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Botschaft Johnsons über die 
»Lage der Nation« 

Für Verständigung - Politik der Stärke 
[Washington. Eine Politik der Stärke 
[und der Verständigungsbereitschaft 
lauf der Grundlage der in den letzten 
Idrei Jahren erreichten militärischen 
lUeberlegenheit der USA forderte Prä-
[sident Johnson in seiner Botschaft 
|über die "Lage der Nation" ("State of 
Ithe Union Message") vor dem Kon-
Igreß. Der Präsident verlangte neue 
IInitiativen in der Zusammenarbeit mit 
[den Verbündeten, um die Kluft zwi
schen Ost und West zu überbrücken. 
[Er kündigte an, daß die Staatsausga
ben für das nächste Haushaltsjahr auf 

197,9 Milliarden Dollar gekürzt wer-
[den. Außerdem soll die Produktion 
[von Uran für die Verwendung in Kern 
[waffen um 25 Prozent verringert wer-
[den. Der Präsident forderte die So-
jwets auf, diese Verringerung der 

[Uran-Produktion mitzumachen. 
Der größte Teil seiner Botschaft 

[war einem innenpolitischen Programm 
zur Bekämpfung der Armut in den 
Vereinigten Staaten selbst gewidmet. 
Johnson griff dabei auf die von Ken-

' nedy entwickelten Gesetzesvorschlä
ge zurück und forderte neben sozia
len Verbesserungen die Verabschie
dung des neuen Bürgerrechtsgesetzes 
noch in diesem Sommer. "In Berlin 
und Vietnam stehen heute Amerika-

! ner aller Rassen Seite an Seite. Sie 
starben Seite an Seite in Korea. Sie 
müssen also auch Seite an Seite in 
Amerika arbeiten, essen und reisen 
können", sagte Johnson. 

Es gelte ferner, sagte Johnson, neu-
e Abrüstungsmaßnahmen zu errei
chen. Dazu werde Amerika in Genf 
neue Vorschläge unterbreiten. Ameri
kanische Lebensmittelüberschüsse soll
ten als Instrument des Friedens für 
hungerleidende Menschen in aller 
Welt benutzt werden. Die friedliche 
Erforschung des Weltraums, die in 
diesem Jahrzehnt in einer Expedition 
zum Mond ihren Höhepunkt finden 
soll, müsse zusammen mit anderen 
Staaten oder allein fortgesetzt werden 

Die atlantische und pazifische Part
nerschaft der USA müsse gestärkt 

werden. Man müsse neue Möglichkei
ten suchen, um die Kluft zwischen 
Ost und West gemeinsam mit den 
amerikanischen Alliierten zu über
brücken. Es gelte ferner, betonte der 
Präsident, den Welthandel auszubrei
ten und bei den amerikanischen Han
delspartnern Verständnis für die Bei
legung der amerikanischen Wirtschaft 
zu entwickeln. Es komme darauf an, 
weitere Fortschritte zum Ausgleich der 
Zahlungsbilanz zu machen und den 
Goldwert des Dollars zu erhalten. Die 
USA müsse zur besseren nachbar
schaftlichen Beziehung mit den an
deren amerikanischen Staaten kom
men. Die Freien Nationen in der Welt 
müssen in ihrer Fähigkeit gestärkt 
werden , ihre Unabhängigkeit zu ent
wickeln und ihren Lebensstandart zu 
steigern. Die Vereinten Nationen aber 
müssen zu einem wirksamen Instru
ment der nationalen Unabhängigkeit 
und internationaler Ordnung ausge
baut werden. 

Der Präsident forderte den Kongreß 
auf, über alle bestehenden Differen
zen hinweg in fairer Weise endgültig 
über seine Vorschläge abzustimmen 
und die jetzige Kongreßsitzungsperi
ode zur erfolgreichsten in der ameri
kanischen Geschichte machen. 

150 Millionen Jahre alte Fossilien / 
In Schieitheim, in der Schweiz, wurden auf einem Feld Baumstämme in Fossilienzustand aufgefunden, die von 
den Gelehrten auf ein Alter von 150 Millionen Jahre geschätzt werden 

Neue deutsche Argoud-Note 
Rückführung nicht absolut gefordert 

BONN. Die Bundesregierung fordert in 
ihrer an die französische Regierung ge
richteten Note die Rückgabe Argouds 
nicht auf absolute Weise, dies ist die 
wichtigste Feststellung, die in zuständi
gen deutschen Kreisen bezüglich des 
Textes gemacht wird, der am Dienstag 
bezüglich des früheren OAS-Chefs an 
die Pariser Regierung gerichtet wurde. 
In diesen Kreisen wird betont, daß trotz 
des „harmonischen Tons", der die fran
zösische Note vom 2. Januar gekenn
zeichnet habe, die Bundesbehörden sich 
bemühten, Verständnis für den franzö
sischen Standpunkt zu zeigen. Die Note, 
so heißt es weiter, enthalte auch keine 
Anspielung mehr - entgegen dem, was 
von einem Teil der deutschen Oeffent-
lichkeit verlangt worden war — auf ei-

Inspektionsbericht 
über die Katastrophe v. Lengede 

Das Einsickern des Wassers des Klärbeckens in den 
Stollen wurde erst 20 Minuten vor der Katastrophe 

festgestellt 
HANNOVER. Die Leitung der Ilseder 
Hütte konnte nicht voraussehen, daß das 
Klärbecken Nr. 12 ihrer Kohlengrube in 
Lengede zu einer Gefahr für diu Berg
leute werden würde. Das ist die Schluß
folgerung, zu der ein gestern veröffent
lichter Bericht der niedersächsischon 
Bergwerksinspektion über die tschni-
scben Aspekte der Katastrophe vom 24. 
Oktober gelangt, die 29 Bergleuten das 
Leben kostete. 

Der Bericht stellt fest, daß bis zum 
24. Oktober nicht die geringste Einsicke
rung von Wasser aus dem Klärbecken 
im Unglücksschacht bemerkt worden war. 
Erst am 24. Oktober, 19.30 Uhr, berich
teten zwei Lokführer einem Steiger über 
eine den Kohlentransport ei schwerende 
Verschlammung der Grubengeleise. Be
vor der Steiger und der Sicherheits
dienst die Ursachen der Verschlammung 
^ s t e l l e n konnten, erfolate um 19.50 

Uhr der Einbruch der Wassermassen des 
KIärbed<ens in die Stollen. 

Ein Sprecher des niedersächsischen 
Wirtschaftsministeriums betonte, daß der 
Bericht nicht zu den Fragen Stellung 
nimmt, welche Gegenstand einer Vor
untersuchung der Staatsanwaltschaft Hi l 
desheim sind. Diese wird ihre Unter
suchung erst abschließen können, wann 
der von ihr angeforderte Sachverständi
genbericht über die Klärbeckenanlage 
vorliegt. 

In dem den Rettungsarbeiten gewid
meten Teil ihres Berichts zollt die Berg
werksinspektion der Organisation der 
Rettungsarbeiten höchste Anerkennung, 
betont aber andererseits, daß die elf 
in dem „Toten Mann"-Stollen überleDen-
den Bergleute nur „dank einer Verket
tung glücklicher Umstände" gerettet wer
den konnten. 

ne eventuelle Klage beim Haager Inter
nationalen Gerichtshof. Sie beschränkt 
sich darauf, vorzuschlagen, daß ein Ar
rangement im Rahmen des deutsdi-fran-
zösischen Paktes erstrebt werde, und 
macht den Vorschlag zu einer schieds
richterlichen Prozedur, die von je ei
nem Vertreter der beiden Länder unter 
dem Vorsitz eines neutralen Juristen 
durchgeführt werden würde. 

Ferner erfährt man von gleicher Seite, 
daß die deutsche Note verschiedene, in 
der französischen Note vom 2. Januar 
enthaltene Behauptungen zurückweist. 
Sie bestreitet namentlich, daß die Bun
desregierung die Tätigkeit Argouds auf 
ihrem Territorium geduldet hätte, und 
vermerkt, daß im Gegenteil die Bundes
regierung darüber keine Kenntnis ge
habt habe, da Argoud sich illegal and 
unter falschem Namen in der Bundes
republik aufgehalten habe. Schließlich 
habe die französische Regierung keinen 
Ausweisungsantrag, den Ex-Obersten 
Argoud betreffend, an die Bonner Re
gierung gerichtet, versichert die deut
sche Note. 

Freeman fordert- freiwilli
ge Beschränkung der 
Getreideanbaufläche 

WASHINGTON. Der amerikanische 
Landwirtschaftsminister, Orville Free-
man, hat vom amerikanischen Kongreß 
gefordert, im Interesse der amerikani
schen Landwirte mit Dringlichkeit über 
einen Gesetzentwurf abzustimmen, durch 
welchen ein Programm für eine freiwil
lige Beschränkung der Getreideaussaat-
flachen aufgestellt würde. 

Freeman unterstrich, daß er nicht die 
Absicht habe, nach dem im letzten Jahr 
durchgeführten und zurückgewiesenen 
Referendum über den Regierungsvor
schlag zur Getreideanbaukontrolle, den 
amerikanischen Landwirten freie Hand 
zu lassen, so viel Getreide anzubauen 
wie sie wollten. 

Sofern kein Programm emer freiwil
ligen Kontrolle gebilligt werde, müßten 
die Farmer damit rechnen, jährlich ¡300 
Millionen Dollar an Einnahmen zu ver
lieren, sagte Freeman abschließend. 

Um das Leukämie-Serum 
Naessens' 

PARIS. Ueber den Fall des „Biologen" 
Gaston Naessens, der ein Leukämie hei
lendes Serum erfunden zu haben vor
gibt, wird man wohl bald einige Klar
heit haben. 

Das Serum wird zur Zeit drei Kin
dern in einer Klinik von Ajaccio ver
abreicht. Das Gesundheitsministerium 
hat Naessens vorgeschlagen, sein Serum 
in Villejuif bei Paris ausprobieren zu 
lassen. Naessens verlangt aber, daß in 
diesem Fall die drei in Korsika in Be
handlung befindlichen Kinder nach Ville
juif übergeführt werden. Das lehnen die 
Eltern eines der drei Kinder ab, und 
andrerseits weigert sich der Arzt von 
Ajaccio, der die Behandlung durchführt, 
diese in Abwesenheit Naessens weiter
zuführen. 

Naessens schwankt außerdem zwi
schen dem französischen Anerbieten 
und dem Vorschlag des Krebsforschungs
instituts von Manchester, seine For
schungen unter ärztlicher" Kontrolle und 
einer monatlichen Finanzbeihilfe von 
3.500 Pfund Sterling (490.000 bFr.) fort
zusetzen. 

Das Naessens-Verfahren nimmt meh
rere Monate in Anspruch, und da die 
Leukämie eine Krankheit ist, die Milde
rungsperioden kennt, wird man einen 
endgültigen Erfolg erst in etwa einem 
Jahr beurteilen können. Inzwischen soll 
das Serum in Nizza einer an einem 
verzweifelten Fall von Leukämie leiden
den Frau verabreicht werden. 

Nach dem Attentat gegen 
N'Krumah 

Innenminister und Polizeipräsident 

auf der Liste der Verdächtigen? 

LAGOS. Wie von glaubwürdiger Seite 
in Lagos verlautet, soll der Sonderaus
schuß, der nach dem mißglückten Atten
tat gegen Präsident N'krumah gebildet 
worden war, den. ghanaischen Innenmi
nister Kwaku Böateng und den Chef 
der ghanaischen Polizei, Majete, als der 
Mittäterschaft verdächtig beträchten. 
Auch gewisse Kreise der Oppositijn 
sollen nach Ansicht des Untersuchungs
ausschusses in dieses Attentat verwik-

kelt sein. Wie aus der gleichen Quelle 
verlautet, ist Dr. Danquah, Fühier der 
Vereinten Partei • Ghanas (Opposition) 
im Hauptquartier der Armee verhört 
und in seiner Wohnung in Accra unter 
polizeiliche Bewachung gestellt worden. 

Nach Ansicht unterrichteter Kreise von 
Lagos besteht zur Zeit ein Einverständ
nis zwischen den Kreisen der Oppositi
on und gewissen führenden Mitgliedern 
der Konventionspartei des Volkes (Re
gierungspartei), um das Regime N'kruh-
mas zu stürzen. 

Man erwartet in Kürze eine Säube-, 
rungsaktion innerhalb :der . Regierung,; 
der Polizei und der Regierungspartei 
von Ghana. 

Julius Raab gestorben 
Früherer österreichischer Bundeskanz

ler erlag 73jährig schwerer Krankheit 

Wien. Der frühere österreichische Bun 
deskanzler Jul ius Raab ist am Mitt
woch im Alter von 73 Jahren nach 
schwerer Krankheit gestorben. Raab 
erlag i m ' Florisdorfer Krankenhaus in 
Wien einem Leber- und Diabetes-Lei
den. Der Tod trat nach Mitteilung des 
Presse - Dienstes der österreichischen 
Volkspartei um 20 Uhr ein. Kurz zu
vor hatte Papst Paul V I . in einem vom 
vatikanischen Staatssekretär Cicogna-
ni abgesandten Telegramm dem Ster
benden seinen apostolischen Segen 
übermittelt. 

Das Telegramm lautete: "Der Heili

ge Vater sendet Ihnen von ganzem 

Herzen den apostolischen Segen für 

den kranken früheren Bundeskanzler 

und betet zu Gott, daß er ihm ein 

volles Maß an Gnade, göttlichen Tro

stes und Hilfe gewähre . " Jul ius Raab 

war von 1953 bis 1961 österreichi

scher Bundeskanzler. 
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Höhlensafaris kommen in Mode 
Ein Lebenskünstler sucht Buschmännerzeichnungen und läßt anderen den Ruhm 

I n der englischen Stadt Nottingham wurde 
kürzlich die Polizei und die Feuerwehr ge
rufen: Ein Mann saß zwei geschlagene Stun
den lang in 15 Meter Höhe auf einem Fen
stersims. Aber Polizei und Feuerwehr zogen 
unterrichteter Dinge wieder ab — der Mann 
war kein Selbstmörder, sondern nur ein Fen
sterputzer, der sich aus luftiger Höhe den 
Nottinghamer Verkehr betrachtete. 

Fü r viele Menschen wäre ein so langer 
Blick „nach unten" von einem so unsicheren 
Sitz aus ein Ding der Unmöglichkeit. Sie wür
den schwindelig. 

Mi t den Ursachen des Schwindelgefühls be
faßt man sich seit kurzem im Tyrone-County-
Krankenhaus in Omagh in Nordirland. Man 
bedient sich dabei einer Maschine, wie sie 
zur Auswahl und Ausbildung von Astronau
ten verwandt werden. Die zu diesem Zweck 
erwählten „Patienten" sitzen auf einer sich 
drehenden Plattform: Von einer Schalttafel 
aus werden die einzelnen Phasen der Be
schleunigung und Verlangsamung je nach 
."Wunsch geregelt, und mit Hilfe einer elektri
schen Verbindung vom Körper zur Maschine 
nimmt ein Schreiber Aufzeichnungen über die 
.Gleichgewichtsreaktionen der Versuchsperson 
vor. 

Wie ein Fachmann sagte, vermittelt diese 
Zentrifugaimaschine Daten, die bei einer ge
wöhnlichen Untersuchung nicht zu erhalten 
wären. Allerdings wird man die Untersuchun
gen seiner Meinung nach mindestens 10 bis 
20 Jahre fortsetzen müssen, bevor man greif
bare Ergebnisse bekommt, denn das Schwin
delgefühl ist — wissenschaftlich gesehen — 
ein äußerst kompliziertes Problem. 

Der Laie bewundert immer wieder diejeni
gen Männer, die darunter überhaupt nicht zu 
leiden scheinen. Sie müssen schon Nerven wie 
Stricke haben, wenn sie viele Meter über 
dem Bürgersteig auf Stahlträgern balancie
ren, ohne daß ihnen die gähnende Leere, die 
sich um sie herum auftut, zum Verhängnis 
wird . Allerdings gibt es auch unter ihnen 
Männer, die beim ersten „Aufstieg" vor Furcht 
gelähmt stehenbleiben und keinen Schritt 
weitergehen. Besonders den jungen Arbei
tern passiert das häufig, und viele wechseln 

Wo ist der Hammer? 
Ein Autofahrer in Villefranche-sur-Mer 

(Frankreich) war wütend darüber, daß man 
inm — wegen verbotenen Parkens — einen 
Strafzettel an der Windschutzscheibe befestigt 
hatte. Umgeben von einigen Leuten schickte 
er sich an, den Strafzettel an einen Bretter
zaun zu nageln. „Hat jemand einen Hammer?" 
fragte der Autofahrer. Ein Mann aus der 
Menge meinte: „Das läßt sich machen! Kom
men Sie in mein Büro!" — „Ist das weit?" — 
„Auf dem Polizeikommissariat!" Der Autofah
rer zog es vor, auf den Hammer zu verzichten. 

dann den Beruf. „Wer aber beim ersten Malt 
die Nerven behält, der verliert sie auch spä
ter nicht", meinte ein erfahrener Arbeiter, der 
es eigentlich wissen müßte. 

Auch die Männer, die mit Reinigungs- und 
Reparaturarbeiten an Außenwänden und auf 
Dächern beschäftigt sind, müssen schwindel
frei sein. „Die Gefahr geht ihnen ins Blut", 
sagte die Frau eines dieser menschlichen 
„Wolkenkratzer". Und ihr Mann, der gerade 
die Figur der Gerechtigkeit gereinigt hatte, 
die sich 64 Meter hoch über dem Londoner 
Kriminalgericht Old Bailey erhebt, meinte: 
„Da oben ist es sicherer als auf der Erde. 
Dort braucht man sich nicht vor dem Verkehr 
in acht zu nehmen." Auch sein Kollege ver
trat die Ansicht: „Die Arbeit ist in Wirklich
keit gar nicht gefährlich. Man vergißt, in 
welcher Höhe man sich befindet. Außerdem 
hat man eine herrliche Aussicht..." 

Es gibt auch Männer, die derartig halsbre
cherische Kletterpartien rein um des Kletterns 
willen unternehmen. Einer zum Beispiel hatte 
ein Faible für 45 Meter hohe Kräne, und wenn 
er am äußersten Ende des Kranbaumes an
gelangt war, pflegte er zu tanzen und zu 
singen. „Ich war nicht völlig betrunken", 
sagte er zu den Richtern, als er zum dritten 
Male wegen des gleichen Vergehens vor ihnen 
erscheinen mußte. „Ein Betrunkener könnte 
überhaupt nicht dort hinaufklettern." Womit 
er zweifellos recht hatte. 

Dachbesteigungen, ein anderer gefährlicher 
Sport, waren in den fünfziger Jahren außer
ordentlich beliebt, sind aber inzwischen ein 
wenig aus der Mode gekommen. Anscheinend 
wurden sie zum ersten Male vor 200 Jah
ren in Cambridge modern. Der Richter Lord 
Byron zum Beispiel erklomm das Dach der 
Bibliothek des Trini ty College. In diesem Jahr
hundert aber ist die Dachkletterei mehr ein 
Privileg der Oxford-Studenten. 

O. G. Jones, der große viktorianische Berg
steiger, bezwang die Albert Hall und ver
suchte sich an „Kleopatras Nadel". Charles 
Water, ein Entdecker und Naturforscher, 
s türmte die Spitze des Petersdomes in Rom: 
Und von einem der letzten Päpste hieß es, 
er habe sich auf den Dächern des Vatikans 
ganz gut ausgekannt. 

In der Alexander Street von Pretoria wohnt 
im Haus Nummer 255 ein Herr Frean. F rü 
her war er Lehrer, inzwischen ist er pensio
niert. Nun gehört Mister Frean nicht zu den 
Leuten, die sich damit abfinden, nach einem 
Leben voller Arbeit plötzlich aufs Altenteil 
abgeschoben zu werden. „Die Pension ist ja 
ganz schön und finanzielle Sorgen habe ich 
nicht", sagt der ehemalige Lehrer, „aber das 
Nichtstun liegt mir nicht." 

Und so begann die zweite Karriere des Ex
Schulmeisters. Schon vor langer Zeit hatte 
er sich mit der Kunst der Buschmänner be
faßt. Während der Schulferien war er stets 
unterwegs. Ziel seiner oft sehr langen Aus
flüge waren Höhlen, in denen Buschmann
zeichnungen entdeckt worden waren. Wäh
rend des Schuljahres sammelte er emsig 'alle 
Berichte in Zeitungen und wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen, die mit seinem „Hobby" 
zusammenhingen. 

I m Laufe der Jahrzehnte wurde Frean eine 
auch von Wissenschaftlern anerkannte Kapa
zität auf dem Gebiet der Buschmahnkunst. 
So mancher Leiter einer ausländischen For
schergruppe, die Südafrikas Höhlen erkunden 
wollten, korrespondierte erst einmal mit dem 

Skilift in Alaska 

Lehrer in Pretoria, ehe er sich auf die Reise 
machte. 

Die Höhlenmalereien der Buschmänner in 
Süd- und Südwestafrika sind in der Tat eben
so faszinierend wie die in Südfrankreich 
(Lascaux) oder in Spanien (Altamira). Sie ge
ben den Forschern noch viele Rätsel auf. 

Da ist beispielsweise die sogenannte „Weiße 
Dame", ein Felsgemälde etwa 100 Kilometer 
südlich von Swakopmund in Südwestafrika. 

Es zeigt eine gehende Frau, die in einer Hand 
Pfeil und Bogen trägt. Das Bild soll so alt 
wie die Pyramiden in Aegypten sein. Er
staunlich daran ist, daß die weibliche Gestalt 
keinerlei negroide Züge oder Körpermale auf
weist. Der Körper ist weiß gemalt. Ob die 
Farbe der Hautfarbe des „Modells" entsprach, 
ist Anlaß zu vielen Spekulationen. 

Um sein in Jahrzehnten angesammeltes Wis
sen nicht brach liegen zu lassen, entschloß 
sich Mister Frean nach seiner Pensionierung 
zu einem Berufswechsel: Er wurde der bisher 
einzige „Fremdenführer für Höhlenzeichnun
gen der Buschmänner". 

„Verrückte Idee", sagten seine Freunde, 
„wer außer einer Handvoll exzentrischer 
Leute interessiert sich schon für so etwas?" 
Doch Frean hat'te sich nicht geirrt. Zuerst 
waren es einige Reisebüros in den großen 
Städten der Südafrikanischen Republik, die 
auf ihn aufmerksam wurden. Nachdem sie 
bereits Goldbergwerke, Diamantengruben und 
Tierreservate so lange auf ihrem Programm 
hatten, daß diese Dinge an Zugkraft verlo
ren, sahen sie da eine neue Attraktion. 

Aud i die Touristen aus Europa und Amerika 
begrüßten Freans Initiative. Für besonders 
Anspruchvolle hat der pensionierte Lehrer 
noch etwas Besonderes zu bieten: die Suche 
nach bisher unentdeckten Höhlenmalereien. 
„Ich schlage da zwei Fliegen mit einer 
Klappe", gibt Frean ganz offen zu, während 
sein Zeigefinger über die Landkarte Südafri
kas gleitet. „Es gibt in unserem Lande noch 
etliche Gegenden, die in dieser Hinsicht un
erforscht, aber recht erfolgversprechend sind. 
Ich habe nicht das Geld, um größere Such
expeditionen zu unternehmen." 

Diskreterweise spricht Frean nicht darüber, 
daß etliche seiner Kunden sehr wohlhabende 
Ausländer sind, Millionäre, die ihre Groß
wildjagden „absolviert" haben und sich nun 
nach einem neuen Betätigungsfeld umsehen, 
das ihr gesellschaftliches Prestige erhöhen 
könnte. 

Gegenwärtig ist es so: Wer von sich be
haupten kann, er habe eine Höhle mit alten 
Buschmannzeichnungen entdeckt, der wird 
mehr bewundert als einer, der berichtet, wie 
er seinen letzten Löwen erlegt hat, denn ein 
Entdecker gilt immer noch mehr als ein guter 
Schütze. 

Mister Frean läßt seinen zahlenden K u n 
den gerne den Ruhm und stört sich nicht ein
mal daran, wenn er nur so nebenbei als „Füh
rer" erwähnt wird. Er kennt die menschlichen 
Schwächen und begnügt sich damit, seine 
Kenntnisse zu vervollkommen, die er in einem 
Buch zusammenfassen wi l l . 

Der Ex-Lehrer, so scheint es, ist ein weiser 
Mann. Er versteht es, vermögende Leute zur 
Finanzierung von Forschungsprojekten her
anzuziehen, die dafür normalerweise nicht 
einen Pfennig ausgeben würden. Darüber hin
aus stärkt er ihr Selbstbewußtsein, was ihm 
Dutzende von Dankschreiben eingebracht hat. 

Maschine studiert Schwindelgefühle 
Tänze auf dem Kranbaum und Kletterpartien auf den Dächern des Vatikans 

Nur Rodeos können den Bohnenessern noch helfen 
Indianerstamm fristet ein kümmerliches Dasein in Arizona — Der Fremdenverkehr soll die Popagos retten 

di 
Kurzgeschichte 

Eher ließe sich ein Tausendfüßler Schuhe 
anziehen, als daß ein Indianer es zuwege 
brächte, sich von Pferden zu trennen. Tief 
i m Stammesbewußtsein wurzelt der unbän
dige Wunsch nach der großen Weite. Heute, 
einige Generationen nach der endgültigen Be
zwingung der Rothäute durch den weißen 
Mann, hat der Indianer wieder zum Pferd 
zurückgefunden, jenem Tier, dem seine Liebe 
gilt, und das ihn jetzt retten soll. 

Denn es geht um den Fortbestand der Po
pagos — der Bohnenesser. Nur noch 7500 von 
ihnen sind übriggeblieben. Sie fristen ein 
ziemlich kümmerliches Dasein in der trocke
nen, von der Sonne gesengten Arizona-Wüste. 
Ih r Hauptstädtchen ist Seils, ein verfallener 
kleiner Ort, der dringend der Hilfe harrt. 

Aber der weiße Mann erinnert sich nicht 
gern der Versprechen, die er seinem „rothäu-

•tigen Bruder" vor 80 Jahren beim Rauch der 

weiße Amerikaner seit Ende des Krieges in 
Europa investiert. „Wir haben kaum etwas 
erhalten!" 

Jetzt hat sich die Indianer-Bundesverwal
tung dazu aufgerafft, dem sterbenden Volk 
der Popagos in höchster Not zu helfen. Man 
ermuntert sie, ihr Kunstgewerbe auch außer
halb der Reservationen auszustellen. Der 
Stammesrat hat auch zu einem alljährlichen 
Rodeo aufgerufen, um durch den Fremden
verkehr der größten Not abzuhelfen. 

Ein Indianer-Rodeo ist ganz etwas Neues. 
Denn bisher sind Rodeos nur von weißen 
Cowboys besetzt und bestritten worden. Da
bei ist ein Indianer-Rodeo eine ganz na tü r 
liche Angelegenheit. Wer kann schon so gut 
reiten wie eine Rothaut? Aber die weißen 

Cowboys meinen etwas abfällig, daß es doch 
immer noch Sache des weißen Kraftmenschen 
sei, einen wilden Stier zu zähmen. Aber die 
Popagos wollen den Weißen beweisen, daß 
sie es genauso gut können. 

Dieses Rodeo ist nur Indianern zugänglich 
und eine große Attraktion für die Schaulu
stigen, die sich plötzlich darauf besinnen, 
welche volkstümlichen Schätze in diesem Volk 
schlummern. Schließlich kamen die ersten 
Menschen vor 12 000 Jahren nach Amerika. 
Von wo — weiß niemand. 

Wenn die Weißen das Rodeo verlassen, sind 
sie des Staunens voll. Sie erinnern sich plötz
lich wieder daran, daß der Indianer eine sehr 
alte Kultur hatte, die lange vor Kolumbus 
blühte. 

UNSER HAUSARZT BERÄf SIE 

Baldrian - bewährt und ungefährlich 
Es mag altmodisch und unnötig erscheinen, Heilmittel un

serer Väter und Großväter besonders herauszustellen in 
einer Zeit, in der die chemische Industrie jeden Tag neue 
hochwirksame Mittel dem Arzt zur Verfügung stellt. Trotz
dem ist es immer wieder nötig, dies zu tun, um nicht Gutes 
und Bewährtes in Vergessenheit geraten zu lassen, das sich 
durchaus nicht überlebt hat. 

Eine typische Szene aus dem Rodeo, drei India
ner haben die Kuh mit ihren Lassos gebändigt. 

Friedenspfeife gab, als er ihm große, frucht
bare Weiden zugestand. 

Die Popagos sind arm und unterernährt , 
Krankheiten, denen sie körperlich nicht ge
wachsen sind, haben sie dahingerafft. Und die 
so oft versprochene Hilfe des weißen „Bru
ders" ist ausgeblieben. 200 Milliarden Mark, 
sc; sajen die Häuptl inge verbittert, hat der 

Eines dieser alten Mittel ist der Baldrian. 
Er wirkt allgemein beruhigend, schlafför-
dernd und krampflösend. Seine Wirkung zielt 
auf das Großhirn und einen Teil des Zwi
schenhirns. Er setzt dort die TJeberregbarkeit 
herab, die in unserer gehetzten und lauten 
Welt nun beinahe die Regel ist. 

Dabei hat Baldrian kaum Nebenwirkungen. 
Man braucht auch nicht durch etwaige Ueber-
dosierung eine Vergiftung zu befürchten. Bei 
Dauergebrauch kann es allerdings zu Kopf
schmerzen und Unruhe kommen. Diese un
erwünschte Nebenwirkung ist aber harmlos 
im Vergleich zu Nebenwirkungen, die bei 
unklugem Verbrauch stärker wirkender 
Schlafmittel und der Gruppe der Tranquili
zer auftreten können. 

Für gewöhnlich verwendet man Baldrian 
in Form von Tinctur. Von der Tinctura Va
leriana (zu deutsch: Baldriantropfen) nimmt 
man als Schlafmittel einen ganzen Teelöffel 
voll am besten mit einem Stückchen Würfel
zucker, der auf einem Löffel mit den Trop
fen getränkt wird. Wenn sich jemand über 

die geringe Wirksamkeit beschwert, hat er 
gewöhnlich den Fehler gemacht, zu wenig, 
etwa nur 20 Tropfen, zu nehmen. 

Man kann Baldrian in Form von Tee zu sich 
nehmen. Auch hier ist die Wirkung abhängig 
von einer ausreichenden Dosierung. Von der 
Droge, der Baldrianwurzel (Radix Valeriana), 
braucht man für eine Tasse Wasser minde
stens einen gehäuften Teelöffel voll. Dabei 
ist der Auszug mit kaltem Wasser wirksamer 
als ein warm bereiteter Baldriantee. Denn 
gerade die aktiven Bestandteile sind flüchtig 
und gehen bei der Erhitzung zum Teil ver
loren. Für einen Schlaftrunk gibt man mor
gens ein bis zwei Teelöffel Radix Valeriana 
auf eine Tasse Wasser, deckt zu und läßt 
den Tee den Tag über ziehen. 

Wer den Baldriangeruch und Geschmack 
nicht mag, kann auch ein industriell herge
stelltes Fertigpräparat wählen (Tropfen oder 
Dragees). Es gibt eine ganze Anzahl davon. 
Auch Kombinationen von Baldrian mit ande
ren Beruhigungsmitteln (etwa Hopfen) finden 
sich in der Apotheke. Dr. med. S. 

Kein Glück 
Ein einziger Blick 

auf Lullus Figur ge
nügte, um jeden 
Mann sofort wissen 
zu lassen was die Uhr 
geschlagen hatte: 
Sex. Trotzdem wurde 
Lul lu leider gar nicht 
von Männern um
schwärmt. Denn ihr 
Geist war selbst an
spruchslosen Gentle-
men zu schwach. 

„Lullu", machte sich ihre Mama also Ge
danken, „wenn die Männer nicht nach dir 
angeln, mußt du einfach nach den Männern 
angeln. Tu das doch nach System Eva und 
lasse auf der Straße mal deinen Handschuh 
fallen oder . . . " 

„Das finde ich blöd", erklärte Lullu. 
„Dann transponiere das System auf eine 

höhere Ebene", fand Lullus Mama als i n 
telligente Dame, „Heute abend hast du doch 
im Theaterabonnement C den .Zigeunerbaron'. 
Da suchst du dir einfach einen Herrn aus, 
der dir gut gefällt. Und wenn es dir nicht 
gelingt, ihn auf dich aufmerksam zu machen, 
läßt du dein Opernglas fallen. Der Herr hebt 
es dir auf. Du lächelst monalisahaft. Und 
alles Weitere findet sich von selbst." 

In Lullus Augen leuchtete ein Licht des 
Verstehens auf. An diesem Abend erschien 
sie im Theater strahlend wie die Czardas-
fürstin incognito. Schon nach zehn Minuten 
sah sie einen Herrn, der ihr ausnehmend 
gut gefiel. Alles fing so wunderbar an. Und 
trotzdem.. 

Trotzdem stieß Lullus Mama einen Schrei 
aus, als sie Lullu nach dem Theaterbesuch 
ins Antlitz sah. 

„Du hast ja ein blaues Auge!" ahnte sie 
Böses. 

„Ja, ich habe ein blaues Auge", bebte Lullu. 
„Und wem verdanke ich das? Dir, meine 
Liebe. Du hast mir den Rat mit dem Opern
glas gegeben. Und ich habe nichts getan, als 
deinen Rat genau befolgt. Ich sah also einen 
Herrn, der mir ausnehmend gut gefiel — ein 
wunderbarer Typ, sah aus wie ein Halbgott 
in Z iv i l ! Da es mir nicht gelang, den Traum
typ auf mich aufmerksam zu machen, ließ 
ich kurz mein Opernglas fallen. Er hob es 
mir zwar auf. Aber beim Zurückgeben . . . " 

„Beim Zurückgeben, Lullu?" 
„Beim Zurückgeben klebte er mir eine", 

brach Lullu plötzlich in Tränen aus. 
„Ich gebe ja zu, daß es ihm ziemlich weh

getan haben muß", gestand sie nach fünf M i 
nuten. „Ich saß nämlich auf der Galerie. Und 
der Herr i m Parkett." 
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iEinreise in die Bundesrepublik 
zu beachten 

TH. Die Staatsanwaltschaft in Ver
bittet uns um Veröffentlichung 

nder Mitteilung, 
mit der Verbindung zwischen der 

sehen und der deutschen Polizei 
"fragte Dienststelle bittet um fol-

Mitteilung: 
sonen belgischer Staatsangehörig-
vird auf Vorzeigen ihres Personal
eises die Einreise in die Bundes-
lik gestattet. Es ist jedoch wichtig 
stellen, daß dieser Personalaus-
vollkommen in Ordnung sein muß; 

'ent in gewisser Hinsicht als Reise-
Die für die Kontrolle an unserer 

:enze verantwortlichen deutschen 
den teilen mit, daß sie abgenutz-

QI (hrei 
'0 ien. Sie sollten Fußpflege lernen, 
lohnenden Beruf! Wir bilden Sie aus 

Wochen, auf Wunsch mit Kosmetik. 
Mite: A Flrbas, Stolberg bei Aachen 

'echen flämisch und französisch. 

te, verschmutzte oder Ausweise, deren 
Fotografie nicht mehr dem jetzigen Aus
sehen des Inhabers entspricht nicht mehr 
als gültig annehmen werden. Dia Ein
reise in das deutsche Gebiet kann ver
weigert werden. 

Verkehrsunfälle 
im Nebel 

In Hünningen bei St.Vith fuhr am 
Mittwochmorgen im dichten Nebel j 
ein deutscher Lastwagen auf das par
kende Auto des Wegewärters R. auf. 
Letzterer Wagen wurde erheblich be
schädigt. In Hünningen bei Büllingen 
stießen am selben morgen ein Trak
tor und ein Pkw zusammen. Der 
Schaden war beträchtlich. 

Dans le cadre de son organisation de vente dans les pays du Mar
ché Commun, 

TRES IMPORTANTE BRASSERIE Belge désire 
s'adjoindre : 

Chef de Succursale 
Geschäftsführer 

pour sa succursale de COLOGNE. 

Cette importante fonction COMMERCIALE s'adresse à un élément : 
1) bilingue parfait allemand — français; 
2) disposé à se f ixer à Cologne; 
3) capable, per son expérience passée et /ou son niveau de 

formation, de diriger, d'organiser et d'étendre l'action de 
la succursale sur le plan de : 

a) la vente 
b) la gestion administrative 
c) la conduite de personnel. 

Les candidatures très détaillées, qui seront traitées avec la plus gran
de discrétion, sont à adresser avec photo au bureau du journal sous 
le No 666 

SMmm 
HELLE S T U N D E N 

by A Bechthold. Faßberg -

viri** . r,„h.M V * r , « r , wt^badpn Roman von HANS ERNST 

i Fortsetzung 
weilen kam auch die Gutsfrau ver-
Sie ritt jetzt nicht mehr. Ihr jüng-
Sohn hatte das Gut endgültig über-

Bnen. Sie selbst war Feiernde ge-
pen, wie die beiden Sonnlediner-

Zwei weiße Strähnen liefen durch 
Ikupferrotes Haar, und ihre Bewe
gen waren nicht mehr so rasch. Zil
ien nahm sie das Kind auf den Arm. 

niemand konnte ahnen, mit welch 
| r Liebe dies gesdiah, und niemand 
|te, mit welcher Inbrunst sie nach 
pauten Zügen in diesem Kinderge-
' suchte und - auch fand. 

| e sprachen dann wohl auch von dem 
gen Bauer und nahmen seinen Na-

voll Hochachtung in den Mund, 
Ambros Brandmüller war bereit 

lesen, um seiner Liebe zu Brigitta 
fin alles zu ertragen, um sich sein 

zu verdienen. 
gingen die Monate durch das Land 

Sforschen Frühlingsstürmen und hei-
Erntetagen. Das Land gab Segen 
Ende, und die Fruchtbarkeit leuch-

[von den hohen Hügeln, 
lenschen gingen, Menschen kamen. 
1 Alten legten die Sensen weg und 
Fften die krummen Rücken. Die Jun-
I griffen sie auf und spielten das 
(gliche Spiel des Dienens um der 
b willen weiter. Langsam schritt der 
durch das Tal und tauschte mit den 

n den brüderlichen Gruß. Dio Jun-
aber sahen überlegen an ihm vor-

btii und gingen säend über die Felder. 
Ambros und Brigitta lebten das Leben 

in dem gläubigen Bewußtsein, daß sie 
alles gemeinsam tragen werden, was 
das Schicksal im Laufe der Zeiten ihnen 
zubilligt an Gutem wie an Bösem. Sie 
waren aber auch bereit, die hellen 
Stunden des Lebens als das zu nehmen, 
was sie waren, eine Gnade Gottes 

Es kam der Tag, da legte Gott seinen 
Zeigefinger auf den Mund des stolzen 
Mannes, der einst Sonnlechner gewesen 
war. Das war um die Zeit, als Brigitta 
ihrem Manne ein Mädel schenkte. Sie 
trauerten ehrlich und rechtschaffen um 
ihn, weil seine Güte doch größer war 
als seine Härte. 

Die Tage versanken, einer nach dem 
andern. Sie reihten sich zu Wochen und 
Monaten. Es war immer das gleiche, 
es war nur eine Wiederholung dessen, 
was immer schon war. 

Einmal werden wieder die Bäume blü
hen, und es wird wieder das Korn rau
schen im singenden Wind des hohen 
Sommers. Es wird der Atem des Lebens 
wieder tausendfältig aufblühen, und es 
werden immer junge Menschen sein, 
die sich um die Erntez'eit im Tanze 
wiegen - und die sich zur Liebe treffen 
zwischen Abend und Nacht, um das 
Glück zu preisen und das Leben zu 
grüßen, wie es zu Anfang war und wie 
es sein wird in alle Ewigkeit, denn 
das Leben ist ohne Ende. 

E N D E 

Nach langer, schwerer Krankheit erlöste Gott der Herr heute morgen 
unseren Ib. Bruder, Schwager, Onkel , Vetter und Pate, den wohlacht
baren 

Herrn Josef Michel Arens 
Er starb im Alter von 61 Jahren, wohlvorbereitet durch den Empfang 
der hl . Sterbesakramente-

Um ein stilles Gebet für die Seelenruhe des Ib. Verstorbenen bitten : 

Die Geschwister und die übrigen Anverwandten 

Rodt, St.Vith den 10. Januar 1964 

Die feierlichen Exequier! mit nachfolgender Beerdigung finden statt, am Dienstag, dem 

14. Januar 1964 um 10 Uhr in der Pfarrkirche zu Rodt. 

In der hl. Messe wird die hi. 'Kommunion ausgeteilt. 

Brüsseler Bank ehrte Preisträger 
St.Vith. Jedes Jahr verteilt die Brüs
seler Bank zahlreiche Preise an die 
verschiedensten Schüler der Lehran
stalten des ganzen Landes 

Etwa 100 Preisträger wurden jetzt 
mit dem "Preis der Brüsseler Bank 
1963"ausgezeichnet. 

Nach einer eingehenden Besichti
gung des Hauptverwaltungsgebäudes 
und der verschiedenen Dienststellen 

Um das Jahr gut anzufan

gen, beteiligen Sie sich 

am 1. Abschnitt der 

NATIONALEN 

LOTTERIE 

30 MILLIONEN 

werden in Vilvorde am 

Montag, 20. Januar ver

teilt. 

Kaufen Sie schnell Ihre 
Lose ! 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, den 12. Januar 

Dr. H U P P E R T Z 
Bahnhofstraße. Tel. 227 

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

chen ist. 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

ST.VITH : 
Apotheke Lorent von Sonntag, dem 
12. Januar bis Samstag, dem 18. Ja
nuar einschließlich 

BULLINGEN: 

Apotheke Dieudonne von Sonntag, 
dem 12. Januar, 8 Uhr morgens bis 
Montag, 13. Januar 8 Uhr morgens. 

Wochentags stellen beide Apothe
ken dringende Rezepte nachts aus. 

Prophylaktische Fürsorge 
St.Vith. Die nächste kostenlose Be
ratung findet statt, am Mittwoch, 
dem 15. Januar 1964 von 9.30 bis 
12.00 Uhr in der Pulverstraße ge
genüber dem Büchelturm 

dieses wichtigen Finanzinstituts waren 
die Preisträger Ehrengäste der Di
rektion. Nach einem Essen wurden 
die Verdienste der Preisträger in fran
zösischer und niederländischer Spra
che gewürdigt. 

Für den Bezirk Verviers wurde 
Herr Marcel Lacroix aus Verviers aus
gezeichnet 

Katholische Filmzensur 
ST.VITH : 

Der Zigeunerbaron 

Für Erwachsene 

F U S S B A L L 
Viertelfinale 

im Europapokal 
Es stehen nunmehr alle Termine für 
die Hin- und Rückspiele im Viertelfi
nale des Europapokals der Landes
meister fest. Es wird w ie folgt ge
spielt : 

Real Madrid — A C Mailand 29 . Ja
nuar und 23 . Februar; PSV Eindhoven 
FC Zürich 4 . und 11. März,- Intern. 
Mailand — Partizan Belgrad 4 . u n d l . 
März; Dukla Prag — Borussia Dort
mund 4 . und 18. März 

Die erste Begegnung (Real gegen 

Malland) wi rd vielfach als Endspiel 

vor dem Endspiel angesehen, denn 

diesen beiden Mannschaften wurden' 

die meisten Chancen für den Pokal

gewinn vorausgesagt. Einen Sieger in 

diesem Treffen vorauszusagen* ist 

kaum möglich. Ebenso ausgeglichen 

scheinen die anderen Begegnungen 

zu sein. Es wi rd also harte Kämpfe 

geben. 

H A ß m ß V A -

Prinzenfrage St.Vith 
Wir hatten in unserer letzten Aus

gabe unter dieser Rubrik mitgeteilt, 
daß "der wirkl iche Narrenherrscher 
bisher noch nicht gefunden wurde . " 
Inzwischen wurden entgegengesetzte 
Meldungen in Umlauf gesetzt. 

Wir haben daher den Präsidenten 
des Festausschusses gefragt, der un
sere Mitteilung bestätigte. Gedulden 
w i r uns also noch etwas. Sie werden 
schon (wie jedes Jahr) einen f inden. 
Bis zur Proklamation sind es immer
hin noch über drei Wochen. 

Veranstaltungen 
am kommenden Sonntag: 
In Büllingen : Große Kappensitzung j 
der K .G. "Rot-Weiß", Büll ingen, unter) 
Mitwirkung der Kgl . Harmonie BüNin-; 
gen , im Saal Grün-Solheid. Beginn 8 
Uhr. 
In St.Vith : Großkappensitzung der K. j 
G . Rot-Weiß-Rot unter dem Motto : i 
"Das gibt's nur einmal" — "Alles,1 

steht Kopf" . Beginn um 8.11 Uhr im) 
Saale Even-Knodt. 

In Weywertz : Kappensitzung im Saa-j 
le Hermann. Schlagerparade umj 
19.30 Uh- - | 

Gotlesdienstordnung - Pfarre StVith 
Sonntag, 12. Januar 
Fest der Hl. Familie 
Monatskommunion der Frauen 

6.30 Für die Leb. und Verst. der 
Farn. Mollers-Koch 

8.00 J g d . für Peter Hansen 
9.15 J g d . für Dr. Klaus Schulzen 

10.30 Hochamt für die Pfarre 
2.00 Christenlehre und Andacht 

Montag, den 13. Januar 
6.30 Zu Ehren des h l . Vitus. 

7.15 Für die Ehel . Karl Maraite-Ledur 
und Sohn Modest 

Dienstag, den 14. Januar 
6.30 Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Threis-Lücker 
7.15 J g d . für Paul Fort und Ange

hörige 

Mittwoch, den 15. Januar 
6.30 Für Schützenführer Wi l ly Rimy 
7.15 Für Nikolaus und Franz Neven 

(H. G.) 

Donnerstag, den 16. Januar 
6.30 Für Johann Müller (J .) 
7.15 Für die Ehel . Josef Hansen und 

Anna Maria Henkes 

Freitag, den 17. Januar 
6.30 Für die Leb. und Verst . der 

Farn. Langer-Heinskyll 
7.15 Ehrw. Schwester Quir'ma 

Samstag, den 18. Januar 
Beginn der Weltgebetsoktav 

6.30 Für Johann und Peter Bongartz | 
7.15 Für Katharina Mertes-Kleyens j 
3.00 Beichte 

Sonntag, den 19. Januar 
6.30 J g d . für d . Ehel . Schröder-Marx j 
8.00 J g d . für Fritz Wangen und Ge- \ 

schwister 
9.15 J g d . für Peter Beretz 

10.30 Hochamt für die Pfarre 

Kohlen 
ST.VITH. Das „Echo de la Bourse"| 
bringt folgende interessante Feststel-^ 
lung. 

„Die Vorräte in Anthrazit und mage-* 
ren Kohlen sind in der Europäischen i 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl nicht-
sehr bedeutend. Die Erzeugung dieser: 
Arten beträgt kaum 5 Prozent der Ge-^ 
samtförderung in den sechs Ländern 
des Gemeinsamen Marktes." 

Wie wir erfahren, sollen sich die er
zeugten Mengen in Anthrazit nur auf' 
ungefähr 2 Prozent und in Magerkohle1 

auf 3 Prozent belaufen. 
Wie für alle Kohlenarten, werden die

se Sorten noch in verschiedene Quali
täten untergeteilt: Super, erste, zweite 
und dritte. 

Hieraus geht hervor, daß alle guten 
Kohlen sehr rar werden und daß der 
Einkauf des Heizmaterials Vertrauons-
sache ist. 
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Vor den olymp. Winterspielen 
Besuch im Olympischen Dorf 

In wenigen Tagen werden im Olym
pischen Dorf in Innsbruck die ersten 
Wintersportler eintreffen. Was wartet 
dort auf sie? Der Direktor des Olympi
schen Dorfes sagt dazu: „Das Olympi
sche Dorf soll für alle an den Olympi 
sehen Spielen teilnehmenden aktiven 
Wettkämpfern und deren Betreuer zum 
Heim während des Aufenthalts in Inns
bruck werden." Am 15. Januar wird es 
eröffnet, am 12. Februar wieder ge
schlossen. 

Das Olympische Dorf umfaßt 3 1/2 
Wohnblocks mit je 39 Wohneinheiten 
pro Halbblock. Die einzelnen Wohn
blocks mit je 10 Etagen sind von eins 
bis vier numeriert. Die Halbblocks durch 
Farbunterschiede besonders erkennbar 
gemacht. 

Die Frauen und Offiziellen wohnen 
im Block 2, die männlichen Wettkäm
pfer mit ihren Offiziellen in den Blocks 
1, 3 und 4. In jedem Raum sind zwei 
Athleten untergebracht, nur die Chefs 
de Mission haben Einzelzimmer. Inner
halb der Wohneinheiten bleiben die 
einzelnen Nationen abgeschlossen unter 
sich. Die deutschen Olympiakämpfer 
wohnen im Block 1 Süd, zusammen mit 
den Oesterreichern und den Winter
sportlern aus Liechtenstein. 

In jedem der vier Wohnblocks befin
det sich im Erdgeschoß je eine Küche 
mit einem Restaurant. Beim Essen wer
den die männlichen und weiblichen Teil
nehmer der einzelnen Nationen zusam
menkommen, ansonsten ist es aber je
dem männlichen Wesen untersagt, sich 
ins Quartier der Frauen zu begeben. 
Die Ausnahmen sind lediglich der Chef 
de Mission, der Mannschaftsarzt und 

technisches Personal mit Sonderaus
weis. 

Die Mahlzeiten werden nach folgen
dem Plan vorbereitet: eine deutsch-öster
reichische Küche für Oesterreich.Deutsch-
iand, die Schweiz und Liechtenstein 
eine romantische Küche für Frankreich. 
Argentinien, Italien, Rumänien, Belgien. 
Dänemark, Holland, Griechenland, Chilc-
und Kanada, eine anglo-amerikanisch-
skandinavische Küche für die USA, Eng
land, Australien, Neuseeland. Schweden, 
Norwegen und Island und eine slawisch
asiatisch-orientalische Küche für die 
UdSSR, Polen, Jugoslawien, CSSR, Bul
garien, Finnland, Japan, Korea, Iran 
und die Türkei. 

Das Frühstück wird zwischen 6.30 und 
9.30 Uhr ausgegeben, das Mittagessen 
zwischen 11.30 und 14.30 Uhr und das 

Abendessen zwischen 18.30 und 21 Uhr. 
Eines der Restaurants wird bis 1 Uhr 
in der Frühe offenhalten, so daß also 
auch die Eishockeyspieler, die erst spät 
abends nach Hause kommen, noch eine 
Mahlzeit zu sich nehmen können. 

Natürlich ist das nicht alles umsonst. 
Jede Mannschaft muß pro Person einen 
Pensionspreis von acht Dollar entrich
ten. Täglich erhält der Chef de Mission 
eine Aufstellung, die er zu bestätigen 
hat. Auf Grund dieser Aufstellung wer
den dann die Rechnungen zusammenge
stellt, die wöchentlich entweder in öster 
reichischen Schilling oder in US-Dolla 
zu bezahlen sind. 

Im Olympischen Dorf befindet sich ei
ne komplette Aerztestation zur ambu
lanten Behandlung. Für Station. .• Fälle 
sind in der Universitätsklinik 52 Betten 
bereitgestellt. 

m 

in der Schublade . . . 
Im Sparstrumpf . . . 
Unter dem Kopfkissen . . . 

bringt Ihr Geld nichts ein und 
/^ÖLf l ist unzähligen Gefahren ausge-
w J T j i setzt. Ganz anders mit einem 

EINLAGEBUCH 
der Banque de Bruxelles 1 

Noch heute sollten Sie dieser Bank Ihr Geld 
anvertrauen — es lohnt sieht! 

Für St.Vith und das St.Vither Land : 

BANQUE DE BRUXELLES 
Zweigstelle ST .V ITH 
Mühlenbachstraße 6 Tel. 281 02 und 285 02 

Innerhalb des' Olympischen Dorfes 
gibt es praktisch alles zu haben, was 
ein Athlet braucht. In einem Informati
onszentrum bekommt er alle Auskünfte 
ein Sportnachrichtendienst ist eingerich
tet, damit er informiert ist, was auch 
außerhalb von Innsbruck passiert, ;äg-
lich erscheint ein Mitteilungsblatt mit 

allen wichtigen Hinweisen, ein Dol 
scherdienst steht zur Verfügung, f 
gibt es Gesellschafts- und Aufentl 
räume, Lesezimmer-, Fernseh- unclf 
tennisraum und gegenüber dem E:j 
zum Olympischen Dorf befindet &\A 
Theatersaal, in dem allabendlich! 
zenprogramme abrollen sollen. 

Grüne Gäste 
im geheizten Zimmer 

Wie das Licht, so spielt auch die Tem-
>eratur im Leben unserer Zimmerpflan

zen eine große und wichtige Rolle. 
Gleichmäßige Temperaturen werden von 
allen Pflanzen immer wohltuend em-
punden, ganz gleich, ob sie die Wärme 
lieben und brauchen oder einen kühlen 
Platz bevorzugen. 

Immerhin sind die Ansprüche der Zim
merpflanzen recht unterschiedlich, und 
es wäre für sie fast lebensgefährlich, 
würde man sie traulich nebeneinander 
den gleichen Temperaturen aussetzen. 
Vor allem im Winter heißt es aufpas
sen. Für viele ausdauernde, langlebige 
Blatt- und Blütenpflanzen ist die Win
terzeit gleichbedeutend mit einer wachs
tumsstärkenden, gesunderhaltenden Ru
hepause, in der sie gern ein wenig küh
ler stehen. 

Diese wohlverdiente Ruhepause.in der 
weniger gegossen und nicht mehr ge
düngt wird, ist natürlich in einem über
heizten Zimmer undurchführbar, weil 
dann die Pflanzen reichlich Wasser ver
langen und dadurch weiterwachsen. Vor 
allem die Zentralheizung macht mit ih
ren hohen Temperaturen und der stän
digen trockenen Luft den Pflanzen zu 
schaffen. Elektrische Luftbefeuchter oder 
ein häufiges Abspritzen der Blätter und 
Triebe mit feindüsigen Spritzbällen oder 
Wasserzerstäubern helfen zwar bei der 
Bekämpfung der Trockenperioden der 
Luft, reichen aber für viele Zimmerpflan
zen nicht aus, um das „Wüstenklima" 
unbesdiadet zu überstehen. 

Einige Zimmerpflanzen, vor wenigen 

Jahrzehnten noch ständige Gäste ad 
Blumenbank und dem Fensterbrett,! 
aus diesen Gründen heute kaum | 
zutreffen. Und wer noch eine Zin 
tanne oder eine Myrte besitzt, tul 
daran, sie im Zimmer fern der HeizJ 
körper aufzustellen oder ihnen in| 
Wohnung irgendwo ein kühles 
chen zu suchen. Einen solchen Sil 
ort begrüßen auch Zimmerefeu, Passj 
blume, Judenbart, Aralie und alle 
merreben. Ja, viele der schönsten I 
tenpflanzeh, wie Alpenveilchen, Efl 
Kamelien, Hortensien, Azaleen, Gl 
rien und alle Topfprimeln, freuen 
wenn das Thermometer nicht zu i 
in die Höhe klettert und bedanken] 
für niedrige Wärmegrade durch eine| 
gere Blütezeit. 

Letzten Endes führen aber alle I 

suche zur Lösung dieses Problems! 

mer wieder zum richtigen BlumeJ 

ster, das mit seiner torfgefüllten PI 

zenwanne der trockenen Zimmerlufl| 

von ihrer Gefährlichkeit nimmt, 

auch mit großen Uebertöpfen, in dej 

die Tontöpfe von feuchtem Torf un 

sind, läßt sich schon gute und wirksj 

Abhilfe schaffen. 

IIIIFIII FERNSEHEN 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

SONNTAG: 
19.00 ISIS Uhr: Nachrichten. 

Spurtiebultatu 
19.15 Iii 45 Uhr: .Glaube und 

Kirche" 
19.45 22.00 Uhr: Wunschkonzert 

MONTAG: 

Nachrichten und 19.00 - 19.15 Uhr: 
Aktuelles 

19.15 - 19.30 Uhr: Unterhaltungs
musik 

19.30 • 19.35 Uhr: Sendung für 
die (danken 

19.35 - 20.00 Uhr: Unterhaltungs
musik 

20.00 - 20.15 Uhr: Ostbelgische 
Wochenchrunik 

20.15 - 20.30 Ubr: Volksweisen aus 
aller Welt 

20.30 - 20.50 Uhr: Im Rampenlicht 
20.50 - 21.00 Uhr: Abendnadirich-

' ten, Wunschkasten usw. 

SONNTAG: 12. Januar 1964 

BRÜSSEL I 
10.03 
12.03 
12.10 
12.55 
13.15 

17.40 
18.00 
19.00 
20.00 

21.00 
21.15 
21.45 
22.15 
23.00 

Opernwunschkonzert 
Landfunk 
Paris-Midi 
Straßenverkehr 
230 Minuten Musik und 
Sport 
dazw. 15.30 Fußballüber
tragung 
Fußballergebnisse 
Servez Show 
Kath. rel. Sendung 
Musik auf den Champs 
Elysees 
Musik ohne Worte 
Le Grenier de Gringoire 
Pochette surprise „ 
Montmartre zu Hause 
Jazz 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Sang und Klang (I) 
13.10 Sang und' Klang (If) 
14.00 Kinderfunk 
14.30 Aus dem Munde des Vol

kes 

15.00 Was ihr wollt 
10.05 Ja oder nein? 
10.50 Tanzmusik 
17.15 Sportberichte 
18.00 Schottische Sinfonie 
19.15 Sportmeldungen 
19.30 Ein Abend für junge Hö

rer 
21.40 Sportmeldungen 
22.00 Die Jagd nach dem Täter 
22.35 Tanzmusik 
0.15 Jazzmusik 
1.15 Musik bis zum frühen 

Morgen 

UKW West 
12.00 Frühschoppen 
14.00 Unterhaltungsmusik 
15.15 Sport und Musik 
16.45 Musik von Beethoven 
17.30 Volksmusik 
18.30 H. Hagestedt spielt 

20.00 Abendkonzert 
21.50 Tanzmusik 

MONTAG: 13. Januar 1964 

BRÜSSEL I 
12.03 Liebe zum Schlager 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.18 Einführung in die Musik 
14.30 Eine Seite von . . . 
14.35 Eigenartige Schlager 
15.03 Ein Gedicht pro Tag 
15.30 Un oubli moins profond 
15.45 Dichtung und Schlager 
15.55 Seite des Humors 
18.08 Luzerner Festspiele 83 
17.15 Für die Jugend 
17.45 Gut zu wissen 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 „Le Comte de Monte 

Christo" 

Das Landeskreditinstitui für 

die Landwirtschaft 
B R Ü S S E L 

56, rue Joseph II, 

Telefon 18.60.00 

Unter 

der Garantie 

des Staates 

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

landwirtschaftlichen Klasse 
Kurstf ristige, mittelfristige und 

langfristige Kredite 
Ermäßigte Kosten 

Vertrauen — Verschwiegenheit 

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

Intervention des landwirtschaft
lichen Investierungsfonds 

Zinssatz ab 1,75 % 

Kostenlose Auskunft und Autklärung bei : 

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

18.40 Leichte Musik 
19.00 Magazin für die musikali

sche Jugend 
19.20 Soeben erschienen 
20.00 Geräusch der Welt 
21.15 Theater 
22.15 Jazzforum 

WDR-Mittelwelle 
12.15 Hermann Hagestedt spielt 
13.15 Musik am Mittag 
16.05 Volkslieder 
18.30 Wir lesen vor 
17.05 Die Montagsschule 
17.30 Zum Feierabend 
19.30 Sinfoniekonzert 
22.00 Tanzmusik 
22.30 Kaum zu glauben 
23.00 Neue Tanzmusik 
23.15 Wenn Sie mich fragen 
0.20 Aus Operetten 
1.15 Musik bis zum frühen Mor

gen 

UKW West 
13.00 Melodienreigen 
15.35 Gute Unterhaltung 
16.00 Musik und Bräuche 
17.00 Jazz-Informationen 
18.40 Kleine Ensembles 
20.00 Chorkonzert 
20.50 Operettenreigen 
22.40 Musik der Zeit 

F E R N S E H E N 
SONNTAG: 12. Januar 1964 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
Messe 
Eurovision: Skiabfahrt am 
Lauberhorn 
Kino für die Jugend 
Studio 5, Bunte Unterhal
tung und Sport 
„L'Ours", Filmfolge 
Tagesschau 
Felix, Komische Abenteuer 
Das Stahlnetz, Kriminalfilm 
Konzert im Kgl. Konserta-
torium 
Tagesschau 

11.00 
12.10 

14.30 
15.30 

19.30 
20.00 
20.40 
21.00 
21.50 

Deutsches Fernsehen I 
10,00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Schlösser an der Loire.Film 
11.00 Die Vorschau 
11.30 Jugendkabarett und Wirk

lichkeit 
12.00 Frühschoppen 
12.45 Wochenspiegel 
13.15 Magazin der Woche 
14.30 Spielend leicht (Kinderstun. 

de) 
15.00 New York, Feuerwach. 1 

Film 
16.00 Bagatellen 

Getanzte Episoden 
16.30 Die Revolution entläßt ih

re Kinder 
17.30 Basar: Babylon in uns 

Filmfeuilleton 
18.15 Die Sportschau 
19.00 Weltspiegel 
19.30 Die Sportschau 
20.00 Tagesschau und Wettet 
20.15 Lebenskünstler, Lustspiel 
21.45 Papstbesuch in Paliistina 
22.30 Nachrichten und Wetter 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

19.30 Wochenschau 
19.55 Tagesschau 
20.00 Sport im Bild 

AVRO: 
20.30 Kunstgriffe: Aus dem Kunst

leben 
21.00 The boy between, Film 
21.50 Film-Musical 
22.15 Erzählungen v. Tschechow 

NTS: 
22.30 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
9.55 und 12.10 Intern. Lauber-

horn-Rennen in Wengen 
15.00 Für den Bauern 
15.30 Für die Jugend 
16.00 Aus Opern 
16.50 Für die Kleinsten 
18.45 Das Spukhaus, Film 
19.10 Disneyland 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Der Strohhut, musikalische 

Komödie 
21.30 Sportschau 
22.05 Nachtdienst. Dokumentar

film aus Wien 
22.35 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
17.00 Spielfilm 
18.30 Das Spinnengewebe, Pup

penfilm 
19.00 Mit dem Auge der Kamera 
20.00 Nachrichten, Sport 
20.20 Im Land der schönen Kün

ste, Füm 
21.20 Sendung für die Jugend 

MONTAG: 13. Januar 1964 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
14.15 Schulfernsehen 
18.30 Meldungen 
18.33 Pom' dApi, Kindsrsendung 
19.00 Boutique, Frauenmagazin 
19.30 Sportsendung 
20.00 Tagesschau 
20.30 La beila Mariniere, Thea

terstück 

21.45 Lektüre für alle 
22.35 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Die Sportschau 
10.50 Die Reporter der Windrose 
11.20 Albumblätter 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Wir richten ein:, Eiu Zim

mer geteilt für Tochter und 
Sohn 

17.25 Vom Leben in der Sahara 
Filmberidit 

17.40 Gerechtigkeit und Gnade 
Diskussion 

18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.12 Intermezzo 
19.15 Sprung aus den Wolken 
19.45 Europa-Abc 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Panorama 
21.00 Tim Frazer (2) 

Der Fall Salinger 
21.40 Parodien 

Ein Musikaleum 
22.30 Tagesschau und Welter 

Holländisches Fernsei 
NTS: 

19.30 Huckleberry houd, Filnl 
20.00 Tagesschau und Wettert] 
20.20 Politischer Vortrag 
20.30 Marian Anderson, Filml 
21.00 La fauve est lache, Flj 
22.35 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen! 
19.00 Für die Jugend 
19.25 Im Scheinwerfer 
19.50 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Nur ein Wort, Quiz 
20.55 Panorama 
21.30 Die Rache, Film 
22.20 Postscriptum 
22.30 Tagesschau 

Luxemburger Fernseb| 
19.00 Zoo ohne Gitter 
19.25 Ach, diese Bengel 
20.00 lagesschau 
20.30 Fortsetzungsfilm 
20.50 Spielfilm 
22.20 Nachrichten 

Amtsstube von Dr. jur. ROBERT GRIMAR, St.Vi 
Wiesenbachstraße 1 Tel. 2801 

OeHentliche 
Landversieigerung in ST.VIl 
A m Donnerstag, dem 23 . Januar 1964 vormittags | 
Uhr wi rd der unterzeichnete Notar, auf Anstehen i 
Erben des Fräuleins Anna Benzerath in Thommen,] 
Sitzungssaal des Friedensgerichtes in St .Vith, in 
mäßheit des Gesetzes vom 12. Juni 1816, zur öffe] 
liehen, meistbietenden Versteigerung der nachbeze| 
neten Immobilien schreiten': 

GEMARKUNG THOMMEN : 

1. Flur K Nr. 344, Oudler-Rost, Holzung 24,751 
2 . Flur R Nr. 577 , Schiaus, Weg 1,36 
3. Flur R Nr. 578 , daselbst, Weide 47,94 
4 . Für R Nr. 704 , Köppigerbusch, Weide 147,941 
5. Flur R Nr. 705 , daselbst Holzung 0,281 
6 . Flur Q Nr. 238 , im Winkel , Acker 57,83] 

GEMARKUNG REULAND 

7. Flur 5 Nr. 1320-85, St. Janshardt, Holzung 9,181 
8. Flur 5, Nr. 1365-85 daselbst, Holzung 21,69 f 
Besitzantritt : SOFORT 
Nähere Auskunft erteilt die Amtsstube 

R. GRIMAR 
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Unbequeme Wahrheiten 
Eine Betrachtung 

Was. so denke ich oft, w ü r d e wohl mein 
Großvater sagen, wenn ich ihm erzählen 
könnte, was die Menschen heute treiben. 
Denn überall kann man die gleichen Phä
nomene entdecken. Die meisten Menschen 
fliehen vor sich selbst. Sie entschuldigen 
sich damit, daß sie keine Zeit haben. Ei
gentlich versuchen sie einen Wettlauf mit 
der Zeit, ohne die Zeit richtig zu gebrau
chen. Sie vermögen nur, die materielle Sei
te zu sehen. Sie wollen weniger arbeiten, 
mehr verdienen und noch mehr besitzen. 
Eigentlich verlangen sie eine Versicherung 
für das Leben. Sie wollen nicht einen ein
zigen Schritt gehen, ohne zu wissen, daß 
sie sich in Sicherheit befinden. So flüchten 
sie vor dem Leben. Sie wollen Leiden ent
gehen. Sie wollen nur sein, aber nicht 
wachsen. 

Den tiefsten Grund fü rdiese verzwei
felte Situation vermag ich nur in der Ue-
berschätzung der äußeren Kenntnisse, die 
dem Menschen Macht geben, zu sehen. 
Viele glauben, ein bestimmtes Bereich zu 
beherrschen. Sie sind davon überzeugt, 
daß sie in diesem Bereich alles wissen. 
Aber in Wirklichkeit sind sie nicht imstan
de, die Probleme des Lebens zu sehen. 
Sie sind fest davon überzeugt, daß Wis
sen eine Realität ist. Die meisten von ih 
nen vermögen nicht, über das, was sie be
herrschen, hinauszusehen. 

Wenn ein Mensch nur wagt, das, was 
er gelernt hat, mit anderen Augen zu se
hen, dann glaubt er, daß er sich bereits 
in Gefahr befindet. Schon hier beginnt ihr 
Kampf um ihr Prestige. Der Mensch hat 
sich in sein eigenes Gefängnis eingeschlos
sen. Er ist kaum mehr imstande, Kontakt 
zu finden. Er w i l l nur verteidigen, was er 
besitzt. Ist er bereits zum Roboter herab
gesunken? Denn für Menschliches hat er 
verschiedene Schubladen, er kann liebe
voll zu seinen Kindern sein, er kann guter 
Musik mit Andacht lauschen, aber er be
sitzt keine echte Reaktion, denn alles steht 
in Verbindung mit Genuß und seinem klei
nen privaten Ich. 

Wil l man ein Mensch werden, der zum 
Bilde Gottes geschaffen ist, dann ist es 
wichtig, Kontakt zueinander zu finden. 
Diese Verbindung ist nur möglich, wenn 
man sich selbst gefunden hat, wenn man-
die Augen öffnet, um sich selbst zu sehen, 
sein eigenes Denken zu kontrollieren und 
sein Gewissen fragt. Das Gewissen gibt 
immer die richtige Antwort . Das ist aber 
nur möglich, wenn wi r erkennen, daß Wis
sen keine Bildung ist. 

Viele Probleme, mit denen wir im Au
genblick kämpfen, sind nur entstanden, 
weil wir einen viel zu großen Wert auf die 
Ausbildung unserer Kenntnisse gelegt ha
ben, ohne daß wir versuchten, Herz und 
Charakter zu bilden. Jeder Mensch kann 
sich Wissen aneignen. Aber wir leben 
in einer Zeit, wo man mit dem - Wissen 
ein Spiel treibt. Man belohnt den, der 
im richtigen Augenblick die richtige Ant
wort zu geben vermag. Das hat aber nichts 
mit Bildung zu tun. Das ist nur ein Poker
spiel vor den Augen vieler Fernsehzu
schauer. Der wirklich geistige Prozeß vol l 
zieht sich immer in der Stille. Er ist genau 
so unsichtbar wie die wirkliche Bildung. 
Wenn der Mensch Kräfte genug hat, wenn 
e s gilt, den eigenen Vorteil zu wahren, 
sollte er dann nicht auch die Kraft haben 
allein zu stehen und die Wahrheit in der 
ungeeignetsten Stunde zu sagen? 

Die Quelle aller Dinge besitzt der 
Mensch selbst, ihm ist es gegeben, durch 
sein Gewissen zu entscheiden. Wissen 
kann eine Kultur nur dann befruchten, 
wenn es an die stärkere Kraft des Mensch
lichen gebunden ist. Durch die Fürsorge 
lur den anderen vermag sich der Mensch 
zu entwickeln. Jede Veränderung ist nur 
möglich, wenn sie beim Nächsten beginnt 
und so überzeugend weitergetragen wi rd , 
^ ü die Familie immer größer wi rd . Wi r 
dlf \ , fauchen die Leitbilder, die uns 
oer Mensch zu geben vermag, der uns 
vorlebt, wie wir leben sollen. Es ist viel 
schw e re r ; ein Held des Friedens zu war
ben, als ein Held im Kriege zu sein. Der 
Krieg ist von Menschen erdacht, und er 

kann auch von Menschen verhindert wer
den. Wir haben eine große pädagogische 
Aufgabe vor uns, wir sind verpflichtet, 
den Mut und die Abenteuerlust des Krie
ges in die Phantasie für den Frieden um
zuwandeln, so daß der Mensch im Frieden 
alle Abenteuer erlebt, seinen Mut bewei
sen und seinen Sieg erreichen kann. 

Erst wenn wi r wieder imstande sind zu 
bewundern, was ein Mensch aus sich selbst 
geboren hat, werden wir , was w i r wollen, 
kehren wi r zu dem Ursprung zurück. Kul 

tur ist nicht abhängig v o n den Leistungen 
eines Mannes, der schnellstens durch den 
Erdraum fliegt. In dem Triumphgeschrei 
für seine Leistung vergessen die Menschen 
die stille, dienende Arbeit der Wissen
schaftler, die diese Leistung vor den A u 
gen der Welt erst möglich gemacht hat. 
Ohne den Mitmenschen ist ein sinnvolles 
Leben nicht möglich. Versuchen w i r erst 
doch einmal Pioniere für den Mensch zu 
werden, seine Worte zu erkennen und sei
ne Entfaltungsmöglichkeiten aufzuspüren. 
Jede Entfaltungsmöglichkeit ist von dem 
Zuspruch, von dem Vertrauen und von 
dem Glauben des Mitmenschen abhängig. 
Erst wenn der Mensch sich wieder zu Hau
se fühlt, wenn er die Heimat seiner Be
stimmung gefunden hat, wi rd er auch im
stande sein, die erste Epoche der Men-
schenentdeckung abzuschließen. 

Dann w i r d es sich sehr schnell erwei
sen, daß er sich aus seiner isolierten Ein
samkeit befreit fühlt, daß er mit der Zeit 
nicht mehr um die We t te zu laufen 
braucht, daß er durch den Glauben des 
anderen gedeihen und wachsen kann. Wer 
nur die Gegenwart betrachtet und der 
Stunde vertraut, vermag nicht zu sehen, 
wieviel Licht die Zukunft bewahrt hat. 

Miguel und sein trauriger Esel 
Wir saßen beim Nachmittagskaffe zu

sammen: Eric, seine Frau Lisa und ich, 
vor dem offenen Fenster, das auf die hol
prige Dorfstraße hinausging. Drüben lag 
ein großer Orangen- und Mangogarten, der 
zum Haus gehörte. Dorf war allerdings 
zuviel gesagt für diese Ansammlung weit
verstreuter armseliger Lehmhütten, in ei
nem Nebental des Rio Paranä zwischen 
urwald- und palmenbedeckten Hügeln. 
Einsam war es hier und w i l d dazu. 

Da tönte ein Geschrei durch die Nach
mittagsstille. „Was lärmt denn da drau
ßen?" fragte ich. — „Es lärmt nicht", sagte 
Eric. „Es klagt." 

Ich trat ans Fenster, und er folgte mir. 
Ein alter magerer Caboclo, i n Lumpen 
gekleidet, wie sie alle hier herumlaufen, 
kam die Straße herunter. Unsicher und 
schwankend hielt er den Hals eines Esels 
umfaßt, der neben ihm trottete, und s tütz
te sich auf seinen vierbeinigen Gefährten. 

Und die beiden, der Esel wie der Mann, 
schrien erbärmlich. 

„Meine Senhora ist fortgegangen", klag
te der Mann. „Meine Senhora hat mid i 
verlassen. Meine Senhora ist heute früh 
gestorben, Senhor." Er umklammerte den 
Hals seines Tieres, die Tränen s t römten 
ihm übers Gesicht, und der Esel stimmte 
auf seine Weise ein. 

„Schon gut, Miguel", sagte Eric, zog ei
nen Fünfmilreisschein aus der Tasche und 
reichte ihn durchs Fenster. Die beiden be
gannen ihre Klage von neuem, noch jam
mervoller als vorher, es war wirkl ich ein 
erbarmungswürdiger Anblick. 

Da gab es mir plötzlich einen Ruck. 
„Wie kannst du so einen Aufstand ma
chen, Miguel", sagte ich streng. „Die : hei l i 
ge Jungfrau hat deine Senhora hinüberge
nommen, damit sie das Haus für dich fe
ge und den Tisch decke, wenn du selber 
ankommst, und du . . ." Er starrte mich 

Schlittschuhläufer auf dem Kanal 
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an und öffnete den Mund, dann kehrte 
er kurz um und zog mit seinem Esel von 
dannen. Etwa zweihundert Meter weiter 
machte er bei der nächsten Hüt te halt und 
begann seinen Spruch von neuem. Aber es 
klang jetzt ganz anders, fast wie Gesang. 

„Da hast du etwas Schönes angerichtet", 
sagte Eric, als ich zum Tisch zurücktrat . 

„Ich?" fragte ich. „Wieso?" 

„Du wirst schon sehen", meinte er und 
blickte auf seine Uhr. „Ich m u ß noch ein
mal zur Fabrik hinüber , die Seife aussal
zen. Du wolltest dir das ja ansehen?" 
wandte er sich an mich. 

W i r gingen über den Hof und stiegen 
die hölzerne Schräge zur Fabrik hinauf. 
Es war dies eher ein Bretterschuppen, mit 
Wellblech gedeckt, einige große Kessel 
standen herum, und dahinter lag, durch 
einen Holzverschlag abgeteilt, die Verpak-
kungsabteilung. Eric kontrollierte die ko
chende Masse im Kessel, wies die Arbeiter 
an und erklär te mir den Vorgang. 

Da polterte es auf der Schräge draußen, 
und das Fabriktor öffnete sich. Miguel 
schritt mit seinem Esel herein, er hielt das 
Tier an der Mähne und blickte strahlend 
ins grelle Licht der elektrischen Lampen. 
„Senhor . . ." rief er begeistert, „die hei l i 
ge Jungfrau hat meine Senhora herüber 
geholt, daß sie mir das Haus fegt und den 
Tisch vol l deckt, wenn ich h inüberkomme. 
Senhor . . . " Ich verstand nicht, was er 
alles sagte, einen ganzen Vers hatte er 
darauf gemacht. Und der Esel starrte sei
nerseits ins Licht und stieß ein Triumph
gebrüll aus. 

„Was w i l l er nun?" fragte ich. , . 

„Was er wi l l ?" fragte Eric zurück. „Geld 
natürlich, darum verkündet er's ja. Und 
da er diesmal etwas Freudiges verkündet , 
kostet's das Doppelte, also zehn Milreis. 
Aber die zahlst du!" 

„Senhor", begann Miguel von neuem, 
„die heilige Jungfrau . . ." — 

„Schon gut, Miguel", unterbrach Eric 
und überreichte den Schein. Miguel mach
te mit seinem Esel kehrt und trottete hin
aus. 

Nach dem Abendessen machte ich einen 
Spaziergang durchs Dorf, ein wenig Kühle 
kam immerhin in den ersten Stunden der 
Dunkelheit vom Flußufer herüber . In et
wa fünfhundert Meter Entfernung entdeck
te ich einen Feuerschein und ging darauf 
zu. Sie hatten einen Holzstoß angezündet , 
das ganze Dorf war darum versammelt, 
und Miguel lag neben dem Feuer, er war 
tot. A n seiner Seite stand der Esel, l ieß 
den Kopf hängen und klagte um seinen 
Herrn. 

„Ist etwas mit Miguel passiert?" fragte 
ich. 

„Sim, Senhor", entgegnete Alvaro, der 
Portugiese. „Heute morgen der große Kum
mer und viel Zuckerrohrschnaps, w i r ha
ben ihn alle getröstet . Und heute nachmit
tag die große Freude und wieder viel 
Zuckerrohrschnaps. Das war zuviel." Ein 
Mulattenbursche packte den Esel und wo l l 
te ihn fortzerren. 

„Laß ihn, Jacinto!" befahl Alvaro. „Laß 
ihn weinen, er ist nur ein Tier. Was weiß 
er von unserm Glück!" 

Etwas benommen trat ich aus dem Kreis 
zurück und tastete mich die dunkle hol
prige Dorfstraße entlang nach Hause. 

_ Eric saß allein im Zimmer. Ich erzählte 
ihm die Geschichte. „Das hab' ich dir ja 
gesagt", nickte er, „daß du hier etwas 
Schönes angerichtet hast." — 

„Wieso ich?" 

„Nun, vielleicht nicht du. Vielleicht gab 
d i r s ein Engel in den Mund. Die Wege 
des Herrn sind wunderbar." Er war sehr 
ernst geworden, als er so sprach und fort
fuhr. „Aber was wissen wi r noch vom 
Leben, vom ewigen, w i r Europäer!" 

Von draußen durch die Nacht drang ein 
lauter Schrei, wie von einem sterbenden 
Tier. 

„So", sagte Eric und stand auf. „Jetzt 
haben sie den traurigen Esel geschlachtet, 
zu Miguels Andenken und freuen sich. Du 
siehst", er zuckte die Schultern, „die Welt 
ist ganz einfach." 

Und der Duft der Bahiana-Orangen 
drang in Wellen ins Zimmer, anschwellend 
und abebbend wie der langsame Atem 
eines riesigen Wesens, das draußen ruhte 
in der Nacht. Dann stieg der Mond über 
den Palmenhügeln herauf. 
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Unheil durch starke Männer 
Kraftprotzen sind gefährlich 

Wo rohe Kräfte sinnlos walten . . . - Tödliche Umarmung für Claudia - Ein dörflicher Herkules 
Seit Samson durch die List seiner 

Geliebten Dalila besiegt wurde, in 
die Hände der Philister fiel und 
sterbend Rache nahm wurde schon 
viel Unheil durch starke Männer an
gerichtet Meist geschah es dadurch, 
daß sie sich ihrer eigenen Kraft nicht 
bewußt waren und plötzlich entsetzt 
vor den Folgen standen. 

Mit seinen Bärenkräften prahlte 
der Amerikaner Ted Howland gerne. 
Er hatte sich auch den richtigen Be
ruf ausgesucht, sie zur Anwendung 
zu bringen: Er war Möbelpacker in 
einer New Yorker Transportfirma 

j Gehört - notiert 
! kommentiert • 
' i Wenn man friert, paßt jeder j 
• Mantel, sagt ein altböhmisches < 
£ Sprichwort. Wir sagen statt des- ; 
| sen: In der Not frißt der Teufel i 
; Fliegen Wenn man von der ge- ] 
5 wählteren Form absiebt, meint I 
: das schon den Kindern so gern ; 
• vorgesagte Wort „Hunger ist der ] 
S beste Koch" auch nichts anderes: j 
i Mangel lehrt bescheiden sein,! 
• wenn man hungert, kommt es ] 
| nicht auf den Wohlgeschmack, j 
| sondern auf • den Sät t igungswert : 
• der Speise an, wenn man friert, j 
S schaut man nicht, ob das uns zur j 
: Verfügung gestellte Kleidungs- | 
• stück „modischer Eleganz" ent- | 
I spricht, sondern einzig, ob es uns j 
• wärmt. 1 
S In den Jahren nach 1945 hatten j 
• die meisten von uns — sicher alle, j 
: die keine dunklen „Schleichwege" i 
; gingen — Gelegenheit, diese Er- j 
• fahrung am eigenen Leibe zu j 
: machen. Heute frieren wir nicht i 
; mehr und haben TJeberfluß an \ 
• Mänteln, darum ist uns oft auch j 
: der bestpassende nicht mehr gut '• 
1 eenug, und nicht der Hunger, aber j 
| auch nicht einmal der gesunde, j 
: kräftige Appetit ist unser Koch, i 
; sondern — wir sprechen jetzt £ 
• nicht nur von den Genüssen des { 
S Gaumens, sondern auch von • 
; ..Geistes- und Sinnesgenüssen" im ! 
• weitesten Sinn des Wortes —« 
: das Verlangen nach dem Aufrei- i 
• zenden und Pikanten. Das mag j 
• zweifellos den aufgepeitschten j 
2 Nerven der Menschen von heute ! 
i eine Zeitlang recht gut schmek- { 
• ken. Ob sie aber auf die Dauer { 
1 davon satt werden? Auch der ! 
S Uebersättigte kann in anderem j 
• Sinn Hunger leiden und der — { 
2 im modischen Sinn — „bestklei- \ 
• dende" Mantel kann seinen Trä- j 
• ger manchmal nicht davor schüt- S 
: zen, daß er friert. 

geworden. Das Gefühl, mit allem 
und jedem dank seiner Bärenkräfte 
fertig zu werden, verleitete ihn zu 
einer recht unbesonnenen Handlung. 
Er wettete mit seinen Arbeitskolle
gen, daß er ohne weiteres imstande 
sein würde, einen Panzerschrank aus 
dem zweiten Stock eines Bürogebäu
des allein herabzutransportieren Der 
Panzerschrank wog die „Kleinigkeit" 
von T250 kg. Die Wetten standen ge
gen Ted Howland. 

Endlich war es soweit. Ted How
land lud sich unter dem Beifall de
rer, die auf seine Kraft gesetzt hat
ten, unter viel Aechzen und Stöhnen 
den gewichtigen Panzerschrank auf 
den Rücken. Und vor den staunen
den Augen derer, die diese Kraft
leistung nicht für möglich gehalten 
hatten, begann er, ihn die Treppe 
hinabzuschleppen. Bis zum ersten 
Stock ging alles gut. Dort aber kam 
Ted Howland eine Bananenschale in 
die Quere. Ted Howland rutschte 
aus. Der Panzerschrank zog ihn 
vornüber und machte sich selbstän
dig. Mit Krach und Gepolter sauste 
er die Steintreppe des Stiegenhauses 
hinab und erwischte auf der Straße, 
nachdem er eine Glastür durch
schlagen hatte, ein gerade vorfah
rendes Auto, das er wie eine Kon
servendose eindrückte. Leider kam 
auch die Frau hinter dem Steuer er
heblich zu Schaden, so daß sie ins 
Krankenhaus gebracht werden m u ß 
te. Ted Howland hat derzeit noch 
immer Gelegenheit, im Gefängnis 
darüber nachzudenken, ob ihm seine 
Kraftprobe wirklich entsprechenden 
Nutzen gebracht hat. 

Tragisch ging die stürmische Um
armung eines südfranzösischen See
mannes aus, als dieser nach einer 
längeren Seefahrt im Hafen von 
Marseille seine Braut Claudia be
grüßte. Stundenlang wartete die zier
liche, überschlanke Claudia vor dem 
Einlaufen des Schiffes auf dem Kai. 
Einer der ersten, die an Land stürz
ten, war René, seines Zeichens Er
ster Steuermann. Ein Hüne von Ge
stalt, wirbelte er die zierliche Clau
dia mit mächtigem Schwung um sich 
selbst. Hilflos zappelte sie in seinen 

zusammenzusinken. René hatte in 
seiner Wiedersehensfreude dem Mäd
chen das Genick gebrochen. 

Großen Schaden richtete die Kraft
probe eines ländlichen Herkules in 
den französischen Vogesen an. Ein 
Dutzend Dorfburschen hatten dort 
einen der ihren gehänselt, er wäre 
nicht imstande, einen Felsblock um
zuwälzen, an dem schon ein paar an
dere vergeblich ihre Kräfte erprobt 
hatten. An einem Sonntagnachmit
tag wurde die Kraftprobe ausgetra
gen. Daß sich noch eine Reihe von 
Zuschauern eingefunden hatte, mag 
den dörflichen Herkules zu einer be
sonderen Kraftleistung angespornt 
haben; unter den begeisterten Rufen 
seiner Zuschauer lüftete er den Stein 
erst ein paar Zentimeter, dann aber 
kippte er ihn hoch und krachend 
stürzte er ins Unterholz. Sekunden
lang wippte der Stein dort hin und 
her, dann bekam er erneut das 
Uebergewicht und unter den nun
mehr entsetzten Aufschreien der Zu
schauer begann er in immer größer 
werdenden Sprüngen über den Hang 
auf das Dorf zuzurollen. Die Wucht 
seines Aufpralls auf das erste Haus 
war so verheerend, daß der ganze 
Dachstuhl in Trümmer ging. Erst 
die Mauer des nahen Friedhofes 
hielt das tonnenschwere Geschoß auf. 
Nur einem Wunder ist es zuzuschrei
ben, daß in dem zusammengestürz
ten Haus niemand anwesend war. 

EINSAME HERZEN? 
. . . bei uns Fehlanzeige, Herr Fotograf. Wir gehören zu der Gruppe, die der 
Evergreen „Unter einem Regenschirm am Abend" besingt. Wir hatten 
Glück, denn wi r fanden einander. Foto:Riedel 

stehen hinterm Ladentisch. 
Von hundert unverheirateten 

Armen, um plötzlich lautlos in sich Evastöchtern, die man fragte, aus 

Bei „Grün" trat Petra auf die Bremse 
Wahrtraum rettet ihr Töchterchen - Ein Wagen schoß vorbei 

Ein Wahrtraum rettete das Leben straße ein großer brauner Last-
der zweijährigen Tochter der Petra kraftwagen mit voller Geschwindig-
Anchison. Die Mutter sah sich wäh- keit auf sie zu. Petra Anchison blieb 
rend eines nächtlichen Alpdruckes gelähmt am Steuer sitzen und war 
am Steuer ihres Wagens auf eine unfähig, nach links auszuweichen, 
unbekannte Straßenkreuzung zu- Der braune Wagen bohrte sich in 
fahren. Neben ihr saß das Kind. Als die Flanke des Autos und zermalmte 
sie bei Grünlicht die Kreuzung pas- das Kind. 

Die Statistik der einsamen Herzen 
Elf Millionen unverheiratete Evastöchter - Wenn der „Richtige" auf sich warten läßt 

Ist es wirklich so schwer, den rieh- welchem Grunde sie bisher nicht den Den meisten Ledigen fehlt es an 
tigen Mann zu finden? Man möchte Weg zum Standesamt angetreten Gelegenheiten. Viele von ihnen 
es fast glauben, denn laut jüngster hätten, antworteten zehn mit einem scheuen sich, ein Kaffeehaus oder 
Statistik des Statistischen Bundes- Achselzucken. Zwanzig erklärten, eine Veranstaltung ohne Begleitung 
amtes gibt es zur Zeit in der deut- den richtigen Mann bis jetzt noch zu besuchen. Herren, „die einen 
sehen Bundesrepublik einschließlich nicht gefunden zu haben. Die rest- beim Schaufensterbummel oder 
Westberlin über elf Millionen „le- liehen siebzig jedoch waren sich fast so.. ." ansprechen, sind wenig ge-
dige weibliche Personen".. Etwa vier sämtlich darüber einig, daß es un- fragt und haben relativ selten eine 
Millionen davon sind berufstätig, ar- geheuer schwer sei, eine Bekannt- Chance. Uebrig bleibt also oft nur 
beiten in Fabriken und Büros oder — — — — — — — — — — 

sierte, schoß aus der rechten Seiten- Zwei Tage nach dem Traum, an 
den sie schon längst nicht mehr 
dachte, fuhr sie mit dem Töchterchen 
zum Einkaufen. Auf der Rückfahrt 
war ihre Straße gesperrt. Sie mußte 
einen Umweg machen und sah eine 
Kreuzung vor sich, die ihr bekannt 
vorkam. Als die Verkehrsampel 
grün aufleuchtete, fiel ihr der Traum 
ein. Jetzt wußte sie, woher sie die 
Straße kannte. Obwohl die Wagen 
hinter ihr hupten, zögerte sie mit 
dem Anfahren. In diesem Augen
blick kam mit überhöhter Geschwin
digkeit ein großer brauner Lastwa
gen trotz Rotlicht aus der rechten 
Seitenstraße und prallte auf einen 
Lieferwagen. Hätte Petra Anchison 
nicht noch einige Sekunden gewar-

HOCH DAS BEIN . . . das fällt nicht schwer, wenn man nicht nur 
Eisprinzessin, sondern preisgekrönte Eiskunstläuferin ist. Von links 
nach rechts lächeln in die Kamera: Inge Faul, Wendy Griner und 
Weltmeisterin Sjoukje Djykstra. Foto: Herzog 

Die Eleganz hängt in der Luft. 

schaft zu schließen, die gleicherma
ßen seriös wie sympathisch und lie
benswert sei. Viele Frauen lernen 
am Arbeitsplatz den Mann fürs Le
ben kennen. Andererseits müssen 
die Frauen oft mit Männern zusam
menarbeiten, die ihnen entweder un-

tet, so wäre sie angefahren und das sympathisch oder bereits verheiratet 
Kind schwer verletzt worden. sind. 

Amerikas Soldaten - in gutem Geruch 
Betrag auf rund 280 Millionen Dol
lar. „Diese Beträge", so erklärt Dr. 
Marton, „sind höher als die Summe, 
die die amerikanischen Frauen und 
Mädchen für ihre Parfüms ausge
ben und fast so hoch wie die Summe, 
die alle Angehörigen des weiblichen 
Geschlechts in den Vereinigten Staa
ten für ihre Lippenstifte aufwen
den." Der Hygiene-Spezialist schließt 
seine Untersuchung mit dem Bemer
ken, daß die Soldaten der amerika
nischen Armee zu denjenigen gehö
ren, die — im Vergleich zu ihren 
Kameraden in anderen Ländern — 
am besten riechen. 

Der amerikanische Hygiene-Spe
zialist Dr. Oliver Marton hat eine 
umfangreiche Untersuchung über die 
Rasiergewohnheiten der Soldaten der 
amerikanischen Armee angestellt. Er 
kam dabei zu bemerkenswerten und 
interessanten Feststellungen. Für die 
entsprechenden Parfümerieprodukte, 
die dazu bestimmt sind, das Rasie
ren leichter und angenehmer zu ge
stalten, geben die Soldaten in jedem 
Jahr 250 Millionen Dollar aus. 

Was die „lotions" und Rasierwas
ser betrifft, die nach dem Rasieren 
benutzt werden, so erhebt sich ihr 

eine zufällige Begegnung an einem 
neutralen Ort, vielleicht in der Eisen
bahn, vielleicht bei einer Gesellig
keit im Bekanntenkreis oder in der 
Wohnung der Zimmervermieterin, 
die das Zimmer nebenan gerade an 
einen „möblierten Herrn" abgegeben 
hat. 

I m letzten Jahr wurden (deutsche 
Bundesrepublik und Westberlin zu
sammengerechnet) über eine halbe 
Mill ion Ehen geschlossen. Nach wie 
yor ist die gegenseitige Zuneigung 
entscheidend, wirtschaftliche Erwä
gungen führen nur die wenigsten 
zum Standesamt, obwohl ein Paar, 
das sich zur Hochzeit entschließt, ge
rade heute eine haargenaue Rech-

• Kunterbuntes Panoptikum • 
• Eine dauernde Narbe wird das : 
I kleine Mädchen behalten, das in % 
• Brüssel durch einen Hundebiß an • 
S der Wange verletzt wurde. Der : 
t empörte Vater erhob bei Gericht • 
• nicht nur Klage wegen Schmer- • 
: zensgeld, sondern vor allem wegen : 
; Verminderung der Heiratschancen. ; 
• Die Kleine ist drei Jahre alt — • 
I Papa besonders vorsorglich. j 

nung aufstellen muß, sollen Bau-
Kostenzugchuß, Wohnungsmiete, die 
Anschaffung von Wäsche, Möbeln 
etc. nicht zu einem finanziellen Fiasko 
führen Selbst wenn die Eltern der 
Braut schon zur rechten Zeit eine 
Aussteuerversicherung abgeschlossen 
haben, muß immer noch genau ka l 
kuliert werden Doch das tut der 
Heiratslust keinen Abbruch. 

Besonders schwer, den richtigen 
Mann fürs Leben zu finden, ist es 
für Frauen über dreißig Die alters
mäßig entsprechenden männlichen 
Jahrgänge fehlen. Wer das Glück 
hatte, aus dem Krieg zurückzukom
men, ist heute verheiratet, also längst 
vergeben Die größten Chancen, un
ter die Haube zu kommen, haben 
die jungen Mädchen. Skeptiker be
gründen diese Tatsache allerdings 
damit, daß junge Menschen weit
aus weniger kritisch seien als ältere, 
und daß bei den Jungen nur das 
Herz das entscheidende Wort spräche. 

Die kuriose Meldung j 
• 

Eine Minute bevor die Trauung ; 
stattfinden sollte, brachte der• 
Juwelier dem Brautpaar aus | 
Ohio die Ringe. Der Ring des § 
Bräutigams aber erwies sich als \ 
zu eng. Wutentbrannt versetzte | 
der zukünftige Ehemann dem 5 
Juwelier einen gepfefferten Box- 5 
hieb. Der Juwelier verschwand im | 
Krankenhaus — der Bräutigam % 
im Kittchen. % 
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Welt-Tierärztekongreß 

Bekämpfung der Rinderfinne 
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!U kommen, haben 
äien. Skeptiker be-
Tatsache allerdings 
;e Menschen weit-
sch seien als ältere, 
n Jungen nur das 
dende Wort spräche. 

r t o s 

sine 
irrekturen 

B > Welt-Tierärztekongreß in Hanno-
B a t sich intensiv mit dem Problem 
• d e r Bekämpfung der Rinderfinne, 
B r o ß e wirtschaftliche Schäden für 
^Berhaltung und ernsthafte Gesund-
Hftäden bei Menschen hervorrufen 
• beschäftigt und dabei folgende 
H i t i o n gefaßt: „Der 17. Welt-Tier-
Hongreß bittet die World Health 
Hisation (WHO) und die Food and 
Ki l ture Organisation' (FAOJ, ihre 
Hdere Aufmerksamkeit auf das Cy-
B c n s bovis (inermis)-Problem zu 
äiten und zu erwirken, daß: 
WL den Entwicklungsländern hygie-
H Methoden zur Unterbrechung 
Hivasionscyclus v o m T i e r a u * 
H ^ e n und vom Menschen auf das 
^Ergriffen werden und daß diesen 
H m hierfür sowohl Aufklärung als 
Hwirtschaftliche Hilfe zuteil wird. 
H n den weiterentwickelten Ländern 
^folgende Probleme hingearbeitet 
H a Standardisierung von Untersu-
^Bmethoden fü rdiese Parasiten 
H^ind, b) Einführung der Vorschrift 
^Vleisch mit lebenden oder toten 
H " nicht ohne Vorbehandlung dem 
^Bhlichen Verzehr zugeführt wird, 
^•rderung von Methoden für die 
^•ndfreie Abwässerreinigung, die ei-
^•»rstörung der Bandwurmeier ge-
^•eisten, da sich die bisherigen Me-
| S n als nicht ausreichend erwiesen 
^ R . Eine landwirtschaftliche Verwer-
H v o n Abwässern sollte von einer 
jBamen Abwässerreinigung abhän-
^•emacht werden, d) weitere For-
^ • g auf dem gesamten Cystecercus-
obli 
B n i t ist die Bedeutung bzw. die 
Bjrlichkeit der Rinderfinne eindeu-
•lfgezeigt. Nachstehend sollen noch 
Dige allgemeine Ausführungen über 
^•inderfinne gemacht werden. 
H alarmierende Zunahme des Fin-
^Bfalies beim Rind verdient insofern 
Bidere Beachtung, weil die Finnen 
•Vorstufe des feisten Bandwurmes 
^Menschen direkt Ursache schwerer 
Bflkungen von Verdauungsstörungen 
B u Giftwirkungen und chronischen 
Bjerlusten beim Menschen sind. 
B auch die indirekten Auswirkun-
B d e r Bandwurmerkrankung dürfen 
B unterschätzt werden, zumal die 
B d c m Bandwurmbefall verbundene 
Bische Schädigung der Darmschleitn-
B j deren Funktionsfähigkeit ein-
Bnkt und insbesondere die Ausnut-
B der Nahrung ungünstig beein-

Bkesehen von der Gefährdung der 
BjMichen Gesundheit verdienen die 
• h a f t l i d i e n Schäden, die dadurch 
• h e n , daß die mit Finnen behafte

ten Rinder bei der Fleischbeschau ge- I ihre Notdurft verrichten. Die bisher an 
maßregelt werden müssen, besondere 
Beachtung. Je nach Grad des Befalls 
mit Finnen müssen die Rinder als un
tauglich oder nur noch bedingt tauglich 
beurteilt werden. 

Die Finne ist eine Zwischenform in 
der Entwicklung des Bandwurmes, der 
im Menschen lebt. Sie entwickelt sich 
aber nicht im Bandwurmträger (in die
sem Fall der Mensch) selbst, sondern 
im Rind (Zwischenwirt). Der dann im 
Darm des Menschen lebende Bandwurm 
kann eine Länge von 4 bis 10 m errei
chen; wobei die reifen Bandwurmglie
der massenhaft Eier enthalten. Gelangen 
derartige vom Menschen ausgeschiedene 
Bandwurmeier in den Darm eines Rin
des, dann werden die in ihnen enthalte
nen Bandwurmembryonen frei und ge
langen in den Körper des Rindes. Hier 
setzen sie sich vorwiegend in den Kör
permuskeln fest und wachsen innerhalb 
von 12 bis 16 Wochen zur Finne heran. 
Der Mensch steckt sich dann durch den 
Verzehr von finnigem Rindfleisch an, 
und nach etwa 10 bis 12 Wochen ent
wickelt sich am Darm des Menschen 
der geschlechtsreife Wurm. 

Offenbar hat die Ansteckungsgefahr 
fü rdas Rind in den letzten Jahren zu
genommen. Die Ursache dafür dürfte 
vornehmlich in einer stärkeren Verseu
chung der Wiesen und Weiden durch 
Abwässer und Jauche aus Jauchegruben, 
die zugleich als Abortgruben dienen, 
zu suchen sein. Weiterhin werden sicher
lich durch den von Jahr zu Jahr zu
nehmenden Ausflugsverkehr die Wiesen 
und Weiden durch die Menschen di
rekt stärker verseucht, indem sie dort 

gewendeten Abwässerreinigungsverfah
ren bzw. Klärverfahren reichen nicht 
aus, um die Bandwurmeier zurückzuhal
ten oder abzutöten. Hier sind schärfere 
gesetzliche Maßnahmen erforderlich. Un
terbleiben sollte auch die Düngung der 
Wiesen und Weiden mit menschlichen 
Fäkalien. Gras oder Heu von Riesel
wiesen wird nur nach entsprechender 
Vorbehandlung verfüttert. 

Ferner sollte der Arzt in enger Zu
sammenarbeit mit dem Tierarzt bei der 
Bekämpfung mitwirken. Der Arzt sollte 
durch eine entsprechende Aufklärung 
die Menschen, die an Bandwurmbefall 
leiden, nachdrücklich veranlassen, sich 
einer Bandwurmkur zu unterziehen. Es 
bleibt zu überlegen, und zu prüfen, ob 
die Einführung der Anzeigepflicht bei 
Finnenbefunden, die Ermittlung des Her
kunftsbestandes und des Bandwurmträ
gers sowie die Anzeigepflicht bei Band-
wurmerkrankungen des Menschen und 
die Prämienzahlung bei Bandwurmablie
ferung als geeignete und erglänzende 
Bekämpfungsmaßnahmen angesehen wer
den können. Der feiste Bandwurm 
kommt übrigens nur beim Menschen 
vor. 

Zur Verhütung des Bandwurmbefalles 
wird auch ernsthaft in Erwägung ge
zogen, Hackfleisch und Schabefleisch 
vom Rind nur von Gefrierfleisch oder 
in gefrorenem Zustand abgeben zu las
sen. Das ausreichend tiefe Gefrieren 
ist nämlich eine sichere Methode zur 
Abtötung der Finnen, Dieser Gesichts
punkt sollte bei der dringend notwen
digen Aenderung der Hackfleischverord
nung berücksichtigt werden. 

Wertvolle Unkräuter 
Als eiweißreiche Futtermittel geschätzt 

Es ist wenig bekannt, daß die Un
kräuter wertvolle und eiweißreiche Fut
termittel darstellen, so daß sie in ge
eigneter Futtermischung die Mast we
sentlich unterstützen können. 

Die Verdaulichkeit der Taubnessel be
trägt etwa 75 Prozent der Trockensub
stanz. Der Eiweißgehalt ist fast dersel
be wie bei mittleren Oelkuchen. Sauer
ampfer wird frisch besonders im Futtjr-
gemisch gern gefressen. Auch Löwen
zahn ist ein hochwertiges Futtermittel, 
weil es eiweißreich und zu 70 Prozent 
verdaulich ist. ( 

Wegerich ist ein beliebtes Grünfutter 
und auch Vogelknöterich wird sehr gern 
frisch gefressen. Der Wert liegt etwas 
höher als bei Wiesenheu, doch ist der 
Eiweißgehalt sehr unterschiedlich. Alle 
Distelarten mit roten Blüten sind zer
stampft als Schweinefutter beliebt. Mit 
86,3 Prozent der organischen Substan
zen haben sie die Verdaulichkeit von 
bestem Kraftfutter. 

Die Brennessel ist besonders in ein
gesäuertem und getrocknetem Zustand 
ein sehr wertvolles Futtermittel. Fein 
gehackte frische Brennessel kann man 
mit Vorteil dem Kartoffelfutter für 
Schweine beimischen. Brennesselheu ist 
fast so eiweißhaltig wie Luzerneheu 
und ebenso verdaulich wie dieses. Schon 
in jungem Zustande vor der Blüte ist 

Brennesselheu mit guter Kleie vergleich
bar. 

Gänsefuß und Melde werden als Heu 
gern gefressen. Ueber die Einsäuerung 
liegen gute Erfahrungen vor. Beide Un
kräuter haben mindestens den gleichen 
Wert wie bestes Luzerneheu und kön
nen etwa wie Kleie als Mast- und Kraft
futter benutzt werden. Giersch, an sich 
ein lästiges Unkraut, wird frisch sehr 
gern und in jeder Menge gefressen und 
eignet sich auch zum Trocknen and 
Einsäuern. 'Der Futterwert reicht mit 
80 Prozent Verdaulichkeit an den des 
Getreideschrotes heran. 

Kälberkropf wird in jeder Form in 
großen Mengen aufgenommen und ver
tragen. Er eignet sich zum Einsäuern 
und Trocknen. Der Bärenklau, die be
kannte bis 1/2 m hohe Doldenpflanze, 
ist ebenfalls beliebt. Hederich wird 
frisch im Gemenge mit anderem Grün
zeug gefressen. Er gibt bei Trocknung 
auf Reutem ein sehr gutes Heu. 

Schafgarbe wird in jeder Menge ge
fressen. Auf Reutern getrocknet ist sie 
ein ausgezeichnetes Winterfutter. Der 
Ackerschachtelhalm kann frisch und als 
Heu verfüttert werden und läßt sich 
auf Reutern sehr gut trocknen. Man 
darf ihn aber nicht mit dem Sumpf
schachtelhalm verwechseln. 

Im SommerSchneebälle/im Winter Blätter 
Gartenmenschen entwickeln oft eine 

blühende Phantasie — kein Wunder, die 
Natur macht es ihnen vor So heißt 
denn ein sommerblühender Zierstrauch 

Radschlupf vermindert Zugkraft 
Verschiedene technische Hilfsmittel 

Die Schlepper sind in den letzten 
Jahren leichter geworden. Sie verursa
chen dadurch einen geringeren Boden
druck, was von Vorteil ist. Auf der 
anderen Seite ist es nachteilig, da das 
Haftungsvermögen der Reifen am Boden 
in gleicher Weise sinkt und mit erhöh
ter Schlupfgefahr gerechnet werden muß. 
Das heißt, daß der Schlepper leichter 
rutscht, wobei das Profil der Reifen 
und die Bodenverhältnisse eine weite
re wichtige Rolle sp:elen. Der Schlupf 
des Schleppers hat immer Nachteile. 
Das gilt vor allern dann, wenn der Bo
den nur oberflächlich abgetrocknet ist, 
die Furchentiefe aber nodi feucht ist. 
Das Gespann kann pflügen, der Trecker 
darf es nicht, weil das Furchenrad die 

Haarausfall beim Hund 

ihre 

gemeiner Haarausfall beim Hund 
i sehr verschiedenartige Gründe 
I . Normalerweise findet im Jahre 
»eimaliger Haarwechsel statt. Das 
[Mal gegen Winterende oder im 
ahr in der Zeit von Februar'bis 
g April entsprechend den Witte-
verhältnissen, und das andere Mal 
'erbst. Bei de mHaarausfall im 
hr zieht der Hund gewissenmaßen 
interunterzeug aus. Dabei stoßen 

unde ihre Unterwolle oft in dik-
'allen ab; diese wächst im Herbst 
[wieder nach. 
•« versdiieben sidi nun diese 
genannten normalen Zeiten des 
echsels sehr häufig, wobei ver-
ene Faktoren eine Rolle spielen 
n. Einmal über die allgemeinen 

fungsverhältnisse des betreffenden 
nfluß aus. Des weiteren kön-

fialtung und Fütterung der Hunde 
naßgebliche Rolle spielen. So kön-

f i d i Ueber- und Unterernährung, 
•"ge Ernährung, einseitige Fütts-
]mit gekochtem Fleisch, Vitamin-
P», mangelnde Bewegung, schlechte 

3ge usw. ungünstig auswirken 
finen Haarausfall zu ungewohnter 
pdingen. Auch ein häufiges Baden 
[ursächlich in Frage kommen. Ein 
ptlidieg Bad ist nämlich keines-

notwendig. Wird beim Vollbad 
verwendet, so sollte unbedingt 

für eine reichliche warme Nachspülung 
gesorgt werden. 

Weitere Ursachen für Haarverlust sind 
Trächtigkeit und mehr noch die Lakta
tion (besonders gegen Ende der Säuge
zeit). Auch allgemeine Schwädie und 
Abzehrung können zu Haarausfall füh
ren. Diese wieder können eine Folge 
von Infektionskrankheiten, Gelbsucht, 
Magen-Darmstörungen usw. sein. Haar
ausfall wird ferner beobaditet bei alten 
oder sehr fetten Tieren, also unter Ver
hältnissen, die Ernährungsstörungen der 
Haut zur Folge haben. Gesunde alte 
Tiere zeigen jedoch keinen allgemeinen 
Haarausfall, hingegen ein Weißwerden 
der Haare am Kopf. 

Die Behandlung muß in erster Linie 
die Ursachen berüd<sichtigen, die jedoch 
oft nur schwer festgestellt werden kön
nen. Notwendig ist eine Regelung der 
Diät, eine vielseitige, eiweißreiche Nah
rung. Regelmäßiger Aufenthalt im Frei
en, auch im Winter, fördert die Ausbil
dung einer dichten Behaarung. Aehnlich 
wie das Geflügel während der Mauser
zeit, so ist auch der Hund zur Zeit 
des Haarwechsels empfindlicher und an
fälliger. Das ist bei der Pflege und Füt
terung zu berücksichtigen. Außerdem 
kann man Einreibungen der Haut mit 
Perubalsam, Schwefelliniment oder 5-
prozentigem Resorzinspiritus vornehmen 
Erfolge hat man auch erzielt mit Vita
min F- und Vitamin T-Präparaten. 

Streichsohle des Schars zur Tenne fest
kneten würde. Die Gefahr des Schlup
fes besteht besonders dann, wenn die 
Zugkraftleistung des Schleppers über
fordert wird. Es ist deshalb mit der 
Gerätekoppelung und Gerätestaffelung 
bei den Feldarbeiten nur so weit zu 
gehen, daß zügig gefahren werden kann. 
Andernfalls beginnen die Räder auf den 
feuchten Stellen zu rutschen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 
den Schlupf der Räder zu verhindern 
oder zumindest auszugleichen. Einmal 
kann das geringere Schleppergewicht 
durch breitere Schlepperreifen wettge
macht werden. Ebenso vermögen Ge
wichte die Hinterachse zusätzlich zu be
lasten und den Schlupf zu verringern. 
Dabei ist darauf zu achten, daß die 
Vorderachse nicht zu stark entlastet und 
die Lenkfähigkeit beeinträchtigt wird. 
Gut bewährt hat sich ferner die der 
Höhe nach verstellbare Anhängerkuppe
lung am Schlepper. Der Druck auf die 
Hinterachse kann durch sie in gewissen 
Grenzen brauchbar reguliert werden. 
Schließlich muß das Reifenprofil eine 
genügende „Griffigkeit" besitzen, die ei
ne der wichtigsten'Vorraussetzungen für 
ein zügiges Arbeiten ist. 

Eines der besten technischen Hilfs
mittel, den Schlupf zu verhindern, sind 
auf dem Acker die Gilterräder. Sie sind 
bei allen Feldarbeiten sehr geeignet; die 
Einsatzfähigkeit des Sdileppers zu er
weitern, sei es beim Sdileppen, beim 
Eggen, Düngerstreuen, Drillen und kom
binierten Arbeiten. Es ist aber zu be
achten, daß das Gitterrad die Schlepper
achse verlängert und vorsichtiger ge
fahren werden muß, da sich die Gefahr 
eines Achsenbrudies vergrößert. Ebenso 
ist der vorgeschriebene Luftdrud< von 
1,5 atü bei der Straßenfahrt und von 
0,8 atü bei der Fahrt auf dem Acker 
genau einzuhalten. Der Durchmesser des 
Gitferrades sollte etwa 20 mm unter 
dem wirksamen Radius des Reifens ge
halten werden. Das ist besonders bei 
Straßenfahrten wichtig. Das Gitterrad 
vermindert nicht nur die Einsinkliete 
des Schleppers, sondern es entfällt audi 
das Zerreiben der Bodehkrümel infoige 
Durchrutsdiens der Räder. Wenn ein 
normales Schlepperrad das Porenvolu
men des Bodens um etwa 10 Prozent 
verringert, so sind es nur noch 7 Pro
zent. Verringerung des Raddruckes und 

des Schlupfes ist besonders dann be
deutungsvoll, wenn die Grenze des 
schädlichen Druckes bzw. Schlupfes er-
r e i ± t wird. ' Als „schädlidier" Schlupf 
werden 30 Prozent betrachtet. Bei Ver
wendung von Gitterrädern an der Hin
terachse des Schleppers verringert sich 
der Schlupf auf das normale Maß von 
10 Prozent, und es wird auch noch 
Zugkraft eingespart. 

Für Straßen und Wege mit Schnee
oder Eisdecke sind Gleitschutzketten zu 
empfehlen. Sie sind leicht mitzuführen 
und ihre Montage ist schnell und ein
fach. Zwischen der Reifenoberfläche und 
der Kette sollte soviel Spielraum sein, 
daß die Kette auf dem Reifen wandern 
kann. Sie bewirkt so eine Reinigung 
des Reifens und einen gleichmäßigen 
Verschleiß. 

Für Ackerarbeiten sind die Greifer
ketten noch besser geeignet als die 
Gleitschutzketten. Während sie mit ih
ren eisernen Platten und Aufsätzen fest 
in den Boden greifen und selbst dem 
leichtesten Schlepper bei jedem Boden
zustand einen großen Halt geben, ver
ursacht bei den Gleitschutzketten eine 
Vielzahl stählerner Krallen auch aaf 
schlüpferigem Boden eine gute Haftfähig
keit. Beide verbinden eine vorzügliche 
Greiferwirkung mit hoher Verschleiß
festigkeit und langer Lebensdauer, auf 
die es letzthin ankommt. 

Gedichte hinter Gittern 
Fünf Jahre saß der Dichter Juan Mer-

coledes im Gefängnis von Perezo (Me
xiko). Während seiner Haft schuf er un
zählig Gedichte, aber da ihm kfin Pa
pier und Schreibzeug zur Verfügung 
standen, ließ er seine Gedichte von den 
anderen Sträflingen auswendig lernen, 
jetzt, nachdem Juan Mercoledes aus dem 
Gefängnis entlassen wurde, ?uchl er 
sinne ehemaligen Mitgefangenen, damit 
sie ihm die Gedichte ,-uifsagen, die er 
veröffentlichen wil l und die er seihst 
nidit mehr genau keimt. 

wegen der Form und Farbe seiner Blü
tenstände Schneeball.Von diesen Schnee
bällen gibt es eine ganze Reihe verschie
dener Arten, unter anderem einige mit 
wintergrünen Blättern. Wenn die echten 
Schneebälle durch die Luft fliegen, sind 
sie besonders wertvoll, weil grüne Blät
ter in dieser Zeit etwas überaus Erfreu
liches sind. 

Aus diesem Grunde sollte man nicht 
an einem bestimmten immergrünen 
Schneeball vorübergehen, der den Bei
namen „der Runzelblättrige" trägt. Im 
winterlichen Garten fällt er von weit 
her auf, zumal wenn er, wie er es 
verdient, als Einzelsfrauch gepflanzt 
wird. Nadelgehölze und den weitverbrei
teten immergrünen Laubgehölzen, wie 
Rhododendron, Mathonien, Ilex und der
gleichen, glaubt man ohne weiteres, daß 
ihre Nadeln und Blätter für den Winter 
gemacht sind. Sie sind glatt, dick, glän
zend, hart und stachelig. Die runzligen, 
weichen Blätter des Schneeballs wirken 
dagegen regelrecht verträumt und so, 
als ob sie vergessen hätten, im Herbst 
abzufallen. 

Sie werden 8 bis 18 cm lang, in Son
derfällen auch 25 cm. Tief kerben sidi 
die Adern in das Blatt ein. Auf der Un
terseite der Blätter entsteht das umge
kehrte Bild, und während die Blattober
seite in dunklem Grün erglänzt, ist die 
Unterseite dicht grau oder gelblich be
haart. Erwachsene Sträucher messen 
zwischen drei und vier Meter, vertreten 
also eine angenehme und praktische 
Mittelgröße. Der Strauch blüht zwar 
nicht im Winter, doch die Blüten für 
das nächste Jahr sind schon da. Im Mai 
und Juni öffnen sie sich dann und bil
den flache Trugdolden von rahmweißer 
Farbe. Aus den einzelnen Blüten gehen 
im Herbst rote Beeren hervor, die sich 
mit zunehmender Reife schwarz färben. 

Der runzelblättrige Schneeball ist voll
kommen winterhart. Bei großer Kälte 
rollt er ähnlich wie Rhododendron die 
Blätter ein. Im übrigen verträgt er auch 
Halbschatten, eine Tatsache, die ihn 
doppelt wertvoll macht. In Hausnähe, 
wo immergrüne Gehölze einen bevor
zugten Standort haben, gibt es genug 
Stellen, die es gut vertragen, das ganze 
Jahr hindurch grün zu sein. In frischem, 
nahrhaftem Boden entwickelt sich die 
Pflanze zur Freude aller stetig und un
beeinflußt von Wind und Wetter, Staub 
und Ruß. 



S T . V I T H - Tel . 85 

Samstag Sonntag Montag 
8.15 Uhr 4.30 Uhr u. 8.15 Uhr 8.15 Uhr 

Die unsterblichen Melodien von 
Johann Strauss 

in der großen Neuverfilmung 

Der Zigeunerbaron 
(Farbfilm) 

Voller Tempo, Abenteuer, Lebenslust und 
immergrüner Melodien — so erleben Sie den 
"Zigeunerbaron 1962" Für gute Laune sorgen 

Willi Millowitsch, Heidi Brühl und 
Carlos Thomson 

Sous titres français Jugendl. zugelassen 

Filmforum BüSlingen 
Am Dienstag, dem 14. Januar 1964 

im Hotel Dahmen, Bollingen 
wird Herr Christian Wendt von Monschau 

einen 
Lichtbildervortrag über Norwegen 

halten. — Farbdias 

Die Melodie der Fjorde 
Alle Filmfreunde sind herzlich eingeladen 

FAYMONVILLE 

le 12. janvier 1964 à 20 heures 

GRAND BAL 
de la jeunesse 

avec l'orchestre " Les chahuteurs" 

Invitation cordiale à tous 
Les jeunes Turqus réunis 

Dimanche le 12- janviei 

BAL DES ROIS 
avec surprises 

dans la salle Alfons Renardy à 
S O U R B R O D T 

Orchestre "The Drum Dixie" 

Invitation cordiale à tous 

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

Samstag 11. 1. Sonntag 12. 1. Montag 13. 1. 
8.15 Uhr 2 Uhr und 8.20 8.15 Uhr 

Ein Farbfilm voller Gemütstiefe und Melodien
fül le vor der leuchtenden Kulisse herrlicher 

Berglandschaft 

»Tränen in DeinenflugeE« 
(Ein Sommer den man nie vergißt) 

Ein Film in dem Landschaft, Musik und Ro
mantik zu einem glücklichen Akkord ver
schmelzen mit Claus Biedersiaedt, Antje Geerk 

Karin Door und viele andere 

Sous titres franc. flam. Jugendl. zugelassen 

D A S G I B T S N U R E I N M A L 
ALLES STEHT KOPF BEI DER 
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FAMILIENFEST IN DEIDENBERG 

Sonntag, den 12. Montag, den 13. Januar 1964 

Großer Qall 
im Saale Erkes 

Es spielt die beliebte Kapelle "RHYTHME BOYS" 

Freundliche E in ladung: der Wirt 

A M SONNTAG, DEM 12. Januar 

Grofie Kappensitzung 
der K.G. "ROT-WEISS" 

B O L L I N G E N 
unter Mitwirkung der Kgl. Harmonie Büllingen im Saale Grün-Solheid 
Büttenreden — Karnevalsschlager — 
Parodien — Tänze — Ueberraschungen 

ANSCHLIESSEND B A L L 

Kasse 19 Uhr Beginn 20 Uhr 

Freundliche Einladung an alle : 
Die K.G. "Rot-Weiss" und die Wirtin 

Am Sonntag, dem 12. Januar 1964 
veranstaltet der 

Kirchenchor St.Stsphanus, Bulgenbach 

EINEN FAMILIENABEND 
unter Mitwirkung des Musikvereins "Burgklänge" 

Es gelangen zur Aufführung 

1. Gesangvorträge 2. Mi l i tärschwank: "Reservist Linsemann" 3. Vor

träge der ,4 Herzblättchen' von Aachen 

Anschließend TANZ 

Anfang 20.00 Uhr Kasseneröffnung 19,15 Uhr 

Im Saale Reinertz-Schoffers, Bulgenbach 

Es ladet freundlichst ein der Kirchenchor St.Stephanus 

— Hausfrauen und Mädchen, haben beim Nähen auf PHOENIX-Nah-
maschinen, richtige, wahre Freude. Dies ist weltbekannt. 
— Bei PHOENIX gibt es kein blockieren, durch Fadenklemmen. 
— PHOENIX besitzt die wunderbar einfachste Handhabung, erwirkt 
durch viele, einzig technisch PHOENIX-Alleinpafente. 
— Bei PHOENIX ist ein Kursus vollständig überflüssig, da das ganze 
Anlernen in zirka 60 Minuten vollständig ist, und zwar Knopflöcher, 
Knöpfe und viele schöne Zierstichstickereien mitberechnet. 
— Da die PHOENIX-Vertretung nur Nähmaschinen verkauft , ist sie 
in der Lage, eine Stunde nach Anruf schon mit ihrem Fachschnell
kundendienst beim Kunden zu sein. 
— Ersatzteile werden bei meiner Kundschaft, in der Garantiezeit 
stets gratis nachgeliefert und kostenlos beim Kunden selbst fachmän
nisch eingebaut. 
— Größte Auswah l . Stets 24 Nähmaschinen auf Lager. Kredit auf 
Wunsch b e i : 

l FAYMONVILLE 53 
Joseph LejOly- Livet Telefon Weismes 79140 

B Ü T G E N B A C H - Tel. 28 

Samstag, 8.15 Uhr Sonntag, 2.00 u. 8.T5 UM 
Montag, 8.15 Uhr Dienstag, 8.15 Ukj 

John Wayne, Hardi Krüger 
Elsa Martineiii 

ABENTEUER — HUMOR — GEFAHR 

»Hatari« 
Abenteuer w ie noch nie auf der Leinwai» 

erlebt. 
H A T A R I ! ! Ruf der Eingeborenen, weni 
Gefahr droht. Jagd auf die gefährlichstem! 
wi lden Tiere, menschliche Leidenschaft untej 

tropischem Himmel Ostafrikas 

Prädikat "Wertvoll" 

In deutscher Sprache Jugendliche zugelasseJ 

Vorgeschriebene Eintrittspreise: 25,- , 20,- Fi| 
Kinder 10,- Fr. 

Mittwoch, 8.15 Uhr 

Der große Gesellschaftsfilm nach dem "Hä 
Zu "-Roman aus der Welt der Einsamen un 

Suchenden 

Eheinstitut Aurora 
mit Eva Bartok, Carlos Tompson, Elisabeth| 

Flinkenschild, Klaus Holm u.v .a . 

In deutscher Sprache 

Sous titres fr. et fl . Jugendliche zugelassen! 

Sonntagsdienst- der Ärzte 
Die Patienten folgender Ä r z t e : 

Dr. Leo Bellefontaine, Dr. Hourlay, Dr. MüllerJ 
Dr. Samain und Dr. Viatour, 

werden hiermit benachrichtigt, daß am 

Sonntag, den 12. Januar 1964 
Dr. Müller mit dem Sonntagsdienst beauftragt| 

ist. — Tel . Elsenborn 194 

Gut eingeführte Firma in Heizöl 
sucht für die Gebiete Eupen-Malmedy-St.Vitii| 

V E R T R E T E R 

Wir wünschen : Jungen dynamischen Herrn] 
Wir bieten a n : Gehalt und Provision. 
Handgeschriebene Offerte an die Werbepost| 
unter Nr. 659 

K A P P E N S I T Z U N G 
I N W E Y W E R T Z 

Sonntag, den 12. Januar 1964 

im Saale Hermann * 
mit der beliebten Blas-Musik 

Es ladet freundlichst ein 
Der Wirt "Zur alten Linde" 

19 Uhr Kasseneröffnung 19.30 Schlagerparadsl 

Sonntag, den 12. Januar 

Hüariuslest in Emmels 

Großer BALL 
im Saale Feyen 

mit der Kapelle "Melodia" 

Freundliche Einladung an alle , 

Der Wirt und die Kapelle 

/ashington. 
genuß sei e 
faktor für L 
bei anderen 

Ibei Harnblas 
Iren gefährlic 
Ikrankheiten, 
Inischer Brom 
Ifäß-Erkrankur 
Ibender Bedei 
Schlußfolgert 

Ider nach moi 
leiner von de 
j u n g bestellte 
|sion aufgeste 

Der offzi< 
Ischuß hat Titc 
tausend wiss 

Iche Abhandl i 
lal lerWelt hat 
[um zu dem ! 

-igarettenrau« 
l i e h ist. 

Diese B e h 
|neu . Der amt 
sundheitsmini 
auch nicht v i 
tung erhält 
durch die Ta 

(reichen Aerzt 
jVereinigungei 
Ischern die R 
|ten Staaten c 

Daß die a 
|eine doch im 

«EW YORK. ] 
feende des We 
pvier Justinian 
Außenminister 
Rusk und Solis 
[vergießen an c 
nde zu bereit 

Zusammenstoß! 
pdiem Militär 
aonstranten si 
getötet und 30 

Vor dem U l 

nd Panama h 
heitsrat in dei 
pes Samstags 
Termin vertagt. 
Mn, erst die 
lungsaktion dei 
pisdier Staaten 

Die OAS he 
Canutes Frieden 

ngesetzt. Der 
gierte Fedorenl 
aaßnahmen de 

p l o ß sich spS 


