Besitzer zieht es mit magi
scher Gewalt zum Casino de Liban, dem 
prächtigsten und modernsten Spielkasino zwi
schen Korfu und dem Fernen Osten. 

Etwa auf halbem Wege zwischen der Landes
hauptstadt und der Fortuna geweihten Stätte 
führt die neue, autobahnähnliche Straße über 
eine Brücke. Sie überspannt den Hundsfluß, 
einen Wasserlauf, der für den an Rhein, Donau, 
oder Seine gewöhnten Europäer kaum viel 
mehr als ein ausgewachsener Bach ist. 

Und dennoch: Die steinernen Wände des 
Flußtales neben der modernen Brücke sind 
ein in der ganzen Welt einzigapiiges Freilicht
museum. In ihren Stein haben alle Eroberer 
jenes Küstenstriches Inschriften eingelassen — 
von den ersten Invasoren bis zu den jüngsten 
Befreiern. 

Der Hofschwan vertrieb dem Fuchs 
Seit fünf Jahren lebt ein Schwan bei der 

Familie Proops au,f Canvey Islands in Eng
land. Doreen Proops rettete ihm das Leben, 
als er im Winter auf einem See eingefroren 
war und sich nicht befreien konnte. Seitdem 
ist das Tier der Wachhhund der Familie ge
worden. Kein Hund wagt sich an den geschnä
belten Liebling des Hauses. Einmal gab es 
nachts Lärm im Entenstall. Ein Fuchs war 
eingedrungen und von „Swanny" angegriffen 
worden, der mit wütenden Schnabelhieben die 
Enten verteidigte. Enten, Hühner, Katzen und 
sogar der Hofhund erkennen den Schwan als 
Meister an. Mittags klopft Swanny an die 
Hoftüre und verlangt Futter. Mit den Kindern 
des Hauses spielt er gern und paßt auf, wenn 
sie im Teich baden. Den Jüngsten erwischte er 
einmal am Hosenboden und zog ihn ans Land. 
Nur vor Kaninchen hat Swanny Respekt, an
scheinend verträgt er ihren Geruch nicht. 

Am deutlichsten zu lesen ist die bisher letzte 
aus dem Jahre 1941. Sie verkündet, daß im 
Juni-Juli jenes Jahres das erste australische 
Korps die — südlich Beirut gelegene — Stadt 
Damour erobert habe, während britische, indi
sche, australische und französische (gaullisti
sche) Einheiten Damaskus besetzten und so 
Syrien und Libanon die Freiheit brachten. 

Für die Archäologen ist diese Anschrift frei
lich nur ^ine von vielen, schlichtweg die „Num
mer 19", die sie wegen ihrer Jugend noch nicht 
ernst nehmen. Das überlassen sie ihren Kolle
gen in den kommenden Jahrtausenden. 

Angefangen hat die Verewigung der solda
tischen Heldentaten an den Wänden des 
Hundsfluß-Tales mit Ramses I I . Jener Ägyp
terkönig ließ seine Soldaten im 13. Jahrhun
dert v. Chr. nach Norden marschieren. Als sie 
den Fluß überbrückt hatten, kam er auf den 
Gedanken, späteren Generationen eine Nach
richt zu hinterlassen, daß er „dagewesen" sei. 
Möglicherweise ahnte er bereits, daß die In 
schrift in Stein schon bald das einzige sein 
würde, was an diesen Feldzug erinnern würde. 

Ramses begründete damit eine Sitte, die alle 
späteren Eroberer des heutigen Libanon nach
ahmten: die Assyrer, die Babylonier, die 
Griechen, die Römer und die Araber. 

Wer die Geschichte des Libanon nachlesen 
wi l l , der hat am Hundsfluß alle Gelegenheiten 
dazu. Manche der Inschriften sind längst so 
verwittert, daß man sie nur noch unter be
sonders günstigen Lichtverhältnissen erkennen 
kann. Die jüngste beispielsweise würde heute 
wahrscheinlich auch einen anderen Text haben, 
denn da ist zweimal von „erobern" die Rede. 
Später wurde dieses Wort in der Geschichts
schreibung durch „befreien" ersetzt. 

Während die übrigen Feldherren sich immer
hin damit beschieden, die Zahl der „steinernen 
Visitenkarten" zu vermehren, benahm sich 
Napoleon I I I . sozusagen daneben. Er gab sei
nen Steinmetzen den Befehl, eines der drei 

Reliefs aus der Zeit Ramses I I . abzuschleifen, 
um so Platz für die Schilderung seiner Helden
taten zu schaffen. Ob es dem Herrscher nur 
darum ging, seine „Visitenkarte" an einer be
sonders günstigen Stelle anzubringen, weiß 
niemand genau. Verschiedene Historiker nei
gen zu der Ansicht, daß er ganz einfach eine 
Abneigung gegen die Ägypter hatte. 

Die meisten Inschriften vermerken nicht 
nur, daß dieser oder jener Feldherr oder 
König am Hundsfluß sein Lager aufgeschlagen 
hat, sie schildern auch, sei es in Bildern oder 
Worten, die Gründe ihrer Feldzüge und die 
Ziele. 

Verständlicherwe*äe sucht man vergeblich 
nach Angaben über das Ende der Eroberer. 
Manche fielen in der Schlacht, andere wieder 
fielen in Ungnade, einige verdankten ihr 
Ende dem Henker. 

Seit Ramses I I . sind mehr als drei Jahr
tausende vergangen. Selbst die Entscheidungs
schlachten von 1941 sind nur noch Erinnerung. 
Ein paar hundert Meter von den steinernen 
Inschriften entfernt gibt es bereits ein halbes 
Dutzend Ausflugslokale, in denen sich die aus
ländischen Touristen und die Besucher aus 
der Hauptstadt von den Strapazen dieses 
eigenartigen „Museumsbesuches" erholen, der 
im wesentlichen darin besteht, die-Jieben Ver
wandten so zu gruppieren, daß nicht nur sie, 
sondern auch die in Stein gemeißelten Erinne
rungen aufs Bild kommen. 

Beiruts junge Liebespaare machen sich einen 
Spaß daraus, mit Messern oder Lippenstift 
neben den Inschriften der Eroberer kundzu
tun, daß auch sie „dagewesen" sind. Soll man 
sie deswegen tadeln? Die beste Antwort auf 
diese Frage gab mir ein libanesischer Alter
tumsforscher, der jeden freien Tag am Hunds
fluß verbringt und sogar einige Inschriften 
entdeckt hat, die von Pflanzen überwuchert 
waren, so daß sie lange übersehen wurden. 

Neunzehn steinerne „Visitenkarten" erin
nern am Hundsfiuß im Libanon an ebenso 
viele Eroberer. Die bisher jüngste Tafel zeigt 
unser Foto, die des ersten australischen Korps. 

Foto: Zibis 

„Sie mögen mich für einen Ketzer halten", 
sagte er, „aber ich bin diesen jungen verlieb
ten Leuten nicht böse. Jede dieser Inschriften 
von Königen und Feldherren stand am Ende 
blutiger Schlachten. Die Kritzeleien der Liebes
paare mögen zwar nicht immer sehr geschmack
voll sein, aber sie haben keine Menschenleben 
gekostet." 

Der Mann, der das sagte, war auf seine 
A r t ein Weiser. 
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Fleißige Mütter mit faulen Töchtern 
Der spätere Ehemann muß es bitter büßen 

Ein erfahrener Scheidungsanwalt sagte 
kürzlich in einer Gesellschaft: „Am untaug
lichsten zur Ehe sind Mädchen, die sich von 
ihrer Mutter wie von einer Sklavin bedienen 
ließen." Man soll nicht einwenden, daß es 
wohl kaum eine Mutter geben würde, die 
sich zur Sklavin der Tochter machen ließe. 
Oh, es gibt sehr viele Sklavinnen dieser Art, 
vor allem dann, wenn die Tochter das einzige 
Kind ist. Man kann in vielen Familien immer 
wieder beobachten, daß die halbfiügge Toch
ter zum Beispiel vom Sport heimkommt, ihre 
Sachen wahllos zerstreut und der Mutter die 
Anweisung gibt, sie möge doch dieses oder 
jenes Kleid herauslegen, sie solle noch rasch 
bei der Freundin anrufen, sie solle das Essen 

Es sagte . . . 
eine Mutier zu ihrem unartigen Töch
terchen: „Jetzt reicht es mir aber! Du 
bekommst kein Brüderchen!" 
ein Feriengast zum Apotheker: 
„Haben Sie etwas gegen Mückenstiche 
auf Brennesselstichen auf Sonnen
brand?" 
ein Diplomat zu einem Kollegen: 
„Schließlich ist ein Kompromiß ein 
Handel, bei dem zwei Leute das be
kommen, was sie nicht haben wollen." 
ein Spaziergänger auf einer Autobahn-
Überführung bei Betrachtung das Ur-
lauberverkehrs: „Die Leute glauben 
heutzutage nicht mehr viel, aber an 
Straßenkarten glauben sie unbedingt." 
ein amerikanischer Rechtsanwalt zu 
einem Klienten, der schon zum dritten 
Male geschieden werden soll: „Kein 
Zweifel, das Studium der Frauen ist 
amüsant, doch für Sie wird es langsam 
einfach zu teuer!" 
ein älterer Herr zu einem Freund: „Es 
gibt nur einen einzigen Ersatz für 
Lebenserfahrung: jung zu sein!" 

richten, sie solle dies, sie soll das machen . . . 
Und die Mutter rennt wie ein treuer Hund 
durch die Wohnung, um dem Fräulein Toch
ter ja alles recht zu machen. Die Tochter aber 
sieht es als ganz selbstverständlich an, daß 
die Mutter ihre Befehle ohne Widerrede be
folgt. 

Man mag vielleicht einwenden, daß die 
Tochter heute meist berufstätig sei und daß 
aus diesem Grund die Mutter eben sehr viele 
Dinge für die Tochter erledigen müsse. Das 
ist nur zum Teil richtig. Gewiß, wenn die 
Tochter einen anstrengenden Arbeitstag hin
ter sich hat, dann hat sie Anspruch auf einen 
nicht gar zu stark geschmälerten Feierabend. 
Doch deshalb braucht die Mutter noch lange 
nicht das Dienstmädchen für die Tochter zu 
machen. Wer sorgt denn dafür, daß die Mutter 
einen ungeschmälerten Feierabend hat? Von 
der Mutter wird es als ganz selbstverständlich 
hingenommen, daß sie bis spät in die Nacht 
hinein arbeitet. Dabei sind Mütter mit be

rufstätigen Töchtern meist auch "nicht mehr 
die Jüngsten, sie hätten also Schonung sehr 
viel notwendiger als die Töchter, die zwar 
sehr müde sind, wenn sie der Mutter mal an 
die Hand gehen sollen, gar nicht müde aber, 
wenn es.zum Tanzen geht. 

Liebe, treusorgende Mütter, hütet euch da
vor, euch zum Dienstmädchen eurer Töchter 
machen zu lassen! Schließlich sollt ihr Men
schen erziehen, die fest im Leben stehen, und 
keine Prinzessinnen, die meinen, sie könnten 
im Haushalt keinen Handgriff tun, das sei 
unter ihrer Würde. Es ist wirklich nicht allzu
sehr übertrieben, wenn man sagt: „Fleißige 
Mütter haben faule Töchter." Zumindest: 
Allzufleißige Mütter, die ihren Töchtern je
den Handgriff abnehmen. 

Uebrigens gibt es ein ausgezeichnetes Ba
rometer für die Ehetauglichkeit einer jungen 
Dame: Der junge Mann, der sich für eine' 
junge Dame interessiert, braucht nur, wenn 
er bei ihr zu Hause eingeladen ist, zu beob
achten, ob die Tochter es als ganz selbst
verständlich hinnimmt, daß die Mutter sie be
dient. Ist das der Fall, dann soll er die- Hände 
von diesem Mädchen lassen. Töchter jedoch, 
die ihre Mutter verwöhnen, soll man heiraten. 
Das gibt die besten Ehefrauen. Oder meinen 
Sie nicht auch, liebe Leserin? 

FÜR DIE KÜHLEREN TAGE DES SOMMERS 
besonders auch den Abend, ist ein leichter, kleidsamer Mantel aus Wolle willkommen. Bei dem 
Modell 1 i n k s beachte man den kleinen Kragen, die zwei großen Knöpfe und den aparten . 
Schnitt der Schulterpartie. R e c h t s : Modischer Mantel (grauer Cheyiotte) mit Brustiaschen. 

P r o v i a n t v o n d e n G a l a p a g o s 
Die Suppenschildkröte wird bis zwei Meter lang 

Mögen Sie Schildkrötensuppe? Ich meine 
nicht etwa jenes Gebräu aus Gewürzen, 
Kalbskopf und Ochsenschwanz, das. man ge
meinhin unter dem Namen „Mockturtle" vor
gesetzt bekommt — und das sich zur echten 
Schildkrötensuppe verhält wie Apfelwein zu 
Traubenwein. (Das soll übrigens keine Ver
unglimpfung sein, denn schließlich kann ein 
gut behandelter Sachsenhäuser aus reifen 
Aepfeln besser schmecken als eine Hintertup
finger Schattenseite . . . ) Lieben Sie also ne
ben den leckeren Suppen aus dem Schächtel
chen, die Ihnen täglich munden, zu besonde
ren Anlässen auch noch die echte Schildkrö
tensuppe, in der zum Zeichen der Echtheit 
Fleischstücke mitsamt den Knochen herum
schwimmen? 

Sicher interessieren Sie sich dann auch für 
die Tiere, die wegen der delikaten Leckerbissen 
ihr Leben lassen müssen. 

A m bekanntesten ist natürlich die „Suppen
schildkröte". Sie kann bis zu zwei Meter lang 
und bis zu einer Tonne schwer werden. Solche' 
Prachtexemplare sind allerdings selten. 
Durchschnittlich werden diese Tiere nur etwa 
zwei Zentner schwer und liefern etwa einen 
halben Zentner Suppenfleisch. Die Suppen
schildkröte lebt im Meer; sie kommt mir an 
Land, um ihre Eier abzulegen. Und dabei 
wird sie dann auch gefangen — was eine 
Kleinigkeit ist, da sich diese Tiere ja nicht 
wehren können und zudem an Land sehr un
beholfen sind, also auch keine Möglichkeit zur 
Flucht haben. Solange die Suppenschildkröte 
allerdings i m Wasser ist, kann sie den Nach-

Gute Tips - kleine Tricks 
Wenn man unter den Rote-Rüben-Salat 

einige Scheiben Sellerie gibt, hält er sich auch 
im Sommer sehr lange. Man kann ihn dann 
auch auf ein sommerliches Picknick mitnehmen. 

Wenn Sie bei der Zubereitung eines Auf
laufes vor dem Einfüllen der Masse die Auf
laufform anwärmen, geht der Auflauf besser 
auf. 

Beim Backen eines Rührkuchens wird häu
fig der Fehler gemacht, daß die Backform 
erst kurz vor dem Einfüllen des Teiges einge
fettet wird. Die zerlassene Butter oder Mar
garine dringt dann in den Teig ein und die 

Backform ist ziemlich fettfrei, was dazu führt, 
daß der Kuchen nachher nicht aus der Form 
geht. 

Brühe gewinnt an Geschmack, wenn man 
kurz vor Auftragen eine Käserinde hineih-
gibt und die Brühe noch rasch mehrere Male 
aufwallen läßt. 

Wenn Sie an Ihren Kalbsbraten mal eine 
besondere Soße machen wollen, gießen Sie die 
Soße mit Milch an, lassen diese kurz auf
kochen und gießen immer wieder etwas Milch 
statt Brühe oder Wasser an, wenn sie leicht 
anbräunt . 

* 
* 
* *; 

* 
* 
* 

* 

* 

* * 
* 
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Kcsmetiscke <rZ,lfs fiiiz heiße <rZ>aße 
Im Sommer besonders gepflegt sein 

Warmes Wetter ist ein Stärkungsmittel für die Haut, „ 
wenn Sie sich luftig anziehen — halten Sie aber auch Ihre 
mit Talkum-Puder bestäubten Füße in bequemen Schuhen 
zufrieden. 

Setzen Sie ein Mittel für künstliche Sonnenbräune auf 
Ihre Ferien-Einkaufsliste, besonders wenn Sie ein hell
häutiger, lichtempfindlicher Typ sind und gehen Sie in 
Ihrem Falle möglichst einem Sonnenbrand aus dem Weg. 

Nehmen Sie überallhin einen festen Parfümstift mit. In 
wenigen Sekunden sind Sie damit an warmen Tagen 
wieder frisch. 

Wenn bei heißem Wetter Ihre Haut fettig wird, verwen-
den Sie ein alkoholhaltiges Gesichtswasser, ehe Sie das •^(^ ' 
Make-up auftragen. 

Hauptursache von Sommerfältchen ist eine trockene 
Haut. Im heißen Sonnenlicht verliert Ihre Haut das natür
liche Fett, das sie sonst glatt und geschmeidig hält. Sie 
müssen diesen Fettverlust ersetzen, indem Sie vor dem 
Schlafengehen viel Nährcreme einmassieren. Lassen Sie eine Spur Creme auf 
der Haut, damit sie wirken kann, solange Sie schlafen. 

Starke Transpiration beraubt den Körper wertvoller Salze. Schaffen Sie Ersatz 
durch das Hinzufügen einer winzigen Messerspitze voll zum Trinkwasser. 

KWenn Sie schon frühzeitig in Urlaub gefahren sind und Ihre Sonnenbräune 
fängt an zu erblassen, so können Sie sich bis zum Herbst mit einem künstlichen. 
Bräunungsmittel behelfen. 

Begegnen Sie der austrocknenden Wirkung des salzigen 
Seewassers und der Sonne auf Ihr Haar durch Gebrauch 
eines Nährcreme-Shampoos. 

Wenn Ihre Nase trotz wiederholten Puderns ihren „Glanz" 
behält und Sie trotzdem unbedingt ausgehen wollen, dann 
betupfen Sie das „schreckliche Stück" mit einem Baumwoll
tupfer, der leicht mit Aether angefeuchtet wurde. 

* 
* 
* * * * 
!* 

* 
* 
* 
* *• * * 

* 
* 
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* 
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Stellungen des Menschen sicher sein. Er kann 
sie hier nicht fangen, weil sie bei Gefahr so
fort wegtaucht — offenbar in unmeßbare Tie
fen. , 

Auch die anderen Meeresschüdkröten, die 
Fluß-, Sumpf- und Landschildkröten bilden 
in bestimmte'n wärmeren Gegenden ein wich
tiges Element der Ernährung. I n Süditalien, 
Griechenland und Kleinasien sind Schildkrö
ten häufig auf dem Markt zu finden. I n A l 
gerien dagegen wimmelt es zwar immer noch 
in manchen Bächen und Tümpeln nur so von 
Schildkröten, doch diese sind durch die unauf
hörliche Jagd -so schlau und gewitzt gewor
den, daß es wirklich arabischer Geduld be
darf, um ihrer habhaft zu werden. 

Auch in Südamerika und Mexiko nimmt 
die Schildkröte einen bedeutenden Platz in 
der Küche ein. Besonders im Amazonasgebiet 
gibt es in manchen Gegenden jahraus, jahr
ein fast ausschließlich Fleisch von Flußschild
kröten. Eine besondere Spezialität ist dort das 

i m Schildkrötenpanzer wie in einer Schüssel 
gebratene Fleisch. 

Uebrigens verprovantierten sich früher die 
Schiffsbesatzungen, die zur Westküste Amer i 
kas, fuhren, bi l l ig und mühelos auf den Ga» 
lapagos-Inseln mit den dort lebenden riesi
gen Landschildkröten. Das taten sie offen
sichtlich so gründlich, daß die Tiere eine Zeit
lang fast ausgerottet waren. Vor fast hundert 
Jahren war ein Feinschmecker darüber so 
entsetzt, daß er i n einer Zeitung verzweifelt 
schrieb, nun sei wohl das Schildkrötenfleisch 
für die Küche der Nachkommen verloren. 
Doch diese Prophezeiung erfüllte sich nicht. 

Strafe muß sein 
Beim' Hochzeitsempfang gab Charles Sava-

ge seiner Frau Mary einen Schluck Bier zu 
trinken. Ein Bobby i n der Wirtschaft von Se-
venoaks (England) zeigte das Pärchen an, 
denn Mary war erst 17. Sie mußte 4 Pfund 
Strafe, der angetraute Gatte 5 Pfund zahlen. 

Thomas und Gabriele stehen hoch im Kurs 
Namen kommen, Namen gehen 

.) taufen lassen oder seinen Sohn Der Zeitgeist schlägt sich auch in der Wahl 
der Vornamen für Neugeborene nieder. Die 
Gesellschaft für deutsche Sprache stellte eine 
Statistik über die heute meistgewählten Vor
namen auf. Sie hat 1000 weibliche und über 
1500 männliche Namen in einer Schrift nieder
gelegt. Immer wieder wi rd die Zentrale der 
Gesellschaft in Lüneburg mit Anfragen und 
Bitten ratloser Eltern bestürmt: Wie nennen 
wi r unser Kind? Es soll keinen alltäglichen 
Namen erhalten. Aber er soll auch nicht zu 
extravagant und zu auffällig sein . . . 

Besondere Namen haben einen ganz bestimm
ten Kurswert, der steigt und fällt und wieder 
steigt — die Mode hat da großen Einfluß. 
Gabriele, Petra, Birgit und Brigitte, Karin, 
Barbara, Bernd, Michael, Thomas, Jürgen, 
Jörg sind heute in der Bundesrepublik sehr 
gefragt. Vor ein paar Jahren lagen Monika 
und Angelika an der Spitze. Sie sind ver
drängt worden. Um 1900 hießen die Mode
namen noch: Paul, Kar l , Wi l l i , Max, Walter, 
Erich, Fritz, Otto, Margarethe, Gertrud, 
Martha, Frieda, Anna, Else, Marie. 1825 gal
ten als besonders chic: Emil, Gustav, Aure-
lie, Friederike, Sophie. Wer würde heute seine 
Tochter noch Sophie (Sophia ist etwas ganz 

anderes. 
Emü? 

Das Exotische gewinnt an-Boden, Ursache: 
die Urlaubsreisen der Bundesbürger nach 
dem Süden, nach Spanien, Italien, Griechen
land, dem Vorderen Orient. Nordafrika. Venita 
und Toxy, Myrea und Sabrina, Theani und 
Amory, Brinja, Ilongrin, Priscilla und Dama-
ris — so heißen heute kleine deutsche Mäd
chen mit blauen Augen und blonden Zöpfen, 
Den Eltern gefällt es. Beim Nennen solcher 
Namen tauchen süße Erinnerungen' an 
sternenklare Nächte über Capri, Casablanca 
oder Konstantindpel bei ihnen wieder auf. 
Und doch — wi rk t das nicht ein wenig 
komisch, hört sich das nicht recht kurios an: 
Pallas Athene Hinterhuber, Camillo Gnotke, 
Antigone Hohmaier? 

Schlagersänger, Filmstars, Sportkanonen 
und Illustrierten-Prominente sind heute eben
falls richtungweisend: Marilyns gibt es und, 
Frankies, Caterinas und Gurds mi t weichem 
T wie Jürgens. Margret Rose geistert durch 
deutsche Lande mit dem Frühstückskörbchen 
für den Kindergarten. Und- Sorayas bevöl
kern die Schulbänke. 

Immer wieder einmal Gurkensalat! 
Medizin und Gaumenfreude zugleich 

Solange es Gurken gibt, sollte jeden Tag 
einmal Frischgurkensalat auf den Tisch. Die
sen wohlgemeinten Rat gibt die in allen 
gastronomischen Dingen so erfahrene 
„Odette". Denn: Die sanfte, wohlschmeckende 
Gemüsefrucht ist, worauf sie in „Das Große 
,Odette'-Kochbuch" mit seinen unzähligen 
Anregungen in Text und Bildern (Ehren-
wirth-Verlag, München) hinweist, „eine Medi
zin und ein Gaumenspaß zugleich. Neben 
Vitaminen enthält sie viel Kalk, Eisen und 
sogar Phosphor in kleinen Mengen. Der täg
liche Genuß schafft klare Augen und reine 
Haut. Die Gurke schwemmt aus und ent
schlackt!" Unter den vielen von „Odette" dar
gebotenen Gurken-Rezepten seien hier fo l 
gende wiedergegeben: . -

Gurken-Rettich-Schnittlauch-Salat 
Eine mittelgroße Gurke, ein Bündel weiße 

'Eisrettiche, 2 Bund Schnittlauch. Gurken in 
Halbscheiben. Rettiche dünn raffeln und an
salzen. Bessei noch mit Meersalz durchschüt
teln und zudecken. Ziehen lassen, um die 
grelle Schärfe zu mildern. 

Soße: Eine Teetasse voll dicken Sauerrahm 
oder Vollmilchjoghurt mit Salz, Zucker, Wein
essig (keinen Zitronensaft zu Rettichen) und 
2—3 Eßl. Olivenöl quirlen und mit dem nicht 
allzukurz geschnittenen Schnittlauch mischen. 

Salat mit dem Sieblöffel einheben. Flott 
mischen und gleich auftragen. Immer das Eß-
gut vor Sauerstoff schützen. 

Gurkensalat in Quarksoße 
lIi Pfund frischer Quark wi rd mehrmals 

durchs Haarsieb gestrichen, bis er völlig ohne 
Knötchen ist. Nun rühr t man (am besten mit 
der Schneerute) 3 große Eßlöffel Olivenöl, V2 

geriebene Zwiebel, Salz, Pfeffer, Paprika
mark, evtl. etwas Dosenmilch ein, bis eine lofe 
kerschaumige Creme entstanden ist. Gurken 
wie üblich in Scheiben hobeln und i n gutem 
Weinessig eine Weile ziehen lassen. Abtropfen, 
mit der Creme vermischen, mit feingewiegT 

tem Di l l und anderen Kräutern bestreuen und 
mit kleinen' Tomatenscheiben verzieren. — 
Diese Quarksoße kann mit Tomatenmark, 
Meerrettich oder rohgeräffeltem Sellerie ver
ändert sein. 

Als Kräuter zum Gurkensalat werden emry-
fphlen: D i l l , Estragon, Kerbel, Schnittlauch» 
Petersilie, Borretsch und fadendünn geschnit
tene junge grüne Zwiebelröhren. 

Gurken-Kopf-Salat 
Kopfsalatblätter i n großen Stücken halten. 

1 Teil oben abtrennen, mit dem Küchenmes
ser die Rippe teilen, Rippen mitverwenden-. 
Waschen, ausschütteln, luftbaden. Gurken i n 
Halbscheiben raffeln. Mi t Öl mischen, Saft? 
abnehmen und diesen mit Weinessig, 1 Schuß 
Moselwein, Salz, weißem Pfeffer und Zucker; 
mischen und zufügen. Abkosten. Gurken mi t 
dem Sieblöffel herausnehmen, Marinade 
nachschärfen und den Kopfsalat einmengen. 

Bergartig einhäufen und mit feinstreifigem 
Borretsch überstreuen. 

\ Gurkensalat, kompottartig 
Gurke schälen und ausschaben. Riemchen 

raffeln (es sieht wie Weißkraut aus, so fein), 
und mit Salz, Zitronensaft, sehr viel Zucker, 
etwas Wein oder Zitronensirup mischen. Z u 
fügen kann man: Tomatenfleisch und zu ili 
feinblättrig geschnittenen, abgezogenen Pfir
sich. 



des Lebens 

Sparsamkeit am falschen Platz 
Fred Tüll i n Los Angeles erhielt einen un

genügend frankierten Brief und verweigerte 
die Annahme, um das Strafporto (umgerech
net 50 Pfennig) zu sparen. Das Schreiben aber 
stammte von einer Lotteriegesellschaft und 
enthielt die Mitteilung, daß Fred Tul l 
120000 DM gewonnen hatte. Durch die A n 
nahmeverweigerung glaubte' die Lotteriegesell
schaft, der Gewinner lege keinen Wert auf 
den Gewinn und vermachte ihn einer wohl
tätigen Stiftung. Nun w i l l der sparsame Fried 
mit gerichtlicher Hilfe zu dem Geld kommen. 

Pfratenbücher - das große Geschäfl 
Formosas illegale Nachdrucke sparen Tantiemen / Ein lohnender Schmuggel 

Bücher gehören nicht i n eine Kartoffelkiste. 
Das meinten jedenfalls die Zollbehörden der 
britischen Kronkolonie Hongkong, als sie jetzt 
250 Kisten öffnen ließen, die aus National
china in Hongkong eingetroffen waren. I n 
den Begleitpapieren war als Inhalt „Kartof
feln" angegeben, tatsächlich lagen in den 
Kisten lauter Bücher: alles Ausgaben der 
„Encyclopaedia Britannica", des Standard-
Nachschlagewerkes der englischsprachigen 
tafelt. 

Die Zollaktion war nur ein Teilerfolg i m 
Schmuggelkrieg mit Tschiang Kai-scheks Buch-
-piraten. Nationalchina ist der internationalen 
Autorenrechts-Konvention nicht beigetreten 
und schlägt nun daraus Kapital. Druckereien 
auf Formosa stoßen in großer Zahl wissen
schaftliche Werke aus, die in aller Welt be
gehrt, aber normalerweise sehr teuer sind. 

* Der Nachdruck dieser Bücher lohnt sich. 
Formosa zahlt weder Lizenzgebühren noch 
Autorentantiemen. Ohne Einwilligung der 
.Verleger und Verfasser werden wissenschaft
liche Werke auf fotomechanischem Wege ver
vielfältigt. Das Verfahren ist um so billiger, 
als die Löhne der Chinesen auch i m graphi
schen Gewerbe sehr niedrig liegen. M i t umge
rechnet 40 Mark gibt sich ein Drucker auf 
Formosa i m Monat zufrieden. 

Entsprechend reizvoll sind die Preise der 
illegal nachgedruckten Bücher. Die „Encyclo
paedia Britannica" aus der Kartoffelkiste 
kostet 180 Mark, die Originalausgabe ist n i r 
gendwo billiger als für 1280 Mark zu haben. 
„Gray's Anatqmy", ein Standardwerk für 
amerikanische Mediziner, wi rd für 10 Mark 
verramscht, zu einem Siebtel des Originalprei
ses. Fermis „Nuclear Physics" kostet eigentlich 
14 Mark, kann aber für fünf Mark aus Po*-
mosa bezogen werden. i 

Solange diese Tätigkeit chinesischer Verleger 
sich auf den heimischen Markt konzentrierte, 
wurde sie i m Westen zwar nicht gebilligt, aber 
auch nicht angegriffen. Das änderte sich n a t ü r 
lich, als die Chinesen begannen, die „Piraten
bücher", wie man sie in Amerika nennt, ins 
Ausland zu schmuggeln. I n den Vereinigten 
Staaten w i r d mittlerweile ein schwunghafter 
Handel mi t den illegalen Nachdrucken getrie

ben. Eine kleine Universität i m mittleren 
.Westen der USA berichtet, ihre Studenten 
ließen- sich jeden Monat für 600 Dollar Bücher 
aus Formosa kommen. A m Massachusetts 
Institute qf Technology floriert der Handel 
mit dem Buch „Electromagnetic Theory" von 
Julius Adam Stratton. Die Studenten des 
Instituts müßten eigentlich zwölf Dollar (48 
Mark) dafür' anlegen, sie bekommen es aber 

I aus Formosa für 2,50 Dollar (zehn Mark). Die
ser Buchhandel ist insofern pikant, als der 
um seine Autorentantiemen geprellte Verfas
ser Stratton gleichzeitig Rektor des besagten 
Instituts ist. 

Auch einige deutsche wissenschaftliche 
Standardwerke werden in Taipeh fotomecha
nisch vervielfältigt und schwarz gehandelt. 
Die Bücher werden zwar nicht i n Deutschland, 
sondern alle in den Vereinigten Staaten abge
setzt, aber das ändert nichts daran, daß Ver
lage und Verfasser dadurch geschädigt sind. 

Die amerikanischen Behörden haben den 
Buchpiraten den Kampf angesagt, vermögen 
aber nicht eben viel gegen sie auszurichten. 
Beschlagnahmungen wie die der 250 Kartoffel
kisten können das Übel nicht an der Wurzel 
kurieren. Verhandlungen mi t der national
chinesischen Regierung brachten bisher ke i 
nen Erfolg. Zwar drängt Washington Taipeh, 
es möge endlich auch die Konvention unter
zeichnen, aber mi t diesem Wunsch kamen die 
Amerikaner bisher nicht durch. 

Die Chinesen bedauerten höflich. Sie ver
stünden durchaus die Klagen westlicher Ver
lage, sagten sie. Andererseits müßten sie um 
Nachsicht bitten. Eine Unterzeichnung der 
Konvention würde nämlich bedeuten, daß auch 
auf Formosa wissenschaftliche Bücher schlag
artig teurer würden. Das könne man jedoch 
den armen nationalchinesischen Studenten 
nicht zumuten. Eine solche Maßnahme würde, 
so ließ Taipeh wissen, den dringend notwen
digen kulturellem Fortschritt auf Formosa stop
pen. 

Davon sprachen die Nationalchinesen nicht: 
Der Handel mit „Piratenbüchern" ist trotz der 
günstigen Preise ein gutes Geschäft. Taipeh 
w i l l deshalb die unverhoffte Dollar-Quelle 
nicht verstopfen. 

Armes Indien? Jedenfalls ist es reich an 
Tempelschmuck, Gold und Juwelen, an Schät
zen, die Priester und .Sekten in mehr als 
3000 Jahren zusammentrugen. Der einst mäch
tige Maharadscha von Allahabad ließ die 
„Tempel- und Pagodenschatz-Chronik" im 
Jahre 1916 in goldenem Einband mit silbernen 
Lettern zusammenstellen und den Buchdeckel 
des 1788seitigen Werkes mit drei Rubinen 
und zwei Smaragden verzieren, die an den 
Ecken und in der Mitte der vordersten Ein
bandseite sitzen. Gebunden ist das 6,75 kg 
schwere Buch mit Metallfäden aus Silber und 
sogenannten Elfenbeinklammern, die aus Ele
fantenzähnen hergestellt wurden. Der 98jäh-
rige Maharadscha, heute nur mehr ein ange
sehener Inder ohne die einstige prunkvolle 
Macht, fügte der „Tempel- und Pagoden
schatz-Chronik" die Worte an, daß das kunst-

Reiche Schätze im armen Indien 
Buddhistische Priester hüten Kostbarkeiten / Die Juwelensammlung von Jaipur 

I m heutigen Indien sind 214, teils über 
1500 Jahre alte Pagodentürme, kuppeiförmige 
religiöse Bauwerke erhalten, deren Fassaden 
vergoldet sind. Unter englischer Herrschaft 
gab Indien 2 Millionen Pfund Sterling für 
Restaurationsarbeiten aus. Der Geldaufwand 
erstreckt sich auf zwei Jahrzehnte. Sogar zur 
Zeit der Großmogule, als Badur, der Eroberer, 
1526 in Delhi eine mohammedanische Herr
schaft errichtete, die tinter Akbar (1556-1605) 
ihren Höhepunkt erreichte, fand die Wieder
herstellung von achtzig wertvollen Buddhi
stentempeln aus der Zeit des Großreiches des 
indischen Buddhistenfreundes Aschoka 
(3. Jahrh. v . Chr.) statt. Aus jener Zeit ex i 
stieren noch die beiden Zwillingssmaragde 
„Tigerauge" von je 50,5 Karat. Badur ließ 
laut „Tempel- und Pagodenschalz-Chronik" 
aus Allahabad in Amber bei Jaipur in Natur
fels eine Schmuckkammer einbauen, die lange 
Zeit als „Schatz der 1000 Juwelen und Bri l lan
ten" bekannt war. Opferschalen, Silber- und 
Goldnäpfe, 6000 ;an der Zahl, ineinander ge
setzt und aufgetürmt, konnten hier bis zum 
Jahre 1639, dem Beginn der großen indischen 
Tempelplünderungen, aufbewahrt werden. Die 
Tempelschatzplünderungen dauerten bis zum 
Jahre 1644. Dann machten sich die Maharad
schas von Allahabad um die Wiederherbei-
schaffung von Tempelschmuck und -Juwelen 
verdient. Sie setzten sich für die Restaura-
tionsarbeiten an den Pagoden ein. 

Nachdem die Engländer den „Felsenkeller" 
von Amber sprengen ließen, wei l er bis ins 
20. Jahrhundert Ursache von blutigen Reli
gionsfehden und Sektenkämpfen war, kamen 
die schönsten und wertvollsten Stücke nach 
Jaipur i n einen Anbau des buddhistischen 
Hochtempels, der einem modernen Banktresor 
nicht unähnlich sieht. Wenn sich die schweren 
Türen öffnen, funkelt und gleißt es hinter 
Glas und Gitter. Da liegt der „Blutstropfen-
Rubin" der Maharani Dudara aus Patna, die 
i m 18. Jahrhundert lebte, und die auf eigenen 
Wunsch am 22. August 1787, 29jährig, Buddha 
geopfert wurde. Ein Vorfahre des Radschas 
von Mirzapur war der Maharani Dudara zum 
Verhängnis geworden, als er am Hofe des 
Maharadschas von Patra zu Besuch weüte. Als 
der Maharadscha seine Frau mit dem Radscha 
antraf, übergab er sie den Priestern, die sie 
einer vier Jahre langen strengen Tempelbuße 
unterzogen. Als eine Frau, die von der Öffent
lichkeit nicht wiedererkannt wurde, verlangte 
sie schließlich, Buddha geopfert zu werden. 
Die indische Öffentlichkeit verurteilte dieses 
Opfer eines grausamen Kults und trug dazu 
bei, daß der Buddhismus eine seiner letzten 
ostindischen Hochburgen verlor und mehr und 
mehr nach Hinterindien und Ceylon zurück
gedrängt wurde. Heute ist die indische Regie
rung bemüht, das Augenmerk der Weltöffent
lichkeit auf die verbliebenen Tempelschätze zu 
lenken und dem Land durch Museen- und 
Besuchsgelder eine gute Einnahme zu sichern. 

Lausejungen! 

volle Werk keinen Anspruch auf Vollständig
keit erhebe und angenommen werden müsse, 
daß noch weit mehr Tempelschätze existieren. 

Ein besonderes Kunstwerk ist die 18 Meter 
hohe Tempeluhr in Bophal, die größte ihrer 
Ar t auf der Welt. Der Perpendikel schwingt 
nach beiden Seiten 6 Meter aus. Die Uhr des 
Buddhistentempels ist mi t zwölf nickenden 
Statuen verbunden, die durch ein Flöten-
system zu jeder vollen Stunde indische Tempel
musik erklingen lassen. Das Zifferblatt hoch 
oben ist rundherum mit 20- bis 35karätigen 
Juwelen besetzt, Perpendikelseheibe und -arm 
vergoldet und mit einer kunstvollen Inschrift 
versehen: „Buddhas Stunde schlägt nie!" Die 
Tempeluhr von Bophal blickt auf eine aben
teuerliche Geschichte zurück. Oft wurde ver
sucht, die Edelsteine aus dem Zifferblatt zu 
brechen. Dabei kamen i m Laufe der Jahr
hunderte 32 Menschen ums Leben, weil die 
Priesterkaste den Tempel bewachen ließ und 
für Tempelschänder keine Gnade kannte. 

V Knigge auf dem Wasser" - leider häufig unbekannt 
Nicht jeder Wassersportler ist ein Gentleman / Gewisse Grundregeln der Schiffahrt sind unerläßlich 

Würde der alte Adolf Freiherr von Knigge, 
berühmt als Verfasser des Anstandsbueb.es 
„Über den Umgang mit Menschen", heute 
leben und wäre er vielleicht begeisterter Was
sersportler, so müßten sich ihm die Haare 
(Sträuben. Und es erscheint nicht ausgeschlos
sen, daß er erneut zur Feder greifen würde, 
um einen „Knigge für gewisse Wasserratten" 
zu Papier zu bringen. Und ganz nebenbei; 
Man durfte dem alten Freiherrn für ein sol
ches Werk von Herzen dankbar sein. Denn 
nicht jeder Wassersportler ist ein Gentleman. 
Es gibt auch auf dem Wasser höchst unhöfliche 

^tKurzgeschfchte 
Ohne Zweifel ist es reizvoll, zum Baden 

oder Kaffeekochen vor Anker zu gehen. Aber 
je hundert Meter ober- und unterhalb der 
Ankerverbotsschilder ist so etwas nun einmal 
mit Rücksicht auf die Berafsschiffahrt verboten. 

Andererseits kann der Anker bei Maschi
nenschaden die letzte Rettung bedeuten. Wie 
man's richtig macht, das zeigen Wasserschutz
polizei und Motorboot-Clubs gemeinsam im 
Rahmen eines Unterrichts zur Erlangung des 
— zur Zeit noch freiwilligen — Motorboot-
führerscheines. 

Ganz leicht ist die Erlangung dieses Papieres 
allerdings nicht. Man muß viele Fragen be
antworten. Man m u ß zum Beispiel wissen, 
welche Schiffahrtszeichen auf dem Rhein ta l 
abwärts gesehen das Fahrwasser begrenzen, 
was ein rotes Licht bei Nacht ca. zehn Meter 
oberhalb der Wasserfläche bedeutet, wie die 
Grundregel für das Verhalten von Wasser-
Kleinfahrzeugen gegenüber, der Großschiff
fahrt lautet, wie Schallzeichen — z.B. „Ich 
wende über Backbord" — gegeben werden, 

was bei Nacht ein an Bord eines Schiffes kreis
förmig geschwungenes rotes Licht bedeutet 
und vieles andere mehr. Die Beherrschung 
der Kunst von Knoten und Spleißen ist -nicht 
weniger wichtig, sie kann unter Umständen 
sogar lebenswichtig sein. Nicht zuletzt sollte 
man einen Wasserstraßenatlas an Bord füh
ren — und auch gelegentlich hineinschauen, 
um sich über die besondere Beschaffenheit des 
Fahrwassers zu informieren. Alle Gebots
und Verbotszeichen sind ebenfalls in diesem 
Atlas verzeichnet. I m übrigen gibt es- eine 
Binnenwasserstraßenordnung, eine besondere 
Rheinschiffahrtspolizei-Verordnung, und es 
gibt für die Küstengebiete — die Seeschiff-
fahrts-Straßenordnung und die Seestraßen-
Ordnung. 

Alle diese Dinge sind nicht umsonst erlas
sen worden. Allein in Rheinland-Pfalz gab 
es i m Jahr 1961 vierhundert Schiffs- und 
Bootsunfälle. Ein nicht geringer Prozentsatz 
davon wurde durch Leichtsinn und Unkennt
nis verursacht. 

UNSER HAUSARZT BERÄf S I E 

Die böse Sache mit dem Fersenbesnsporn 
Manchmal beginnt dieses nicht ganz seltene Leiden plötz-

ch im Anschluß an eine Überlastung. So etwa nach einem 
prung, bei dem man mit den Fersen oder einer Ferse zuerst 
uf den Boden aufkam, oder etwa, wenn man beim Treppen-
bgehen mit dem Fuß über die obere Stufe ausrutscht und 
un mit der Ferse auf der nächsten aufprallt. Manchmal ent
wickelt sich das Krankheitsbild — ohne direkt erkennbare 
Ursache — allmählich. 

Das richtige Ankern kann unter Umständen 
lebenswichtig sein. Hier lernen Anwärterinnen 
auf den Motorboot-Führerschein diese schwie
rige Kunst mit Hilfe eines Offiziers der Was-
perschutzpolizei. Foto: Riedel 

Menschen, die da glauben, Rhein, Main oder 
Havel gehören ihnen ganz allein. Andere 
wiederum, von Haus aus gut erzogen und von 
läatur ausgesprochene Frohnaturen, gefährden 
Berufs-Schiffahrt, Fischerei, Badegäste sowie 
ihre Wassersportkollegen aus einem anderen 
Grund: Sie haben keine blasse Ahnung von 
fahrwasserkunde, Gesetzeskunde, Navigation, 
Motorerutundetechnik und Bootsbedienung, 
frte Grundregeln der Wetterkunde und der 
festen Hufe sind ihnen ein Brief ra# sieben 

Zuerst treten beim Gehen, später auch beim 
Stehen, Schmerzen auf der Unterseite des 
Fußes unter oder besser etwcp vor dem Fer
senbein auf. Außerdem wird' der Fuß rasch 
müde. 

Geschieht nichts zur Behandlung, können 
sich die Schmerzen so steigern, daß sie außer 
in die ganze Fußsohle auch in den Unter
schenkel ausstrahlen. Auch der Gang' des 
Patienten ändert sich. Da er wegen der Schmer
zen nicht mehr auf dem Absatz aufzutreten 
wagt, rollt -er beim Gehen den Fuß nicht mehr 
ab, sondern läuft auf dem Fußrand. 

Untersucht man den schmerzenden Fuß ab
tastend, findet man die oben beschriebene 
Stelle — etwa in der Mitte der Ferse — aus
gesprochen druckschmerzhaft, vielleicht auch 
eine leichte Schwellung dort, und die Waden
muskulatur verkrampft. 

Auf dem seitlichen Röntgenbild erkennt 
mqß. ejm SQiJae Knoehenausziehung, diß vom 

^ersenbein ausgeht. Es ist der „Fersensporn", 
er dem Krankheitsbild den Namen gegeben 
at. Allerdings ist es so, daß die Größe und 
orm des Sporns in keiner Weise mit der 
"hwere der geklagten Schmerzen überein-
Ammt. Oft findet man denselben Sporn an 
eiden Füßen, weh tut aber seltsamerweise 
ur einer. 
Man nimmt an, daß eine,' durch Muskelzug 

entstandene (normale) Knochenausziehung 
'urch Nachlassen der Muskelkraft oder in-
olge einer Fehlstellung der Fußknochen 
Plattfuß) ein dort vorbeiziehendes Nerven

bündel reizt und so Schmerzen u. ä. verursacht. 
Als Behandlung kommt deshalb auch nicht 

etwa eine operative Entfernung des „bösen 
Sporns" in Frage, wenigstens nicht primär. 
Das erfolgreichste Mittel ist immer noch eine 
gut verpaßte Einlage, bei der die kleine 
schmerzende Stelle an der Ferse ausgespart 
und so entlastet wird. Dr. med. S. 

Feind hört mit! 
Das Verhältnis zwi 

schen Heidi Lou und 
Corbinian befand sich 
in dem zwielichtigen 
Stadium, in dem man 
den Mond nicht mehr 
als Planet der Ver
liebten betrachtet, 
aber auch noch nicht 
nur als Spielwiese 
für Astronauten. 

„Du hebst mich 
nicht mehr", schluchzte Heidi LoU. 

„Ooooch, nicht schon wieder!" seufzte Cor
binian und riß seinen Bück mit Gewalt vom 
Bildschirm los. „Jeden Abend dasselbe! Und 
auch noch so l au t . . . " 

„Aber bei dir muß man einfach laut reden", 
beschwerte sich Heidi Lou messerscharf. „Ge
piepse hörst du dir ja überhaupt nicht an. 
Jetzt sind w i r erst drei Monate verheiratet 
und schon habe ich das Gefühl, mit einem 
Kühlschrank verehelicht zu sein. Was heißt 
Kühlschrank? Ein Kühlschrank hat wenig
stens noch Entfrostungsperioden. Die hast du 
nicht, mein Lieber! Alles, was dich interessiert, 
ist: Fernsehen, Fernsehen und aber Fernsehen, 
Kegelabend, Fußball am Sonntag, Angeln am 
Samstag, Schachklub am Mittwoch. Sag was, 
Corbinian!" 

Corbinian sagte nichts. 
„Aber meine Mutter hat mich gleich vor dir 

gewarnt", zischte Heidi Lou glasklar. „Undmeine 
Mutter kennt die M ä n n e r . . . schUeßlich ist sie 
selbst schon viermal geschieden, allerdings 
meist schuldlos. Und meine Mutter sagte gleich 
am Anfang unserer Bekanntschaft: Dieser 
Corbinian. . . dieser Corbinian i s t . . . " 

Corbinian gähnte. 
„Siehst du, jetzt gähnst du!" schrillte Heidi 

Lou höhnisch. „Man kann sich doch nicht mal 
ein bißchen gemütlich mit dir unterhalten, so
fort bist du müde. Dein bißchen Beruf als 
Testfahrer mit seinen neun Tagesstündchen 
kann dich doch nicht so verschleißen. Aber 
nicht nur meine Mutter, nein, auch Tante 
Eugenie sagte... sagte... sagte... ach" brach 
Heidi Lou empört ab, als ihr auffiel, d a ß 
Corbinian längst tief in Schlummer gefallen 
war. 

Zehn herrliche Minuten Stille brachen in 
das Zimmer. 

Plötzlich klingelte das Telephon. 
Heidi Lou hob ab. 
„Gnädige Frau", meldete sich eine Männer

stimme. „Ich bin der Mieter von oben. Falls 
sie • vergessen haben sollten, wie es weiter 
geht: Auch Tante Eugenie sagte: Dieser Cor
binian ist nichts anderes als ein menschgewor^ 
dener Gefrierpunkt mi t FühxeKpbjyn,« 

J 
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ie jüngsten Reformen 1m Lande 
Sauds erinnern an die so oft betrie
bene Politik des zu wen.g und zu 
spät. Für Saud begann die Lage 
ernsthaft kritisch zu werden, als der 

feudale Herrscher des Königreiches Jemen 
von nasseristischen Offizieren gestürzt wurde. 
Saud unterstützt zwar heute noch den gestürz
ten Herrscher mit Geld und Waffen, aber die 
Aussichten der Wiedererrichtung der Monar
chie im einstigen Lande der Königin von Saba 
sind gering, zumal das neue Regime im Jemen 
von 25 000 ägyptischen Soldaten gestützt wird. 

Dann folgte die Revolte im Irak. Zwar war 
Kassem alles andere als ein Freund Sauds 
gewesen, aber er hatte so sehr mit inneren 
Schwierigkeiten zu kämpfen und sich so sehr 
ton den anderen arabischen Staaten isoliert, 
daß der Irak keine Gefahr für den König 
bedeutete. 

Der dritte Schlag folgte mit der Machtüber
nahme der Armee in Syrien, hinter der die 
ebenfalls sozialistische und nasserfreundliche 
Baath-Partei stand. 

Manche Kenner des Nahen Osten geben den 
beiden letzten Monarchien in Nahost keine 
sehr aussichtsreichen Zukunftsprognosen. 

Keiner der Kronprinzen König Sauds be
sitzt auch nur annähernd dessen Autorität, 
der zwar alles andere als ein fortschrittlicher 
Herrscher ist, aber auf die Treue der Scheichs 
zählen kann, nicht zuletzt, weil er ihnen gegen
über recht großzügig ist. 

Der sparsame Prinz 
Saud hatte es fertig gebracht, in den ersten 

vier Jahren nach seiner Thronbesteigung (1953) 
das Land an den Rand des finanziellen Ruins 
zu steuern, und das, obgleich die Einnahmen 
aus den Konzessionsgeldern der Ölgesellschaf-
ten eine Million Mark am Tage übertrafen. 

Als die Lage prekär wurde, taten sich einige 
seiner Brüder zusammen und setzten ihn 
unter Druck. 1957 beugte sich Saud. Kron
prinz Feisal wurde Ministerpräsident und 
praktisch Herrscher. Er begann zu sparen, 
vor allem bei den Zuwendungen für die zahl
reiche königliche Familie. Das allerdings 
brachte ihm die Feindschaft des „konservati
ven" Flügels in seiner Verwandschaft ein. 
Der scharte sich um den König, dem es eben
falls nicht gefiel, daß er plötzlich seinen Bruder 
feisal fragen mußte, wenn er ein Hotel in 
Beirut oder ein ..eues Düsenflugzeug kaufen 
wollte, wobei er meistens eine Absage erhielt. 

Nach internen Machtkämpfen, die sich hin
ter den Palastmauern abspielten, setzte Saud 
1960 Feisal ab und ernannte an seiner Stelle 
den Bruder Talal zum Ministerpräsidenten. 
Damit gingen vorerst die mageren Jahre für 
die Verwandten des Monarchen zu Ende. 

15 Monate später kam es abermals zu einer 
Regierungsumbildung, der Talal zum Opfer fiel, 
während Feisal wieder zu Amt und Würden 
gelangte. Inzwischen ist das Land neuerlich 
schuldenfrei, was wieder im wesentlichen 
durch Einsparungen der königlichen Familie 
e reicht wurde. 

Das im Januar verabschiedete Budget sieht 
eine wesentliche Steigerung der Ausgaben für 
das Erziehungs- und Sozialwesen vor. Auch 
die Mittel für die Förderung der Landwirt
schaft sind wesentlich erhöht worden, jeden
falls in Prozenten. In Zahlen dürften die Auf
wendungen nicht so beträchtlich sein. 

Nach wie vor tabu sind die Zahlen über das 
Geld, das dem Hofe zufließt. Das gleiche gilt 
für die Verteidigungsausgaben, die neuer
dings recht beachtlich sein dürften. 

Püger und ö l 
Um die arabische Politik überhaupt einiger

maßen verstehen zu können, muß man wis
sen, daß dieses Land sein Bestehen als Nation 
Ibn Saud verdankt, der im Alter von 18 Jah
ren mit ein paar beherzten Kriegern den otto
manischen Gouverneur von Riad und dessen 
Bewacher niedermachte. Das war im Jahre 1902. 
Ein Vierteljahrhundert hatte der „Leopard 
der Wüste" nach vielen Siegen und etlichen 
Niederlagen sich das Reich geschaffen, das wi r 
als Saudi-Arabien kennen, anerkannt zuerst 
von England und dann von den USA. 

Die Einnahmen des neuen Königs bestan
den vornehmlich aus den Abgaben der Pilger 
'Und der Geschäftsleute, die von den Pilgern 
lebten. Noch heute ist übrigens das Ministe-
, rium für Pilgerangelegenheiten und religiösen 
Besitz eines der wichtigsten im Lande. 

Waren Mekka, Medina und nicht zuletzt 
der Sklavenhandel anfangs die bedeutend
sten Einnahmequellen, so kam 1938 das Öl 
dazu. Die ausschlaggebende Rolle spielte es 
jedoch erst nach dem Ende des Zweiten Welt
krieges. 

Ibn Saud war nicht nur ein mutiger Krieger 
und ein Herrscher von patriarchalischer 
Strenge, sondern auch ein Mann mit einer 

Z W I S C H E N R E I C H T U M U N D B I T T E R E R A R M U T 

Die arabischen Monarchien des Nahen Ostens, Saudi-Arabien und Jordanien, passen nicht 
zu dem Bilde, das sich Nasser von der Zukunft eines von ihm gelenkten arabischen Groß
reichs macht. Zu dem politischen Kummer, den Saudi-Arabiens Herrscher hat, treten noch 
persönliche Sorgen; denn König Saud ist sehr krank. 

DIE „HÖLLE DES ROTEN MEERES" 
wird die Stadt Djeddah genannt. Hier mißt man öfters 60 Grad Celsius im Schatten. Millionen 
von Pilgern betreten die Stadt bei ihrer Fahrt nach der heiligen Stadt Mekka. — Links die 
alte Moschee im Zentruni der Stadt mit ihrem schiefen Turm. Davor steht ein Verkehrsturm. 

ausgeprägten Schwäche für das schwache Ge
schlecht. Wie viele Söhne und Töchter er ge
habt hat, weiß niemand. Bekannt ist nur, daß 
sich inzwischen die Zahl der Prinzen aus dem 
von ihm gegründeten Herrscherhaus auf über 
1000 beläuft; die Töchter zählen nicht mit. 

Für alle wichtigen Ämter im Staate sind 
mithin genügend Anwärter aus der Königs
familie vorhanden, so daß Außenseiter, mögen 
sie auch noch so begabt sein, keine Chancen 
haben. 

Da aber liegt das größte Problem des Lan
des. Die Mitglieder der königlichen Familie 
halten es für selbstverständlich, daß sie bei 
der Ämtervergabe den Vorzug genießen und 
abgesehen davon „standesgemäße Zuwendun
gen" erhalten, denn schließlich war es ja ihr 

MIT EIN PAAR GARNROLLEN 
Schuhbändern, Zigaretten und Koransprüchen 
auf der Straße fängt man als Händler i n Saudi-
Arabien an und kann schnell reich werden. 

Vater — oder Onkel — der das Reich schuf. 
Die junge Intelligenz, die ihren Stammbaum 
nicht auf den Staatengründer zurückführen 
kann, ist benachteiligt und dementsprechend 
leicht für den Nasserismus zu begeistern. 

Saudi-Arabien ist etwa dreimal so groß wie 
Frankreich und hat rund sieben Millionen 
Einwohner. Der größte Teil des Landes ist un
fruchtbar. Mekka, wo der islamische Prophet 

moderne Hotels und VerKaufgstände breitge
macht. 

Jedes Jahr sterben bei den Pilgerfahrten 
mehr als hundert Menschen zwischen Dschid-
da und Mekka, doch Statistiken über die Zahl 
der Opfer werden nicht veröffentlicht. 

Was die Zahl der Sklaven, die von Pilgern 
aus Afrika als „Angestellte" mitgebracht und 
in Dschidda verkauft werden, angeht, so er
fährt man überhaupt keine Zahlen. Diese A r t 
der Finanzierung einer Pilgerreise gehört ke i 
neswegs der Vergangenheit an, obgleich sie 
neuerdings verboten ist. 

Riad, die Landeshauptstadt, w i r k t mi t ihren 
neuen Gebäuden, die nachts im Neonlicht er
strahlen, gegenüber Mekka nüchtern. Das gi l t 
noch mehr für Dharan, die „ö lhaupts tad t" 
Saudi-Arabiens, die letztlich eine Insel der 
amerikanischen Zivilisation in der Wüste ist;1 

genauer gesagt: am Rande der Wüste. Von 
Dharan, Mekka und Medina aus fließt ein 
unsichtbarer Geldstrom nach Riad. Sichtbar, 
wi rd eine seiner Mündungen vor allem einige. 
Kilometer entfernt von der Hauptstadt in E l 
Nassaria. 

Ein Märchenpalast 
El Nassaria nennt sich bescheiden ein Palast. 

Von seinen Ausmaßen kann man sich eine, 
ungefähre Vorstellung machen, wenn man-
weiß, daß die Mauer, die ihn umgibt, acht 
Kilometer lang ist. 

Hinter-diesem schwer bewachten Wal l ver
birgt sich der Palast des Königs. I n seiner 
Nachbarschaft erheben sich die Paläste der 
vier angetrauten Ehefrauen. Die 28 Neben
frauen müssen sich mit ebenso vielen Vil len 
begnügen, die sich halbkreisförmig um die 
Residenz des Monarchen scharen. Ein Euro
päer würde diese Villen als Schlösser be
zeichnen. Die Königinmutter und die Lieb
lingsschwestern des Monarchen haben eben
falls eigene Paläste, wobei die letzteren 
allerdings nur so lange innerhalb des Schloß-
Stadt-Komplexes wohnen dürfen, wie sie nicht 
verheiratet sind. 

Alle verheirateten Brüder, Schwestern, 
Söhne und Töchter des Königs müssen mi t 
herrschaftlichen Häusern jenseits der Trenn
mauer vorlieb nehmen. 

Der Komplex umfaßt außerdem die Behau
sungen für die Diener, die Sklaven und das 
übrige Personal, das auf 8000 geschätzt w i r d ; 
Fü r den Wagenpark des Monarchen ist i n El ' 
Nassaria kein Platz mehr. Er wurde schon' 
vor Jahren „ausgesiedelt". Das wundert aller
dings nur den, der nicht weiß, daß es sich da 
um 1000 Luxusautos handelt, von denen jedes 
Jahr 500 durch neueste Modelle ersetzt wer
den, was ironischerweise den Hof zum größ
ten Gebrauchtwagenhändler des Landes macht. 

El Nassaria sollte ursprünglich 1955 bezogen 
werden, doch in jenem Jahr besuchte Saudi 
den Schah von Persien. Als er dessen Palast 
sah, gefiel ihm sein eigener — er war gerade 
vor der Vollendung — nicht mehr. Nach sei
ner Rückkehr gab er kurz entschlossen den 
Befehl, Bulldozer heranzuschaffen. Ein paar, 
Tage später hatten sie ihr Zerstörungswerk 
vollbracht. Wenige Wochen danach begann 
der Bau von El Nassaria, so wie es sich heute 
den Augen des Besuchers bietet. 

Die Kosten waren so hoch, daß es zu der 
Finanzkrise von 1957 kam, die die Regie
rungskrise auslöste. Saud ist dem Schah von 
Persien, so heißt es, heute noch gram, daß! 
der ihn nicht in seinem neuen Palast besucht 
hat. 

Die großen Kontraste 
Bitterste Armut und ein Reichtum, von 

dem nur wenige zu t räumen wagen, das ist 
Saudi-Arabien. Beduinen, die noch nie ein 
Auto gesehen haben, und Prinzen, die gelas
sen als Globetrotter sich modernster Düsen
maschinen bedienen, auch das ist Saudi-Ara
bien, ebenso wie Pilger, die in religiöser 
Ekstase die Kaaba, den geheimnisvollen 
schwarzen Stein in Mekka küssen, oder die 
Andenkenhändler, die keine Skrupel kennen, 
wenn es darum geht, den Wallfahrern das 
Geld aus der Tasche zu ziehen. 

IN SAND UND WÜSTE 
die allerdings reiche Ölquellen birgt, liegt das 
Königreich Saudi-Arabien am Roten Meer. Nur 
etwa 7,5 Millionen Einwohner zählt man hier. 

DIE GEGENSÄTZE SIND GROSS 
in Saudi-Arabien. Auf den Straßen begegnen sich Autos modernster Konstruktion und ann
selige Ziegen. Hochhäuser, wie hier in Jeddah, stehen oft neben Baracken, die kaum ein wenig j 
Schutz gegen die grelle Sonne bieten. Von den angekündigten Reformen ist wenig zu merken. 

'.",y.v.". • • • ' DIE U R A L T E STADT DAR'IYA 
mit ihrer wuchtigen Moschee liegt 40 Kilometer von Riad in einem fruchtbaren alten Flußtal. 
Früher war sie Residenzstadt. Im Verlauf erbitterter Kämpfe wurde sie fast völlig zerstört. 
fcur_sfillen betritt ein Fremder, nie aber ein Europäer diese von Palmen überragte Siedlung. 

Mohammed geboren wurde, und Medina, w o ' 
er begraben liegt, sind die beiden heiligsten 
Städte des Teiles der Menschheit, die an Allah 
glaubt. 

Der Koran schreibt jedem gläubigen Mos
lem vor, wenn es ihm die Mittel erlauben, 
einmal im Leben nach Mekka zu pilgern. 
Wohl gibt es noch Wallfahrer, die Tausende 
von Kilometer langen Reisen zu dem Heilig
tum auf dem Kamelrücken in Kauf nehmen, 
um diesem Gebot Folge zu leisten, aber die 
Mehrzahl wähl t die Anfahrt per Schiff. I n 
Dschidda gehen sie an Land, und von dort aus 
führt seit einigen Jahren eine moderne Straße 
nach Mekka. A n ihr haben sich Herbergen, 

Ein König, der für einen zweiwöchigen 
Urlaub rund drei Millionen Mark ausgibt 
und als Trinkgelder goldene Uhren verteilt 
und ein Bruder, der als Ministerpräsident zu 
sparen versucht, auch das gehört zu diesem 
Lande. 

Mit König Saud wird ein Zeitalter ausklin
gen, das heute nur noch für einen großen 
Teil der Welt Erinnerungswert besitzt. Als 
vier der Brüder des Königs im vergangenen 
Herbst ihre Konkubinen und Sklaven mit 
reichlichen Geldgeschenken in die Freiheit 
entließen, erregte sich Saud über ihre „Dumme^ 
Jungenstreiche" und meinte, sie seien Verrä? 
ter an der Tradition. 



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

Samstag 
8.30 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.30 Uhr 

Lachen ist die beste Medizin ! Unter diesem 
Motto bringen w i r den großen Lachschlager: 

»Verrückt und zugenäht 
Mit Günther Philipp in einer Doppelrolle sind 
Ihnen 2 Stunden bester Unterhaltung gewiß 
In weiteren Rollen : Vivi Bach, Peter Krauss, 

Rudolf Platte, Oska Sima u. v. a. 
Ein Farbfilm für Jung und A l t . 

Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Montag 
8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Noch packender, noch aufregender als alle 
bisher gezeigten Dr. Mabuse-Filme 

Das Testament des Dr. Mabuse 
Ein echtes Grusel-Abenteuer absoluter 

Spitzenklasse. 

Gert Fröbe — Senta Berger — Charles Régnier 
Wolfgang Preiss. 

Sous titres francais Jugend!, nicht zugelassen 

O U R T H E - salle SCHMITZ 
dimanche le 14 juillet 1963 

Î 3 a l d'été 
animé par l'orchestre „The Drum dixie" 
5 musiciens.10 instruments et le guitarriste 

italien „BENITO" 

B O L L I N G E N • Tel. 214 

Samstag, 29. 6 
8.30 Uhr 

Sonntag, 30. 6. 
2.00 u. 8.30 Uhr 

Montag, 1. 7. 
8.30 Uhr 

Elisabeth Taylor 
Montgomery Clift Eva M. Saint 
in der überragenden Verf i lmung 

der Geschichte einer großen 
Liebe im Hintergrund 

der Bürgerkriege 1860 

Cand des 
fZegenbaums 
Dieser große Film mit seinen 

einmaligenAufnahmen in Farbe 
und CINEMASCOPE wird auch 

Sie ergreifen und gleichzeitig 
aufs Beste unterhalten 

In deutscher Sprache Zugelassen ab 12 Jah. 
Erhöhte Eintrittspreise 

S O N N T A G , den 30. Juni 1963 

Nachkirmes in Grüfflingen 
im Volksheim „ U N I T A S " 

Es laden ein, Orchester und Junggesellenverein 

Am Sonntag, dem 30. Juni 

im Saale Theissen-Schmatz 

Freundliche Einladung an alle : der Wirt 

Nachkirmes in Nidrum 

Sonntag, den 30. Juni 1963 

I M S A A L E H E R B R A N D • N E L L E S 

Anfang 7 Uhr 

Kaufe ständig Notschlachtun
gen und minderwertige Tiere 
zu den höchsten Preisen. 

WILLI JATES 
Amel, Telephon 58 

C P F A F 
Bedeutende 
Preisermäßigung 

Nähmaschine Z i c k - Z a c k , 
elektrisch 7.450,- Fr. 

Fragen Sie den neuesten Katalog an 

Umtausch — Kredh 

Al f red L a l o i r e 
Place de la Fraternité, 

M A L M E D Y , Tel. 77 300 

Die Bäckerei-Konditorei H. 
Soiron, 51, rue Stempel, 
Verviers, Tel. 32532 sucht 

BÄCKERGESELLEN 
und 1 Arbeiter. Guter Lohn 
wird gezahlt. Nach Wunsch 
Kost und Logis. Man spricht 
deutsch. 

Kaufe 

minderwertiges 
Vieh 

mit u. ohne Garantie 

Rieh. Schröder 
A M E L — Tel. 67 

TAUPILINE iPräaarat) 
totes gründl. Maulwürfe, 
Feldmäuse und alle anderen 
Nager. In all. Apoth. u. 
Drogerien erb..: 25 Fr. -
Hauptdepot: BUSAR, Apo
theker, 20, R. du Pont, 
Amay, T. 085/319.51 

K I R M E S i n O U R E N 
Sonntag, den 30. Juni u. Montag, den 1. Juli 

» A l l 
im Saale Waxweiler 

Veundliche Einladung 

N a c h k i r m e s am 7. Juli 

Kaufe 

Notschlachfungen 

mit u. ohne Garantie 

Erwin Heindr ichs 

BORN Tel. Amel215 

Kalk- und 
Chemikalien-
Spritzen 

zu Ausverkaufsprei
sen. 

Maschinenhandlung 
Meyer-Coenen, St.Vith 

Aachener Straße 17 
Tel. 174 

Ein wertvoller Qualitätsartikel ist die neue 

Phoenix f'amilienzick-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 L E J 0 L Y L I V E T , Faymonville 53 
Jetzt T E L E F O N Weismes Nr. 79 140 

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

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

Samstag, 8,30 Uhr Mittwoch, 8,30| 

Barbara Rütting, Carlos Thompson, Wolfgar; 

Preis, Kai Fischer u. v. a. 

in einem Film nach einer wahren Begebende'» 
die, die Öffentlichkeit vor einigen Jahren 

sehr erregte. 

»Ich war ihm hörig« 
Das Drama einer mißbrauchten Liebe! 

Die Tragik vieler einsamen Frauen! 

In deutscher Spr. Jugendliche nicht zuge' 

Sous titres fr . — f l . 

Sonntag, 2,00 u. 8,30 Montag, 8,30 Uli 

Catarina Valente, Walter Giller 

in dem Farbfilm 

S c h n e e w i t t c h e n 
u. d i e s i e b e n Gaukler 
Ein Frostical mit viel Schwung und Cham, 
mit fröhlicher Musik und gesundem Hurra, 

in dem farbfrohem winterl ichen Millieu. 

In deutscher Spr. 
Sous titres fr . ¡— f l . 

Jugendliche zugelassen 

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

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

Jos. Lejoly-Livet, Faymonville53 
Telefon Weismes 140 

AUTO BAURES 
ST.VITH - T E L . (080) 28277 

Mercedes 190 SL, 3 190 2, 3 180 D 319 5? 
Unimoque 300 220 TTe P 170 , Porsche 60, 
61 ac; Carmann, Alfa spider J . Nekar Jast 62, 
Austin Spreit hyley, Record 6 1 , 58 , 57, 56,» 
4.000 Fr., Caravan, Blitz tte P Kapitän, VW& 
6.1 très Années, 30 P CAM. Combi Cam 60 
29.000 Fr. Up ttes P Moteur, Fiat 600 60, 
19.000 Fr., 3 600 7.000 Fr., 1400, 6 Dauphin. 
4 Cv 3.000 Fr., Simca 58 13.000 Fr.,55 4.000 
tte P 5 Jeep, Versailles, 17 M, 15 M, Ca" 
16.000 Fr. P; Skoda 61 Acc, 15 M Combi» 

203, 403, Vauxh., BMW 5 0 1 , 600, 250, Isa'" 
60, Isetta, Austin 60, 3 Buick, Isabella, 4 Carft 
Cam Borgw., 6 Chev., De Soto 60 acc, Ami6 

acc, 4 2 Cv 4 11 N, DKW und P., 3 Ford 55, 
Consul, Zephir, 3 17 M acc, 3 Hillmann, 
Jaguar, Mercury, Moris, 10 Opel, 3 Packard 
L 60 P, Panhard, Plumuth, Renault Floride 6ft 
Fregatte 59 13.000 Fr., Studebacker 6» 
23.000 Fr. tte P Stud., Trabant 60 9.000 Fr-
TR 2 acc, Vanguard, Wolseley, 2 Cam Sto**' 
Chevrolet, R 4 62, Lancia Ace , 61 Corvair» 
Lleuyd 60 9.000 Fr.. Dauphinoise 59 13.00D< 
Vespa 60, Parilla, Zundap, Sidecar, TWN, ^ 
riIla. Autres voitures, pièces, motos, pneuS| 

radios, facilite aux revendeur. 


