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Der kommunistische Bruderstreit 
Neue gegenseit ige A n g r i f f e . 

Peking- Die chiresichen Delegierten 
beim Weltfriedensrat, der Ende April 
n Budapest tagte, weisen in einer 
veröffentlichten Erklärung die Ver-
läumdungen der TASS-Agentur zurück 
Die Agentur, heißt es in der chinesi
schen Erklärung, habe über die Buda
pester Sitzung des Vorstandes des 
Weltfriedensrates eine entstellte Mel
dung gebracht und die chinesischen 
Delegierten angegriffen. Die Chine, 
sen prangern die Haltung der sowje
tischen Delegierten beim Weltfrie
densrat an, die ihre irrigen Ansichten 
mit Gewalt durchsetzen wollen und 
versuchen diese "internationale demo 
kretische Organisation zu einem In
strument der sowjetischen Außenpoli
tik zu machen." 
Die Erklärung greift schließlich Mi

nisterpräsident Chruschtschow per
sönlich an, der "die Interessen der 
Völker verrät und sich den amerika
nischen Imperialisten in die Arme 
wirft." 

Schließlich klagen die chinesichen 
Delegierten die UdSSR an, den Kampf 
des vietnamesischen Volkes gegen die 
amerikanischen Imperialisten zu be
nutzen, ihre wirkliche Haltung zu 
verschleiern, nämlich jeder nationalen 
Befreiung die Unterstützung zu ver
weigern. 

Die Zeitschrift "Kommunist", Organ 
des Zentralkomitees der KP der So
wjetunion, veröffentlicht einen lan
gen Leitartikel, in dem die Chefs 
Volkschinas beschuldigt werden, "um 
jaden Preis die internationale kommu
nistische Bewegung ihren Interessen 
unterwerfen und sich die Schiedsrich
terrolle über die anderen kommunisti
schen Parteien anmaßen zu wollen''. 
Die Chinesen werden weiterhin be
schuldigt, "zu versuchen, den Perso
nenkult Mao Tse-tungs zu begründen 
und sich in die inneren Angelegen
heiten der anderen kommunistischen 
Parteien einzumischen. " 

Die Zeitschrift wendet sich auch ge
gen gewisse Aspekte der Außenpo
litik Chinas, und insbesondere gegen 
die "Agression gegen Indien" Die 
antiimperialistische Propaganda Chi
nas beschränke sich auf den Kampf 
gegen die Vereinigten Stasten: Der 
angebliche Kampf Chinas gegen den 
modernen Revisionismus" laufe da

rauf hinaus, daß China "Partner in 
ên mor.opolitischen Kreisen West

deutschlands, Englands, Frankreichs 
u"d Japans sucht". 

Die sowjetische Zeitschrift die alle 
bisher von den Sowjets vorgetrage
nen Angriffe gegen die Chinesen zu-
sammenfeßt, erklärt schließi ich, daß 
die chinesischen Chefs den Trotz
t e n die Auffassungen und Kampf-
Methoden entlehnt haben, die immer 
versucht haben, ihren Verrat hinter 

Hugzeugkatastrophe 
bei San Francisco 

44 Tote 
5 a n r r a n«iseo. Ein zweimotoriges Flug 
? u9 d e r "Pacific Airlines" ist am 
"onnerstag auf einem Flug von Re-
"° (Nevada) nach San Francisco ab
gestürzt. 
4 u e 4 4 l n s a s s e n (40 Fluggäste und 
TodP B e s a t 2 u n 9 ) )fanden dabei den 

a- Einem Augenzeugen zufolge ver-
«ls J F l u 9 z e u 9 Plötzlich an Höhe, 
* es die Gegend überflog. Es wurde 
° n einer Rauchwolke eingehüllt und 
We einen Kilometer weiter in ei
gnen, am Fuße eines Hügels. 

einer pseudo-marxistischen Phraseolo
gie zu verschleiern. Die Pekinger 
Chefs, die die Spaltung Innerhalb der 
kommunistischen Bewegung herbei
führen wollen, schaffen jetzt Grup
pen von Renegaten, die sie als "Par
teien" bezeichnen und den wahrhatt 
marxistischen Parteien entgegenstel
len." Doch erklärt die Zeitschrift, daß 
die KP der Sowjetunion "immer be
reit ist, nach den Mitten zu trachten, 
um die Schwierigkeiten zu überwin
den und um die Kontroversen zwi
schen den Pekinger Chefs und den 
kommunistischen Parteien einzustel 
len" 

Argentinien für deutsche 
Wiedervereinigung 

Buenos Aires. In dem zum Abschluß 
des offiziellen Besuchs des deutschen 
Bundespräsidenten Lübke in Argen
tinien herausgegebenen Kommuni
que heißt es, daß beide Länder ihre 
wirtschaftlichen' Beziehungen zuein
ander verstärken wollen. Die beiden 
Staatschefs, heißt es, seien sich über 
die internationalen Fragen einig. Bun
despräsident Lübke dankte Argenti
nien für die Unterstützung, die die
ses Land der Bundesrepublik in Fra
gen der Wiedervereinigung angedei-
hen lassen wil l . 

Infanteriefest in A r Ion 
Beim Infanteriefest in Arten marschierten die Schüler der Infanterieschute vor ihren Familien vorbei. 

Makario' Stern verblasst allmählich 
NIKOSIA. Auf Zypern entsteht allmäh
lich der Eindruck, daß Präsident Maka
rius stetig an Kontrolle über die extre
mistischen Elemente in seinem Staats
wesen verliert, und daß deshalb eine 
stärkere Hand vonnöten ist. Zyniker 
sind allerdings der Meinung, daß jeder 
seiner Schritte sorgfältig kalkuliert ist. 

Obwohl es dem Präsidenten nicht ge
lungen ist, den ehemaligen EOKA-Füh-
rer, General Grivas, zu einer Rückkehr 
nach Zypern zu bewegen, glauben Beob
achter in Nikosia, daß der „Volkswille" 
Makarios zwingen werde, Grivas zum 
Befehlshaber der „Sicherheitstruppen" 
auf Zypern zu ernennen. 

Die Forderung „des Volkes" nach einer 
Rückkehr Grivas' ist von den sogenann
ten „Kämpferbünden" genährt worden, 
in denen die überzeugten Mitglieder der 
ehemaligen EOKA-Bewegung zusammen
gefaßt sind, deren Führer im Kampf ge
gen die Kolonialherrschaft von 1955 bis 
59 General Grivas war. 

Die Begeisterung für Grivas unter den 
ehemaligen Kämpfern dürfte echt sein, 
von denen viele nach wie vor dem mar
tialischen Ruhm nachtrauern, dessen man 
sie durch die Züricher Einigung vom 
Jahr 1959 beraubte. Ob das gleiche für 
die Mehrheit der friedliebenden Bürger 
gilt, ist äußerst zweifelhaft. Die große 
Mehrheit der Zyprioten - Griechen wie 
Türken — wünscht sich nichts sehnlicher 
als das Ende dieses kritischen Zuslar-
des, der Bitterkeit und des Blutver
gießens und ein Leben in Frieden und 
Eintracht, wie sie es bis zum vergange
nen Dezember geführt hatten. 

Unglücklicherweise werden ihre Stim
men selten gehört. Presse und Politik 
werden von der militanten Minorität 
beherrscht. 

Eine politische Gruppe, die die Rück
kehr Grivas' nicht begrüßen würde, ist 
die Kommunistische Partei Zyperns. Gri
vas ist als kompromißloser Feind des 
Kommunismus bekannt, und die Partei 
müßte mit einem traurigen Schidcsal 
rechnen, falls er die Möglichkeit erhiel
te, irgendwelche politische Autorität aus
zuüben. 

Die türkischen Zyprioten sehen seiner 
eventuellen Rückkehr ebenfalls mit Be
sorgnis entgegen. Denn Grivas ist eben
so dafür bekannt, daß er ein fanatischer 
Verfechter der Enosis und Türkenfeind 
ist, und sie befürchten, daß er die von 

den griechischen Zyprioten aufgebaute 
Streitmacht darauf konzentriert, unter 
Mißachtung der UNO-Friedenstruppe, 
eine „Bereinigung" der Minderheitsfra
ge herbeizuführen. 

Im Grunde ist der Versuch, Grivas 
nach Zypern zurückzuholen, ein Schritt 
in Richtung auf einen großangelegten 
Feldzug für den Anschluß an Griechen
land. Zu keiner Zeit seit Erlangung der 
Unabhängigkeit im August 1900 haben 
die griechischen Zyprioten dieses Ziel 
aufgegeben, obwohl die Verfassung „je
de auf die Förderung der Enosis ge

richtete Tätigkeit" verbietet. In den 
vergangenen zwölf Monaten wurde die 
Propaganda für den Anschluß an "Grie
chenland von Zeitungen und Politikern 
vom Minister abwärts mit aller Macht 
vorangetrieben. 

Der Wunsch der griechischen Zyprio
ten nach einer solchen Union ist ver
ständlich. Ihre Vorstellungen davon, 
wie sie funktionieren sollte, scheinen 
jedoch verschwommen zu sein. Grivas 
sieht sie offenbar als einen Anschluß • 
der Insel an Griechenland als eine neue 
Provinz, die von Athen aus verwaltet 

Musik kennt keine Grenzen 
J . Herzet und G. Totes erh ie l ten 1. Preis 

Eupen. Vergangenen Dienstag abend 
wurden in Pauquets Kurhotel zu Eu
pen die Sieger im Wettbewerb "Mu
sik kennt keine Grenzen" ermittelt. 
Von insgesamt 82 eingereichten Lie
dern, Schlager und Chansons waren 
von einer Jury in Brüssel die 6 Be
sten ermittelt worden. Im Rahmen 
eines vom BRT-Unterhaltungsorchester 
unter der Leitung von Francis Bay ver
anstalteten Konzerts wurden diese 
sechs Kompositionen gesungen und 
gespielt. Hierzu trugen außer dem 
Orchester die Sänqerinnen Lize Marke 
und Chris Wijnen und der Sänger 
Marice Dean bei. Der zweite Teil des 
Abends .war einem Konzert des Un
terhaltungsorchesters vorbehalten, das 
sehr guten Anklang fand. Schließlich 
folgte dann die Verkündung der Preis 
träger. 

In den Wettbewerbsbedingungen 
stand, daß sich ausschließlich solche 
Belgier beteiligen können, die deutsch 
sprachig sind. Es kamen also nicht 
nur Ostkantönler, sondern auch z.B. 
Flamen in Betracht. So gelangten von 
den 6 Besten 4 Antwerpener in den 
Endkampf. Was allerdings in verschie
denen Fällen als "deutscher Text" pro
duziert wurde, spottet jeder Beschrei
bung. 

Musikalisch waren die Preisgekrön
ten Schlager nicht schlecht, obwohl 
sie, außer der 1. Preis, auch nicht 
überragend sind. 

Wie kommt es, daß außer den Sie
gern, J. Herzet aus Moresnet (Kompo
nist) und G. Tates aus Gemmenich 
(Textdichter), die zweimal im End
kampf vertreten waren, niemand aus 
Eupen, Malmedy oder St.Vith es so 
weit brachte? Es scheint so, als hät
ten die Meisten sich zu sehr auf das 
in den Wettbewerbsbedingungen ent
haltene Wort "Lied" versteift. Sie ha
ben, wie wir von mehreren Teilneh
mern erfuhren, Lieder und andere 
Kompositionen eingereicht, ohne da
ran zu denken, daß dieser internatio
nale Wettbewerb (an dem sich die 
Rundfunkgesellschaften von 8 Län
dern beteiligen) vor allem von Schla
gern lebt. 

Der Siegesschlager "Wenn wir uns 
wiedersehn",, ein langsamer Walzer 
fand auf Anhieb beim Publikum viel 
Applaus. Wir sind gespannt, wie weit 
er es in dem nunmehr internationol 
werdenden Wettbewerb noch bringen 
wird. Hoffen und wünschen wir das 
Beste. 

wird. Die Zyprioten scheinen, jedoch, zu 
glauben, daß sie den Anschluß, haben 
und sich gleichzeitig eine gewisse Unab
hängigkeit bewahren können, indem sie 
ihre inneren Angelegenheiten selber 
regeln, ihre eigenen Gesetze erlassen, 
ihre eigenen Steuern erheben und so
gar weiterhin die Commonwealth-Zoll-
präferenzen genießen, die soviel' zur 
Förderung ihrer Landwirtschaft beige
tragen haben. 

Diese Haltung'-hat so : extreme • Spiel
arten, daß, als Präsident- Makarios kttsz-
lich darauf hinwies, i n der .Frage der 
Enosis die endgültige Entscheidung bei 
Griechenland liege, er von einem grie
chisch-zypriotischen Journalisten scharf 
zurechtgewiesen wurde, der .voller Ue-
berzeugung verkündete, daß «der Wil le 
des Volkes (von Zypern) siegen- muß". 

Zech-Nenntwich gefun

den und wieder verloren 

K a u m Auss ich t a u f 

Aus l i e fe rung 

du rch Aegyp ten 
Kairo. Der aus der Braunschwefger 
Haftanstalt entwichene ehemalige SS-
Obersturmbannführer Zech-Nenntwich 
hat seine Spuren in Aegypten wieder 
verwischt. Er war in Kairo von zwei 
Reportern einer deutschen Illustrier
ten aufgespürt und sogar photogra-
phiert worden. Seitdem bemühen sich . 
Journalisten und Diplomaten darum, 
den Entflohenen wiederzufinden. 

Die Bundesregierung hat einen 
Auslieferungsantrag an die ägypti
sche Regierung gerichtet. Es besteht 
jedoch wenig Hoffnung, daß diesem 
Antrag stattgegeben wird. Erstens ha
ben beide Länder keine gemeinsamen 
Abmachungen über Auslieferungen 
und außerdem sind die Taten, für 
die Zech-Nenntwich kürzlich verur
teilt wurde, nach ägyptischem Recht 
verjährt Weiterhin hat Aegypten m 
zwei ähnlichen Fällen die Ausliefe
rung unter dem Vorwand verweigert, 
es handele sich um politische Delekte 
die Bekanntlich von der Auslieferung 
ausgeschlossen sind. 



KUmmw si BbUe a 

PFLANZEN UM UNS 
Ihr geheimnisvolles Wesen 

Der Frühling ist wieder ins Land gezogen 
und zeigt uns von neuem die Wunder der 
Pflanzenwelt. Ueber ihre Mannigfaltigkeit 
machte sich schon Goethe seine Gedanken, als 
er 1787 im Botanischen Garten zu Padua 
weilte. Ihm drängte sich, wie er damals nie
derschrieb, die Vorstellung auf, daß man alle 
Pflanzengestalten vielleicht aus einer entwik-
keln könnte. 
B l a t t , K n o s p e , D u f t 

Johann Wolfgang von Goethe stellt in sei
ner Methamorphosenlehre die Behauptung auf, 
daß die Pflanze bei al l der ungeheuren Ver
schiedenartigkeit ihrer Gestaltung dennoch 
von höchst einfachem Bau ist. Sie entwickelt 
über der Erde immer ein und dasselbe Or 
gan: das an einem Stengelknoten sitzende 
Blatt. „Blatt ist", wie R. H. France in „Die 
Welt der Pflanzen" (Südwest-Verlag, Mün
chen) betont, „ihr wahres Wesen. Wenn sie 
eingeschlossen in engstem Raum, als Samen 
in der Frucht ruht, liegt sie schon als Blatt 
darin, mit den zwei Knöspchen, aus denen 
Stengel und Wurzel hervorgehen werden. 
Tr i t t sie wieder ins selbständige Leben, was 
ist ihr erstes? Sie entfaltet ihre Keimblätter, 
nachdem ihre Wurzeln im Boden Halt gefun
den hat. Und nun treibt sie Stengelknoten und 
Elatt um Blatt! Sie entfaltet ihr Laubwerk. 
Es mag klein und zart sein wie bei einem 
zierlichen Farn, es mag überwältigend sein 
wie das Laubdach eines Riesenbaumes. Stets 
wiederholt die Fülle nur eine Urform des 
ersten Blattes. Doch mit Laub ist der Lebens
gang des Gewächses nicht abgeschlossen. Die 
Rose treibt eines Tages nach vielen Blatt
knospen ein Knösplein, aus dem etwas schein
bar Neues und ganz anderes wird. Aber auch 
die herrlich entfaltete Rosenblüte ist doch 
nichts anderes als Blätter. Umgewandelte 
Blät ter allerdings, in Form und Farbe bis 
zum Nichtmehrerkennen verändert, aber 
dennoch dem Wesen nach nichts anderes als 
richtige Laubblätter. Man erkennt dies nicht 
nur an ihrer gleichen Entwicklungsart, son
dern auch daran, daß gerade bei der Rose 
manchmal grüne Blätter entstehen mit ein
fachen, halb laub-, halb blumenartigen Ge
bilden, denen man den Uebergang deutlich 
anmerkt." Die Rose gehört zu den „wohlrie
chenden" Blumen. Unsere Kenntnisse der 
Pflanzendüfte sind, wie Frider Plenzat in 
„Duftende Pflanzen in Garten und Haus" 
(C. Bertelsmann, Gütersloh) betont, „noch 
recht gering. Als ihre Träger gelten neben 
den noch wenig erforschten Harzen meist die 
ätherischen Oele, die im Lebensprozeß der 
Pflanzen als Stoffwechselprodukte auftreten 
und in den Zellen der Blätter und Blüten 
besonders reichlich vorkommen können. Wel
che Bedeutung sie für den Aufbau der Pflan
zen haben, ist noch nicht geklärt. Ein beson
ders hoher Prozentsatz an ätherischem Oel". 
so fährt Plenzat fort, „findet sich in den Kie
ferngewächsen, den Rauten- und Myrtenge
wächsen, sowie in den Lippen-, Körbchen-
und Doldenblütlern. Im großen und ganzen 
sind die Mengen jedoch gering. So kann man 
aus 36 Kilogramm Rosenblüten nur 7 bis" 8 
Gramm flüchtiges Rosenöl gewinnen. Der Oel-
gehalt schwankt in der Menge und Qualität 
je nach Boden, Klima und Jahreszeit und ist 
vom Alter der Pflanzen, dem Anbau, der 
Düngung und der Wahl richtiger Begleitpflan
zen abhängig." Der Ar t der Duftentfaltung 
hat man, nach den Ausführungen des Ver
fassers, „bisher wenig Beachtung geschenkt 
Sie geschieht bei den Blüten- und vielen 
Fruchtduftern spontan, ohne daß sie eines 
äußeren Anstoßes bedürfen, und zwar strömt 
der Duft meist, mit der Oeffnung der Knospe 
beginnend, aus bestimmten Blütenteilen. Ge
wöhnlich sind es die Kronblätter, die den Duft 
aus ihrer Oberfläche oder aus Spaltöffnungen 
ausstrahlen, indem sich die in Gasform frei 
austretenden ätherischen Oele mit der sie um
gebenden Luft vermischen, so daß wir sie bei 
der Annäherung an die Blüte wahrnehmen 
Auch die Nektar- oder Honigblätter, die 
Staubbeutel oder Pollenkörner sowie beson
dere Saft- und Duftmale können Düfte aus
senden, die von Insekten, wie man durch Ex
perimente festgestellt hat, deutlich voneinan
der unterschieden werden, wenn sie mit ihren 
Riechtastern die einzelnen Blütenteile abta
sten. Uns gelingen solche Unterscheidungen 
kaum." Besonders bei Heilpflanzen ist der Ge
halt an ätherischen Oelen nicht selten be
trächtlich. Seit Ka r l dem Großen gab es, so 
führt Hartwig Gabler in „Das Büchlein von 
den heilenden Kräutern" (bei F. A. Herbig, 
Berlin-Grunewald) aus, „gute Kloster- und 
Kathedralschulen, in deren Gärten Heilpflan
zen gezogen wurden, wie überhaupt die Klö
ster, Mönchsärzte, Hauptträger der Heilkunst 
waren . . . Ein Anbauplan für Hei l - und Ge
müsepflanzen aus dem Jahre 820 ist uns erhal
ten geblieben. Es handelt sich um den für den 
Abt Gozbert (816 bis 832) gefertigten Plan des 
Klosters St. Gallen. Man sieht noch heute 
auf dem vergilbten Blatt die Einteilung in 
die einzelnen Feider, die die Namen der an
zupflanzenden Kräuter , wie Lauch, Sellerie. 
Zwiebel, Mohn, Rettich usw. enthalten. Auf 
einem anderen Blatt, das die Aufschrift ,her-
bularius' (Kräutergärtchen) trägt, sind Salbei, 
Raute, Minze, Rosmarin, Fenchel und andere 
Heilkräuter zu fr ' ;n . Hier ist der Fortschritt 
in der Entwicklung schon deutlich zu spüren. 
Eine bedeutende Gestalt des Mittelalters ist 
die schreibfreudige Aebtissin Hildegard von 
Bingen, die 1179 starb. Sie hinterließ der Nach
welt das Werk .Physica'. Wir erfahren hier 
vieles über Anwendung und Nutzung der 
Heilkräuter, insbesondere auch über die ein
heimischen. Die Drogenbezeichnungen sind 
mittelhochdeutsch wiedergegeben. 
V o l k s m e d i z i n 

Wie sehr das Volk in und mit der Pflanze 
lebte, zeigen Sitte und Brauch, Märchen und 
Sage bis auf den heutigen Tag." Die Volks
medizin hat ein „weites Herz". Sie hat vieles 
aufgenommen, Bewährtes und nur Gewünsch
tes, Erhofftes. Aber sie war wohl zu lange auf 
sich allein angewiesen. Noch heute fällt es oft 
schwer, die Spreu vom Weizen zu scheiden. 

Mit Frack und Zylinder ins Wasser 
Wie man einst die Badesaison überstand 

Auch bei uns beginnt die Badesaison dem
nächst, die in wärmeren Gegenden bereits 
eingesetzt hat. Da sind einige kulturgeschicht
liche Erinnerungen von besonderem Interesse. 

Eine Chronik aus der Mitte des 18. Jahr
hunderts nennt das Baden in der offenen See 
vom Strande aus „ein gar gefährlich Spiel" 
Jahrhunderte hindurch hatten Seebäder trot2 
der unzweifelhaft bestehenden Badelust gai 
keine Rolle gespielt. Ja, man hielt sie direkt 
für schädlich und wandte sie seltsamerweise 
nur an gegen den Biß toller Hunde. Auch eine 
berühmte Enzyklopädie von Diderot stellt sich 
auf diesen Standpunkt und verficht die A n 
sicht, daß die Wirksamkeit der Seebäder bei 
Tollwutkranken nur auf den heilsamen 
Schrecken zurückzuführen sei, wenn man den 
Patienten plötzlich untertauche. 

Viel begehrter waren die naturwarmen 
Bäder aus heißen Quellen, die mittelhoch
deutsch „wiltbat" hießen. Ja, man nimmt so
gar an, daß die zahlreichen Pilgerfahrten nach 
dem Heiligen Land zum Teil Badereisen 
waren, denn es galt als heilsam, im Wasser 
des Jordan zu baden. Das älteste Heil- bzw. 
Mineralbad in Mitteleuropa ist Teplitz-
Schönau. Die warmen Quellen bildeten den 
Anlaß zur Siedlung. 

I m 13. Jahrhundert gab es in deutschen 
Landen bereits eine ganze Anzahl bekannter 
Quellen. Damals wurde schon Gastein be
rühmt. Die warmen Quellen von Pfäffers im 
heutigen Schweizer Kanton St. Gallen emp
fahl man denen, „so durch die Folter verren
ket" waren. Karlsbad soll 1370 von Kar l IV. 
entdeckt worden sein. 1376 wurde den Insas
sen eines Spitals in Ulm gestattet, sich jährlich 
drei Wochen in einem Mineralbade aufzuhal
ten. Die älteste Chronik über mittelalterliche 
Badesitten stammt von dem Nürnberger Mei
stersinger Hans Folz. Er nennt darin eine 
ganze Reihe von „Wiltpaden". 

Wie aus den zahlreichen Schilderungen des 
bekannten Schweizer Bades Baden im Aar
gau hervorgeht, müssen in dieser Zeit Bade
reisen nichts Ungewöhnliches gewesen sein. 
In einem dieser Berichte heißt es: „Die Bäder 
in den Privathäusern sind sehr fein, Männer 
und Frauen gemeinsam, aber durch eine Holz
wand geschieden. Darin sind mehrere Fenster, 
angebracht, so daß man zusammen trinken 

und sich unterhalten kann. Ein jeder darf in 
andere Bäder gehen und sich dort aufhalten, 
um zuzuschauen, zu plaudern, zu scherzen 
und sich zu erheitern. Im Wasser speisen sie 
oft auf gemeinsame Kosten; ein geschmückter 
Tisch schwimmt auf dem Wasser. 

Baden in der Schweiz war das Modebad 
des 14 Jahrhunderts. Das Konzil zu Konstanz 
trug viel zu seiner Berühmtheit bei. Der 
Humanist Poggio Braciolini, der den Papst 
zur Kirchenversammlung begleitet hatte, 
schreibt über Baden, wo sich viele Teilnehmer 
am Konzil von den Sitzungen erholten: „Un
zählbar ist die Menge der Vornehmen und 
Geringen, die nicht so wohl der Kur, als des 
Vergnügens wegen hier zusammenkommen. 
Alle, die lieben und heiraten wollen, alle, die 
das Leben in den Genuß setzen, strömen hier
her, wo sie finden, was sie wünschen." 

1754 wurde in Doberan in Mecklenburg das 
erste deutsche Seebad eröffnet. Da die Mei
nung verbreitet war, daß man sich nur sehr 
kurze Zeit im Wasser aufhalten dürfe, um 
keinen Schaden zu erleiden, waren recht um
ständliche Vorbereitungen notwendig. Vor 
allem wurde nur von sogenannten Badekar
ren aus gebadet. Sie wurden bis an die Achsen 
der Räder ins Wasser geschoben, und die 
Dame, die die Absicht hatte, ihre Glieder dem 
tückischen Wasser anzuvertrauen, erschien auf 
der Treppe des Karrens, bis an den Hals ein
gewickelt in ein großes Flanelltuch, „mit blo
ßen Füßen", wird ausdrücklich betont. Zwei 
Badefrauen, die bereits draußen warteten, 
nahmen das Opfer in Empfang und geleiteten 
es in das Wasser. „Das eine Weib nahm die 
Badende mit untergeschlagenen Armen am 
Kopf, das andere hob sie an den Füßen hoch, 
so daß der Körper horizontal lag. Mi t aller 
Vorsicht wird jetzt das arme Geschöpf über 
dem Wasser gehalten. Wenn eine Welle im 
Schwung angerollt kommt, spritzt sie glück
lich über die Badende hinweg. Drei bis vier 
Wellen werden auf diese Weise abgewartet, 
und nun macht die also Gebadete schleunigst, 
daß sie in ihren Badekarren zurückkommt." 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war es die 
junge Herzogin von Burry, die die Nordsee
bäder in Mode brachte, indem sie regelmäßig 
nach Dieppe ging. Die Herzogin hatte ein 
herrliches Ballkleid an, und da sie anstands-

BEIM BOCKSPRINGEN 
zeigt Wolfgang wahre Meisterleistungen. Mit 
elegantem Schwung setzt er über das Turn
gerät und landet vorschriftsmäßig auf dem Erd
boden. Die lateinischen Vokabeln machen ihm 
zwar mehr Schwierigkeiten, aber das Schuljahr 
ist lang und man kann sich noch Mühe geben. 

halber ohne Begleitung nicht in das Wasser 
steigen durfte, mußte sie der Büergermeister 
im Frack mit Zylinder in die Wogen begleiten. 
Voran schritt die Herzogin in ihrem Staat, 
und hinterher folgte der Bürgermeister im 
Frack, während das Volk sich zum Genuß des 
seltsamen Schauspiels am Strand versammelt 
hielt. Auch in Norderney begann man 1797 
„ganz im Freien" zu baden, aber man wagte 
sich nur bis an die Hüften ins Wasser und 
trug dabei Gesellschaftskleidung. 

Noch im 19. Jahrhundert, wo schon eine 
ganze Reihe von Freibädern existierte, muß
ten die Badenden von Kopf bis Fuß bekleidet 
ins Wasser gehen. Die Damen legten auch das 
Korsett nicht ab. Die Badekostüme bestanden 
aus dicken weiten Blusen mit Kragen, Gürtel 
und langen Hosen. Auch die Hüte behielt man 
im Wasser auf, denn niemand wäre auf die 
unvorstellbare Idee gekommen, mal zu tau
chen. Kamen die Schönen wieder aus dem 
Wasser heraus, dann legten sie sich auch noch 
ein langes Badecape um. Die Herren der 
Schöpfung waren selbstverständlich auf ähn
liche Weise kostümiert . 

Verbrecher]'agd vom Schreibtisch aus 
Interpol hat „direkten Draht" nach 60 Ländern 

Ihre klangvollen Namen kennt alle Welt. 
Sûreté heißen sie oder F B I oder Scotland 
Yard oder BKA (Bundeskriminalamt). Sie 
sprechen viele verschiedene Sprachen und 
haben viele verschiedene Dienstvorschriften. 
Aber ihre Aufgabe ist überall dieselbe: Ver
brechen zu verhüten und Verbrecher zu jagen, 
damit die Bürger ihres Landes in Sicherheit 
leben können. Doch moderne Verbrecher 
machen nicht an den" Grenzen ihres Landes 
halt. Wenn ihnen die deutsche Kripo auf den 
Fersen ist, dann setzen sie sich ins Flugzeug 
und landen Stunden später schon auf einem 
anderen Kontinent. Deshalb haben sich 60 
Länder in einer Organisation zusammengetan, 
die den Arm jeder angeschlossenen Polizei
behörde rund um die ganze Erde verlängert. 
Interpol heißt sie. 

Das dreistöckige Haus Nummer 37b in der 
Rue Paul Valéry in Paris unterscheidet sich 
in nichts von der vornehmen Zurückhaltung 
der übrigen Gebäude in dieser stillen Straße 
im gutbürgerlichen Westen von Paris. Nur ein 
unauffälliges Schild mit der Aufschrift „Orga
nisation Internationale de Police Criminelle" 
verrät, daß sich dort ein Polizeirevier befindet, 
das in der Welt nicht seinesgleichen hat. In 
diesem Haus herrscht Museumsruhe. Kein 

Publikumsverkehr, kein Schreibmaschinenge
klapper, kein lautes Wort. Interpol arbeitet 
leise. Sie fängt keine Verbrecher. Sie sorgt nur 
dafür, daß sie verhaftet werden. 

Vor einiger Zeit stieg auf dem New Yorlfer 
Flughafen Idlewild — jetzt „John F. Kennc/iy 
International Airpoort" — ein Gentleman 'mit 
tadellosen Manieren und gewinnendem Äuße
ren in eine Maschine nach London. Von dort 
aus wollte er weiter nach Paris, Wiesbaden, 
Tel Aviv und Beirut. Für einen Handelsmann 
mit internationalen Geschäftsverbindungen 
sind solche Reisen nicht ungewöhnlich. Selt
sam an Mr. David Walton aus Amerika war 
nur, daß er sich unterwegs in Monsieur 
Dubois aus Belgien und in Senor Rojas aus 
Argentinien verwandelte. Mr. Walton war 
nämlich ein Gauner, ein Betrüger von beacht
lichem Format. Er lebte davon, Importeuren 
dreier Erdteile nichtvorhandene Waren an
zudrehen. Er verkaufte alles Mögliche, vom 
Rohgummi bis zur komplizierten Werkzeug
maschine, und ließ sich dafür Tausende von 
Dollars als Vorauszahlung geben. Wenn die 
geprellten Kaufleute dann die Polizei ver
ständigten, so blieben die Ermittlungen immer 
sehr schnell in einem undurchdringlichen Ge
wir r von Spuren stecken. 

Drei Wege für den neuen Kanal 
In Mexiko, Columbia oder Nicaragua? 

Die Frage des Ersatzes für den Panama-
Kanal bereitet dem amerikanischen Senat Sor
gen. Mindestens vier, schlimmstenfalls sechs 
bis acht Milliarden Dollar muß man dafür 
rechnen, je nachdem welche der 17 in Frage 
kommenden Linienführungen gewählt wird . 
Die Zeit und auch Panama drängen. Die kleine 
mittelamerikanische Republik, die ihre Ex i 
stenz überhaupt nur dem nach ihr benannten 
Kanal verdankt, wird früher oder später des
sen Nationalisierung durchsetzen. Dann ist es 
gut, so meinen die Amerikaner, wenn ein 
Konkurrenzkanal existiert, schon im Hinblick 
auf die Benutzungsgebühren. 

Daß mit Sicherheit auch derjenige Staat, 
durch dessen Gebiet der zweite Kanal läuft, 
mehr Kontrollrechte und Pacht oder D i v i 
dende verlangt als sie augenblicklich Panama 
zugestanden werden, darüber ist man sich in 
Washington im klaren. Es kommt nur auf 
die Verhandlungsergebnisse an. Als Partner 
bzw. Durchstich-Länder kommen in erster L i 
nie und folgender Reihenfolge Mexico, Co
lumbia und Nicaragua in Frage. In Mexico 
würde der Durchstich auf dem Isthmus von 
Tehuantepec erfolgen, der engsten Landstelle 
Mexicos zwischen Atlantik und Pazifik. Zwei 
Kanalrouten sind möglich, ungefähr 180 K i 
lometer lang. Beide benutzen den Rio Coatza-
coalcos und die große Lagune i m Golf von 
Tehuantepec auf der Westseite, die allerdings 
erst schiffbar gemacht werden muß. Der 
eigentliche Kanal wi rd 95 bis 110 Kilometer 
lang und führt fast 40 Kilometer durch eine 

300 Meter hohe Bergkette, so daß Schleusen 
oder Hebewerke nicht zu umgehen sind. 

In Columbia verliefe der Ersatzkanal par
allel zur Grenze mit Panama vom Golf von 
Uraba auf der Atlantikseite über den Rio 
Atrato und Rio Truando, um dann auf vier
undzwanzig Kilometer Länge eine 300 Meter 
hohe Hügelkette zu durchbrechen und nach 
160 Kilometern Gesamtstrecke den Pazifik zu 
erreichen. Auch hier sind Schleusen und Aus-
baggerungsarbeiten in den Sumpfgebieten er
forderlich. Die dritte Möglichkeit besteht in 
Nicaragua an der costaricanischen Grenze. 
Hier wi rd der Kanal etwas über 300 Kilometer 
lang, wobei aber der relativ große Nicara
gua-See auf der westlichen Seite und der Rio 
San Juan die eigentliche Kanalbaustrecke ab
kürzen würde. 

Mexico hat schon einmal vor Jahren den 
Bau eines Atlantik-Pazifik-Kanals zur Sprache 
gebracht und angedeutet, daß seine Tiefe für 
Kriegsschiffe nicht benutzbar sein sollte. Das 
war ein Hinweis, der den Amerikanern genug 
besägt. Allerdings mag der Fall Kuba die 
Situation geändert haben. In Columbia hä t 
ten die USA als Vertragspartner früher oder 
später ein zweites Panama. Der ewige Bür 
gerkrieg würde auch Kanalbau und -kontrolle 
überschatten und den Wasserweg zu einem 
Ziel nationaler Leidenschaften machen. Bliebe 
noch Nicaragua, das großes Interesse an ent
sprechenden Einkünften hat und Washington 
vermutlich mehr Konzessionen macht als Me
xico. 

Diesmal wollte Mr. Walton am Ende seiner 
erfolgreichen Reise auch noch schnell einen 
Abstecher nach Bombay machen und dann 
schleunigst wieder in New York untertauchen. 
Aber auf dem Flugplatz in Bombay wurde er 
verhaftet. Interpol hatte schnell genug das 
Legespiel „ÄValton-Dubois-Rojas" zusammen
gesetzt. Schon bald, nachdem aus London, 
Paris, Wiesbaden und Tel Aviv die ersten Be
richte über die drei Herren in der Rue Paul 
Valéry ankamen, ersah man bei Interpol aus 
der „Arbeitsmethode", daß alle drei identisch 
waren. Doch fehlten Fingerabdrücke und Bild. 

Mr. Walton hatte trotzdem Pech. Einem Be
amten vom Interpol-Erkennungsdienst fiel 
nämlich, als er von gewissen Eigentümlich
keiten und dem altmodischen Kneifer des 
Gentlemans las, ein Hochstapler ein, mit dem 
er schon einmal zu schaffen gehabt hatte. Er 
ließ die Karteimaschinerie spielen, das Ner
venzentrum von Interpol, und stieß auf einen 
Ungarn namens Vezy. Eine telegrafische A n 
frage beim FBI in Washington ergab, daß 
Vezy Amerikaner geworden war und nun 
David Walton hieß. Der starke Radiosender 
von Interpol strahlte sofort eine Meldung 
,„An alle" aus. Sie gab eine lückenlose Be
schreibung der Personalunion „Vezy-Walton-
Rojas" und seines Fingerabdrucks. Die Fotos 
folgten per Bildfunk. Sie kamen gerade zu
recht, um Herrn Walton in Bombay zu fan
gen. Interpol hatte alles am Schreibtisch ein
gefädelt. 

„Wir erledigen alles vom Schreibtisch aus", 
erzählt Marcel Sicot, der früher bei der 
Sûreté tätig gewesen war und nun General
sekretär der Interpol ist, seinen Besuchern. 
Die „Organisation Internationale de Police 
Criminelle" hat keinen einzigen Außenbe
amten. Recherchen und Verhaftungen sind 
Sache der Polizei der 60 angeschlossenen Län
der. Jedes von ihnen hat eigens ein Büro für. 
die Verbindung mit Paris. 

53mal sein Gehirn verkauft 
200 000 Francs schlug der französische Ge

dächtniskünstler Pierre Lutece aus seinem 
Gehirn heraus. Als er sich vor der Hochzeit 
in Geldschwierigkeiten befand, verkaufte er 
es für 6000 Francs an ein medizinisches For
schungsinstitut. Auf der Hochzeitsreise ging 
ihm wieder die Barschaft aus. Kurz entschlos
sen vermachte er sein Gehirn einem zweiten 
Institut in, Südfrankreich und erhielt noch 
einmal 5000 Francs. Diese Praktik behielt er 
bei, als er wieder in Paris war. Um den Be
trug nicht aufkommen zu lassen, machte er 
es jedesmal zur Bedingung, daß der Handel 
nicht in die Öffentlichkeit drang, weil sonst 
sein Ruf als Varietekünstler geschädigt 
würde. Nach und nach fand Lutece in Frank
reich 53 Abnehmer, welche gegen angemes
sene Entschädigung nach seinem Tod das Ge
hirn untersuchen wollten. Der Schwindel kam 
heraus, als er bei einem Autounfall starb. 
Keines der 53 Universitäts- und Privatinsti
tute konnte es sezieren, denn die Ärzte einer 
Provinzanatomie hatten sich seiner bemächtige 
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Unter dem Vorsitz von 
meister Jodocy fand am Mittwoch 

um 2 Uhr eine Sitzung des 
üderates Lommersweiler statt. Es 
Ratsherr Theodor. Protokollfüh-

Gemeindesekretär Kohnen. 
• Beginn der Sitzung erteilte Herr 
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ihrem Unmut über die Erklärun-
hen freien Lauf, als Herr Micha zu ver-
I liehen gab, der Gemeinderat verstehe 
IniAts von Straßenbau und als er er-
I Milte, er (Micha) werde dafür sorgen, 
|diß man einen anderen Plan nicht hö-
|keren Orts genehmigen werde". Es wur-

sieh dann eifrig gezankt: ein nicht 
|«kr erfreuliches Vorkommnis. 

Schließlich kam es zu bezüglich dieses, 
[ «Mer Nr. 6 auf der Tagesordnung ste
henden Punktes zu keiner Einigung. 
Nach Verlesung und Genehmigung des 

I Protokolls von 24. 3. 64 ging man zur 
igesordnung über. 

Kirdienfabrik Mackenbach. Rechnungs-
Mage 1963. 
Hinnahmen 65.992 Fr., Ausgaben 

15.837 Fr., Ueberschuß 155 Fr. - Zuschuß 
w Gemeinde 18.366 Fr. 

KaBsenbestand der Unterstützungs-
«wunission Lommersweiler. 

Bestand am 31. 3. 64: 57.569 Fr. - Zur 
Kenntnis. 
ä- Genehmigung der Jagdverpachtung 
1964-1973. 

D a s Ergebnis haben wir bereits zu 
Begebener Zeit veröffentlicht. Der Rat 
Bestätigt die Zuschlagserteilung. 

Wogearbeiten Dreihütten-Schlierbach. 
rarster Schanus gibt hierüber Aus

kunft. Die Forstverwaltung ist bereit 
•WO m dieses Gemeindeweges aus el-
u ? r e i t e v o n 3 , 5 0 m auszubauen (Holz

abfuhrweg). Er schlägt vor, daß die Ge
winde die Kosten für eine zusätzliche 

zur Uebernahme dieser Netze durch die 
Nationale Wassergesellschaft (welche 
von diesem Zeitpunkt ab die Wasser
gelder einzieht) folgende Gebühren zu 
erheben: 150 Fr. pro Haushalt und pro 
Jahr und 10 Fr. pro Stück Großvieh. 
Diese Bestimmung tritt ab 1. 1. 63 in 
Kraft, jedoch erhalten diejenigen, die 
erst später Wasser bekamen, einen 
entsprechenden Rabatt. 

6. Fluchtlinienplan und Ausbauprojekt 
des Weges Dreihütten-Lommersweiler. 

Ueber diesen Punkt wurde nicht mehr 
weiter gesprochen, also auch nicht abge-

8 T. V I T H E R Z E I T U N G 

stimmt. Es> bleibt also alles-wie bisher, 
d. h. ungelöst. 

7. Verschiedenes und Mitteilungen. 
a) Für die Wanderausstellung der 

Herdbuchvereine genehmigt der Rat ei
ne Beihilfe von 1.000 Fr. 

b) Der Haushaltsplan 1964 der Kir
chenfabrik Neundorf-Galhausen wird 
vertagt, zwecks Einholung näherer Aus
künfte. Er sieht für Lommersweiler (Ka
pelle Galhausen) Zuschüsse von 40.540 
Fr. (bisher 10-12.0OO) im gewöhnlichen 
Dienst und 20.000 Fr. (Dach Kapelle Gal
hausen) im außergewöhnlichen vor. 

c) Mitteilung, daß zwecks Abgren
zung der landwirtschaftlichen und der 
forstwirtschaftlichen Zonen innerhalb 
der Gemeinde Militärkarten benutzt wer
den dürfen, falls keine Katasterpläne 
mehr vorhanden sind. Die Angelegen
heit wurde an die Forstverwaltung und 
auch an den Staatsagronomen weiterge-
leitet. 

d) Aus dem Kreiskommunalvermögen 
steht der Gemeinde Lommersweiler ein 
Betrag von 116.000 Fr. zu (1:3 umgewech
selt). 

e) Bezüglich des Wegebaus in Neidin
gen soll der Unternehmer gemahnt wer
den, termingerecht mit den Arbeiten 
zu beginnen. Sonst sollen die Arbeiten 
in eigener Regie durchgeführt werden. 

SamBtag, den 9. Mai 1MM 

Recht: 4 Klassen Volksschule, 1 Klas
se Verwahrschule (ab 21. 10. 63) und 
1 Religionslehrer zu 8 Stunden pro 
Woche. 

Born : 3 Klassen Volksschule (die 3. 
Klasse wird nur bis zum 1. 10. 64 
subventioniert, falls die Schülerzahl 
nicht steigt), 1 Religionslehrer zu 6 
Stunden pro Woche. 

d) aus der Liquidierung des Kreiskom
munal Vermögens erhält die Gemein
de Recht insgesamt 140.226 Fr. 

e) Einem Antrag Plumacher Peter, 
Recht, auf Erweiterung der Ausfahrt 
des Gemeindeweges Kaiserbaracke-

Berg In den St.Vither Weg wird »hin
gegeben. 
f) In der Angelegenheit Fußballplatz 
wird das Kollegium sich mit den be
treffenden Eigentümern zwecks Er
werb in Verbindung setzen. 
g) Kostenanschlag für die Elektrifizie
rung des abgelegenen Gehöftes Louis: 
237.874 Fr. Das Kollegium wird mit 
dem Antragsteller und der Esmalux 
zuammenkommen, um diese Angele
genheit zu regeln. 
h) Kostenanschlag Badezimmer Schul
wohnung in Recht. Das Kollegium 
wird mit dieser Angelegenheit beauf
tragt. 

Errichtung einer Sprechstunde 
für die Vorbeugung gegen die Frauenkrebskrankheiten 

Sitzung des Gemeinderates Recht 

Etbri 
daß 
Rat 

eiterung von 1,50 m übernimmt, so-
dieser Weg 5 m breit wird. Der 
genehmigt den Vorschlag. 

'•Festsetzung der Wassergebühren. 
U e r Rat beschließt, für die Ortschaf-

e " Neidingen, Setz und Atzerath bis 

Recht. Vergangenen Dienstag abend 
um 7 Uhr fand in Recht unter dem 
Vorsitz von Bürgermeister Theissen 
eine Sitzung des Gemeinderates statt. 
Es fehlten Schöffe Karthäuser, Rats
herr Meyer und Ratsherr L Dahm. In 
zweieinhalbstündiger Sitzung wurden 
folgende Punkte erledigt. 

1. Vorlesung des Protokolls. 
Gemeindesekretär F. Link liest das 
Protokoll der Sitzung vom 31. 3. 64 
vor, das zu keinen Beanstandungen 
Anlaß gibt. 

2. Protokoll der Kassenrevision der 
Oe.U.K., erstes Quartal. 
Bestand am 14. 4. 64 : 291.809 Fr. 
Zur Kenntnis. 

3. Rechnungen der K.F. Born vom 
Jahre 1963 
Einnahmen 150.006 Fr, Ausgaben 
140.488 Fr, Ueberschuß 9.518 Fr. 
Genehmigt. 

4. Rechnungen der Kirchenfabrik 
Recht vom Jahre 1963. 
Einnahmen 142.967 Fr, Ausgaben 
128.050 Fr, Ueberschuß 14.917 Fr. 
Genehmigt. 

5. Haushaltsplan. Wegewesen 1965 
Auf Vorschlag des Straßenkommis
sars werden für 1965 1.700.000 Fr 
für die gewöhnlichen Unterhaltungs
arbeiten an den Gemeinden vorgese
hen . 

6. Antrag Frau Dugard, Verviers, betr. 
Jagdpavillon. 
Der Pavillon ist zusammen mit der 
Gemeindejagd in andere Hände über
gegangen. Eine Unterverpachtung an 
Frau Dugard ist nicht möglich. Der 
Rat lehnt daher deren Antrag ab. Der 
Antragstellerin soll mitgeteilt werden, 
daß sie, falls sie keinen anderen 
Wohnsitz (als die Jagdhütte) angibt, 
aus den Bevölkerungslisten der Ge
meinde gestrichen wird. 

7. Verschiedene Zuschußanträge. 
Die vorliegenden Anträge werden bis 
zur nächsten Sitzung vertagt. Für die 
Stierhalter stehen 30.000 Fr pro Ort
schaft zur Verfügung, welche pro
zentual zur Anzahl Tiere und Halte
zeit verteilt werden. 

8. Schreiben Close Johann und Sohn 
btr. Kohlenlieferung in der Schule. 
Der Rat revidiert seinen Beschluß 
vom 31.3. 64 und stellt fest, daß die 
zur Zeit in den Kohlen befindliche 
Staubmenge als zulässig gelten kann 
(4% erachtet der Rat als Grenze). In 
der Angelegenheit Theissen (der Bür
germeister verläßt den Saal) be 
schließt der Rat, daß dem Antragstel
ler die Hälfte der nachgelieferten Koh
len bezahlt werden O/2 von 850 Fr), 
unter der Bedingung, daß er gewisse 
schriftliche Aeußerungen zurückzieht. 

9. Angelegenheit Feuerwehr. 
Der Rat beschließt, sich der Bezirks
feuerwehr in St.Vith anzuschließen. 
Kostenbeitrag 5 Fr pro Einwohner 
jährlich. 

Die Anschaffung großer Turex-Lö-
scher wird vorläufig zurückgestellt. 

Später sollten eventuell noch weitere 
kleine Apparate angeschafft werden. 

10. Ankauf eines Grabsteines für 
Grabstätten der verstorbenen Pastöre. 
Das Denkmal soll in einfachem Stil 
gehalten sein und darf bis zu 25.000 
Fr kosten. 

Aus den Borner Waldungen soll ein 
passender Eichenstamm zur Herstel
lung eines neuen Friedhofskreuzes in 
Recht entnommen werden. 

11. Mitteilungen. 
a) Die Gemeinde übernimmt das Pro
tektorat über das Fest anläßlich des 
40jährigen Bestehens der St.Leonar-
dus Schützengilde Born am 21. 6. 64 
b) Bestand der Gemeindekasse am 
1. 4. 64 : 4.491.032 Fr. 
c) Das Unterrichtsministerium über
nimmt für das laufende Jahr folgen
de Lehrergehälter: 

Das Zentrum von Verviers zur Ver
meidung und Heilung krebsartiger Er
scheinungen wurde gegründet am 5. Fe
bruar 1959. Der hauptsächliche Zweck 
desselben besteht in der gründlichen 
und rechtzeitigen Feststellung von Krebs-
erscheinungen bei der Frau, 

Die am häufigsten auftretenden Krebs
erscheinungen bei der Frau sind die
jenigen der Brüste und Gebärmutter. 
Diese beiden Erscheinungen sind die 
Hälfte aller weiblichen Krebserkranjcun-
gen. 

Das einschließliche Examen umfaßt 
eine Klinische und cytologiscfae Unter
suchung der inneren Ausscheidungen. 
Diese Untersuchung ist einfach und 
schmerzlos. 

Auf diese Weise ist es möglich eine 
Krebskrankheit im ersten Stadium auf
zudecken. Für manche Krebsarten ist 
eine mikroskopische Untersuchung der 
Ausscheidungen der Person notwendig. 
Diese Person war bisher in Unkenntnis 
ihrer Lage. 

In diesen sehr günstigen Fällen sagt 
man daß der Krebs im Nullstadium i s t 
In dieser Lage ist die Heilung hundert
steht besonders für den Krebs am Ran
de der Gebärmutter. Für andere Krebs-
arten ist es leichter die Erkrankung 

festzustellen und die Möglichkeiten ei
ner Heilung sind größer. 

Auf 8.000 bis heute untersuchten Fäl
le im Zentrum von Verviers, mehr als 
100 Fälle von Krebs wurden festgestellt. 
Die größte Zahl von diesen Fällen sind 
heute ausgebeilt. Das Komitee von Ver
viers für vorbeugende Pflege hat be
schlossen seine Tätigkeit auch auf die 
Ostkantone auszudehnen. Eine erste 
Konsultation bezüglich der Feststellung 
von Frauenkrebs wird stattfinden am 
22. Mai in St.Vith im Dispensaire 
Prince Baudouin. 

Alle Personen über 25 Jahre sind hier
mit eingeladen zu dieser Untersuchung. 
Diese findet statt auf vorherige Ueber-
einkunft und ist vollkommen kostenlos. 
Die Anmeldungen sind zu richten an 
die Apotheke KREINS. 

In einigen Wochen beginnen auch ähn
liche Konsultationen in Eupen (rue 
Pavöe). Wi r bemerken das eine ähnliche 
Konsultation seit 3 Jahren In der Klinik 
Reine Astrid in Malmedy stattfindet. 

Man muß überzeugt sein, daß Krebs 
nur unheilbar ist wenn er zu spät ent
deckt wird . Bei rechtzeitiger Entdeckung 
und Pflege sind die meisten Fälle heil
bar. 

Sitzung des Gemeinderates Crombach 
RODT. Am vergangenen Montag sind, 
wie angekündigt, 5 Prozesse zwischen 
Gemeindeverwaltung Rodt und der Ge-

Wettstreit um den neuen 
Wanderpokal 

zwischen dem M.S.C. Prüm und dem A . M . C St.Vith 
am Sonntag, dem 10. Ma i 1964 

Zum Beginn der touristisch-sportli
chen Aktivität der beiden Klubs mit der 
„SUCH- und TOURISTIKFAHRT am 
Sonntag, dem 10. 5. 64", wozu der Start 
um 9,30 Uhr in Breitfeld (Café MEYER) 
gegeben wird, hoffen wi r seitens des 
Wettergottes auf eine sonnige Frtihlings-
luft. 

Wir sind davon überzeugt, daß die 
Organisatoren des Auto-Moto-Club, 
St.Vith, zu diesem 1. Lauf um den 2, 
Wanderpokal ohne Zweifel eine land
schaftlich schöne und abwechlungsreiche 
Zusammenstellung der Fahrstrecke auf 
die Beine gebracht haben. 

Zu dieser großen Vorarbeit gehört 
nun auch eine reiche Teilnehmerzahl. 
Darum soll und kann auch jeder mit
machen an dieser Veranstaltung, selbst 
auch derjenige, der wenig motorsport
liche Kenntnisse besitzt, denn es ist 
eine touristische Fahrt und kein Wett
rennen. 

Der M.S.C. Prüm bat eine gute Erfah
rung hinter sich und wird mit einer 
starken Teilnehmerzahl zum Start an
treten. Wollen wi r nicht dasselbe tun? 
Somit sind die Chancen zu einem fairen 
Wetteifern verteilt. 

Ausschreibungen und Eintragungen 
sind im Klublokal oder am Sonntagmor
gen bis 9 Uhr am Startplatz. 

Nachstehend die Durchführungsverord
nungen und Wertung der Veranstaltung: 

Zur Beschriftung der Startkarten, Fra
gebogen usw. sind nur Kugelschreiber 
(Bic) zulässig. - Bitte deutliche Anga
ben. 

Für die ordnungsgemäße Ausfüllung 
und Eintragungen auf der Startkarte 
und Fragebogen ist der Fahrer selbst 
verantwortlich. 

Der Start erfolgt von Minute zu M i 
nute. Die Startstelle ist nach dem Start 
sofort zu räumen. 

Sämtliche anzufahrende Kontrollstel
len und Fragen sind cUirch ein Such
system angegeben. 

Zeitkontrollen ZK. oder G2K. - Aus
lassen oder Nichtanfahren ist 60 Punkte. 
Durchfahrtskontrolle DK. - Auslassen 
oder Nichtanfahren, sowie sämtliche Fra
gen gelten als DK. und werden als sol
che gewertet ist 30 Punkte. 

Durchstreichen, überschreiben oder ra
dieren usw. ist 15 Punkte. 

Anfahren einer ZK. oder DK. aus ver
kehrter Richtung ist 30 Punkte. 

Nichteinhaltung des festgesetzten 
Schnittes, pro Minute ist 1 Punkt. 

Die Zielkontrolle ist nach 60 Minuten 
über die Idealzeit geschlossen. Weitere 
Zeitkontrollen sind nach 50 Minuten 
über die Idealzeit geschlossen. 

ÜBERTRETUNG DE8 STRA8SENVER-
KEHRSGESETZES IST WERTUNGSAUS-
8CHLUSS. 

Eine Neutralisation von 1 bis 2 Stun
den zum Essen ist vorgesehen. Es be
steht die Möglichkeit zum Essen zum 
annehmbarein Preis von 60 Fr. 

Bei Punktegleichheit entscheiden die 
Sonderprüfungen. Streitfragen werden 
durch das Sportkomite geklärt. 

Voraussichtliche Preisverteilung gegen 
19 bis 20 Uhr im Saal „THELEN" in 
M ANDERFELD. 

Die Organisatoren. 

Hohe 
päpstliche Auszeichnung 
ALDRINGEN. Herr Jakob Ludes. der 
seit 60 Jahren mit Eifer, Sachkunde und 
Pünktlichkeit da* Amt des Küsters, Or
ganisten und Dirigenten des Kirchencho
res versieht, erhielt von Sr. Heiligkeit, 
Papst Paul V I . die Auszeichnung „Pro 
Ecclesia et Pontifice". Aus diesem An
laß begab sich am letzten Sonntag eine 
Abordnung des Kirchenvorstandes und 
des Kirchenchors in das Haus des Ju
bilars, der leider seit einigen Monaten 
das Bett hüten muß, wo alsdann der 
Pfarrer J. Nols nach einer kurzen An
sprache, in der er dem Kranken den 
Dank der Pfarre, des Kirchenvorstan
des und des Kirchenchores aussprach, 
die wohl verdiente Auszeichnung anhef
tete und das dazu gehörige Dokument 
überreichte. Nachdem alle Anwesenden 
gratuliert hatten, sprach auch der hoch
erfreute Jubilar einige zu Herzen ge
hende Dankesworte. Ein angeregtes 
Plauderstündchen beschloß die kurze, 
aber sehr herzlich verlaufenen Feier. 

nossenschaft der Ortschaft Emmels vor 
der Strafkammer des erstinstanzlichen 
Gerichtes in Verviers verhandelt wor
den. Die Urteile werden am 1. Juni 
gesprochen. 

1. Verlesung des Protokolls der loteten 
Sitzung. 

Genehmigt. 

2. Einspruch gegen den Haushaltsplan 
der Gemeinde pro 1964. 

Der Rat hatte den Gemeindezuschuß 
zum Kirchenbudget Emmels von 159.000 
auf 120.000 Fr. (wie übrigens auch die 
anderen Budgets) reduziert. Die Kir
chenfabrik erhebt nunmehr Einspruch 
gegen den Haushaltsplan der Gemeinde. 
Der Einspruch wi rd mit 6 Stimmen bei 
zwei Enthaltungen (Ratsberren Girret« 
und Hermann) abgewiesen. 

3. Jagdverpachtung. Genehmigung der 
provisorischen Zuschlagserteilung. 

Der Rat ist der Ansicht, daß dde ge* 
botenen Pachtpreise ungenügend sind 
und verweigert seine Genehmigung zu 
den vorläufig auf der Versteigerungs-
Sitzung erteilten Zuschlägen. 

4. Rechnungsablage Kirchenfabrik Em
mels pro 1963. 

Die Abrechnung wi rd an den Kirchen-
fabrikrat zurückverwiesen, da er noch 
nicht von diesem genehmigt worden ist. 

5. Unterhaltung der Gemeindewege 1988 
Auf Voreschlag der Forstverwaltung 

wird beschlossen, einen Betrag von 
900.000 Fr. im Haushaltsplan 1968 v o n 
zusehen für die gewöhnlichen Wegeun
terhaltungsarbeiten. 

6. Ausbesserung der Gemeindewege. 
Hierzu werden 350.000 Fr. vorgesehen. 

7. Bau eines Kirchturmes i n Rodt. 
Mi t 4 Stimmen dafür, zwei dagegen 

und 2 Enthaltungen w i r d der Bau ge
nehmigt. 

8. Verschiedenes. 
a) Anbringung einer Lampe am Hsuse 

Niessen in Emmels: genehmigt. 
b) Verschiedene Einwohner von Hin-

derhausen wünschen die Instandsetzung 
des Weges zum Hause Boesges. Dies 
soll geschehen, falls nach Beendigung 
der bereits beschlossenen Arbeiten noch 
Geld vorhanden ist. 

c) Antrag Jetzen Peter, Emmels, auf 
Anschluß an das Wasserleitungsnetz in 
Emmels. Die hierzu notwendigen Erdar
beiten und die Rohrlieferung und -Ver
legung sollen innerhalb der Gemeinde 
ausgeschrieben werden. 
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Erwiderung zum Artikel: 
»Die Stadt St. Vith 

und die diesjähr. Handelsmesse« 
Nachdem wir kürzlich den Standpunkt 
der Stadtverwaltung veröffentlicht ha
ben, bringen wir im Folgenden den 
Text einer Erwiderung der Herren 
Kreins und Even (Die Red.). 

Bai Durchsicht des Artikels des Bür
germeister- und Schöffenkollegium weiß 
man nvoht, was man am meisten bs-
wundern soll, das Loblied auf die Or
ganisatoren der St.Vither Handelsmesse 
oder die lächerliche Kritik gewissei 
„Formelfehler", die den Organisatoren 
unterlaufen sein sollen. 

Das eine muß selbst der Neid uns 
lassen, dank des Mutes und der Privat
initiative zweier St.Vither Bürger ist 
die Handelsmesse ein fester Begriff 
geworden, nicht allein auf örtlicher und 
Landesebene, sondern weit über unsere 
Landesgrenzen hinaus in Holland, 
Deutschland und Luxemburg. 

Dadurch daß die Herren Minister, der 
Herr Gouverneur und andere hohe Per
sönlichkeiten und Beamte bei den Er
öffnungsfeierlichkeiten anwesend wa
ren, ist der Beweis erbracht, daß auch 
die höchsten Regierungsinstanzen ihr 
Tnteresse an dieser Veranstaltung be
zeugen. 

Wenn es sich lediglich um ein X be
liebiges „Privatgeschäft" handelt, wie 
die Stadtverwaltung es hinstellen wi l l , 
ist es wirklich unverständlich, daß diese 
Persönlichkeiten J*ei der Eröffnung zu
gegen sind. Also muß man daraus ent
nehmen, daß unsere Herren Stadtver
treter sich mit diesen Prominenzen nicht 
auf einen Fuß stellen. 

Hier ein Schreiben, daß der Vorsit
zende des Schöffenkollegiums, Herr 
Willy Pip, Bürgermeister der Stadt 
St.Vith .eigenhändig unterschrieben hat. 
Wie die Ansichten sich in kurzer Zeit 
ändern, möge der Leser beurteilen. 

St.Vith, den 2. Januar 1982 

Bescheinigung: 

Der Unterzeichnete Bürgermeister der 
Stadt St.Vith, bescheinigt hiermit, daß 
in diesem Jahr eine Handelsmesse in 
unserer Gemeinde vom 13-. bis 15. Mai 
veranstaltet wird . 

Bei der diesjährigen Handelsmesse 
wird nicht nur internationales Material 
jeglicher Art ausgestellt, sondern wird 
ebenfalls ein folkloristischer Teil beige
fügt, was ein zusätzlicher Anziehungs
punkt für viele und zahlreiche belgische 
und ausländische Besucher sein wird. 

In der jetzigen Gestaltung weist die 
Handelsmesse ein unbestrittenes Inte
resse für den örtlichen und regionalen 
Handel auf. 

Somit verdient es die Aufmerksam
keit und volle Unterstützung der öffent
lichen Behörden. 

gez. Wil ly Pip 

Derselbe Herr Willy Pip, Hotelier und 
Bürgermeister, wi l l heute die Handels
messe als irgendein „Privatgeschäft" 
hinstellen. 

Letzten Endes geht es hier nicht um 
„Formelfehler", sondern darum, daß 
St.Vith bekannt wird, und die ganze 
St.Vither Geschäftswelt daraus Nutzen 
ziehen soll, was übrigens erwiesen ist. 

Anstatt ein derartiges Unternehmen 
mit allen zur Verfügung stehenden Mit
teln zu unterstützen, versucht man durch 
ein „unangebrachtes Verhalten", Zei
tungspolemik, den Erfolg zu schmälern, 
indem man der Hoffnung Ausdruck 
gibt, „daß nicht nur die Organisatoren, 
sondern vor allem die Aussteller auf 
Ihre Kosten gekommen sind." 

Darüber, meine Herren, brauchen Sie 
sich keime Sorgen zu machen, denn lei
der müss-wi wir jedes Jahr Aussteller 
wegen Platzmangel zurückweisen. 

Ferner müssen wir feststellen, daß 
das Schöffenkollegium, um die Gunst 
des Steuerzahlres zu gewinnen, es nicht 
allzu genau mit der Wahrheit nimmt, 
indem man von Empfangsunkosten für 
zirica 5.000 bis 6.000 Fr. spricht. 

Beim Empfang waren 49 Personen 
zugegen, also mit den Herren Stadt
vertreter waren es genau 58 Personen 
Wenn jeder Gast 2 Gläser Wein trank, 
ergab das rund 120 Gläser, gleich 25 
Flaschen Wein a 40 Fr. 

Summa Summarium: 1.000 Fr. 
Wir sind überzeugt, daß keine Steu

erzahler das als unnötige Auslagen be
anstandet hätte. 

Es gibt andere Ausgaben, wo Spar
maßnahmen bestimmt eher am Platze 
wären. 

Anscheinend w i l l man hier ein angeb
liches Gerücht widerlegen, welches das 
Verhalten der Stadtvertreter entschuldi
gen soll: die Lustbarkeitssteuer 1962. 

Zu diesem Thema möchten wir den 
Lesern und besonders den Bürgern un
serer Stadt eine Erklärung geben. 

Das Schöffenkollegium verlangte 1962 
13.640 Fr. Lustbarkeitssteuer. Die Ver
anstalter der Handelsmesse waren mit 
dem vom Schöffenkollegium festgelegten 
Tarif nicht einverstanden, ferner wur
den verschiedene sich im Zelt befinden
de Stände und der Küchenraum nicht in 
Abzug gebracht. 

Wir stellen die Frage, warum der 
Küchenraum des Herrn Wil ly Pip, Bür
germeister und Hotelier, nicht auch mit 
Lustbarkeitssteuer belegt wird? 

Deshalb haben die Veranstalter be-
rechtigpterweise eine Reklamation beim 
Herrn Gouverneur eingereicht, wo die 
Sache bis heute laut Angabe der Stadt
verwaltung noch nicht entschieden wur
de. 

Laut Stadtratsbeschluß verlangte der 
Stadtrat 1962 15.000 Fr. Platzmiete. 

Trotzdem vermietete Herr Wil ly Pip, 
Bürgermeister der Stadt St.Vith, auf 
eigene Faust, der Firma Krupp, ohne 
vorherige Festlegung der Miete und Zah
lungsfrist, vorerst den Platz vor der 
Katharinenkirche, und da dies unmög
lich wurde, vermietete das Schöffen
kollegium nachträglich derselben Firma 
für 8.000 Fr. den Schweinemarkt. 

In unserem Rundschreiben vom 9. 
Mai 1962 an das Bürgermeister- und 
Schöffenkollegium, haben wir diese 
Handlungsweise als — gesetzwidrig -
unlogisch — unmoralisch - ein Boykott 
sowohl für die Aussteller als auch für 
die Organisatoren der Handelsmesse -
gebrandmarkt. 

Dasselbe Schreiben wurde unserer 
Beschwerde an den Herrn Gouverneur 
beigefügt. 

15.000 Fr + 8.000 Fr. + 13.640 Fr. 
gleich 36.640 Fr. 

Wer w i l l wen hinters Licht führen? 
Andere Städte und größere Ortschaf

ten wären dankbar und froh, wenn die 
Privatinitiative etwas derartiges zustan
de brächte, hier in St.Vith, scheint es 
dem Stadtrat, mit Bürgermeister Pip 
an der Spitze, ein Dom im Auge zu 
sein. 

Der Erfolg hängt nur einzig und al
lein vom Wetter ab. Wenn ja alles so 
einfach und gewinnbringend ist, wa
rum haben die Stadtväter das Angebot 
einer Beteiligung von Seiten der Orga
nisatoren nicht angenommen? 

Wir möchten noch erwähnen, daß vor 
zwei Jahren der Empfang des Herrn 
Ministers und der Ehrengäste zwar im 
Rathaus stattfand, aber der Herr Bür
germeister mit den Stadtvertretern vor 
dem Zelt auf dem Ausstellungsgelände 
kehrt machten, das war damals eben
falls eine Sympathiekundgebung gegen
über der Handelsmesse. 

Raucher 
sparen Sie 
5 0 0 0 , - Fr. 

pro Jahr! 
Köln, Paris, New-York — Mai 
die internationale RaucherhUfe 
teilt mit: Schätzungsweise spart 
ein Raucher, der aufhört zu rau
chen, ungefähr 5.000 Fr. pro Jahr. 
Ober 17 000 starke Raucher, dar
unter zahlreiche Ärzte und Wis
senschaftler, haben das Rauchen 
mühelos aufgegeben. FUMANO, 
ein rein pflanzliches Entwüh-
nungsmittel, beseitigt nach und 
nach das Nikotinbedürfnis und 
somit das Verlangen nach Tabak. 
Auch Sie können spielend leicht 
zum Nichtraucher werden und 
dabei noch Geld sparen (z. B. 
für die Ferien). Schreiben Sie 
noch heute an die Raucherhilfe. 
5 Köln-Lindenthal, Lindenthal-
gürtel 35, (unter: MER 46 ST), 
um kostenlos eine bemerkens
werte Dokumentation zu erhalten. 

Diesen Tatsachenbericht waren die 
Veranstalter der St.Vither Internationa
len Handelsmesse der OeffenÜichkeit 
schuldig. 

Für uns ist das Problem abgeschlos
sen, und wir werden zu keiner weite
ren Veröffentlichung Stellung nehmen. 

„Die Hunde bellen, die Karawane 
zieht vorüber". 

Die Veranstalter, 
F. Even K. Kreins 

W O R T G O T T E S 
im Rundfunk 

Programm der Sendung 

„ G L A U B E UND K I R C H E 

U K W Kanal 5 — 88,5 MHz 

Sonntag, den 10 Mai. 
von 19.15 bis 19.45 Uhr 

"Vor allem habet Liebe zueinander 
allezeit!" 
Die Bibel im Hörspiel: 
Einführung : Die zehn Aussätzigen. 
Aus der Geschichte der Hl. Messe. 
Singet dem Herrn ein neues Lied ! 

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

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

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

ST.VITH : 
Apotheke Veithen von Sonntag, dem 
10. Mai bis Samstag, dem 16. Mai ein 
schließlich. 

BULLINGEN: 
Apotheke Nolte von Sonntag, dem 
10. Mai 8 Uhr morgens bis Montag, 
dem 11. Mai 8 Uhr morgens. 

Christl icher 
Freundschaftsbund 
St. Vithus in St.Vith 

Der Vorstand gibt den Mitgliedern und 
Gönner des Bundes hierdurch bekannt, 
daß für den Ausflug am 14. Mai nach 
Köln noch einige Plätze frei sind und 
die Abfahrt nicht um 8 Uhr, sondern 
pünktlich um 7 Uhr stattfindet an der 
Katharinenkirche. 

Waldbrand 
Elsenborn. Am Donnerstag entsand, 
vermutlich durch die Unachtsamkeit 
von Spaziergängern verursacht, in ei
ner der Gemeinde Elsenborn gehören
den Parzelle ein Brand, dem etwa 1,5 
ha zum Opfer fielen. Der Brand be
fand sich in derNähe des Flugplatzes 
an der Straße Elsenborn-Kalterherberg 

Junggesellenrenin 
Crombach 60 Jahr« t|i 

Große Feiern heute 
morgen 

Crombach. Der Kgl. 
ein "St.Antoniu«" aus CrombtcR 
ert heute und morgen sein 60U 
Bestehen. Aus diesem Anlaß wul 
große Festlichkeiten vorbereitet, |1 
sorgte man für ein großes, 
ges und lichtes Festzelt, um von u 
tuellen Unbilden der Witterung 
abhängig zu sein. Außerdem ist et] 
einem Zelt immer sehr gemütlich,! 

Am Samstag abend wird dort i 
siziert und vor allem getanzt. 

Die Hauprfeieriichkeiten begim 
am Sonntag mit dem Empfang i 
auswärtigen Vereine. Um 13,30 
zieht dann der Festzug, zu dem 
Anmeldungen sehr zahlreich ein 
fen sind, zu der Festwiese. MuJ 
und Gesangvorträge sorgen für an 
nehme Unterhaltung, bis um 5 
nachmittags der große Ball im, 
zeit beginnt. Eine Tirolerkapelle 
Boy" hat den musikalischen Teil | 

Sicher werden viele zu diu 
schönen Fest nach Crombach U 
men„ weil bekannt ist, daß man i 
dort versteht, Feste zu organisfe 
und zu feiern. 

Ehrung für ProviiuloM 
rektor Lenel 

MALMEDY. Am Mittwoch morgen Ii 
im Bezirkskommissariat in Malmedy 
ne Ehrung anläßlich der Pensionlei 
des ehemaligen Tierzuchtberaters 
Provinzialdirektors im Landwirt* 
ministerium, Georges Lenel, in AMI 
senheit einer Delegation der Bürgen» 
ster der Landgemeinden der Kaitoil 
Eupen, Malmedy und St.Vith, sowie da 
Direktors der Molkerei Malmedy iti! 
In einer Ansprache unterstrich der Bi 
zirkskommissar die hervorragend! 
Dienste, die Herr Lenel der Landwi 
schaff geleistet hat, besonders in Ben 
auf die Verbesserung des Viehbeiid 
des unserer Gegend. Die Bürgermeiilfll 
überreichten Herrn Lenel ein Andeute 
und seiner Gattin Blumen. Herr Lenel 
dankte den Gemeinden und der Molb 
rei Malmedy für ihre Teilnahme. Eli 
Ehrenwein beschloß diese herzlich j * | 
haltene Kundgebung. 

Urteilsverkündung 
am 1. Juni 

RODT. Am vergangenen sind wie engt 
kündigt, 5 Prozesse zwischen Gen» 
derverwaltung Rodt und der Genossen-
sdvaft der Ortschaft Emmels vor d« 
Strafkammer des erstinstanzlichen Ge
richtes in Verviers verhandelt woidt« 
Die Urteile werden am 1. Juni 
dien. 

IIIIFIII FEIISEIEI 
Sendung 

des 
Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,6 Mhz. — Kanal 5 

SONNTAG! 

18.00 • 19.15 Uhi: Nachrichten, 
Sportresultate 

18.16 • 18.45 Uhr: .Glaube und 
Kirche* 

18.4t • 22.00 Uhi: Wunschkonzert 

MONTAG: 

18.00 • 18.16 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelles 

18.15 • 18.30 Uhr: Unterhaltung» 
rausik 

19.30 • 19.35 Uhr: Sendung für 
die Kranken 

18.33 - 20.00 Uhr: Unterhaltungs
musik 

£0.00 - 20.15 Uhr: Ostbelgische 
Wochenchronik 

W.Ii • 20.30 Uhr: Volksweisen aus 
aller Welt 

80.80 • 20.50 Uhr: Im Rampenlicht 
80.10 - 21.00 Uhr: Abendnachrich-

teo, Wunschkasten usw. 

SONNTAG; 10. Mai 1964 
WDR-Mittelwelle 
10.00 Evangel. Gottesdienst 
11.00 Das Wilhelminische Deutsch

land 
12.00 Musik von Rossini und Res-

pighi 
12.45 Norddeutsche Barock-Orgeln 
13.10 Schöne Stimmen 
14.00 Kinderfunk 
14.40 Musik alter Meister 
15.30 Tanz- und Unterhaltungsmu

sik 
16.05 Konzert 
17.15 Sportberichte 
16.00 Das Meisterwerk: Robert 

Schumann 
18.25 Lieder von Schumann und 

Brehms 
19.15 Sportmeldungen 
19.30 Kline Liebe zu einer großen 

Stadt 
20.45 Tanz mit Kurt Edelhagen 
21.40 Sportmeldungen 
22.00 Kammermusik von Tschai-

kowsky 
22.30 Bei uns zu Gast 

UKW West 
11.00 Melodie und Rhythmus 
12.00 Internationaler Frühschoppen 
14.00 Das kleine Unterhaltungs

orchester 
15.15 Sport und Musik 
17.15 Musik der Romantik 
18.16 Singende Jugend 
20.00 Die lustigen Weiber von 

Windsor 
22.50 Herbert von Karajan diri

giert 

MONTAG: 11. Mai 1864 

Ä ^ ^ t i ^ T l ^ S i e ^ S neuen 
Platten 

13.15 Unterhaltungsmusik 
14.00 Operette - kurz gefaßt 
16.05 Nachmittag8konezrt 
17.05 Ein Buch, das uns auffiel 
17.20 Einfälle und Ausfälle 
17.30 Nach der Arbeit 
19.30 Sinfoniekonzert 
22.00 Jazz mit Kurt Edelhagen 
22.30 Literarisches Studio 
23.00 Der Tag klingt aus 
0.20 Tanzmusik 
1.05 Musik bis zum frühen 

Morgen 

UKW West 
11.30 Aus bekannten Operetten 
13.00 Die Montagnachmittags-Me-

lodie 
16.00 Kanadische Volkslieder 
17.00 Jazz-Informationen 
18.40 Vesco d'Orio spielt 
20.00 Humor in Dur und Moll 
21.00 Tanzabend 
22.40 Neue geistliche Musik 

F E R N S E H E N 

SONNTAG: 10. Mai 1964 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
15.00 Studio 5, Wort, Musik und 

Sport 
19.30 Mario, Filmfolge 
20.00 Tagesschau 
20.30 Musik, bitte I 
21.15 Flug 272, Abenteuer der Be

satzung großer Fluglinien 
22.05 Atie und Camilla, Ballett 
21.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Mectartchtea. 

10.09 Tagesschau 
10.20 Heimatliche Wildnis 

Film 
11.00 Die Vorschau 
11.30 Jugend ohne Gott? 
12.00 Der internat. Frühschoppen 
12.45 Wochenspiegel 
13.15 Magazin der Woche 
14.30 Fury (Jugendstunde) 
15.00 Die Großherzogin von Gerol

stein, Operette 
17.30 Zum 75. Geburtstag von 

Professor Seewald 
18.00 Frühling in den Pyrenäen 
16.15 Die Sportschau 

Auf der Tribüne 
19.00 Weltspiegel 
19.30 Die Sportscheu 
20.00 Tagesschau - Das Wetter 

morgen 
20.15 Gesichter Asiens 
21.00 Legende einer Liebe 

Fernsehspiel 
23.10 Nachrichten - Das Wetter 

morgen 
23.20 Sportschau 

Hollen di»dies Fernsehen 
NTS: 

Nachmittags: Die Besetzung, Do
kumentarfilm 

15.00 Autorennen: Großer Preis 
von Monaco 

13.30 Wochenschau 
1B.55 Tagesschau 
20.00 Sport 

NCRV: 
30.80 Jungmädchenchor Sweet 

Sixteen 
80.40 Arthur und Bva, Pe«aBei

spiel 
HM Unter via« Augen, Hntwhal-

fem« 

88.00 Das Kammerorchester Am
sterdam 

22.au Andacht 
NTS: 

22.40 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 

11.00 Hl. Messe 
15.00 Die Katze auf dem Seil, 

Filmfolge 
15.26 Ferien in 8X6 
16.10 Fü rdie Kleinsten 
16.30 Die Eroberung des Mount 

Everest 
IF.45 Autorennen: Großer Preis 

von Monaco 
18.50 Jugendfilme 
19.35 Der Eisverkäufer, Filmposse 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Chicken every Sunday, Ko

mödie 
21.50 Sport 
28.20 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 

14.66 Finale um den französi
schen Fußballpokal in Paris 

lf.OO Bin besonderer Auftrag, 
Film 

18.30 Poueet, der Schelm, Ftim-
folge 

19.00 Die Entstehungsgeschichte 
des Kraftwagens: Das Auto 
erforscht Afrika 

18.8t Flog »72 
80.00 Nachrichten 
20.8t Die Tote im Malen, Krimi-

nalfilm 
SJ*at, HiiTmpfttoftins htueinUnM 

MONTAG: 11. Mai 1964 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
14.15 Schulfernsehen 
18.30 Nachrichten 
18.38 Für die Kleinen 
19.00 Magazin der Frau 
18.30 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.30 Woyzeck, Drama 
21.50 Literarische Sendung 
22.40 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 

10.00 
10.05 
10.20 
10.50 
11.15 
12.00 
17.00 
17.50 

18.10 
18.30 
19.12 
19.16 
19.46 

20.15 
20.15 
21.00 

82.00 

88,80 

28,80 

Nachrichten 
Tagesschau 
Die Sportschau 
Geburt eines Provokateurs 
Zwischenmahlzeit 
Das aktuelle Magazin 
Magazin für die Frau 
Hurra - wir machen Fe
rien 
Nachrichten der Tagesschau 
Hier und heute 
Intermezzo — Beginn 
Abenteuer im Lehnstuhl 
Theo Lingen präsentiert 
aus Hollywoods lustigen 
Tagen 
Tagesschau - Das Wetter 
morgen 
Prisma des Westens 
Report 
Lieder, Arien und Geschich
ten 
Die Hexe - Russischer 
Spielfilm 
Tagesschau - Das Wetter 
morgen 
Verbauen wir UMS«« Zu-
kunWt 

Holländisches Ferrueh» | 

Kirchliche Sendungen 
19.30 Bibelkunde für die Is!*1 j 
19.45 Das Kennzeichen, PUB 

NTS: 
20.00 Tagesschau 
20.20 Politische Betrachtung 

AVRÒ: 
20.30 Face of Europe, Dota»* | 

tarfilm 
21.00 The heart of tos nt» 

Film 
NTS: 

22.4S Tagesschau 

Flämisches Fernseben 

14.00, 18.20 und 19.15 BernA *• 
belgischen KönigspuM » 
Stockholm 

16.80 Im Scheinwerfer 
10.56 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.30 The boy oomes noo«, ** 

akter 
21.00 Panorama 
81.45 Kunst und Kultui i» * 

naiasanoe 
22.16 Medium 
22.26 Tageisduu 

Luxemburger Fei»*»* 

18.00 Ach, diese Bengell 
18.20 Der Schatz dar U 

Filmfolge 
20.00 Tagesschau | . 
80.30 Mord In Kalte«», 

lungsfUm 
80.60 Der gtlMUM Boati W 
28.80 Nachriefet«) 
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Der Wintergartt 
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Man lebte nicht in 
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iggesolleny»^!,, 
bach 60 Jahr« Qft 

Feiern heute 
morgen 

• Dar Kg{. 
itortu," tut C ^ b i d T 
und morgen sein 60|8hri 

Nicnkeit«n vorbereitet 
n für ein großes, g^g 
chtes Festzelt, um von < 
nbilden der Witteruno 
zu sein. Außerdem ist• „' 
t immer sehr gemütlich 
nstag abend wird dort' 
i vor allem getanzt, 
uptfeierlichkeiten beu 
ag mit dem Empfang' 
in Vereine. Um 13,30 
i der Festzug, zu dem 
3en sehr zahlreich eingn 
zu der Festwiese. Mu' 

tgvorträge sorgen für a i 

iterhaltung, bis um 5 
js der große Ball i m 

nt. Eine Tirolerkapelle 
Jen musikalischen Teil Im 
werden viele zu dies, 
•est nach Crombach I« 
I bekannt ist, daß m e n 

eht, Feste zu organisier, 
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B Y . V I T H E R Ï E I T D N O 

,JIL'U,'A'HJU 

Leben im Wintergarten 
[ merkwürdige Weise hat sich, ein 
des 19. Jahrhunderts in die zweite 

, d e s 20. gemogelt. Es gehörte einer 
jjj'e an, die sich in immer größer und 

her werdenden Stadtlandschaften 
uriditen hatte. An die Wohnungen 
de es angefügt, um den Aufenthalt in 
, steinernen Meeren gefälliger zu ma-

Mit dem Wintergarten kehrte das 
j ein, es kam zu Besuch, es hinter-

J einige Gewächse, Blumengrüße und 
Ibsdbiedete sich wieder. Hier brachte 
ISommerblumen im Winter, dort aparte 

, Aus Italien brachten die Hoch-
itsreisenden den winzigen Palmensteck-
; mit, der ein Leben lang aufwachsen 

Vor den Bäumen, in denen sich das bür-
iliche Leben abspielte, war der senti-
itale Anbau r - tstanden, in dem die 
ta sich aus der Pflege der Hausfrau 

eines umfangreichen Hauspersonals 
(wickelte. Dorthin ging man im Winter, 
Punschglas in der Hand, und grüßte 
Natur, die so sehr entfernte, aber nie 
lorene. Der Wintergarten war Ueber-
ig, häusliche Anwartschaft auf die gro-
reinen Freuden in der Landschaft, die 
um die Stadt legte, noch immer offen 
i, die nur für Stunden oder Tage aus 

m steinernen Meer ihrer Kommerzien 
Bildung entweichen wollten. 

Der Wintergarten unserer Großeltern 
.. etwas Groteskes, den Anflug des 

die hervorragendenKomischen. Wer Wichtiges zu bedenken 
Herr Lenel der Landwirt-Balte, zog sich unter die junge Palme ZU-

zu den Goldfischen, die 

für Provinxialdi 
rekror Lenel 

Am Mittwoch morgen f 
fommissariat i n Malmedy 
anläßlich der Pensionie 

ngen Tierzuchtberateirs 
rektors im Landwirtsc.™, 
' Georges Lenel, in Anwt 
ir Delegation der B-Ürgermei. 
•andgemeinden der Kanton, 
medy und St.Vith, sowie de< 
er Molkerei Malmedy statt, 
asprache unterstrich der B» 
ssar 

Die Kriege unseres Jahrhunderts haben 
den Wintergärten die Exotik genommen. 
Sie waren der schwülen Treibhausluft 
feindlich gesonnen. Im ersten Weltkrieg 
fror man abscheulich, und die Exoten ver
dorrten mit den deutschen Kolonien. Der 
Wintergarten wurde Vorratsraum, zu dem 
man schnell Zutritt hatte. Kohlen lagen 
dort gestapelt, das Holz, das man sich hin
tenherum besorgte, vielleicht auch die 
Gans. Immer war der Besitz eines Win
tergartens an gewisse Wohlhabenheit ge
knüpft. Nun verfiel er in proletarische Ar
mut. 

Nach 1918 kamen die Wintergärten je
doch wieder. Sie wurden langsam die al
ten, und nur das Radio schlich sich in die 
aufgeforstenen Palmengruppen und Olean-
dersträuche ein mit seiner Musik, auf die 
man auch im Wintergarten nicht verzich
ten wollte. Im, hektischen Nachkrieg be
kam der Wintergarten schnell etwas Fri
voles. Dort feierte man am heftigsten, dort 
genoß man, verborgen hinter Stiefmutter, 
Grün, den Kaviar, die Schönheit, das fixe 
Leben. Raffkes, die Neureichen von da
mals, hatten sich eine Hausbar im Win
tergarten errichten lassen. 

Der Wintergarten war nicht mehr das 
Privileg Wohlhabender, jeder konnte ihn 

beziehen. Unter einer Zimmerpalme dich
tete die Boheme, und Verleger, die zu ei
ner Siebenzimmerwohnung mit Winter
garten gekommen waren, schickten ihre 
jungen Autoren zu den Fischen, damit sie 
dort lernten, geduldig zu werden. 

Der zweite Weltkrieg nahm sich mehr 
vor als der erste. Er hatte kein Vergnügen 
an einer Nivellierung der Stände, am Holz
stapel zwischen verdorrten Zimmerpalmen 
aus der Toskana. Er riß die Häuser nieder 
und nahm mitleidlos die Wintergärten mit 
in seinen Orkus, aus dem es keine Rück
kehr gab. 

Nach dem zweiten großen Krieg hätte 
man lange Zeit nur noch vom Tod im 
Wintergarten schreiben können. Wo er er
halten blieb, zog man sich dorthin zurück, 
wenn man in Ehren erfrieren wollte. Man 
überließ den Wintergarten der wieder wild 
gewordenen Natur: Es gab keine Fenster
scheiben, er stand offen allen Winden. 

Doch als die neuen Häuser gebaut wur
den, kehrte auch der Wintergarten zu
rück. Die Zeit der Glasfensterfronten brach 
an, man wollte licht und luftig wohnen. 
Und man hatte diese Erneuerung des Win
tergartens aus dem Geiste des Glanzzeit
alters nötig, denn ringsum verschwand wie
der ;die Natur, die sich über die Ruinen
felder geworfen hatte, sie zog sich noch 
weiter zurück, die Stadtgrenzen schoben 
sich immer großspuriger ins Land hinaus. 

Was einst Wunder und Kitsch genannt 
wurde, war vergessen, aber nun entstand 
neuer Plunder, neuer Kitsch: der Stuben
springbrunnen, das Aquarium mit Infra-
rotlicht, die Höhensonne über den Palmen, 
das immerwährende Mallorca in der Woh
nung. Und das Erstaunlichste war, daß 
nur die Wintergärten ihren Flair über 
die ganze Wohnung ausstrahlten, die 
Gleichmacherei aller Räumlichkeiten setzte 
ein. Aus Liebe zur Natur sind wir wieder 
in die Halbnatur gegangen. 

Redinen ist dodi manchmal 
eine schwierige Sache 

stet hat, besonders in _ 
irbesserung des Viehbestän-i 
' Gegend. Die Bürgermeister! 
i Herrn Lenel ein Andenken 
Gattin Blumen. Herr Lenel 
Gemeinden und der Molke-

y für ihre Teilnahme. Ein 
beschloß diese herzlich ge-
idgebung. 

»ilsverkündung 
am 1. Juni 
vergangenen sind wie ange- j 
Prozesse zwischen Gemein-
ng Rodt und der Genossen-
Ortschaft Emmels vor d«r 

f des erstinstanzlichen Ge-
ferviers verhandelt worden, 
werden am 1. Juni gespro-

Holländisches Fernsehen 
Kirchliche Sendungen 
19.30 Bibelkonde für die Togtod 
19.45 Das Kennzeichen. Film 

NTS: 
20.00 Tagesstfcau 
20.20 Politische Betrachtung 

AVRO: 
30.30 Face ot Europe, Dokumen

tarfilm 
zi.oo The heart of the mtttn. 

Film 
NTS: 

K.« Tagesachau 

Flämisches Fernsehen 
14.00, 18.20 und 19.15 Bonus il 

belgischen Königspaste» >> 
Stockholm 

16.30 Im Scheinwerfer 
19.95 Sport 
¡0.00 Tagesschau 
¡0.30 The boy cornee home, *•* 

akter 
a.oo Panorama 
n.45 Kunst und Kultus e » **" 

naissance 
12.15 Medium 
12.36 Tagesschau 

Luxemburger Fernaet* 

19.00 Ach, diese Bengell 
19.20 Der Schatz dai M 

Fllrofolge 
10.00 Tagesschau 
30.30 Mord in 

lungsfUm 
äo.50 Oer 
» » NadufcäM 

dt, ging zu den Goldfischen, die im 
iiprarium wie stumme Gefährten sich 
imelten. Mit ihnen besprach man Glück 
Elend seiner Karriere, seiner Familie, 

liaer Welt. Auch die Liebespaare kosten 
t, von schweren Gardinen verborgen, 
eine Traumwelt geflüchtet, die ihren 

tauchten und Idealen nahekam. 
Der Wintergarten wurde zum Requisit 

rie heute die Bar. Er hatte nur den 
[Zweck, Romantik als versteckte Natur ins 
iteinerne Meer zu bringen und gefällig 
auszubreiten, daß jeder sich daran ergöt-
jzen konnte, wie man damals noch sagte. 
Man lebte nicht im Wintergarten. Man war 
in ihm zu Besuch. 

Es gab Gespräche im Wintergarten, die 
sich in k e i n e m Salon führen ließen: Ehen 
wurden dort leichtfertig versprochen und 
verspielt. Der Salon unserer alten Häuser 
hatte etwas Gravitätisches, eine auf uns 
heute fast tödlich wirkende Gemessen
heit. Im Wintergarten durfte man aus dem 
Rahmen fal len. Dort hatte alles, was m a n 
unternahm, etwas Provisorisches, nicht 
ganz in das bürgerliche Leben Einzuord
nendes. 

Vielleicht war dieser Wintergarten auch 
ein Protest gegen die Akkuratesse, gegen 
die Heuchelei e i n e r gutbürgerlichen Woh
nung. E r hatte die Aufgabe, zu beweisen, 
daß man sich das Exotische ins Haus ho
len konnte. 

Ein Mann aus einem malaiischen Dorf, 
wo ich einige Wochen verbrachte, bot mir 
zwei putergroße Vögel zum Kauf an, einen 
alten und einen jungen Nashornvogel. Die
se Waldbewohner gehören zu den Raub
vögeln und sind durch einen flachen Schna
belaufsatz gekennzeichnet. Sie brüten in 
Höhlen und mauern in der Brutzeit die auf 
den Eiern in den Nistlöchern sitzenden 
Weibchen ein, so daß die künftigen Vogel
mütter nur den Kopf aus dem Gefängnis 
herausstecken können. 

Der Mann verlangte für die beiden ei
nen holländischen Gulden. Die Vögel, die 
er am Morgen in Schlingen im Wald ge
fangen hatte, waren unverletzt, nur eben 

Ein liebes Wort 
Steht ein Wort, ein liebes, 
morgens mit dir auf. 
wie ein Goldschein blieb es 
haften auf dem Lauf 
aller Tagesstunden, 
bis zur Abendruh 
du dich hingefunden 
aus dem Wanderschuh. 
Hängt wie Sternenschimmer 
noch in deiner Ruh 
und schließt deine Augen 
sanft und wie mit einem Kusse zu. 

Paul Bourfeind 

nach Alter und Aussehen sehr voneinan
der verschieden. Ich wollte nur den Jungen 
haben, ein alter Nashornvogel wird nicht 
mehr zahm. Von der Trennung der beiden 
aber wollte der Malaie nichts wissen, sie 
wollten brüderlich zusammenbleiben — der 
Schlaufuchs wollte eben beide an mich 
verkaufen. Da er von seinem Vorsatz nicht 
abließ, erstand ich endlich alle zwei. Nach 
Abschluß des kleinen Handels lungerte 
der Vogelhändler noch eine Zeitlang bei 
mir am Hause, während ich meinen Die
ner heranrief und ihn beauftragte, den al
ten Vogel als Braten für den Mittagstisch 
herzurichten. 

Kaum hatte ich aber zum Scherz den 
Auftrag erteilt, forderte der Mann, dem 
die Bestürzung anzumerken war, den Vo
gel wieder zurück. Die Malaien sind, wie 

ich häufig erfahren hatte, große Vogellieb
haber: Sie halten sich Vögel in Bambus
bauern in ihren Hütten oder tragen sie in 
kleinen Käfigen als Glücksvögel bei sich, 
damit sie ihnen bei ihren Geschäften und 
Unternehmungen Erfolg bringen. Er wisse, 
sagte der Mann, einen Züchter, der einen 
alten Nashornvogel gut zu zähmen ver
stehe. Und zu diesem wolle er ihn brin
gen. 

Ich war damit einverstanden, sagte ihm 
aber, da er den Vogel wiederhaben wolle, 
müsse er mir auch meinen Gulden zurück
geben. Ich hatte es nur scherzhaft gemeint, 
der Vogelfänger aber war mit der Forde
rung einverstanden, zahlte den Gulden 
bereitwillig zurück, klemmte seinen gro
ßen, alten Nashornvogel unter den Arm 
und entfernte sich. Da ich wußte, wo er 
im Dorfe wohnte, ließ ich ihn, der zwar 
ein großer Jäger, aber ein schwacher Kopf-
rechner war, zunächst einmal ruhig weg
gehen. 

Zwei Tage später stellte er sich wieder 
bei mir ein. Verlegen kratzte er sich hin
ter dem Ohr und meinte, bei unserem Ge
schäft stimme etwas nicht. Er wisse nur 
nicht was. Beständig hatte er und seine 
Frau darüber nachgedacht, seien aber nicht 
darauf gekommen. 

„Es war doch ein ehrlicher Handel, mein 
Freund", versetzte ich, „ich gab dir den 
alten Vogel zurück, und du hast mir mei
nen Gulden wieder gegeben." 

Verzweifelt kratzte er sich hinter dem 
Ohr und antwortete: „Ja, so ist es, die 
Sache stimmt also doch. Du hast den Gul
den und ich hab den Vogel." 

„Genau wie du sagst", erwiderte ich, 
und er begab sich langsam und nachdenk
lich wieder auf den Heimweg zu seiner 
klugen Ehefrau. Als abermals ein Tag um 
war, hatte diese den neuaufgenommenen 
Rechenunterricht mit ihrem Manne been
det und schickte ihren Schüler abermals 
zu mir. Er kam mit dem alten Vogel an
gerückt und erzählte, seine Frau sei der 
Meinung, die Sache mit dem Vogel sei 
keineswegs in Ordnung. 

„Nimm den alten Vogel, den ich zu ei
nem Züchter bringen wollte, zurück", 
schlug er vor, „und gib mir meinen Gul
den wieder. Dann bring ich die Sache los, 
sie macht mir Kopfzerbrechen." 

Da nicht zu erwarten war, daß sich der 
tüchtige Vogelfänger und, untüchtige Kopf
rechner jemals in der schwierigen Kunst 
des Handelns zurechtfände, worüber er 
auch wirklich bekümmert war, machte ich 
dem Scherz ein Ende. Ich sagte zu ihm, 
er solle nur den alten Nashornvogel be
halten, und drückte ihm zugleich den Gul
den in die Hand. Jetzt aber begriff der 
Wackere sofort, auf wessen Seite der Vor
teil war. Er lachte glücklich, nahm vergnügt 
seinen alten Nashornvogel unter den Arm 
und zog befriedigt zurück zu den heimi
schen Pfählen zu seiner braunen Rechen
künstlerin, die nun endlich mit ihrem 
Schüler zufrieden sein konnte. 

Demut ist nicht nur ein Schlüssel zum Himmel 

Phantasie hilft! 
Als ich noch ein Junge von zehn Jahren 

war, gab's noch keine elektrischen Wäsche
rollen. Da mußte ich meiner Mutter helfen, 
und tüchtig das große Rad der Mangel 
drehen. Das wurde mir manchmal reichlich 
sauer, und immer wieder ging mein Blick 
zu dem g r o ß e n Waschkorb, der gar nicht 
leer werden wollte. Eines Tages aber kam 
m i r eine rettende Idee. Ich stellte mir in 
meiner lebhaften Phantasie vor, ich wäre 
a u f einem sinkenden Schiff mitten im 
Ozean. Das Rad der Wäscherolle wurde 
zum Rad der Pumpe, die unaufhörlich das 
eindringende Wasser hinausbeförderte. 
Auf mich allein kam es an. Versagten mei-
n e Kräfte, so gingen wir mit Mann und 
Maus unter. Und ich schaffte es. Der 
schwere Kasten der Rolle sauste nur so 
dahin. 

Im vergangen Sommer wurde mir ein 
Aufstieg im Gebirge blutsauer. Der Schwe
fe Rucksack drückte, der linke Schuh scheu
ste, die Sonne brannte, und der Weg war 
Jjooi weit. Im kritischen Moment verwan
d t e mich die helfende Phantasie in einen 

1 kühnen Bergsteiger, die unter unend

lichen Mühen und mit Aufbietung aller 
Willenskraft ihrem Ziel, der Bezwingung 
des Nanga Parbat, zustrebten. Jeder Schritt 
brachte mich dem Gipfel des einsamen 
Achttausenders näher. Ich mußte es schaf
fen. Und es gelang. Bald war der tote 
Punkt überwunden, und selig schweiften 
die trunkenen Blicke von der Höhe in die 
verblauende Ferne. 

Einmal geriet ich in eine Gesellschaft, 
in welcher es sehr steif und förmlich zu
ging. Die meisten Mensehen waren mir 
fremd, und besonders meine Tischnach-
barn erschienen mir reichlich zugeknöpft. 
Schon wollte ich meiner eine große Be
fangenheit bemächtigen. Im letzten Augen
blick aber stellte ich mir vor, ich säße zu 
Hause auf meinem altgewohnten Platz am 
Mittagstisch inmitten der Familie. Dieser 
Husarenritt meiner Phantasie wirkte Wun
der. 

Lieber Leser, du läckeist? Deine Phan
tasie wäre nicht so stark? Sollte riidrt aada. 
hier — wie überall — Übung zum 
f O Ü M B ? 

Man kann jedes Ding auf Erden entwer
ten und damit gleichsam vernichten, ohne 
daß man auch nur einen Finger rührt. 
Einfach damit, daß man es nicht so nimmt, 
wie es ist, sondern es vergleicht. Zum Bei
spiel kann ich ein Marienblümchen be
trachten und dann sagen: „Die Gladiole 
nebenan ist viel schöner!", oder ich kann 
sagen: „Die billigsten Marienblümchen 
kriegt man immer noch bei der Blumen
frau am Wilhelmsplatz!" 

Auf diese Weise kann man aus einem 
Marienblümchen ein sehr verächtliches 
Nichts machen. Denn ich glaube nicht, daß 
Dinge ihren Wert verlieren, weil es viele 
davon gibt und man sich daran gewöhnt 
hat. Manche Dinge sind je gerade dadurch 
so kostbar, weil man sich daran gewöhnt 
hat. Die Dinge werden nicht durch Ge
wöhnung entwertet und vernichtet, son
dern dadurch, daß man sie vergleicht. 

Es sei denn, daß man unter Gewöhnung 
den traurigen Zustand der Seele versteht, 
daß sie sich gar nicht mehr zu freuen 
vermag, weil sie alles für ihr gutes Recht 
hält. So als dürfte man sich über ein Ma
rienblümchen nicht von ganzem Herzen 
freuen, weil man insgeheim denkt, man 
hätte ein Recht auf die seltenste und schön
ste Blume der Welt. Wer überhaupt so 
denkt, muß schließlich in Verzweiflung 
enden. Und seitdem es zu den Selbstver
ständlichkeiten des angeblich modernen 
Menschen gehört zu behaupten, daß er 
ein „Recht auf Liebe" habe, ist die Kraft 
der wirklichen Liebe völlig ausgestorben 
und man kann sich nicht wundern, daß die 
Vfca^wetfluag der Uebetdeuß an irwe 

m. Watafeeit und menschlich gespsocben 
bat dar Mensch nicht eianial ein Recht auf 

ein Marienblümchen. Und wenn er das 
erst einmal begriffen hat, daß das ganze 
Leben Gnade und lauter Güte ist, dann 
kann er vor der lieblichen Schönheit eines 
Marienblümchens Freude empfinden und 
vor dem Wunder einer Liebe erschüttert 
sein. In den Psalmen steht einmal: „Was 
ist der Mensch, daß du seiner gedenkst 
und des Menschen Sohn, daß du dich sei-'' 
ner annimmst?" Das ist ein großes mensch
liches Wort, das im Angesicht des Ewigen 
seine Gültigkeit behält. Was ist dagegen 
jene Blasiertheit, mit der einige sagen: 
„Was ist das schon!" oder wenn irgendein 
schlechtgelaunter Spießbürger knurrt: 
„Man weiß wohl nicht, wer ich bin!" 
Dahinter steht nämlich die Anmaßung. 
Und wenn man noch so oft die Anmaßung 
Optimismus nennt, es bleibt dabei, daß 
Anmaßung und Verzweiflung dieselbe 
Wurzel haben. 

Das wirklich Menschliche ist die Dank
barkeit und die Freude. Dazu aber gehört 
eine Eigenschaft, die ,für die meisten Men
schen deshalb zu hoch ist, weil sie sie für 
zu niedrig halten, nämlich die Demut. 
Denn aus einer törichten Verkennung der 
Zusammenhänge meinen viele Menschen, 
die Demut tauge zu gar nichts als höch
stens für den Himmel. Aber sobald sich 
ein Mensch über die Lieblichkeit eines 
Marienblümchens von Herzen freuen kann, 
merkt er, daß die Demut nicht nur ein 
Schlüssel zum Himmel ist, sondern auch 
ein Schlüssel zur Erde. Zu der Erde näm
lich, die immer noch — trotz allem — den 
Hauch des Paradieses an sich trägt. Denn 
die Demut bringt die Dankbarkeit hgrvQt 
und aus der Dankbarkeit wächst die Freu
de, so daß nur der demütige Mensch ein 
froher Mensch ist. 
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Gemeinderatssitzung in Meyerode 
Mayerode. In zweieinhalbstündiger . 
Sitzung erledigte der Gemeinderat j 
Meyerode am vergangenen Montag i 
abend unter dem Vorsitz von Bürger 1 
meister Giebels folgende Tagesord- i 
nung. Alle waren anwesend und Ge 
meindesekretär Lejeune führte das 
Protokoll). 

1. Protokoll der vorigen Sitzung. 
Sitzung vom 4. 4. 6 4 : genehmigt. 

2. Jagdverpachtung. 
Der Rat widmet diesem wichtigen 
Punkt (es geht immerhin um höhere 
Beträge und eine Zeitspanne von 9 
Jahren) ganz besondere Aufmerksam
keit. Der Rat hatte das Lastenheft kürz 
lieh genehmigt, jedoch wünscht die 
Provinzialverwaltung die Ersetzung 
der Artikel 2, 17 und 18 des bisheri
gen Lastenheftes durch die entspre 
chenden Bestimmungen des Muster
lastenheftes der Provinz. Demzufolge 
erfolgt die Verpachtung durch Submis
sion und Aufbieten (die Gemeinde 
kann sich nicht das Recht der Wahl 
unter den drei günstigsten Angeboten 
vorbehalten) Im ursprünglichen La
stenheft war vorgesehen, daß der 
Pächter dafür sorgen muß, daß nichl 
mehr als 20 bis 25 Stück Rotwild pro 
1.000 ha vorhanden sind- Der neuen 
Fassung nach wird der Rotwildab

schuß jährlich festgesetzt. Auch wird 
die Frage der Schadensvergütung bei 
Wildverbiß und Schalschäden abge
ändert. 

V/eiterhin beschließt der Rat, den 
Passus, in dem es den für die Ge
meinde täligen Beamten (Förster, Feld 
hüterusw.) untersagt ist, Jagdaufseher 
zu sein, gestrichen. 

Die Verpachtung soll am 26. Mai 
im Gasthaus Kringels-Terres stattfin
den. , 

3. Bezeichnung eines Delegierten zur 
Generalversammlung der interkommu 
nalen Wegebaugesellschaft. 
Der Rat beschließt, niemanden zu der 
am 29. 5. 64 stattfindenden Sitzung 
zu entsenden. 

4. Kassenrevisionsprotokoll Oe.U.K. 
1. Trimester 1964 
Bestand 129.934 Fr. Zur Kenntnis 

5. Anträge. 
a) Greven Willy, Meyerode, auf An
bringung einer Fernsehantenne auf 
dem Dach der Schulwohnung. Geneh
migt unter gewissen Auflagen. 
b) 32 Landwirte von Wallerode wün
schen den Bau einer 2.100 m langen 
Feldwasserleitung aus Plastic in Rich
tung Prümerberg und Eiterbach, um 
den Anliegern das Wasserfahren auf 

Sanft und gottergeben entschlief heute mittag in der Klinik zu Mal-
medy mein innigstgeliebter Gatte, unser guter Vater und Schwieger
vater, unser lieber Opa und Uropa 

Herr Joseph Pip 
nach kurzer Krankheit, vergehen mit den heiligen Sterbesakramenten 
im 86. Lebensjahr. 

In stiller Trauer : 

Seine Gattin : 
Anna Pip geb. Baur 

Seine Kinder : 
Hans Kaiser und Frau Louise geb. Pip, 
Hubert Esselen und Frau Hedwig geb. Pip 

Seine Enkel : 
Rolf Kaiser und Frau Danielle geb. de Groof, 
Dieter Kaiser, 
Hanno Kaiser, 
Heidi Esselen, 

Seine Urenkel : 
Bernd und Brigitte Kaiser 

Sankt-Vith Hauptstraße 8, Heidelberg, Bad Nauheim, Saarbrücken, 
den 6. Mai 1964 

Die feierlichen Exequier! mit nachfolgender Beerdigung finden »tatt am Montag, dem 
11. Mai 1964 um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche zu Sankt-Vith. — Abgang vom St.Jowpht 
Kloster St.Vith um 9.10 Uhr. 

Sollte jemand aus Versehen keine besondere Anzeige erhalten ha
ben, so bittet man, diese als solche zu betrachten. 

"Und müßte ich gehen in dunkler 
Schlucht, ich fürchte kein Unheil, 
du bist bei mir" (Ps. 22) 

Nachruf 

Wir erfüllen die traurige Pflicht, allen Mitbrüdern den Heimgang un
seres Schützenbruders 

Herrn Joseph Pip 
Inhaber der silbernen und goldenen Bruderschaftsmedaille, 

Schützenkönig 1925, 
Sternen-Preisträger 1914 des Emeuerungsjubiläums 1714, 

gebührend mitzuteilen. 

Als ältestes Bruderschaftsmitglied war er uns stets Ansporn u. Vorbild. 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken wahren. 

Die St.Sebastianus-und Rochus-Schützenbruderschaft 
der Stadt St.Vith 

den schlechten Gemeindewegen zu 
ersparen. Je nach Rohrstärke würde 
das Material 47.000 oder 65.000 Fr 
kosten. Die Leitung würde von den 
Antragstellern verlegt. Im Prinzip 
sind die Ratsmitglieder dafür, jedoch 
scheinen finanzielle Erwägungen den 
Ausschlag zur Ablehnung mit 6 ge
gen 3 Stimmen (Walleroder Vertre
ter) gegeben zu haben. 
c) Antrag Lehrer Birchen : genehmigt. 
Die Schulen erhalten Samstag (9. 5.) 
frei, der halbe Tag wird kommenden 
Mittwoch nachgeholt. 
d) Zuschuß für die Wanderausstellung 
der Herdbuchvereine: 4.000 Fr (bis
her 3.000) 
e) Antrag Fußballverein Blau-Weiß, 
Wallerode auf Anlage eines Sport
platzes mit Kabinen. Der Rat be
schließt, die Kosten der Planierung 
durch einen Räumer zu übernehmen. 
f) Das Musikkonservatorium Verviers 
bittet um moralische Unterstützung, 
damit diese Institution den Titel eines 
königlichen Konservatoriums erhält 
und daraufhin eine Filiale in Eupen Er 
richten kann. Genehmigt. 
g) Der Rat beschließt, auf die "Ta
blettes Ardennes-Eifel" einem folkh-
ristischen Werk, zu abonnieren. 

6. Verschiedenes und Mitteilungen. 
a) Bestand der Gemeindekasse am 31. 
3. 6 4 : 2.854.161 Fr. 
b) Der Schulinspektor teilt mit, daß 

Auto-Garagen 6000 Fr. 
Schuppen in Holz 3420 Fr. 
u. s. w. Fragen Sie Pros
pekte od. besuchen Sie un
sere Ausstellung v. 8-18 Uhr 
sonntags v. 10-13 Uhr. 
Samstags geschlossen. Holz
bau UBACHS, Kerkrade-
Vink-Holland, bei Vaals. 

Suchen zuverlässige Person 
für sofort od. später, für 
Zimmerarbeit und zum ser
vieren. 5 Tage pro Woche, 
monatl. 4.000 Fr.; 6 Tage 
pro Woche, monatlich 4.800 
Fr .je nach Wunsch. Versi
cherung und soziale Lasten. 
Hotel-Restaurant „Fenne 
Libert", Tel. 247 Malmody. 

A U S V E R K A U F 
einer 

Miele- Melkma
schine 

Schank-Müller 
ST.VITH - Tel. 245 

Junges Mädchen für 2 Perso
nenhaushalt nach Eupen ge
sucht. Sonntags frei - Kei
ne Wäsche. Lohn nach Ober
einkunft. Schreiben unter 
Nr. 742 an die Werbe-Post 

die Kinderverwahrschule in Meyerode 
Staatssubsidien erhält, falls die vor
geschriebenen Durchschnittszahlen der 
Kinder (während eines ganzen Jah
res hindurch) 20 erreicht. Da insge
samt in Meyerode nur 24 Kinder in 
Frage kommen, dürfte diese Durch
schnittszahl nicht erreicht werden, 
wenn nicht die Medeller Eltern ihre 
Kinder ebenfalls dorthin schicken, 
c). Kostenvoranschläge der Interkom
munalen Wegebaugesellschaft für We
gebauarbeiten in Wallerode : Berners-
gasse 179.075 Fr, "Auf dem Büschel" 
57.250 Fr: Der Rat beschließt, als Frist 
für die Beendigung dieser Arbeiten 
den 1. 11. 64 festzusetzen. 

Schwerer Unfall 
in Lanzerath 

Lanzerath. Am Donnerstag abend ge
gen 5 Uhr stießen in Lanzerath, in 
der Nähe der Eisenbahnbrücke (Rich
tung Losheimergraben) ein belgischer 
und ein deutscher Personenwagen zu
sammen. Die Insassen, ein Belgier aus 
Stavelot und zwei Deutsche, wurden 
schwerverletzt ins Bütgenbacher Kran
kenhaus gebracht. Die beiden Fahr
zeuge haben nur mehr Schrottwert. 

Zusammenstoß 
St.Vith. Bei einem Zusammenstoß 
wurde der Motorradfahrer F. S. aus 
Malmedy und seine mitfahrende Gat
tin leicht verletzt. 

Sitzung des Sfodtrotl 

ST.VITH. Wie wir e r t t t r | | 

vergangenen Montag »in« j j y 
St.Vither Stadtrates abj«h»lien1 
sein. Da wir hierzu weder j 
noch Einladung noch TagesorU 
halten haben, können wir unü 
sern keinen Bericht bringen. 

Gemeinde MEYERcjßi 

Jagdverpachtiifi 
Am 26. Mal 1964, um U U» 
im Lokale Kringels zu Mey 
öffentliche Verpachtung der' 
dejagd, bestehend aus 4 Los»,' 
Ueberbieten mit nachfolgend 
missionseröffnung, statt; 
1. Sektion Meyerode 
2. Sektion Medell 
3. Sektion Wallerode 
4. Sektion Herresbach 
Die Jagd hat einen guten Besia 
Hirschen und Rehen. 
Das Lastenheft ist gegen Zahlung 
50 Fr bei der Gemeindeverwi 
Meyerode erhältlich . 
Für event. Besichtigung wende 
sich an die zuständigen Förster, 
wochs nachmittags)) 
Meyerode, den 4. Mai 1964 

Für das Kollegium 
Der Sekretär: Der Bürgermeii 

Lejeune Giebels 

Gott der Herr, berief heute früh gegen 4 Uhr, unsere liebe Mutter, 
Schwiegermutter und Großmutter, unsere gute Schwester, Schwägerin] 
und Tante 

Frau Wwe. Johann ILLIES 
Elisabeth geb. Wangen 

zu sich in die Ewigkeit. Sie starb wohlversehen mit den hl. Sterbesa
kramenten zu Kleinbertingen (Lux,) im Alter von 88 Jahren. 
In stiller Trauer: 

Ihre Kinder: 
Nie. Illies und Frau Margarete geb. Hilgen' 
Margarete Schmitz geb. Illies 

Ihre Enkelkinder: 
Erich Illies 
Rainer Illies und Frau Helga geb. Schröder 
Rolf Schmitz 

St.Vith, Kleinbettingen, den 7. Mai 1964 

Die feie'lichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung finden statt, am Montag, dem 

11. Mai um 11.15 Uhr in der Pfarrkirche zu St.Vith 
Abgang von der Leichenhalle des StJosefshospitals um 11 Uhr. 

Amtsstube des Notars Dr. jur. Robert GRIMAR 
Wiesenbachstraße 1 Fernruf 28088 

Oeffentliche 
Versteigerung 

in S T . V I T H 
Am Donnerstag, dem 21. Mai 1964, vormittags 10.00 
Uhr, wird der unterzeichnete Notar, im Sitzungssaal 
des Friedensgeriehtes in St.Vith, im Beisein des Herrn 
Friedensrichters und dessen Greffier, in Gemäßheit 
de Gesetzes vom 12. Juni 1816, auf Anstehen der Ge
schwister Linkweiler aus St.Vith zur öffentlichen, meist-
bietenden Versteigerung der nachbezeichneten Immo
bilien schreiten: 

Gemarkung St.Vith 
Flur 7 Nr. 915/450, an den Luxemburger Str. Garten 

3,53 ar 
Flur 7, Nr. 450 R, daselbst, Garten 7,99 ar 
Flur Nr. 450 S, daselbst, Garten 3,74 ar 
Besitzantritt: sofort 
Zwecks Auskunft wende man sich an die Amtsstube 
des Notars 

R. GRIMAR 

Kirmes 
in Medell 

Sonntag, den 10., Montag, den 11. 
und Dienstag, den 12. Mai 1964 

S a l i 
i m Saale Schommers 
Es spielt die Kapelle V I O L E T T * 
Kasse 6 Uhr Anfang 7 Uhr 

Es ladet freundlichst e in : 
Die Kapelle und der Wirt 

Melkanlagen we 
masdunen, als Abi 
Melkstände gebaut, 
za deff ortsfesten 
EimenneUcmascMne 
eimern oder mit 
beiten. In der deu 
wird allgemein dei 
vorzugt, und zwar 
lieh in der Ausfuhi 
mit einem Fassung 
20 1. Doppelmelkei 
im Gebrauch war« 
teil, daß man mi1 
Eimers immer ai 
muß, bei der das 
dauert. Damit kör. 
tan entstehen. Au 
peleimer mit eine 
von 30 bis 40 1 se 
schwer. 

Der Hängemelke 
weit verbreitet. Er 
unter dem Bauch 
Die Milchschläuche 

i den ohne ein Se 
den Deckel des Eli 
aufwand ist somit 
ter Vorteil besteht 
je nach der Stellur 
auf dem Haltegrif 
Füllung eine Zugv 
ausübt und so 
verbessert. 

In den letzten ] 
Absauganlagen in 
und sind heute 
auch in mittleren 
ben zu finden. V 
Verwendung ist i i 
Milchviehhaltung 
trieben wi rd . Die 
diesen Anlagen c 
laitung angesohlo: 
Stalluft i n Berührt 
die Milch durch 
bar vom Euter 
Dort kann sie m 
Filters direkt in 
werden, die man i 
batterie zusammi 
Überlaufrohre in 
den muß, damit 
tisch erfolgt. 

Durch die A 
Transport und Kii 
gehend automati: 

Intelligentes strebsames 

Mädchen 
in größerem St.Vither Textilwarengchäft ge
sucht. Ausfürliche Bewerbungen mit Lebens
lauf sind zu richten an die Werbepost unter 
Nr. 747. 

Ein M u t t e r h e r z erfreuen, 

m i t B lumen aus der 

o 

Gärtnerei Linkweiler-Leyens 
Hinterscheiderwall 15, St.Vith, Tel. 28300 

Wirksame i 

K 
Flughafer und 

ben sich in den 
lieh vermehrt, si 
Gegenden zu di 
tretern unserer ' 
sind. Die Ursache 
erdings verstärk 
in dem sich imir 
Mähdrusch zu se 
min hinausschiel: 
men mehr zum 
len bringt. Auch 
nach Hause gef: 
auf dem Felde, j 
Flughafersamen 
Jahren im Bode 
seuchung, die bi 
deutschland betr 
alle anderen Te 
erfaßt, und zwi 
maße, daß ohi 
pfungsmaßnahme 
Hauptkultur in 

Starker Unkrai 
turpflanzen nicht 
Nährstoffe, sond 
Mähdrusch. M i 
Fruchtfolgemaßni 
Flughafer und l 
mehr zu bekän 
Amerika gegen 
Stoffe Diallat'e 
zur rechten Zeit 
erschienen. Sie ! 
Handelsnamen A 
erhältlich. Beide 
üblichen Sprit 
Wann wendet i 
Avadex BW an? 
pgen Ackerfuch 
laufsdiäden beir 
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Der L 
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Technische Hilfsmittel 
erleichtern das Melken und die Milchkühlung 

Melkanlagen werden als Eimermelk-
l-jsiinen, als Absaugeanlagen und als 
Llksrände gebaut, bei denen das Vieh 
:: der ortsfesten Anlage kommt. Die 
Eimermelkmasdilnen können mit Ständ
lern oder mit Hängemelkeimern ar-

lliltea. In der deutschen Landwirtschaft 
Kirf allgemein der Standmelkeimer be-
ronugt, und zwar heute fast aussdhlicß-

| Iii in der Ausführung als Einzelmelker 
einem Fassungsvermögen von etwa 

IjO 1. Doppelmelker, die früher häufiger 
[im Gebrauch waren, haben den Nach-

daß man mit dem Umsetzen des 
| Eimers immer auf die Kuh warten 

ß, bei der das Melken am längsten 
lert. Damit können längere Leerzei-
entstehen. Außerdem ist der Dop-

Ipeleimer mit einem Fassungsvermögen 
von 30 bis 40 1 sehr unhandlich und zu 
siwer. 

Der Hängemelkeimer ist im Ausland 
seit verbreitet Er wird an einem Gurt 

r dem Bauch der Kuh aufgehängt. 
Die Milchschläuche sind kurz und mün
den ohne ein Sammelstück direkt in 
Jen Deckel des Eimers. Der Reinigungs-
äufwand ist somit geringer. Ein weite
rer Vorteil besteht darin, daß der Eimer 
¡9 nach der Stellung des Aufhängegurtes 
auf dem Haltegriff mit fortschreitender 
Füllung eine Zugwirkung auf das Euter 
ausübt und so das Ausmelkergebnis 
verbessert. 

In den letzten Jahren haben sich, die 
Absauganlagen in der Praxis verbreitet 
und sind heute in Kleinausführungen 
weh in mittleren und kleineren Betrie
ben zu finden. Voraussetzung für ihre 
Vsrwendung ist in jedem Fall, daß die 
Milcbviehhaltung im Anbindestall be
trieben wird. Die Melkzeuge sind bei 
diesen Anlagen direkt an eine Milch-
liltung angeschlossen. Ohne mit der 
Stslluft in Berührung zu kommen, fließt 
die Milch durch die Leitung unmittel-
bar vom Euter in die Milchkammer. 
Dort kann sie nach Durchlaufen eines 
Filters direkt in die Kannen abgefüllt 
werden, die man aber zu einer Kannen-
batterie zusammenstellen und durch 
Oberlaufrohre in Spezialdeckeln verbin
den muß, damit das Befüllen automa
tisch erfolgt. 
Durch die Absauganlage werden 

Transport und Kühlung der Milch weit
sehend automatisiert. Die Melkperson 

Wirksame M i t t e l 

kommt dadurch nicht nur zu einer Ar-
beitserleiditerung, sondern spart auch 
Zeit, die für die Bedienung eines weite
ren Melkzeuges ausgenutzt werden 
kann. 

Wo die gleichen arbeitswirtschaftli-
chen Vorteile beim Melken mit der er
heblichen Einsparung an Arbeitsauf
wand kombiniert werden sollen, ist der 
Melkstand mit Milchabsauganlage am 
Platz. Für den Melker ergibt sich durch 
den tiefgelegten Arbeitsplatz, von dem 
aus er in aufrechter Haltung arbeiten 
kann, eine bequemere Arbeitsstellung 
und damit eine größere Dauerleistungs
fähigkeit. Außerdem kann im Melkstand 
eine exakte Leistungsfütterung mit 
Kraftfutter vorgenommen werden. 

Wesentlich bei allen Melkmaschinen
bauarten ist eine regelmäßige gründli
che Reinigung und Desinfektion aller 
Teile, die mit der Milch in Berührung 
kommen. Die sorgsame Reinigung der 
Melkgerätschaften ist nicht nur die 
Voraussetzung für die Gewinnung von 
Qualitätsmilch, sondern auch eine der 
Bedingungen für die Erhaltung der Eu
tergesundheit. 

Die gleiche Bedeutung für die Produk
tion von Qualitätsmilch hat eine inten
sive Kühlung der Milch unmittelbar 
nach dem Melken. Auch das beste Fil
ter reinigt die Milch nur von festem 
Schmutzteilchen, nicht aber von Bakte
rien, von denen auch eine sehr sauber 
gewonnenen Milch nicht völlig frei ist. 
In der noch warmen Milch vermehren 
sich diese Bakterien sehr rasch und füh
ren immer zu einer Qualitätsbeeinträch
tigung. Bei Milchtemperaturen von et
wa 10 Grad C und darunter stellen die 
Bakterien dagegen ihre Vermehrung 
vollkommen ein. Die Milch bleibt dann 
einwandfrei und sollte deshalb späte
stens zwei Stunden nach dem Melken 
auf diese Temperatur heruntergekühlt 
sein. Erfolgt der Milditnansport in Kan
nen, so ist eine Kühlung in der Kanne 
am zweckmäßigsten. Die einfachste Vor
richtung hierfür ist das Kühlbecken, in 
dem die gefüllten Kannen von kaltem 
Wasser umspült werden. 

Der hohe Wasserverbrauch von 1,3 
cbm für 100 1 Milch läßt sich erheblich 
vermindern, wenn Kühlringe oder Kan
nenkühler verwendet werden. Die Kühl
ringe befestigt man um den Kannenhals 

Kampf den Ungräsern! 
Hughafer und Ackerfuchsschwanz ha

ben sich in den letzten Jahren bedenk
lich vennehrt, so daß sie in manchen 
Gegenden zu den gefährlichsten Ver
tretern unserer Unkrautflora geworden 
sind, Die Ursache dafür ist in dem neu
erdings verstärkten Getreidebau und 
in dem sich immer mehr ausbreitenden 
Mähdrusch zu sehen, der den Ernte ter-
min hinausschiebt und die Unkrautsa
men mehr zum Ausreifen und Ausfal
len bringt. Auch werden sie nicht mehr 
nach Hause gefahren, sondern bleiben 
auf dem Felde. Ackerfuchsschwanz- und 
Kughafersamen bleiben eine Reihe von 
Jahren im Boden keimfähig. Die Ver
seuchung, die bisher vornehmlich Süd
deutschland betraf, hat inzwischen auch 
«le anderen Teile der Bundesrepublik 
erfaßt, und zwar oft in einem Aus-
mane, daß ohne besondere Bekäm-
Pftmgsmaßnahmen der Anbau einer 
Hauptkultur in Frage gestellt ist. 

Starker Unkrautwuchs raubt den Kul
turpflanzen nicht nur Lieht, Wasser und 
« • • ^ ° f f e ' s o n i l e r n erschwert auch d»n 
«ahdrusch. Mit mechanischen und 
»uchtfolgemaßnahmen allein sind heute 
»lughafer und Ackerfuchsschwanz nicht 
* . 2 » bekämpfen. So sind die in 
„Reriks gegen Ungräser entwickelten 
M°öe Diallafe und Triallate gerade 
*Mrechten Zeit bei uns auf dem Markt 
«schienen. Sie sind bei uns unter dem 
"andelsnamen Avadex und Avadex BW 

»M-H!1'*" B E I D E P R Ä P A R A T E werden im 
ichen Spritzverfahren eingesetzt. 

A * W endet man Avadex und wann 
a d e x ß W an? Avadex ist wirksamer 

lauf i . . A d c e r f u c h s s c h w a n z . Da es Auf
l a d e n beim Getreide verursachen 

kann, setzt man es nicht hier, sondern 
in erster Linie bei Rüben, Kartoffeln, 
Möhren, Sonnenblumen, Bohnen und 
Mais ein, insbesondere, wenn es sich 
um die Bekämpfung des Ackerfuchs
schwanzes handelt. Hafer scheidet ganz 
aus. Aber auch Avadex BW kann zu 
den obengenannten Früchten angewandt 
werden. 

Beide Wirkstoffe vernichten die Un
gräser schon während der Keimung un
ter der Voraussetzung, daß sie auf 
einen feuchten und feinkrümeligen, also 
saatfertigen Boden gespritzt werden. 
Diese Vorsaatspritzung ist die wirksam
ste! sie wird bei den obengenannten 
Früchten, Rüben, Kartoffeln usw. und 
bei Roggen und Gerste angewandt. Da 
Sommer- und Winterweizen besonders 
empfindlich sind, soll man diese Kultu
ren erst innerhalb von 2 Tagen nach 
der Saat spritzen. Das Präparat wird 
mit 3 Liter/ha zu Getreide und 3,5 
Liter/ha zu Rüben angewandt. Diese 
Menge ist mit einer dem Ausstoß der 
Spritze entsprechenden Wasserzugabe 
zu verdünnen. Da sich der Wirkstoff 
leicht verflüchtigt, ist er bei dem Vor-
saatverfahren sofort nach der Spritzung 
über Kreuz mit schweren Eggen oder 
Kombikrümlern bis zu 5 cm tief in den 
Boden einzuarbeiten. Beim Nachsaat-
verfahren soll das mit Striegel oder 
leichter Saategge nur bis zu einer Tie
fe von 2-3 cm geschehen, nachdem der 
Weizen vorher möglichst tief (3-4 cm] 
gedrillt worden ist. W i l l man dabei ei
nen Arbeitsgang sparen, so kann man 
das Gerät gleich hinter die Spitze 
hängen. 

und schließt sie mit einem Schlauch 
an der Wasserleitung an. Aus kleinen 
Oeffnungen tritt dann das Wasser ent
lang des Ringes aus und rieselt an den 
Kannen herab. 

Bei Kannenkühlung ist der Wirkungs
grad besser. Ueber eine kleine Turbine 
im Kopf des Kühlers treibt das Was
ser einen Propeller an, der die Milch 
ständig umrührt. Nachdem es zum An
trieb des Propellers gedient hat, wird 
das Wasser gleichmäßig über das Äu
ßere der Kanne verteilt. 

Wenn sich die Milchkühlung mit kal
tem Wasser wegen Mangels an geeig
netem Quellwasser nicht durchführen 
läßt, muß zur Verwendung von künst
lich gekühltem Wasser übergegangen 
werden. Dies ist möglich durch den 

Einsatz von Kältemaschinen. Allerdings 
sollte man dabei mit Kältespeicherung 
arbeiten, weil große und teure Kälte
maschinen notwendig sind, wenn die 
Kälte erst im Augenblick des Verbrauchs 
erzeugt werden soll. Für die Kältespei
cherung genügen dagegen wesentlich 
kleinere und billigere Vorrichtungen. 
Das Wasser wird bereits zwischen den 
Melkzeiten so weit herabgekühlt, daß 
es sich als Eiswasser oder Eis an der 
Verdampferschlange der Kältemaschine 
ansetzt und sofort nach dem Melken 

seine Kühlwirkung ausüben kann. Die 
Kühlung selbst erfolgt, nach dem glei
chen Verfahren wie bei der Verwendung 
von kaltem Wasser. 

Neuartig ist die sogenannte Kannen-
drehkühlung. Die Milchkannen werden 
hierbei in einer Drehvorrichtung im 
Kühlbetken aufgehängt und in eine ro
tierende Bewegung versetzt. Sie reicht 
aus, um ohne zusätzliches Rührwerk 
den Wasserumlauf im Becken und den 
Milchumlauf in der Kanne in Gang zu 
halten. Die Milch wird so besonders 
gut gekühlt. 

Für Milehabsauganlagen hat sich eine 
Sonderbauart des Flächenkühlers, der 
Vakuumsiebkühler, eingeführt. Gegen
über dem offenen Flächenkühler hat er 
den Vorzug, daß die Milch während 
des Filterns und Kühlens nicht mit 
der Außenluft in Berührung kommt, al
so nicht zusätzlich Keime aus der Luft 
aufnehmen kann. Die Milch durchläuft 
nach dem Austreten aus der Absauglei
tung ein Reinigungsfilter und kühlt sich 
dann an der von kaltem Wasser durch-
flossenen Kühlschlange ab. Anschlie
ßend wird sie direkt in die Transport
kannen oder den Sammeltank gesaugt. 
Eine solche Kühlvorrichtung eignet sich 
besonders gut für diejenigen Betriebe, 
die vom Kannentransport zur Beförde
rung der Milch in Sammeltanks über
gehen. Es muß allerdings sichergestellt 
sein, daß die Milch auch im Tank die 
niedrige Temperatur behält, die sie vor
her erreicht hat. 

Gefährliche Lungenwurmseuche 
Kälber und Jungrinder leiden oft sehr 

Der Lungenwurmbefall hat in den letz
ten Jahren beim Rind zugenommen, 
Nicht selten bekommen Jungrinder im 
Alter von 1/2 bis 2 Jahren auf den 
Weiden Lungenwürmer und leiden je 
nach Befall verschieden schwer. Die 
befallenen Tiere zeigen etwa 12 Tage 
nach der Ansteckung die ersten'Krank
heitserscheinungen: Sie bleiben in der 
Entwicklung zurück, magern ab, müssen 
teils notgeschlachtet werden oder ver
enden sogar. Oft sind ein dünner wäss-
riger Nasenausfluß und Husten vorhan

den, der gelegentlich zu Erstickungs
anfällen führt. Manchmal tritt auch ein 
schwerer Durchfall auf. 

Die Lungenwürmer sind grauweiße 
(3 bis 8 cm lange) fadenförmige Rund
würmer, die im gesehlechtsreifen Zu
stand in der Lunge schmarotzen. Vom 
Lungenwurm der Rinder können gele
gentlich auch Rehe und Hirsche befal
len werden, die ihrerseits wieder die 
Rinderweiden verseuchen. Allerdings 
ist diese Gefahr nicht besonders hoch 
zu veranschlagen. 

Die von den Lungenwürmern abgege
benen Eier werden durch den Husten 
in die Rachenhöhle befördert, hier größ
tenteils abgeschluckt und mit dem Kot 
der Rinder ausgeschieden. Auf der Wei
de im Freien machen die Larven in et
wa 5 bis 20 Tagen zwei Häutungen 
durch und sind dann für andere Tie
re wieder ansteckungsfähig. 

Die an den Futterpflanzen sitzenden 
Larven können von den weidenden Rin
dern aufgenommen werden und auf die
se Weise neue Erkrankungen hervorru
fen. Die Wurmlarven gelangen vom Ma-
gen-Darm-Kanal über die Darmlympf-
knoten ins Blut und von hier in die 
Lungen. Zwischen der Aufnahme der 
Wurmbrut beim Weidegang und dem 
Auftreten der geschlechtsreif geworde
nen Würmer in der Lunge vergeht eine 
Frist von etwa 30 bis 50 Tagen. 

Bezüglich der vorbeugenden Schutz
maßnahmen ist wichtig zu wissen, daß 
die mit dem Kot auf die Weide gelang
ten Lungenwurmlarven gegen Licht und 
Trockenheit verhältnismäßig empfindlich 
sind. Gut getrocknetes Heu von ver
seuchten Weiden bietet daher keine 
Gefahr und kann verfüttert werden. In 
der Silage gehen die Larven in weni
gen Wochen zugrunde. 

Bei kühlem, feuchtem Wetter können 
sich die Larven allerdings länger lebens
fähig halten als bei Trockenheit. Lun-
wurmlarven können auf Weiden sogar 
überwintern und sind noch im Früh
jahr fähig, neue Lungenwurmansreckung 
bei Kälbern auszulösen. Auch mit dem 
Tränkwasser aus Bächen und Gräben 
kann die Übertragung erfolgen, wenn 
Kot von Larvenausscfceidem in das 

Wasser gelangt. Auch im Stall ist eine 
Ansteckung möglich, wenn Kälber in 
einem gemeinsamen Laufstall mit infi
zierten Jungrindern gehalten werden. 
Um Kälber und Jungrinder lungenwurm-
frei aufzuziehen, bringt man sie 2 Jahre 
hintereinander auf Weiden, auf die äl
tere Jungrinder, die evtl. Larven aus
scheiden können, nicht aufgetrieben wer
den. Auf diese Weiden soll möglichst 
auch kein Rinderdung gebracht werden, 
zumindest muß er aber gut verrottet 
sein. 

Femer kann vorbeugend empfohlen 
werden: Kälber und Jungrinder bis zu 
3 Jahren vor der Weidezeit zu entwur
men; feuchte, sumpfige Weiden mög
lichst zu meiden; für einwandfreies, sau
beres Tränkwasser zu sorgen. 

Die Kälber- und Jungviehweide sollte 
nach dem System der Umtriebsweide 
mit genügend langen Ruhezeiten für die 
einzelnen Koppeln beschickt werden. 
Die Kälberweide darf in dem gleichen 
Jahre auch noch nicht von Rindern be
gangen worden sein, weil diese zum 
Teil Ausscheider sein könnten. 

Eine tierärztliche Behandlung erkrank
ter Tiere ist möglich und heute auch 
durchaus erfolgversprechend. Die Be
handlung soll nicht zu früh, aber auch 
nicht zu spät vorgenommen werden. 
Sie soll erst dann eingeleitet werden, 
wenn bereits Lungenwurmlarven im Kot 
nachweisbar sind. Am besten wird der 
Zeitpunkt mit dem Tierarzt besprochen, 
der auch die geeigneten Mittel auswäh
len muß. Besonders bewährt hat sich 
beim Einsatz dieser Mittel das Aerosol
gerät. Mit Hilfe dieses Gerätes atmen 
die Tiere das Mittel in Nebelform ein. 

Mähwiesen früh walzen 
Mähwiesen sollten so früh wie mög

lich gewalzt werden, d. h. sobald der 
Boden entsprechend abgetrocknet ist. 
Durch das Festdrücken der hochgefrore
nen Grasnarbe wird ein gleichmäßiges 
Wachstum erreicht. Diese Arbeit sollte 
vor allem auf moorigen, humosen Bö
den nicht versäumt werden, weil diese 
schnell auffrieren. Den Zeitpunkt sollte 
man früh wählen, weil sonst zuviel 
Vogelbrut vernichtet wird . 

Die automatische 

Futterkette 
Im Rahmen der Rationalisierung der 

Geflügelhaltung spielt die automatische 
Futterkette eine große Rolle, weil sie 
alle Transportkosten abnimmt. Das Fut
ter wi rd selbsttätig dem Fülltrichter 
entnommen, gleichzeitig ob es sich um 
Mehlfutter oder Futterkorn handelt. Da 
immer nur wenig Futter mitgeführt wird 
werden Futterverluste durch Vergeuden 
weitgehend vermieden. 

Bei Intensivhaltung wird mit Hilfe der 
Futterkette auch wesentlicher Raum ge
spart, so daß auf 100 qm Fläche 400 
Hennen gehalten werden können. Man 
rechnet, daß 1 m Futterkette für 25 
Hennen ausreicht. 

Die Futterkette besteht aus einem An
triebaggregat, einem Fülltrichter, mehre
ren Umlenkrollen und entsprechenden 
Trogbahnen. Das Antriebaggregat be
steht aus einem Getriebemotor; die Um
lenkrollen sind sozusagen Winkelstücke 
und gestatten die Anpassung an die ge
gebenen Raumverhältnisse. Ein kegel
förmiger Deckel verhindert das Aufsit
zen der Hühner. 

Zwischen Einfülltrichter und Umlenk
rollen werden die eigentlichen Futter
tröge eingesetzt. Es handelt sich dabei 
um 2 m lange Stücke, die baukastenar
tig zusammengefügt werden können. Je
des Trogstück ist mit einer in der Höhe 
verstellbaren Stütze versehen. Außer
dem ist über jedem Trogstück ein 
Spanndraht angebracht, der das Aufsit
zen der Hühner auf dem Trogrand ver
hindert. Die Futtertröge für Legehennen 
haben einen V-förmigen Querschnitt, 
während für Jungmast geflügel U-förmi-
ge Tröge Anwendung finden. Auf dem 
Trogboden läuft eine Futterkette mit 
Schiebern entlang, die das Futter wei
terschieben. 

Die Stützen an den Trogsrücken sind 
in der Höhe verstellbar. Audi die Um
lenkrollen, das Antriebsaggregat und 
der Fülltrichter haben in der Höhe ver
stellbare Stützen, darnit die Futterkette 
der jeweiligen Größe der Tiere bzw. 
der Höhe der Einstreu angepaßt werden 
kann. 

Praktisch können alle Teile entspre
chend den gegebenen Bedürfnissen bau
kastenartig zusammengesetzt werden. 
Dadurch ist auch das Umsetzen der Fut
terkette in andere Räume gewährleistet. 

Perlhahn oder Perlhenne ? 
In Italien hat die Perlhühnermast in 

den letzten Jahren eine etwas größere 
Bedeutung erlangt. Dagegen ist bei uns 
iher Haltung eigentlich noch nicht über 
ein gewisses liebhaberisdies Maß hin
ausgelangt. Daran mag vielleicht die 
schwere Erkennung des Geschlechts mit 
Schuld sein; denn man kann erst spät 
die Junghähne von den Junghennen un
terscheiden. 

Bei den Perlhühnern ist es ziemlich 
schwer, das Geschlecht an äußeren 
Merkmalen zu erkennen. Der Perlbahn 
ist gewöhnlich im gesamten Bau etwas 
größer und kräftiger als die Henne.. 
Die Hähne tragen ihren Körper etwas 
aufrechter, stolzer und krümmen den 
Rücken stärker, besonders während der 
Paarungszeit. Der Hennen-Körper ist 
gestreckter und schlanker. Im allgemei
nen sind bei den männlichen Tieren 

die Kopfhöcker (Helm) etwas größer 
und stärker als bei den Hennen. Die 
Kehllappen stehen bei den Hähnen et
was mehr ab. Das erkennt man am be
sten, wenn man die Tiere von unten 
oder von der Seite betrachtet. 

Außerdem sind auch in der Stimme 
gewisse Unterschiede zu hören. Die 
Stimme der Henne ist mehr gedämpft 
und zweisilbig, wobei gewöhnlich die 
zweite Silbe etwas stärker betont wird, 
und etwa wie „Glock acht" klingt. Häh
ne haben dagegen eine hellere, gellen
dere Stimme, und einen dreisilbigen 
Ruf, der ungefähr wie „ratschecksdieck" 
klingt. Im allgemeinen läßt der Hahn 
seine Stimme weniger hören als die 
Perlhenne. Bei der Fütterung nimmt die 
Henne das Futter ruhiger auf, während 
der Hahn sich dabef unruhiger zeigt. 
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Preisend mit viel schönen Reden 
Wenn man allzu zerstreut ist 

Der s<3iwetfisä>e Professor W. E. Svedelius 
war so zerstreut, daß er bei einem Festessen, 
während er eine seiner berühmten schönen 
Reden hielt, den Punsch in seinem Glas mit 
der brennenden Zigarre umrührte. Beim Höhe
punkt des Toastes trank er dieses Gemisch 
auch noch aus. — In einer Teegesellschaft sah 
ihm ein Kollege zu, wie er sich Butter auf 
die bloße Handfläche strich. 

Uberflüssig 
Zur Zeit de? Panamakanals verbreitete sich 

in der franzöji ;uien Kammer ein Abgeordne
ter in endloser Rede über das Bestechungs
wesen. Er hatte schon zwei Stunden lang ge
sprochen und fand immer noch kein Ende. 
„He!" ertönte da eine rauhe Stimme von der 
Galerie herab „Glauben Sie daß es hier im 
Saal wirklich einen gihi dsr nicht weiß, was 
Bestechlichkeit ist?" 

Zurückgenommen 
Ein hervorragender, zum Jähzorn neigen

der Gelehrter ärgerte sich während eines Vor
trages über die geringe Aufmerksamkeit sei

ner Zuhörer. Schließlich rief er wütend: „Die 
Hälfte der Zuhörer sind Esel!" Entrüstete 
Stimmen schrien: „Zurücknehmen, zurückneh
men!" — Da sagte der Vortragende beg'"'i-
gend. „Die Hälfte der Zuhörer sind keine 
Esel!" 

Der Grund 
„Sie hätten ausgezeichnet zum Kanzelredner 

gepaßt. Warum sind Sie nicht Geistlicher ge
worden?" fragte jemand Bernhard Shaw. 

„Nein", antwortete der Dichter, „ich hät te 
nie Pfarrer sein können, denn da müßte ich 

3-23 McS.uflht Syndic.lt, Inc. 

„Wie oft muß ich dir noch sagen, daß 
man nicht mit vollem Munde spricht?" 

auch Trauungen vornehmen, und Sie wissen, 
ich bin ein grundsätzlicher Gegner des Glücks
spiels." 

Verdienste nicht genügend belohnt 
Audienz bei König Nikita von Montenegro 

„Soll ich es in die Badewanne leeren oder soll 
ich es Ihnen gleich hier oben hineingießen?" 

Herr Waczlack aus Wien hatte es als Kauf
mann zu etwas gebracht. Allzu gerne hät te er 
nun sein Firmenschild und seine Briefbogen 
mit dem Aufdruck „Hoflieferant" geschmückt. 
In der Hofburg zeigte man ihm die kalte 
Schulter. Da ließ Herr Waczlack es den König 
Nikita von Montenegro, mit dem er in Ge
schäftsverbindung stand, unter der Hand wis
sen, was sein Begehren sei und daß er es sich 
auch etwas kosten lassen wolle. Nikita hatte 
Verständnis dafür, verlieh dem Kaufmann 
den Titel „Hoflieferant des Königs von Mon
tenegro" und ließ Waczlack zugleich den Da-
nilo-Orden I I I . Klasse überreichen. 

Waczlack war selig. Nur störte ihn eins: 
Der Orden bestand nur aus leichtversilbertem, 
dünnem Blech. Damit konnte man sich in der 
Oeffentlichkeit kaum sehen lassen. Ein Juwe
lier erhielt den Auftrag, das anspruchslose 
Stück reich zu vergolden und mit Brillanten 
zu besetzen. Zehntausend Gulden war es 
Waczlack schon wert. Nun strahlten beide: 
der Orden und sein Träger. 

Eines Tages wurde Waczlack zu Verhand
lungen nach Montenegro befohlen, zugleich 
wurde ihm bedeutet, eine Audienz beim Kö
nig zu erbitten. Dazu mußte er im Schmuck 
des Danilo-Ordens H I . Klasse erscheinen. 

Waczlack war nicht wohl zumute, befürch
tete er doch, daß die eigenwillige Veränderung 
des Ordens den Unwillen Seiner Majestät er
wecken würde. 

Während er dem König Vortrag hielt, blickte 
dieser unverwandt auf das funkelnde Ordens

kleinod, und Waczlack fühlte Schweißaus
brüche seinen Körper hinunterrinnen. Als er 
mit Mühe und Not geendet hatte, fragte N i 
kita wohlwollend: 

„Ich sehe, Sie tragen da meinen Danilo-
Orden I I I . Klasse. — Ihre Verdienste schei
nen mir jedoch nicht recht damit belohnt. . ." 

Er winkte seinem Adjutanten, ließ sich ein 
Kästchen bringen, entnahm diesem einen an
deren Orden und fuhr fort: , 

„Sie haben den Danilo-Orden erster Klasse 
verdient, den ich Ihnen hiermit überreiche!" 

Er nahm Waczlack den eigenmächtig ver
besserten Orden I I I . Klasse ab, legte ihn in 
das Kästchen und heftete ihm statt dessen den 
Orden I . Klasse an. 

Leider war auch dieser nur aus dünnversi l 
bertem Blech. 

£ädterlidte Kleinigkeiten 
Kein Wunder 

Onkel: „Was, du bist wieder durchs 
Examen gerasselt?" 

Neffe: „Kein Wunder, sie stellten wieder 
dieselben Fragen wie im vergangenen Jahr." 

Der Gelehrte 
„Hallo! Hier Professor Brauns — wie? 

Nein: Brauns! Ich werde buchstabieren: B wie 
Brontosaurus, R wie Rhizophoraceae, A wie 
Anthracotherium, ü wie Urticaria, N wie 
Nycticorax, S wie Seismograph." 

Rer i t aussichtsreich 
Das junge Mädchen: „Also mein Vater 

freut sich wirklich, daß du Techniker bist." 
Der junge Mann: „Wieso denn, ist er viel

leicht auch Techniker?" 
„Nein, das nicht, aber mein voriger Freund 

war Boxer, und gegen den konnte er nicht 
recht an." 

Das Gebiß 
„Karl Egon, auf dein Zureden hin habe ich 

mir ein Gebiß besorgt. Ach, hät te ich bloß 
nicht auf dich gehört, es ist ja eine furchtbare 
Plage. Es wi l l durchaus nicht passen." 

„Das ist doch weiter nicht so schlimm, du 
gehst also zu dem" Zahnarzt, der dir das Ge
biß geliefert hat, und beschwerst dich; dann 
wird er es dir kostenlos umändern." 

„Das wird so ohne weiteres nicht gehen, 
mein Junge, du mußt nämlich wissen, daß ich 
es auf einer Auktion erstanden habe." 

Spaziergang im Park 
„Schau'n Sie, Frau Hohlbaum, ist mein 

Kind nicht das goldigste auf der Welt? Dieses 
entzückende Naschen und diese rosigen Fin
gerchen!" 

„Ja, und wie es jetzt die rosigen Fingerchen 
in das entzückende Naschen steckt!" 

Der echte Mann 
„Nahm er sein Mißgeschick wie ein Mann?" 
„Vollkommen! Er schob die Schuld auf seine 

Frau." 
Englischer Unterricht 

Die Lehrerin nimmt den Stoff der letzten 
Stunde nochmals durch. „Also, ihr habt ge
lernt, daß der Engländer denselben Artikel 
für beide Geschlechter benutzt. Wie heißt er?" 

Paulchen meldet sich. Paulchen ist der Sohn 
eines Wollwarenfabrikanten. „Pullover!" ver
kündet er, seiner Sache sicher. 

„Den Brief, den Sie eben verlangten, konnte 
ich nicht finden, aber dafür bringe ich den, den 

wir letzte Woche suchten!" 

Harte Wisse 
Schachaufgabe 19/64 von A. Johandl 

Weiß zieht an und setzt in 4 Zügen matt. 
Grundstellung: Weiß Ka3, Ld8, Lg6, Se6. Bf5 
(5) — Schwarz Kh6, Ba4, a5. a6, f6. g2, g7 (7). 

Hier darf gestohlen werden! 
Jedem der nachstehenden Wörter ist ein 

Buchstabe zu entwenden, damit die „bestohle-
nen" Begriffe, der Reihe nach gelesen, einen 
Spruch ergeben. 

Wien — Ade — um — Gleis — Tein — Licht 
so — Zug — Ger — Roß — List — Sozi 
Stade — arg — Hüte — nie — acht — es 
Zug — Kleid — in . 

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den Siiben: be — bin — chen — den 

ein — er — er — fan — fung — gel — gnal 
grei — in — 1er — ma — man — mast 
melk — ne — pe — plat — rei — rei — ren 
rie — ro — schall — «chi — si — stand 
ström — su — te — te — tisch - ton — zäh 
zau sind 12 Wörter nachstehender doppel
sinniger Bedeutungen zu bilden. Die Anfangs
buchstaben — von oben nach unten gelesen 
— ergeben mit Eßbesteckteilen ausgestattete 
Rassehunde. 

Bedeutungen der Wörter: 1. mechanische 
Vorrichtung zur Herstellung eines Kloster
stifts in Nordösterreich. 2. Verbandsmateria
lien für einen unbestimmten Artikel. 3. laut 
tönende Glatze. 4. Kraftfutter für ein Zeichen 
mi t festgelegter Bedeutung 5. Gebirgsstock in 
der Schweiz auf Laubbäume. 6. Möbelstück 
für eine längere Erzählung. 7. Registratur 
großer Flüsse. 8. Verkaufstisch für Wasser
standsmesser. 9. zu einem spanischen Thron
folgertitel gehörender See in Nordamerika. 
10 Koranabschnitte aus einer bestimmten Erd
art. 11. Vogelprodukt mit magischer Kraft. 
12 Heranwachsen einer physikalischen A r 
beitseinheit 

Silbendomino 
Die nachfolgenden Silben sind so zu ordnen, 

daß sich eine fortlaufende Kette zweisilbiger 
Wörter ergibt, deren Endsilben jeweils die 
Anfangssilben des nächstfolgenden Wortes b i l 
den. 

ben — darm — gen — ja — ne — ner — np 
pan — rat — sen — sit — sor — Stadt — te 
ten — t i l — ven — zen. 

Konsonanten-Verhau 
h f f n n d h r r n h l t m 

n c h n z m n r r n 
An den richtigen Stellen mit Selbstlauten 

ausgefüllt, liest man einen Spruch über die 
Hoffnung. 

Kombinationsrätsel 
Die Selbstlaute 
a e e e e e e i i 

sind den folgenden Mitlauten 
d r n g b l d t k r n k 

so beizuordnen, daß sich eine Komödie von 
Moliere ergibt. ^ 

Kreuzworträtsel 
W a a g e r e c h t : 1. Konditormasse, 5. zwei 

zusammengehörende Dinge, 9. Stadt in Rumä
nien, 10. griech. Buchstabe, 11. bibl. Name für 
Babylon, 13. nord Göttergeschlecht, H.Lebens
gemeinschaft, 16. schmal, 17. rings von Wasser 
umgebenes Land, 19. Grundlage, 21. röm. 
Hausgott, 23. engl. Biersorte, 25. Schabeisen 
der Kammacher, 27. Fluß durch Rom, 29. 
Kloster, 30. Tau, 31. ein Sohn Adams, 32. 
Tropenbaum. — S e n k r e c h t : 1. Radteil, 
2. Vorfahr, 3. Schenkung, 4. Abschiedswort, 

Magischer Diamant 

5. amerikanische Luftfahrtgesellschaft, 6. 
Schwarzdrossel, 7. Gebetsschluß, 8. ungezogenes 
Kind, 12. Hülsenfrucht, 15. Bewohner Asiens, 
17. Eselsschrei, 18. bibl. Prophet, 19. Schnitt
holz, 20. dt. Dichter d. 18./19. Jahrhunderts, 
22. priesterl. Meßgewand, 23. Bruder Kains, 
24. Laubbaum, 26. Waldtier, 28. mphanuned. 
Name Jesu. 

1. Grundlage, 2. Kartenspiel, 3. Heilmittel, 
4. wintert. Sportplatz, 5. schles. Dichter. 

Rätselgleichung 
(Gesucht wird x) 

(a—b) + c + (d—e) + f = x 
Es bedeuten: a) Stadt in Spanien, b) japa

nisches Brettspiel, c) metallhaltiges Mineral, 
d) sittlicher Begriff, e) Skatausdruck, f) Kfz.-
Kennzeichen für Nürnberg t x = ein Zahlwort. 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — a — ah — an — ar 

be — be — bis — bu — che — dä — dar 
del — du — e — et — fri — gel — gel — hu 
i — ka — ket — krai — kre — la — 1er — 1er 
lot — mand — me — ment — mern — mo 
na — nat — ne — ne — nie — no — o — ra 
rieh — rie — rie — se — se — sen — so 
stand — ta — ta] — te — tel — t i — t r i — u 
u — wim — wjet — ze — ze sind 27 Wörter 
der nachstehenden Bedeutung zu bilden. Die 
ersten und dritten Buchstaben von oben nach 
unten gelesen, nennen einen Spruch von Wal
ter Scott. 

Bedeutung der Wörter: 1. Nordeuropäer, 
2. Formen d. Höflichkeit, 3. großer Mensch, 
4. „Volksvertretung" im heutigen Rußland, 
5. Teil d. Schlagzeuges, auch Dreieck, 6. Teil 
der UdSSR, 7. Funkortung, 8. griech. weibl. 
Sagengestalt, 9. Insel vor Griechenland, 10. 
Erdteil, 11. unbestimmt Fürwort, 12. Nähwerk
zeug, 13. Eßgeschirr, 14. südamerik. Großkatze, 
Pelztier, 15. Begriff der Buchführung, 16. 
Kloster in Oberbayern, 17. Erzvater des Alten 
Testaments, 18. Baustoff, 19. jammern, 20. 
Giftstoff, 21. Verschlußvorrichtung, 22. hei l i 
ger Vogel der alten Aegypter, 23. Zeitab
schnitt, 24. Singvogel, 25. westgot. Königsname, 
26. Nachtraubvogel, 27. Figur im Kartenspiel. 

Besuchskartenrätsel 
t Welchen Beruf hat der Herr?. 

Frite Schester 

Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben: 
1. Pastenbehälter 1 2 3 4 
2. Haustier 5 6 7 8 
3. Strick 9 4 6 10 
4. Zusammenbruch 5 2 6 7 
Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie bitte 
in die folgenden Zahlenreihen ein: 

8 4 5 10 6 4 3 4 7 8 4 7 
9 1 5 4 6 1 
8 6 4 10 6 4 3 4 4 5 7 4 2 1 

Daraus ergibt sich, fortlaufend gelesen, ein 
Sprichwort, 

Versrätsel 
„Sie" fließt durch Holstein in die Elbe, 
doch „er" ist scheinbar nur dasselbe; 
denn „er" schwimmt nimmermehr in „ihr". 
Wie heißt der Fluß und auch das Tier? 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 18/64: 1. Dc7 — d7 K bei. 

2. Dd7 — f5 bzw. b5, c6, e6 matt! 
Silbendomino: Ben zin — zin ne — ne pal 

pal me — Me dan — Dan ton — Ton ne 
Ne bei — bei len — len to. 

Zahlenrätsel: 1. Alexander, 2. Pomeranze, 
3. Flensburg, 4. Samojeden, 5. Exekution, 6. 
Konrektor, 7. Strafzeit, 8. Spitzmaus, 9. Beleh
rung, 10. Dioskuren. — Xenokrates. 

Hier darf gestohlen werden! Was du mit 
Glauben und mit Mut begonnen, das hi l f t dir 
Gott vollenden. 

Silbenrätsel: 1. Dodekanes, 2. Imitation, 3. 
Energie, 4. Kanone, 5. Ufenau, 6. Norden, 7. 
Spinett, 8. Tanne, 9. Inder, 10. Seemann, 11. 
Termite, 12. Komparse, 13. Egerling, 14. I n 
nung, 15. Nagold, 16. Elegie. — „Die Kunst ist 
keine Dienerin der Menge." 

Die Rose: 1. Else, 2. Her, 3. Gier, 4. Eibe, 
5. Nase, 6. Saar, 7. Code, 8. Hose, 9. Aare, 
10. fade, 11. Tage, 12. Safe, 13. Wasa, 14. Oase, 
15. Rohr, 16. Toga = Eigenschaftswort. 

Kreuzworträtsel . Waagerecht: 1. Bett, 3. 
Tanz, 6. Arras, 8. Aus, 9. Sen, 10. Suppe, 13. 
Teer, 14. Ilse, 15. I I I , 16. Gala, 18. Leda, 21. 
Asien, 23. lau, 24. Gei, 25. Treue, 26. Elen, 
27. Blau. — Senkrecht: 1. Blatt, 2. Tasse, 3. 
Ta, 4. Assel, 5. Zinne, 7. Rep., 11. Urias, 12. 
Pille, 16. Gelee, 17. Laute, 19. Engel, 20. Adieu, 
22. Ire. 

Rätselgleichung: a) Hindu, b) du, c) Terrasse, 
d) Rasse, e) Germanin, f) Ger, g) Man, h) Die
ner, i) er, x = Hinterindien. 

Wortfragmente: Allzuviel ist ungesund. 
Schüttelrätsel: Helm — Ampel — Leib —La

ger — Erbe = Halle. 
Kombinationsrätsel: Orest und Pylades. 
Konsonanten-Verhau: Man soll den Tag nicht 

vor dem Abend loben. 
Besuchskartenrätsel: Chefredakteur 
Schüttelrätsel: Kiel — Alpen — Inder. 

Rebe ra Ohr — Kairo, 
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Jugoslawien 
V I E L V D L K E R L A N D A N D E R A D R I A 

Kein Land Europas hat während der letzten Jahre einen so großen Aufstieg als Touri-
stenziel erlebt wie Jugoslawien. Seit mindestens drei Jahren verzeichnet man in Belgrad 
während jeder Saison eine beträchtliche Zuwachsrate. Der Tourismus ist jedenfalls für das 
Land Titos eine sehr willkommene Devisenquelle. 

Jugoslawien war das erste Land hinter dem 
Eisernen Vorhang, das es auf eine Macht
probe mit Moskau ankommen ließ. Und 
das zu einer Zeit, wo der Ausgang keines
wegs sicher war, denn Titos Soldaten wären 

der Roten Armee nie gewachsen gewesen. Eine 
Unterstützung aus dem Westen konnte der 
Rebell in Belgrad nicht erwarten; denn da
mals machte man in Washington keinen Unter
schied zwischen Kommunisten, und Tito be
zeichnete sich trotz seiner Kontroverse mit 
dem Kreml als überzeugter Kommunist. 

Jugoslawien war auch das erste Ostblock
land, das um Touristen aus dem Westen warb 
Das Land hatte mit seiner Adriaküste und 
den Städten Dubrovnik, Split, Sarajevo, Mo-
star — um nur einige zu nennen — Anzie
hungspunkte, die sich leicht in Devisen um
setzen ließen. 

Heute geben die Fremdenverkehrsfunktio
nare in Belgrad unumwunden zu, daß am A n 
fang Fehler gemacht worden sind. Es fehlte 
an guten Hotels und an guten Straßen. Die 
Einreisebestimmungen wurden von Bürokra
ten so umständlich wie möglich gehandhabt, 
die Devisengesetze in Verbindung mit einem 
recht irrealen Umrechnungskurs trugen auch 
nicht gerade zum Aufschwung des Tourismus 
be ;. 

Trnmerhin, die Kinderkrankheiten wurden 
überwunden. Preiserhöhungen nach der ersten 
wirklich erfolgreichen Saison zurückgenommen. 
Und heute profitiert Jugoslawien davon, daß 
Italiens Regierung gegen die Teuerung kaum 
schärfere Waffen als Worte hat, während Bel
grad die Hotelpreise beliebig festsetzen kann, 
weil dort der Fremdenverkehr staatlicher 
Kontrolle untersteht, als Wirtschaftszweig an
gesehen wird, der^in die Gesamtplanung ein
bezogen ist. 

Der Schwerpunkt des Tourismus i m Lande 
Titos liegt noch immer in den ehemals öster
reichischen Teilen der Republik, wo man ohne 
Mühe allenthalben Leute findet, die deutsch 
sprechen, doch die Zahl derer, die sich weiter 
wagen — etwa nach Mazedonien oder Monte
negro — nimmt ständig zu. 

Es sind nicht zuletzt die großen Gegensätze 
zwischen den sechs Republiken, die die Föde
ration Jugoslawien büden, die dieser „Dreh
scheibe zwischen Morgen- und Abendland" den 
Reiz verleihen. 

In Belgrad 
Paris ist nicht Frankreich und Belgrad nicht 

Jugoslawien. Wer heute nach Belgrad kommt, 
der hat kaum noch das Gefühl, in einem kom
munistischen Lande zu sein. Der Autoverkehr 
unterscheidet sich hinsichtlich seiner Dichte 
nicht wesentlich von dem in westlichen Metro
polen. Mögen auch viele der Wagen nicht mehr 
die jüngsten sein, der „Verjüngungsprozeß" 
schreitet rüstig voran. Auffallend groß ist die 
Zahl italienischer Kleinwagen, die in Lizenz 
gebaut werden und für die Mittelklasse nicht 
mehr unerschwinglich sind. 

In den kleinen Gassen der Metropole lebt 
noch die Vergangenheit, bringt der Kohlen
händler seine Waren noch mit dem Esel — 
Holzkohle oder Braunkohlenbrocken, die nicht 
gerade sehr energiegeladen aussehen. 

Die alte Zitadelle, die die Stadt überragt, 
erinnert durch ihre Freilichtausstellungen an 
den letzten Weltkrie/g. Friedlich stehen dort ein 
Messerschmidt-Jäger neben einer Spitfire. 
wird an die Heldentaten der Partisanen er
innert. Die junge Generation schenkt dieser 
Waffenausstellung keine große Beachtung 
mehr. Sie denkt an die Zukunft und nicht 
an die Vergangenheit. Auf den Bänken sit
zen Studenten und Studentinnen mit ihren 
Büchern. Sie diskutieren mit ernsten Gesichtern 
über Fachfragen. 

I m modernen Hotel Metropol am „Boulevard 
der Revolution" gibt sich Belgrad fast kapita
listisch. Die Zimmerpreise sind nicht gerade be
scheiden, aber dafür kostet ein opulentes Mahl 

nur ein paar Mark, und die Bedienung ist 
vorbildlich. 

Neu-Belgrad, westlich der Save gelegen, ist 
eine Stadt der Zukunft. Geplant wurde es zur 
Zeit, wo Tito und der Kreml noch Freunde 
waren. Moskau versprach einige hundert M i l 
lionen für diese Satellitenstadt, die nicht nur 
das neue Regierungsviertel aufnehmen, son
dern auch Platz für 250 000 Menschen schaffen 
sollte. 

Dann kam der Bruch, und viele der bereits 
begonnenen Hochhäuser konnten nicht mehr 
vollendet werden. Doch heute ist Novi Beograd 
voller Leben. Ueberau wird gearbeitet, über 
all sieht man Möbelwagen vor den Türen 
und lachende Familienväter, die mit der S l i 
wowitzflasche die Möbelträger bei guter Laune 
halten. 

Etwas nachdenklich wird man allerdings, 
wenn man den neuen Regierungssitz zwischen 

BOSNIEN 
i m Südwesten Jugoslawiens, ist die Heimat 
dieses Bauern aus Schipovo, der, in farben
froher Tracht, das Nationalinstrument spielt. 

der Belgrader Altstadt und ihrem Trabanten 
sieht. Was dort aus dem' Boden gestampft und 
mit Marmor verkleidet wurde, reicht nach der 
Meinung nüchterner Rechner für die Regie
rung eines Landes von mindestens 50 Mi l l io 
nen Einwohnern aus. Jugoslawien hat jedoch 
nur rund 19 Millionen Bürger. 

Sarajewo heute 
Die Fahrt von Belgrad nach Sarajewo ist 

bis heute eine recht abenteuerliche Angele
genheit. Doch wer das Land einigermaßen ken
nenlernen w i l l , sollte die Mühe nicht scheuen. 

In Sarajewo wurde 1914 der österreichische 
Thronfolger ermordet. Die Folge war der erste 
Weltkrieg. In jugoslawischer Sicht stellen sich 
die Dinge allerdings etwas anders dar, denn 
dieser Krieg brachte den Jugoslawen endlich 
die Unabhängigkeit, nach der sie sich so lange 
gesehnt hatten. 

Doch auch da gerät der Fremde ins Staunen. 
Man sollte eigentlich annehmen, daß der A t 
tentäter noch heute wie ein Held verehrt 
würde, doch das ist nicht der Fall. Sein Grab 
auf dem Friedhof von Sarajewo wird nur sel
ten besucht. Die Schulkinder kennen seinen 
Namen — Gavrilo Princip — überhaupt nicht 
mehr. 

Uebel nehmen kann man es ihnen nicht, 
denn jener Mord führte indirekt zur Errich-

I N DEN STRASSEN VON DUBROVNIK 
der jugoslawischen Hafenstadt an der Adria, herrscht während der Reisezeit viel Betrieb. 
Man nennt diesen beliebten Kurort die „Königin der Adria". Das ehemalige „Ragusa" 
war einst die Rivalin Venedigs. Berühmt ist der barocke Dom mit seinen vielen Gemälden. 

tung des Königreiches Jugoslawien, an das 
sich auch kaum noch jemand gerne erinnert. 

Der wirkliche Einiger war Tito, und selbst 
der hatte einige Schwierigkeiten, die ausein
anderstrebenden Interessen der verschiedenen 
Landesteile unter einen Hut zu bringen. 

Vielfältige Schönheit 
Jugoslawien ist — und darin sucht man am 

besten seine Anziehungskraft auf Touristen — 
ein Land unerschöpflicher Vielfalt. I m Osten 
ist der türkische Einfluß groß, im Südosten 
läßt sich der griechische nicht übersehen. Im 
Nordwesten ist die österreichische Herrschaft 
noch heute ein Faktor mit Nachwirkungen. 
Vor allem Dalmatien, die reizvolle jugoslawi
sche Küstenlandschaft an der Adria, reich ge
gliedert in unzählige malerische Buchten mit 
zahllosen Inseln, ist nach wie vor ein Reise
ziel, das die Herzen vieler Menschen, beson
ders, wie es z. B. Wolfgang Frank in „Dal
matinischer Frühling" (bei Gerhard Stalling. 
Oldenburg) schildert, die der jungen Leute aus 
dem kalten Norden höher schlagen läßt und in 
Rausch und Sonnenzauber eines blaugoldenen 
Frühlings versetzt: „Diese dalmatinischen 
Berge und Städtchen, dieser dunkelrot blühende 
Wein, ,nicht auszudenken, nicht auszutrinken! 
Diese Adria! Blau, ewig blau!" Fürwahr , der 
dalmatinische Frühling, verspielt, strahlend 

DIE KÜSTE DER ADRIA 
mit ihren Buchten, Inseln und ihrem milden 
Klima ist ein Hauptanziehungspunkt des recht 

starken Fremdenverkehrs. 

DAS REICH TITOS 
zeigt eine sehr vielschichtige Bevölkerung. Ser
ben, Kroaten, Slowenen, Mazedonier, Ungarn, 
Deutsche und Albaner sind i m Land ansässig. 

LEUCHTFONTÄNEN VOR DEM PARLAMENTSGEBÄUDE 
in Belgrad. Die Hauptstadt Jugoslawiens, in wichtiger strategischer und verkehrspolitischer 
Lage am Zusammenfluß von Save und Donau, ist die Pforte zum Balkan und zum östlichen 
Karpatenvorland. Sie ist i n rascher Modernisierung begriffen und Sitz einer Universität. 

und heiter wie die Jugend selbst, verwandelt 
Leib und Seele. 

Seit 1963 heißt das Land Titos offiziell „So
zialistische Föderative Republik Jugoslawien". 
Seine Bürger haben durch eine Verfassungs
änderung mehr Rechte erhalten. Sogar das 
Privateigentum wird geschätzt. Ausländer dü r 
fen Grundstücke erwerben und auf ihnen 
Häuser oder Hotels bauen. 

I n dem Badeort Opatija an der Adria ist 
sogar ein Spielkasino eröffnet worden, das a l 
lerdings nur von Ausländern besucht werden 
darf. Betrieben wird es von einer österreichi
schen Gesellschaft, die dem Vertrag nach so
wohl am Gewinn wie auch am Verlust be
teiligt ist. Die Konzessionäre sind mit der Ent
wicklung recht zufrieden. 

Inzwischen hat die Belgrader Regierung 
auch auf einem anderen Gebiet dazugelernt. 
Wer bisher durch Jugoslawien mit dem Auto 
über Bulgarien in die Türkei fahren wollte, 
dem wurden die letzten 80 Küometer vor der 
Grenze so schwergemacht, daß er lieber den 
Umweg über Griechenland wählte, denn da 
waren die Straßen immerhin etwas besser, 
wenn auch nur relativ. 

Noch vor zwei Jahren galt i n Belgrad die 
Devise: „Keine guten Straßen in Grenznähe. 
Die Touristen sollen bei uns bleiben." Inzwi
schen hat sich die Einsicht durchgesetzt, daß 
dieser Standpunkt falsch ist. Denn zum einen 
lassen auch die Durchreisenden Geld im Land, 
und zum anderen erinnern sie sich guter Stra
ßen. 

Jugoslawiens größte Anstrengungen gelten 
neben den Hauptverkehrsstraßen nach Grie
chenland und Bulgarien dem Ausbau der 
Adria-Küstenstraße bis zur albanischen 
Grenze, die heute einem Stählernen Vorhang 
gleicht, denn zwischen Tito und Hodscha 
herrscht Feindschaft. 

Anpassung 
Touristenattraktion Nummer eins ist in Ju

goslawien nicht etwa Belgrad, sondern Du
brovnik, das ehemalige Ragusa, eine alte mau
ernbewehrte Stadt, in deren Hauptstraßen es 
keine Autos gibt. Die muß man auf den Park
plätzen vor den alten Stadttoren stehen las
sen. 

Dubrovniks Bürger haben natürlich auch die 
jugoslawische Staatsbürgerschaft, aber sie un
terscheiden sich von Belgradern mindestens 
ebenso wie die Mar seiller von den Parisern. 

Ideologien nehmen sie nicht so ernst. Sie 
wissen, daß Herrscher, welchen Titel sie 
sich auch immer zulegen mögen, kommen und 
gehen. Das einzig Beständige ist, wie sie ge
lernt haben, der Wechsel. Sich ihm anzupassen, 
ist das wichtigste Gebot. 

Dubrovnik unterscheidet sich kaum noch von 
anderen Mittelmeerstädten, die erlebnishung
rigen Touristen für gutes Geld etwas bieten. 
Das beginnt bei den Stadtführungen und en
det mit dem Besuch von „typischen Lokalen, 
wo über Holzkohlenfeuern auf Rosten aus 
Hackfleisch geformte Würstchen und Brat
spieße mit Rindfleischwürfeln brutzeln. 

Während im ehemaligen Ragusa oder in 
Split die Feriengäste feststellen können, daß 
auch in Jugoslawien der organisierte Massen
tourismus seinen Einzug gehalten hat, fühlt 
man sich meistens schon im nächsten Dorf 
als Entdecker, kann man dort schon für un
wahrscheinlich viel weniger Geld essen und 
trinken. 

Wolkenkratzer in Belgrad, Moscheen in Sa
rajewo oder Mostar, Tabakfelder in Mazedo
nien, stolze Bauern in Montenegro, Luxusho
tels an der Adria und sterbende Dörfer an der 
Küste, alles das ist Jugoslawien, das Land der 
Gegensätze. 

Zukunftsfragen 
Was immer man über Titos Politik denken 

mag, eines ist ihm gelungen: in den gegebe
nen Grenzen ein Nationalgefühl zu entwik-
keln und von allen Jugoslawen irgendwie be
wundert zu werden. 

Tito ist 72 Jahre alt und macht den Ein
druck eines rüstigen Sechzigers. Doch es bleibt 
die Frage, was einmal nach ihm kommen soll. 
Auf der politischen Bühne Jugoslawiens gibt 
es keinen Mann, der auch nur annähernd so. 
viel Prestige besäße wie er. 

Da liegt die große Gefahr für das Vielvöl-
kerland, das ohne einen starken Mann an der 
Spitze nur wenig Aussicht hat, einigermaßen 
gelassen in die Zukunft zu blicken, 



Wer ist seines Schicksals Meister?" 
Große Männer und ihre Mütter 

„Ich werde meine Mutter nie vergessen, 
denn sie pflanzte und nähr te den ersten Keim 
des Guten in mir, sie öffnete mein Herz den 
Eindrücken der Natur, sie erweckte und er
weiterte meinen Begriff, und ihre Lehren 
haben einen immerwährenden Einfluß auf 
mein Leben gehabt", sagte der große Philo
soph Kant. 

„Denn wem", so fragte Novalis, „danken 
beinahe alle Männer, die etwas Großes für die 
Menschheit wagten, ihre Kräfte? Keinem als 
ihren Müttern." „Du trugst", so schreibt er 
einmal an seine Mutter, „beinahe alles zur 
Entwicklung meiner Kräfte bei, und alles, 
was ich einst Gutes tue und wage, ist Dein 
Werk und der schönste Dank, den ich Dir 
bringen kann." 

Genauso gestand Hölderlin der Mutter, den 
„innigsten Dank meines Herzens für Ihre sel
ten unveränderliche Güte" durch nichts ande
res erfüllen zu können als durch sein Werk. 
„Es ist der schönste Lohn für mich, wenn ich 
einst dieses Herz erfreuen kann durch 
Früchte, die der Pflege würdig waren." 

Weil aber die großen Taten der Söhne der 
Mütter eigentlicher Dank sind, darum war es 
ebenso sinnig wie rührend, wenn Freunde der 
Kunst und Wissenschaft den genialen Män
nern eben dadurch ihre Verehrung bezeugten, 
daß sie sich ihrer Mütter annahmen. 

„Ja, liebe Mutter", schreibt der Fal 
Geliert im Jahre 1750, „ich freue mich, 
ein Fremder, der mich nicht anders als 
Schriften und dem Rufe nach kennt, mir 
durch seine Achtung und Liebe zu erkenni 
geben w i l l , daß er gegen Sie aufmerksam 
gütig ist. Der Herr Baron Crausen hat Hirn 
jährlich 50 Gulden ausgesetzt." 

„Meine süße Mutter, alle Male, daß 
Ihren Brief gelesen, habe ich weinen müssi 
wie ein Kind, und bin doch sonst ein Mai 
und vielen Leuten ein rauher Mann." Wer e; 
wartet solche Worte bei Ernst Moritz Arndt' 
Selbst für den echtesten aller Mutterschmer» 
zen hat der große Streiter ein feines Empflnj. 
den. Er schreibt an seine Mutter: „Ach, unsere 
Mütter behielten uns gern immer alle um sich,, 
aber viele müssen oft i n die Welt. Wer isv 
seines Schicksals Meister?" 

Wie ein Kind freute sich Kaiser Joseph II, 
von Österreich über einen Brief von seiner 
Mutter. „Wenn Sie wüßten, welche Freude 
mir das macht und welche Kraft es mir gibÄ 
so würden Sie selbst Ihre Freude daran 
haben. Ich arbeite für Sie, geliebteste Mutte^ 
und um Ihrem Werk Ehre zu machen." Wenige 
Stunden vor seiner Krönung bittet er seine 
Mutter, sie möge in ihm „auch in Zukunft nu 
den Sohn und Untertan sehen. So werde 
überglücklich sein." 

Wo eine alte, einsame Frau wartete 
Entscheidung / Erzählung von Lisa Nickel 

DER E R D E GRÖSSTES GLÜCK: AN MUTTER S I C H Z U SCHMIEGEN 

I n vibrierender Schönheit dämmer te der 
Abend über der sich langsam erhellenden 
Stadt; auf den ankernden Schiffen und fah
renden Dampfern blinkten die Lichter und 
Positionslaternen, und das bewegte Wasser 
des Hafens spiegelte al l dieses Gefunkel, diese 
Schatten von Schiffsleibern, Türmen und 
Häusern der schönen Stadt Stockholm wieder. 

Langsam gli t t das rote Auto durch den 
Djurgarden. Vom Mälarsee schlug der feuchte 
Hauch des Wassers herauf, und der durch
sichtige Schein der weißen, skandisayisdien 
Nächte lag i n der Luft . 

Wie ich meine Briefmarken verkaufte 
Eine Erzählung zum Muttertag / Von Franz Bauer 

als Bub war ich ein eifriger Brief
markensammler. Uberall habe ich mi r die 
bunten Dinger zusammengebettelt, und man
chen Papierkorb habe ich nach Schätzen 
durchwühlt . Mein Vater, der ein Angestellter 
i n einer großen Firma gewesen ist, hat mir 
h in und wieder einen Briefumschlag mitge
bracht, und davon habe ich mir manche Kost
barkeit — wie ich glaubte! — heruntergeholt. 
Stundenlang bin ich in einer Ecke gesessen 
und habe meine Briefmarken ins „Album" 
geklebt. Es war aber nur ein großes Schreib
heft, auf dessen Schildchen, wie es sich ge
hörte, mein Name samt Wohnort, St raße und 
Hausnummer prangte. Gern nahm ich auch 
Vaters alten Atlas zur Hand, um jene Län 
der aufzusuchen, aus denen die bunten 
Papierchen stammten. Ja, das war eine schöne 
und hauptsächlich eine stille Beschäftigung, 
und das mußte so sein; denn meine Mutter 
ist immer kränklich gewesen, vor allem hat 
sie unter Kopfschmerzen zu leiden gehabt. 

I n dieser Zeit war es, als der Muttertag 
aufgekommen ist. Was w i r heute als selbst
verständlich nehmen, das ist damals eine 
Modeerscheinung gewesen. Die Geschäfte 
überboten sich in der Anpreisung von allerlei 
schönen und nützlichen Geschenken „zur Ehre 
der Mutter", wie es hieß. Meine Kameraden 
entschieden sich teils für Blumenstöcke, teils 
für Näschereien. Ich war noch völlig unent
schlossen, nur eins war für mich sicher: Ich 
wollte der guten Mutter etwas ganz Beson
deres überreichen. Ach, wenn sie doch nicht 
mehr über Kopfschmerz zu klagen hät te! Das 
war mein sehnlichster Wunsch. Aus ihm er
gab sich schließlich mein Muttertagsgeschenk. 
Ich las da nämlich in einer Zeitung, daß es ein 
Mit te l gäbe, wodurch das Kopfweh unbedingt 
sicher und rasch geheilt werden könnte. 
„Machen Sie einen Versuch mit einer Flasche 
Vita l ib in! Sie werden über die Wirkung er
staunt sein!" hieß es. Leider kostete eine 
•Flasche fünf Mark. Das war für meine Ver
häl tnisse eine ungeheuere Summe. Doch 
schien sie mi r nicht zu hoch, wenn ich be
dachte, daß die Mutter dadurch von ihrem 
Leiden befreit werden könnte. So beschloß ich 
denn, meine Briefmarkensammlung zu ver
kaufen. I n unserer Nähe war ein Schreib
warengeschäft, an dessen Ladentüre ein 
Schild baumelte mit der Aufschrift: „An- und 
Verkauf gestempelter und ungestempelter 
Briefmarken einzeln und in Sammlungen!" 

Nun, hier war ja, was ich hatte: Gestem
pelte Briefmarken .besaß ich reichlich und 
zwar nicht nur einzeln, sondern in einem 
schönen blauen Heft mi t weißem Schildchen 
samt Adresse. 

Nach einem starken Migräneanfall der 
Mutter eilte ich ku-z entschlossen in das Ge
schäft, um mein Album loszuschlagen. Zu
nächst wurde mein guter Wille auf eine harte 
Probe gestellt; denn der Papierhändler be
diente eben einen vornehmen Herrn, der sich 
viele Briefmarken zeigen ließ. Hin und wieder 
tippte er auf eine mit dem Zeigefinger, wor
auf sie mit einer Pinzette aus dem Album 
genommen und vorsichtig auf eine Glasplatte 
gelegt wurde. Der Käufer wählte mit großem 
Bedacht, und der Händler bediente ihn mit 
seltener Aufmerksamkeit so gründlich und 
liebevoll, daß er mich gar nicht zu bemerken 
schien. Endlich wurden die Marken in einen 
kleinen Umschlag geschoben und mit freund
lichem Lächeln überreicht. Sie kosteten insge
samt die Kleinigkeit von 140 Mark. Das war 
eine Summe, die mir das Herz stillstehen ließ; 
denn eine solche Zahl war mir bislang nur aus 

dem Rechenbuch bekannt. Nie i m Leben hatte 
ich bisher so viel Geld auf einmal gesehen. 
Der vornehme Herr holte einige Scheine aus 
seiner Westentasche, warf sie lässig auf den 
Tisch und knüll te den Zehnmarkschein, den 
er zurückbekam, wie ein wertloses Papier
chen zusammen. 

„Und was wünschst du?" fragte der Ver
käufer. Kaum hatte ich mein Anliegen zu 
stammeln begonnen, als er schon abwinkte. 
„Danke! Zur Zeit kein Bedarf!" Ich wollte 
auf das Schildchen an der Ladentüre verwei
sen, aber ich fühlte mich so tief gekränkt und 
so bitter enttäuscht, daß mir das Weinen näher 
war als das Reden. Deshalb grüßte ich kurz 
und schlich hinweg. Auf der Ladentreppe aber 
fühlte ich mich plötzlich hart angepackt. Der 
vornehme Herr stand hinter mir und schaute 
mich mit funkelnden Augen an. Jetzt erst sah 
ich, daß er einen schönen gepflegten Bart 
hatte, und daß unter seinem Hut schlohweißes 
Haar hervorlugte. ,Wenn das nicht der liebe 
Gott ist, dann ist es zumindest Sankt Niko
laus!' dachte ich in meinem Kindersinn. Aber 
schon hatte der andere zu sprechen begonnen: 
„Warum willst du deine Briefmarkensamm
lung verkaufen? Was für eine Lumperei hast 
du vor?" Das klang gar nicht sanft, und ich 
erschrak heftig über diese strengen Worte. 
Aber ich hatte ja nichts Übles im Sinn, keines
wegs eine „Lumperei". Deshalb erzählte ich 
kurzweg mein Vorhaben, und wie ich dazu 
gekommen war. Immer glänzten dabei diese 
Augen forschend über mir. Doch mehr und 
mehr wandelte sich ihr Blitzen in ein freund

liches Leuchten. Schließlich wurde mir der 
zerknüll te Zehnmarkschein i n die Hand ge
drückt, und ich mußte dafür mein Album her
geben. Kaum war das geschehen, da bog der 
alte Herr schon um die Ecke und verschwand 
auf Nimmerwiedersehen. 

Es war ein schöner sonniger Sonntagmor
gen, als ich der Mutter das Heiltränklein am 
Frühstückstisch überreichte. Sie nahm es 
lächelnd und drückte mich an sich. Sie, die ja 
alles wußte, sie ahnte wohl, wie sehr mich 
der Verlust meiner Briefmarkensammlung 
immer noch schmerzte. L ind strich sie mi r 
übers Haar, dann hob sie das Tischtuch ein 
wenig hoch und holte mein Briefmarken
album hervor, das darunter lag. Es war, wie 
Mutter erzählte, an diesem Morgen, als ich 
noch schlief, von einem Eilboten der Post ab
geben worden. Ein ausführliches, liebevoll 
abgefaßtes Begleitschreiben berichtete von 
meinem Verkauf und von meinen Absichten. 
Die Unterschrift lautete: ein Unbekannter. Ich 
brauchte der Mutter also gar nichts mehr zu 
erzählen; sie wußte ja alles bereits und war 
sehr glücklich darüber . 

Das Wundersäftlein hat ihr freilich wenig 
geholfen. Bis ins Alter sind ihr die Kopf
schmerzen treu geblieben. Ich aber habe mir 
oft Gedanken darüber gemacht, wer jener 
Unbekannte wohl gewesen sein könnte, der 
mir mein Briefmarkenalbum abgekauft und 
wieder zurückgegeben hatte. Ich behauptete, 
es war Sankt Nikolaus. Aber die Mutter 
meinte, es wäre doch der liebe Gott gewesen, 
der uns ja i n jedem guten Menschen begegnet. 

Leise lief das Bügeleisen hin und her 
Der Schulaufsatz / Von Herta Grandt 

Er saß in der Wohnküche am Tisch über 
den Schularbeiten. Die Rechenaufgaben hatte 
er fertig, Geschichte und Erdkunde saß auch 
ganz gut, nur mit dem Aufsatz kam er nicht 
weiter. Er stützte den Kopf in die Hand und 
zeichnete mit dem Finger das Muster der 
Wachstuchdecke nach. 

Die Mutter hatte nach dem Geschirrspülen 
aufgeräumt und die Wandvase unter Ger
hards Bild mit frischer Tanne gefüllt. Jetzt 
kam sie mit dem Korb voll trockener Wäsche 
herein und fing an zu bügeln. Es ging schwer
fällig mit ihren gewickelten Beinen, aber sie 
gab sich Mühe, ihn nicht zu stören. Leise 
klirrend lief das Bügeleisen hin und her. Auf 
dem Fensterbrett wuchsen die Stöße fertiger 
Wäsche. Die Arbeitssachen von Vater und 
Karl , die Sporthemden von ihm selber und 
dann das viele feine Zeugs der beiden Schwe
stern. Es nahm wieder mal kein Ende 
Schließlich räumte sie das Bügeleisen weg und 
holte den Stopfkorb. 

Er hatte indes mühsam ein paar Sätze zu
sammengestoppelt und saß nun schon wieder 
fest. In den anderen Fächern bekam er jetzt 
immer ganz ordentliche Noten, aber Aufsätze 
waren sein ganzes Elend. Er habe keinen 
Funken Phantasie, sagte der Lehrer, und 
seine Sätze hörten sich an, als werde Holz 
gehackt. 

Er seufzte und blickte hinüber zur Mutter; 
aber sie stopfte eine von Annis hellen Blusen 
und achtete nicht auf ihn. Manchmal blieb der 
seidene Stoff knisternd an ihren rauhen, ris
sigen Händen hängen. Später stand sie auf, 
machte Feuer im Herd und füllte die Wärme
flaschen für die Betten der Mädchen. Er hörte 

sie damit hinaufhumpeln zur Dachstube und 
wieder hinunter in den Keller. Danach kam 
sie herein und setzte einen Eimer voll Kar
toffeln schwer auf den Boden. In der Schürze 
hatte sie ein paar Äpfel mitgebracht. Ihr klei
nes mageres Gesicht war blank und rot von 
der Frische draußen. Während sie die Äpfel 
wusch und trocken rieb, sah sie zu ihm hin. 

„Komm, iß erst deine Apfelscheibe, Kind, 
dann geht es besser. Ist es wieder mal ein 
Aufsatz?" 

Er nickte, und das Blut schoß ihm in die 
Stirn. „Und was für ein komisches Thema 
wieder: Mutterliebe! Möchte wissen, was man 
da schreiben soll." 

„Mutterliebe?" Sie schüttelte den Kopf, 
nachdenklich und ein wenig mißbilligend. 
Mutterliebe! Nein, was solch einem Lehrer 
doch e inf ie l . . . Darüber konnte ein Kind ja 
nun wirklich nicht viel schreiben. Einen 
Augenblick stand sie mit gerunzelter Stirn 
und rieb ihre rauhen Hände, dann kam ihr 
ein Gedanke: Er könnte vielleicht etwas über 
das schöne Schwalbengedicht schreiben, das 
neulich mal in der Sonntagszeitung stand das 
Gedicht von der Schwalbenmutter, die ihre 
Jungen so rührend liebte und fütterte und 
sprachlos geradezu über ihre Findigkeit, dann 
verteidigte. Ginge das nicht? 

Offenen Mundes blickte er zu ihr auf. 
lief er rasch, um die Sonntagszeitung zu 
suchen. 

Sie mußte nun schnell die Kartoffeln schä
len, den ganzen Eimer voll, denn bald kamen 
sie alle zum Essen, und abends hatten sie 
immer einen gewaltigen Hunger, 

„Wir fahren also morgen — hast du cfitfi 
nun entschieden?" brach Walo das Schweigen, 
Ingrid antwortete nicht, nur ein rascher Blidk 
streifte den Mann an ihrer Seite, der mit der 
lässigen Eleganz des vollendeten Weltmannes 
am Steuer saß. Er schien keine Antwort zu 
erwarten, denn er fuhr schneller nach Skan-
sen hinauf, um vor dem Restaurant zu halten. 
Nur als er ihr die Hand zum Aussteigen hin
hielt, sagte er i n seiner liebenswürdigen, be
stimmenden A r t : „Ich denke, w i r essen hier» 
du sollst noch einmal den letzten Abend in 
deiner Heimat mit dem schönsten Ausblick auf 
Stockholm beschließen." 

I n diesem Augenblick haß te Ingrid den 
schönen Mann mi t dem leicht ergrauten Haas 
und dem scharfen Profil, sie wußte selbst 
nicht, warum. Dieses Gefühl hielt auch an, a l l 
sie auf der Terrasse saßen und aßen. 

Es war ein herrlicher Ausblick von diesem 
steil aus dem Wasser ragenden Felsen auf die 
gegenüberliegenden Ufer mit den imposanten 
Gebäuden, - Kirchen und ragenden Türmen. 
Einige Schritte vom Restaurant entfernt spielte 
eine Kapelle i m Pavillon. Auf langen Bänken 
saßen andächtig zuhörende Leute, dahinter 
hoben sich zwei Windmühlen gegen den langt 
sam verblassenden Himmel ab — heute ersf 
nahm Ingrid das altgewohnte B i ld mit 
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wachen Sinnen in sich auf. Das war die Hei
mat, die sie verlassen wollte, um an der Seite 
eines Mannes zu leben, der ihr Reichtum und 
Nichtstun bot, aber auch ein Dasein ohne 
Seele. Sie fröstelte. 

„Ist dir kalt, Ingrid? Wir können noch «in 
wenig gehen." 

So gingen sie die stillen, breiten Wege zwi
schen den uralten Bauernhäusern Schwedens 
und wanderten an den zwischen Büschen, 
Kiefern und weißen Birkenstämmen liegen
den, eigenartig geformten Stroh- und Holz
hüt ten vorbei. Leichte Brücken schwangen sich 
über natürliche Abgründe, . . . das Abbild des 
ganzen Schwedens war es, was hier Natur und 
Kunst in liebevoller Arbeit aufgebaut hatten. 

Dann hielt Ingrid ihre Schritte vor der k le i 
nen, weißen Kirche an, die, von niedriger 
Mauer umfriedet, feierlich unter uralten Bäu
men stand, deren Kronen i n der Brise vom 
Wasser her leicht aufwehten. 

„Ich fahre nicht mit dir!" sagte Ingrid fest. 
„Ich kann nicht, laß mich hier, ich tauge nicht 
zum Verpflanzen, w i r würden uns doch auf 
die Dauer nicht verstehen ." 

„Ingrid!" 
Sie strich mi t der Hand über die niedrige 

Mauer, und im Dunkel konnte er nicht sehen, 
welche I : °bkosung in dieser Bewegung lagi 
„Ich wi l l .iier bleiben, Walo, für immer." 

„Ich werde dich nach Hause bringen," sagte 
er beherrscht und jetzt war ihr klar, daß sie 
die Mauer dieser Beherrschtheit nie durch
brochen hätte. „Danke. Ich möchte noch einen 
Augenblick hier allein bleiben. Lebe wohl« 
Walo." 

Mi t einer Verbeugung war er gegangen. Sie 
stand unter dem vorspringenden Dach der 
Kirche und wußte, wohin ihr Weg sie morgen 
führen würde: durch hochragenden, rauschen
den Tannenwald, in einem hochbordigen 
Motorboot zu einem kleinen, roten Holzhaus 
auf einer felsigen Hohn, wo blühender Flie* 
der die Wände umrankte und eine alte, ein
same Frau seit langem auf ihre 
warte te , , , 
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Tod den Haschisch-Schmugglern 
Ägypten führt einen erbarmungslosen Kampf gegen die Rauschgiftsucht 

Ein 
Die neue Saison beginnt auch für den Zoo, 

aber die Direktoren der vierzig zoologischen 
Gärten in der deutschen Bundesrepublik 
sehen nicht sehr hoffnungsfreudig in die Zu
kunft. Trotz verdreifachter Besucherzahl — 
gegenüber der Vorkriegszeit — haben sie 
Sorgen. 

Brachte zum Beispiel der Berliner Zoo noch 
1939 einen Überschuß von zwei Millionen 
Mark, so sind die bundesdeutschen Tiergärten 
mit Ausnahme von Hagenbeck in Hamburg 
heute alle auf kommunale Zuschüsse ange
wiesen. Ohne sie wären sie längst am Ende. 
Die allgemeinen Kosten sind Eintrittspreisen 
und kommunalen Zuwendungen weit davon
gelaufen. 

Das beginnt bei den Löhnen für die Tier
pfleger und das sonstige Personal. Wenn man 
heute in den zoologischen Gärten, außer in 
den Raubtiergehegen und bei den Elefanten, 
immer mehr Pflegerinnen antrifft, so ist auch 
das ein Ausdruck der schlechten finanziellen 
Lage der Gärten. Sie können ihren männ
lichen Arbeitskräften nicht mehr die hohen 
Löhne zahlen, die ihnen in anderen Wi r t 
schaftszweigen geboten werden. Die Frauen 
sind kein schlechter Ersatz, aber die meisten 
Zoodirektoren machen kein Hehl daraus, daß 
ihnen Männer lieber sind. „Sie haben mehr 
Kraft, sind ausdauernder und viel seltener 
krank." 

Dicke rote Zahlen verursachen auch die 
Futterkosten. Sie sind wiederum gestiegen — 
was, soweit es „menschliche" Nahrungsmittel 
sind, jede Hausfrau bestätigen kann. Was das 
bei einem Zoo ausmacht, kann man am täg
lichen Futterbedarf eines mittleren Zoo er
messen: 150 kg Fleisch, 100 kg Fische, 100 kg 
Brot, 50 Zentner Gras oder Heu. Wöchentlich 
werden außerdem 550 kg Hafer, 200 kg Kleie, 
50 kg Sonnenblumenkerne, 1500 Stück Kopf
salat, 300 Apfelsinen, 100 kg Bananen und 
350 kg Äpfel verfüttert . 

Auch neue Tiere sind heutzutage sehr teuer. 
Zwar schicken die Gärten keine eigenen Fän
ger mehr in die außereuropäischen Länder, 
aber auch die Preise, die die Händler verlan
gen, haben es in sich. Die älteste Tierfänger
familie in der Bundesrepublik ist die Firma 

Liehe zum Theater 
Regelmäßig zweimal wöchentlich geht 

Mister Harley in London ins Theater, besucht 
aber dort nur die — Pause der Vorstellungen. 
„Die Pause ist das Schönste am ganzen Thea
ter", behauptet Mister Harley, „man kann im 
Foyer spazieren, gute Freunde begrüßen, am 
Büfett ein Gläschen Sekt trinken und die be
sondere Atmosphäre auf sich wirken lassen, 
ohne daß man sich das Stück ansehen muß 
Ich bin überzeugt, daß ich mir auf diese Art 
die Liebe zum Theater noch lange erhalten 
kann." 

Ruhe in Hannover. Mit Kanarienvögeln, den 
beliebten Harzer Rollern, fing es an. Vor 116 
Jahren holte Ludwig Ruhe sie zum ersten 
Male in auf den Rücken geschnallten Trag
käfigen von den Züchtern in den Harzer Ber
gen in seine Alfelder Tierhandlung. Er er
kannte bald die Absatzmöglichkeiten für bis 
dahin nahezu unbekanntes exotisches Getier 
in Deutschland und ging auf Reisen. Die bra
ven Alfelder wußten sich vor Schrecken und 
Staunen kaum zu fassen, wenn der Ludwig 
wieder einmal mit einer Ladung Affen und 
Krokodile, Schlangen und Paradiesvögel an
kam. 

Hermann Ruhe, ein Urenkel des Gründers, 
ist jetzt als Fänger und Einkäufer unterwegs. 
Aus Asien, vornehmlich aus Indien, besorgt er 
Elefanten, Tiger, Schlangen und anderen 
fremdländischen Nachschub für Europas Tier
gärten und Zirkusse. Aus monatelangen Ex
peditionen und Safaris kennt er auch die 
Steppen und Urwälder Äquatorial- und Süd
afrikas. Bulligen Nashörnern und Flußpfer
den, windschnellen Antilopen und Gazellen 
gilt hier sein Interesse. Leoparden bringt er 
vom Kap mit und Echsen aus den Sümpfen 
Tanganjikas. 

Die Preise, die er verlangt, entsprechen den 
Schwierigkeiten und der Härte der Arbeit. Die 
Zoodirektoren stöhnen und zahlen, denn ihr 
Publikum wi l l ein möglichst umfassendes Bild 
der Tierwelt mit nach Hause nehmen: 20000 
bis 30 000 Mark gibt es für einen Elefanten, 
55 000 Mark für ein indisches Nashorn, 3500 
bis 4500 Mark etwa bringt ein gut- und aus
gewachsener Mähnenlöwe, sein minderjähri
ger Sohn immerhin noch gegen 600 Mark. 

Unter den Affen sind die so überaus klima
empfindlichen Gorillas mit Abstand die teuer
sten. Die Tierbörse notiert sie mit 30 000 bis 
70 000 Mark. Ihre Artgenossen, Seiden- und 
Kapuzineräffchen sowie Schimpansen, neh
men sich mit jeweils 100 bis 250 Mark bzw. 
4000 bis 5000 Mark ihnen gegenüber wie arme 
Verwandte aus. Auch Zebras sind nicht ganz 
bi l l ig: 2700 Mark. Krokodile variieren zwi
schen 50 und 400 Mark. Der Mutige schließlich, 
der sich einen Tiger als Hausgenossen zuzu
legen gedenkt, müßte zwischen 5000 und 9000 
Mark auf den Tisch legen. 

Kürzlich veröffentlichte die ägyptische 
Presse die Nachricht, daß östlich von Kairo 
durch eine Einheit des Wüstenreiterkorps eine 
Karawane von Rauschgiftschmugglern gestellt 
und aufgerieben worden sei. 32 Schmuggler 
seien erschossen worden. Gefangene wurden 
in diesem Gefecht nicht gemacht. Die Verluste 
der Wüstenreiter seien „unerheblich" gewesen. 
Große Mengen Haschisch und Opium, die in 
den Kamelen und im Gepäck versteckt ge
wesen wären, seien bei der Aktion erbeutet 
worden. 

Soweit der offizielle Bericht, der sachlich 
zweifellos völlig richtig ist. Ägypten führt seit 
Jahren einen erbarmungslosen Kampf gegen 
das von allen Seiten ins Land gebrachte 
Rauschgift. Schmuggler, die in der Wüste oder 
auf Schiffen vor der Küste oder auf dem Nil 
erwischt werden, haben den Tod zu erwarten. 
Meist wird von den Polizeibeamten, den Zöll-

Wie du mir, so ich dir . . . 

nern, der Küstenwacht oder Spezialeinheiten 
der Geheimpolizei an Ort und Stelle kurzer 
Prozeß gemacht. Das ist ein Grund, warum 
sich größere Schmugglerbanden mit allen 
modernen Waffen zur Wehr setzen. Man hört 
in Kairo nicht selten unterderhand von 
Kämpfen, die ganz und gar nicht zugunsten 
der Regierungskräfte ausgegangen sind. Denn 
Schmuggler, die mit Maschinengewehren, 
Maschinenpistolen, Handgranaten und Funk
geräten ausgerüstet sind, können zu erbitter
ten Gegnern werden. Allem Anschein nach ist 
jedoch der Höhepunkt dieser bewaffneten 
Schmuggler schon überschritten. Schuld daran 
ist wohl eine intensive Luftüberwachung der 
Wüstengebiete gegen Jordanien und Saudi
arabien. Dafür hat sich die Tätigkeit der 
Schmuggler an der Küste verstärkt , wo a l l 
nächtlich Schnellboote aus dem Libanon und 
der Türkei landen und ihre Ladung löschen. 

Das Rauchen von Haschisch bringt tiefes 
Wohlbehagen. Anfänglich sind alle Sinne des 
Rauchers geschärft, dann versinkt die Wi rk 
lichkeit, und bei hoher Dosis kommt es zu 
Visionen und wilden Ekstasen. Haschischrau
chen führt oft zu Gewalttätigkeit . Bei länge

rem Genuß — und das Ist bei den meisten 
Haschischrauchern im Nahen Osten und vor 
allem in Ägypten der Fall — wird die körper
liche und geistige Gesundheit ruiniert. Heute 
werden in Ägypten alle Haschischraucher 
beim Militär sofort degradiert und aus der 
Truppe ausgestoßen. Dann werden sie noch zu 
einer Gefängnisstrafe und zu einer Entzie
hungskur verurteilt. 

Aus diesem Grunde ist es besonders ver
ständlich, daß Nasser einer der schärfsten 
Gegner der Rauschgiftsucht i n seinem Lande 
ist. Man muß auch an die ungeheuren Sum
men denken, die durch Rauschgiftsüchtige 
jährlich ausgegeben und meist außer Landes 
gebracht werden. Die Verarmung breiter 
Volksschichten in Ägypten, ihre Energielosig
keit, sind nicht zuletzt auch eine Folge des 
ständigen Rauschgiftgenusses. Man schätzt, 
daß allein in Ägypten jährlich 20 Millionen 
Pfund in Rauschgift umgesetzt werden. 

Die Schmuggler arbeiten mi t allen Tricks. 
Die Kamele anscheinend harmloser Karawa
nen schmuggeln zweifellos einen Großteil des 
Haschisch in Ägypten ein. Solange die 
Schmuggler die Kamele zwangen, i n Blech
büchsen verpacktes Rauschgift zu schlucken, 
hatten die Kontrollbehörden die Möglichkeit, 
mit Minensuchgeräten oder anderen empfind
lichen Detektoren das Rauschgift i m Magen 
der Kamele zu orten. Längst aber sind die 
geriebenen Schmuggler dazu übergegangen, 
das Rauschgift in Kunststoffdosen zu verpak-
ken. Und da versagen die Ortungsgeräte. Nur 
wenn begründeter Verdacht besteht, daß es 
sich um Schmuggler handelt, wi rd eines der 
Kamele geschlachtet und in seinem Magen 
Nachschau gehalten. Das geht aber nur selten. 
Und das wissen die Schmuggler. 

Nach Schätzungen der UNO gibt es i m 
Nahen Osten etwa 10 Millionen Rauschgift
süchtige. Drei Millionen Süchtige gibt es i n 
Ägypten, eineinhalb Millionen sind im Irak, 
etwa eine Mill ion in Saudiarabien, Syrien, 
i m Libanon und in Jordanien. Der Rest ver
teilt sich auf die kleineren Länder des Nahen 
Ostens. Wahrscheinlich aber, meint man bei 
der UNO, sind diese Zahlen noch zu niedrig 
gegriffen! 

Hauptlieferant für Haschisch ist der L iba
non, in dessen engen und heißen Tälern r i e 
sige Plantagen für Mohn und Hanf bestehen. 
Das Rauschgiftsyndikat, das die libanesischen 
Behörden beherrscht, hat ein Abkommen ge
troffen, demzufolge immer nur abgeerntete 
Felder kontrolliert werden. Wehe dem Be
amten, der es sich einfallen lassen sollte, ge
gen den Willen des Syndikats zu handeln. Er 
ist am nächsten Tage sicher tot. Solange aber 
der Libanon nicht als der Hauptlieferant für 
Rauschgift im Nahen Osten ausgeschaltet wer
den kann — verborgene Lieferquellen gibt es 
auch in anderen Ländern — kann die Geißel 
dieser Sucht kaum vom Nahen Osten genom
men werden. 

Auch im Zoo wird alles teuerer 
Gorilla kostet bis zu 70 000 Mark - Nur Hagenbeck braucht keine Zuschüsse 

Bärenjäger hoben ein gefährliches Hobby 
Der „goldige" Teddy ist ein furchtbarer Gegner / In Kanada lauern Schwarzbär und Grizzly auf tüchtige Schützen 

di ieXüfzgeschichte 
Wer einige tausend Mark in seiner gut ge

spickten Brieftasche überzählig hat, der kann, 
wie es die zahlreichen Annoncen in den ein
schlägigen Fachzeitschriften beweisen, die 
Auswahl treffen, wo und wann er einen 
Bären auf die Decke strecken möchte. Um 
allerdings der Wahrheit die Ehre zu geben: 
eine wohl gepolsterte Brieftasche allein macht 

Possierlich, lustig und — harmlos sieht das 
Spiel der drolligen Bärenkinder aus. Aber das 
täuscht, die putzigen Kerlchen sind echte Raub
tiere. Die Jagd auf erwachsene Bären ist ein 
gefährliches Hobby. Foto: Weskamp 

es auch nicht. Old Shatterhand pflegte zwar 
bekanntlich den gefährlichen Grizzly mit dem 
Bowiemesser zu erledigen, aber nicht jeder, 
der auf die Bärenjagd geht, ist ein Old 
Shatterhand. Wer auf den Bären pirscht, der 
muß eine sichere Hand, ein gutes Auge und 
blitzschnelles Reaktionsvermögen besitzen. 

Der Zoobesucher, der vor der Bärenfreian-
lage steht, hält Meister Petz gewöhnlich für 
ein lustiges und putziges Tier, dessen Lebens
aufgabe darin besteht, Männchen zu machen. 
Daß die Gefährlichkeit des Bären vom großen 
Publikum weit unterschätzt wird, werden alle 
Experten bestätigen. Der Bär, das vergessen 
die meisten, ist ein Raubtier. Katzengleiche 
Gewandtheit, Schnelligkeit, Kraft, ein messer
scharfes Gebiß und furchtbare Tatzen machen 
den Bären zu einem nicht zu unterschätzenden 
Gegner. Ein angeschossener Bär wütet wie ein 
Berserker unter seinen Feinden, und derjenige 

Jäger, dessen Waffe in einem solchen Augen
blick eine Ladehemmung hat, ist verloren. 

Bevorzugtes Jagdgebiet ist Kanada. Die 
Tausende von Quadratmeilen unberührten 
Landes im Norden Ontarios sind für den 
Bärenjäger ein regelrechtes Paradies. Der Be
stand an schwarzen Bären in diesem Gebiet 
ist kaum zu schätzen. Fest steht, daß es 
augenblicklich von den gefürchteten schwar
zen Bären mehr gibt, als in nächster Zeit ge
schossen werden können. Dieses „Überange
bot" hat seinen guten Grund. Als 1927 die 
Preise für Bärenfelle immer tiefer sanken, 
wechselten die meisten Fallensteller und Be
ruf sjäger den Job. Die Bären konnten sich fast 
ungehindert vermehren. 

Ende der dreißiger Jahre ging die Jagd auf 
den Bären wieder auf. Nach kurzer Zeit aber 
brach der zweite Weltkrieg aus. Die Großwild
jäger wurden fast ausnahmslos zur Armee 
eingezogen. Die schwarzen Bären Kanadas 
profitierten wiederum davon. „1946 wimmelte 
es von diesen Burschen hier, man konnte da

mals wohl mit Recht von einer regulären 
Bärenplage sprechen", sagt Mister Phil Walker. 

Phil Walker versteht etwas davon. Er ist 
von Beruf Großwildjäger und Jagdführer . 
Was Phil Walker, ein drahtiger Mittdreißiger, 
glattrasiert, 1,70 groß, schon alles erlebt hat, 
stellt die Phantasie eines begabten Verfassers 
von Abenteuerbüchern ohne weiteres i n den 
Schatten. „Ich denke da zum Beispiel an einen 
gewissen Jagdgast, der zwar nicht besonders 
schießen konnte, es sich aber in den Kopf ge
setzt hatte, unbedingt einen kapitalen Bären 
zu erlegen. Unglücklicherweise erschien ge
rade in dem Augenblick ein Bär — und zwar 
völlig unvorhergesehen —, als ich den Mann 
einmal für fünf Minuten allein ließ. Mein 
Jagdgast gab Feuer, traf aber in der Auf
regung nicht richtig. Der Bär ging sofort zum 
Angriff über. Der unglückliche Schütze klet
terte in seiner Angst auf einen Baum, vergaß 
jedoch, daß Bären ausgezeichnete Kletterer 
sind. Ich erschien dann gerade noch zur rech
ten Zeit auf dem Schauplatz . . . " 

UNSER HAUSARZT BERÄTSIE 
Der Mensch im Betrieb 

Weshalb stellt ein Betrieb Arbeiter ein? Um mit ihrer Hilfe 
•produzieren zu können und den Unternehmungszweck zu er
füllen, der Gewinnerzielung heißt. Weshalb arbeitet ein 
Mensch? Um gleichfalls Geld zu verdienen. Genügt diese 
Identität der Ziele, um Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
frieden zu stellen? Die Erfahrung lehrt, daß es nicht genügt, 
die Lohntüte zu füllen, um, aus Angestellten und Arbeitern 
wirkliche Mitarbeiter zu machen. 

Wer sich nur als Nummer fühlt, empfindet 
seine Arbeit nur als Verdienstquelle, als not
wendiges Übel. Nach Schichtschluß wird er 
seinen Arbeitsplatz wie einen Käfig verlassen, 
um in die „Freiheit" zu kommen. Auf die 
Dauer geht das aber nicht gut. Der Mensch 
hat nicht nur einen Körper. Er hat auch eine 
Seele. Die seelischen Spannungen oder die 
seelische Unterernährung im Betrieb führen 
zuerst zu Mißstimmung. Die nächste Stufe ist 
dann leibliches Unbehagen, die dritte Stufe 
eine echte Organerkrankung. Jedem erfahre
nen Arzt sind solche seelisch bedingten kör
perlichen Krankheitszustände bekannt. Ja, er 
kann sogar aus der Art der geklagten Be
schwerden auf die auslösende seelische Ur
sache gewisse Rückschlüsse ziehen. So schla
gen sich Ärger und Zorn au) Leber und Galle. 
Überlastung und Furcht verursachen Herz

beschwerden. Angst und Unsicherheit äußern 
sich in Darm- und Nierenstörungen. Seelischer 
Protest kann zu Erbrechen führen. 

Auf alle Fälle ist es so, daß ein Arbeitneh
mer, der sich im Betrieb nicht wohl fühlt, 
Zustände vorübergehenden körperlichen Miß
behagens — wie sie jeder Mensch hat und 
ohne besondere Maßnähmen überwindet — ols 
Krankheit empfindet. Er wird dann versuchen, 
über Arzt und Krankschreibung einer uner
träglich gewordenen Spannung zu entfliehen. 

Wenn trotz guter Arbeitsbedingungen und 
betrieblicher Fürsorge in einem Betrieb solche 
seelisch bedingten Krankheiten bei der Beleg
schaft vermehrt auftreten, muß man sich als 
Arzt fragen, ob nicht in den menschlichen 
Beziehungen im Betrieb (Vorurteile, man
gelnde Toleranz. Verständnislosigkeit) die Ur
sachen dafür liegen. Dr. med. S, 

Mieze ist krank 
Allen acht Grö-

scherles lief kollek
t iv das Wasser im 
Mund zusammen, als 
Mama Gröscherle 
mit dem aufreizend 
wohlduftenden Pilz
gericht am Mittags
tisch erschien. Das 
heißt, allen außer 
der Oma Gröscherle, 
denn die konnte Pilz
gerichte auf den Tod nicht ausstehen. 

„Soooo", teilte Mama Gröscherle jedem 
seine Portion aus. „Hat jeder was abbekom
men, außer der Oma, denn die zieht ja sogar 
antikes Dörrgemüse unseren schönen, frischen 
Pilzen vor?" 

„Gib der Mieze auch was, Mami", bat der 
kleine Jochen, und die Mieze kriegte ebenfalls 
eine Runde Pilze ab. 

„Es geht doch nichts über ein wohlschmek-
kendes, pikantes, delikates, frisches Pilz
menü", sagte Papa Gröscherle. 

Gerade in dem Moment sagte der kleine 
Jochen: „Was hat denn die Mieze, Va t i . . . ? " 

Alle, diesmal Oma Gröscherle eingeschlos
sen, starrten wie hypnotisiert auf die Mieze, 
die sich in Krämpfen wand. „Die Pilze. . . !" 
flüsterte Papa Gröscherle blitzschnell reagie
rend. 

„Ruhe bewahren!" brüll te er. „Oma ruft ein 
Taxi an. Jetzt hilft nur noch eins: Kranken
haus, Magenauspumpen. Oma bleibt hier, 
denn die Glückliche hat keine Pilze gegessen." 

Schon zehn Minuten später waren alle sie
ben Gröscherles im Krankenhaus. Zugegeben, 
das Magenauspumpen war eine ausgespro
chen scheußliche Prozedur. Vor allem der 
kleine Jochen würde noch bis an sein Lebens
ende an den entsetzlichen dünnen Schlauch 
denken, den er da vom Onkel Doktor in den 
Bauch verordnet bekommen hatte. Aber 
immerhin: Man lebte! Zutiefst befriedigt über 
seine bewiesene Haushal tsvorstandswürdig
keit sammelte Papa Gröscherle seine ausge
pumpten Lieben wieder ein. 

Oma Gröscherle empfing sie mit m e r k w ü r 
diger Heiterkeit. 

„Und?" fragte sie. „Wie war das Magen
auspumpen? Schreckliche Sache, nicht wahr. 
Und vor allem, wenn man überlegt, daß sie 
ganz und gar unnötig war." 

Und damit deutete Oma Gröscherle s tül auf 
einen Korb, der leise schnurrend in der Z i m 
mermitte stand. 

„Gratuliert mal der Mieze", sagte sie sanft 
„Ihr wart kaum aus dem Haus, da hat sie 
sechs Junge bekommen." 



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

Samstag 

8.30 Uhr 

Sonntag 

4.30 u. 8.30 Uhr 

Montag 

8.30 Uhr 

Ein Film vom unvorstellbarem Mut eines 
außergewöhnlichen Mannes 

Patrouillenboot 
PT 109 

Die wahre Geschichte von Leutnant 
John F. Kennedy'* unglaublichem Abenteuer 

im Süd-Pazifik I 

Einer der gewaltigsten Kriegsoperationen der 
amerikanischen Schiffs-Flotte. 

Das Kriegsgeschehen zwischen den Salomon-
Inseln stellt sich vorzugsweise in ungezählten 

farbenprächtigen Fliegerangriffen dar. 

In Farbe und Cinemascope 

Vorgeschriebene Eintrittspreise : 25," u. 30,- Fr 
Kinder 15,- Fr. 

Sonntag, den 10. Mai 1964 

B A L L 
in Hünningen (Bo l l ingen) 

m Saale Jouck-Jost 

Freundliche Einladung an alle I 

Apotheke Lorent, St.Vith 

G E S C H L O S S E N 
von Sonntag, 10. Mal 

bis Mittwoch, 13. Mai einschließlich 

S C A L A 
B O L L I N G E N • Te l . 214 

Samstag 
8.15 Uhr 

Dienstag 
8.15 Uhr 

Sonntag 
2.00 u. 8.15 Uhr 

Mittwoch 
8.15 Uhr 

Montag 
8.15 Uhr 

Donnerstag 
8.15 Uhr 

Das gewaltige Filmwerk von Samuel Bronston 
gekonnt und großartig gemacht 

»El Cid« 
Cinemascope Farbfilm 

Charlton Heston Sophia Loren 

Zwei Weltstars in einem Triumpf flammender 
Liebe und heroischer Größe 

Prädikat "wertvoll" 
Vorgeschriebene Eintrittspreise: 

25,- 30,- und 40,- Fr. 

In deutscher Sprache Jugendliche zugelassen 

Vorbestallungen können nicht angenommen 
werden. 

1904 1964 

60 Jahre " K g l . St. A n t o n i u s Junggese l lenvere in" 

Crombach 
P R O G R A M M r 
Samstag, den 9. Mai ab 20-00 Uhr 

T A N Z und Unterhaltungsmusik 
im großen Festzelt 

Sonntag, den 10 Mai: 
13.00 Uhr: Empfang der auswärtigen Vereine 
13.30 Uhr: Abmarsch des Festzuges zum Festzelt, anschlie
ßend Musik- und Gesangvorträge. 
Ab 17.00 Uhr: 

Großer B A L L im Riesenzelt 
Es singt und spielt für Sie die beliebte 

T i ro le rkape l le " M Y - B O Y S " 

Es ladet freundlichst ein : der "Kgl. Junggesellenverein" 

Kirmes in Meyerode 
Sonntag, den 10. M a i 
M o n t a g , den 11 . M a i 1964 

Bail 
i m Saale KRINGELS-TERRES 

m i t der Kapel le „Nov i ta" 

L ' E T O I L E 
die fahrende Versicherungs-Gesellschaft der Ostkantone 

ste l l t noch Agenten und Generalagenten f ü r die 
Kan tone Malmedy und St.Vith e in . 

Auskunft: Inspektionsbüro für die Ostkantone 

F r a n C O i s Pirard, Eupen, Am Kloster 87, Tel. 531 94 

Einige Beton-Akkord-Arbei
ter für Betrieb in Bütlingen 
gesucht. Anmeldungen er
beten an: Wagener-Collien-
ne in Büllingen, Montanau 
oder Weywertx. 

Junges Mädchen für den 
Haushalt gesucht. Gute Ver
pflegung. Man spricht 
deutsch. Madame Delflenne, 
rue Crapaurue 144, Ver-
viers ,Tel. 315.91. 

Mädchen für kinderlosen 
Haushalt f. sofort oder spä
ter gesucht Frau Jules La-
loire, 82, Av. des Aliies, 
Malmedy, Tel. 8 

Wollen Sie eine einmalig große und 
preiswerte Auswahl beim Ankauf Ihrer 

Gardinen, so gibt es für Sie nur eine Adresse : 

D E K O R A T I O N S H A U S 

ST.VITH - HAUPTSTRASSE 49 
TELEFON 280 97 

unser Schlager, lOOprozentiger DIOLEN gemustert mit 
Borde und ßleiband 15ÜH nur 99,-F. 

Treppenläufer, Gardinenkasten aus Holz 
oder Metall, komplett. 

Sonderpreise für ganze 
Wohnungen und Hotels. 

Nähen und aufhängen erfolgt fachmännisch 

I I PHOENIX-Nähmoschinen 
iKr I I werden immer gerne gekauft, denn sie besit-

W zen einzig, spezial, modernste Patente, welche 
I I eine ganz einfach leichte Bedienung erwirken, 

mit dauernder großer Leistungsfähigkeit, weil 
kein Festfahren. Auch schnell näht PHOENIX geräuschlos und ohne 
Erschütterung. Letzteres sehr wichtig für eine schöne Naht. Wertvoll: 
Reeller PHOENIX-Fachschnellkundendienst immer sofort nach Bestel
lung durch: 

Joseph L E J O L Y - L I V E T , F A Y M O N V I L L E 53 
Telefon : Weismes 79140 

Elysée 
B Ü T G E N B A C H - Tei. 283 

Voranze ige : 

E l C i d 
ab kommenden Samstag, 16. Mai 

Samstag, 8.30 Uhr Sonntag, 2.00 u. 8.30 Uhr| 
Montag, 8.30 Uhr 

In den Hauptrollen: 
Adrian Hooven, 

als Mark Fürberg, ein ebenso berüchtigter wia| 
bekannter Playboy 

Harald Juhnke, 
als Pit Tann, ein ebensolcher und auch nicht 1 

viel besser. 
Ingrid van Bergen, 

weibliches Gegenstück zu einem Playboy 

Ein österreichischer Heimatfilm, der Ihnen einel 
romantische Ferienreise und unbescholten| 

Ferienfreuden garantiert. 

Allotria 
in Zell am See 

mit charmanten Männern und feschen Frauen,] 
mit schönen Landschaften, Gesang und viel] 

Humor! 
Ein Allotria für Genießer. 

In deutscher Sprache 

Sous titres fr. et fl. Jugendliche zugesasten I 

ihm 
S c h e u r e n E m i l 

S T . V I T H - Tel. 40 
Malmedyer Straße 16 

Alle In- und Auslandsfahrten 

A U T O B A U R E S 
S T . V I T H - T E L . (080) 28277 

Merc 190 SL 190 D 180 D tte, Autobus36 pl., 
Porsche Sp 1960 cpe 1960 Roedster I960 
68.000 rF., Alfa cagatto 47.000 Fr., Amazonz 
405, Opel, Taunus, VW 1961, 60, 59, 58, 
17.000 Fr., 56 9.0000 Fr., Pic Up 60 19.000 Fr 
Combi 60 29.000 Fr. acc 62, 59, 58 cam dep 
7.000 moteur tte P Dauphine 9.000 Fr. 61 
23.000 Fr. rte P BMW 6000 60 15.000 Fr. ace 
moteur etc 2 CV 60 13.000 Fr., Cam 61 9.000 
Fr., Week End tte P Chevrolet acc 58, 56, 55, 
54, 53, 51 tte P acc Dodge 58 acc Desoto 60, 
Plumuth 57 De soto, DKW P, Ford Fairlane, 
Consul, Fiat 600. 1400 tte P Autobus Hanno 
maque 18 PI, Hillmann, Isard I F A Jaguar dec 
2 Jaguar 1956, Wolsley, Jeep dep, Dodge dep 
Lancia 1954, 2 Lloyd, Hansa ccmbi 1960, Mai-
co, Mercury, Moris, Skoda, Opel caravan i960 
58, 56 voit. 58 17.000 Fr. tte P 50, 58, Pac
kard, Peugeot, Panhard, Cord, acc et Floride, 
Fregatte Cam, Studebacker 60, 58, 56 tte P 
Cam Steyer, Vauxhall 58 acc 56, 55, 53 rte P 
Volvo 54 7.000 Fr. cond sp aux revendeur 
autres véhicules. 

Sonntagsdienst der Ärzte 
Die Patienten folgender Arzte: 

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

werden hiermit benachrichtigt, daß am 

Sonntag, den 10. Mai 1964 
Dr. Hourlet, mit dem Sonntagsdienst beauf
tragt ist, Tel. Weismes 159. 

WASHINGTON 
teidigungsminis 
achtete Erklärui 
ke der USA al 
rieht, der bisla 
Sachen enthüllt 
die in den verj 
der weltpolitisc 
haben, ihre Er 

Auf den erst 
als handele es 
Erklärung um 
rung dessen, \ 
wjets schon n 
nämlich daß 1 
krieg wider al 
lieh sei, und d 
notwendig sei 
aus Versehei 
oder Fehleinsc 
den werde. 

Nach genaue 
aber wird nie 
keit der atom. 
sondern auch 
und ihre Rei 
einem neuen 
machen und ü 
d'e USA tat! 
Lage sein wen 
nisverpflidhtun 

Die Abschre 
ren Verteidigt 
danach als sc 
hingen noch i: 
spürbar sind. 
Linie aus wa 
als Antwort a 
ge: bemannte 
Raketen, erste 
Belang. Im L i 


