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Nil bei Assuan im neuen Bett - Umleitung geöffnet 
jSSUAN. Seit Donnerstag morgen fließt 
ta Nil in einem neuen Bett, das ihm 
Kensdienhand in über dreijähriger Ar-
.¡¡1 in den Granitfelsen der Nubischen 
Kälte gegraben hat. Ein Knopfdruck, 
••i dem der sowjetische Ministerpräs, 
tlnischtschow und die Präsidenten des 
Iii und des Jemen, Ar i f und Sallal, dem 

isdien Präsidenten Nasser, Hilfe-
ifeliung leisteten, löste eine Explosion 
m, Sie sprengte die letzte Sand- und 
iKinbarriere, die dem Ni l den Weg in 
sin neues Bett versperrte. 
,Der Assuan-Hochdamm ist das Denk-

sal unseres Sieges über all unsere 
's und all unsere Schwierigkeiten", 

lief Präsident Nasser den Tausenden 
H die die Umleitung des Nilstromes 
miterlebten. Der Staudamm sei die Ver
wirklichung eines uralten Traumes durch 
Hoische Arbeit. Nasser unterstrich die 
Bedeutung der sowjetischen Hilfe bei 
diesem Projekt, die vor allem in der 
.gemeinsamen Arbeit sowjetischer und 
ägyptischer Arbeiter und Ingenieure ih
ren Ausdruck gefunden habe. Die ara-
Hsch-sowjetische Freundschaft sei fest-
gegründet wie der; künftige Staudamm. 
Als Zeichen des selbstlosen Hilfs

willens der sowjetischen Völker sah 
Chruschtschow den sowjetischen Beitrag 

Bau des Assuan-Staudammes, der 
(ine „neue Lebensquelle für die Men-
schen" erschließe. Im Gegensatz zu 
der des Westens sei die Entwicklungs

aus sozialistischen Ländern selbst
los, Der Westen propagiere seine Wirt» 
.imaftshilfe an die Entwicklungsländer 

Suvannah Phuma 

will Vientiane 

e n t m s ü f ren 
Vientiane. Er beabsichtige, Vientiane 

! zu entmilitarisieren, erklärte der süd
vietnamesische Ministerpräsident Prinz 
Suvannah Phuma. In der Hauptstadt 
wolle er lediglich den Generalstab 
und die wichtigsten Dienststellen be
lassen. Mit der Aufrechterhaltung der 
Sicherheit werde eine gemischte Po
lizei betraut, die dem Innenministe
rium unterstehen werde. 

Prinz Suvannah Phuma wi l l diese 
Maßnahmen in der Hoffnung durch
fuhren, daß die nach ihrer Zone ge
flüchteten Pathet-Lao-Minister nach 
Vientiane zurückkommen werden. 

Kambodscha 

verlangt Einberufung 

des Sicherheitsrates 
NEW YORK. Kambodscha hat die Ein
berufung des Sicherheitsrats, in kürze
rer Frist, beantragt, um „die aus den 
wiederholten amerikanisch-südvietname-
sischen Angriffen gegen das Territori-
j™1 und die friedliche Bevölkerung von 
Kambodscha hervorgehende Lage" zu 
Prüfen. 

Das an den Präsidenten des Weltsi-
*erheitsrats gerichtete Schreiben führt 
Kla8e „gegen die Regierungen der Ver
engten Staaten und der Republik Süd-
v«tnam wegen ihrer wiederholten An-
Sriffe auf Kambodscha". Hingewiesen 
"'td insbesondere auf die am 7. und 8. 

von einer Panzereinheit der regu-
«en vietnamesischen Armee ausgefahr
en Vorstöße, wobei angeblich sechs 

Kambodschanische Bauern und der Chef 
E m e s Grenzpostens von den Vietnam-

P̂Pen getötet wurden. Ein vietname-
ls*er Soldat wurde dabei gefangen 
Senomraen. 

Die kambodsdvnische Regierung ar-
' u * t Entsendung einer UNO-Untersu-

n8skomrnission, um nachzuprüfen, ob 
6 von den Vereinigten Staaten gegen 

^»oodscha vorgebrachten Anschuldi
g e n , daß Kambodscha den Vietnam-
Mellen Hilfe leiste, gerechtfertigt sind 

als Beweis für seine Abkehr von Impe
rialismus und Kolonialismus. Bei schär
ferem Hinsehen jedoch werde klar, daß 
diese Hilfe nichts anderes sei als der 
Versuch der Imperialisten, weiterhin 
enorme Reichtümer aus den Entwick
lungsländern zu gewinnen. 14 bis 16 
Millionen Dollar betrage der Gesamt
profit der westlichen Staaten aus der 
„Ausplünderung" der afrikanischen, asi
atischen und latein-amerikanischen Län
der. Chruschtschow versicherte den Ent
wicklungsländern, der Sozialismus sei 
eine große Macht, auf die sich die jun
gen Völker verlassen könnten. 

Nasser „Held der Sowjetunion" 
Im- Verlauf seiner Rede verkündete 

Chruschtschow die Verleihung des Ti
tels „Held der Sowjetiii 1 in" an Präsi
dent Nasser und seinen ersten Vizeprä
sidenten, Marschall Amer. Gleichzeitig 
verlieh er Nasser den „Lenin-Orden" 
und den „Goldenen Stern" an Amer. 
Der jemenitische Präsident Sallal, er
klärte bei der Feier, an Chruschtschow 
gewandt, er hoffe, daß man eines Tagrfs 
auch den Bau von Staudämmen im Je
men werde feiern können. In einem 
Grußtelegramm an Chruschtschow .ver
sicherte der Präsident Ghanas, Nkrumah, 
der Assuandamm werde ein ständiges 
Monument für die afrikanisch-sowje
tische Zusammenarbeit sein. 

Schlußerklärung 
der NATO-

DEN HAAG. Die Bundesregierung hat 
auf der Haager Konferenz der Nato-Au
ßenminister die Rückendeckung aller 
Bündnispartner für ihre Deutschland-
Politik erhalten. In der Schlußerklärung 
der dreitägigen Konferenz wurden das 
Selbstbestimmungsrecht für das deut
sche Volk und die Wiedervereinigung 
gefordert sowie das Alleinvertretungs
recht der Bundesregierung erneut be
kräftigt. Der Rat wiederholte seine 
schon 1958 gegebene Garantie für West
berlin. 

Nach lebhaften Diskussionen des Zy
pern-Problems hat sich die Nato ent
schlossen, die Befriedungsaktion der 
Uno auf der Mittelmeerjnsel zu unter
stützen. Eine direkte Vermittlungsak
tion der Nato in Zypern wurde vom 
Rat abgelehnt. 

Mit einer besonderen Deutschlander
klärung im Schlußkommunique stellte 
sich der Ministerrat hinter die am Mon
tag abgegebene gemeinsame Deutsch
landerklärung der USA, Großbritanniens 
Frankreichs und der Bundesrepublik. 
Die%e Erklärung war auf Wunach der 
Bundesregierung zustande gekommen, 
nachdem die Westmächte eine Deutsch
landinitiative gegenüber Moskau im ge
genwärtigen Zeitpunkt nicht für op
portun hielten. Die Tür für spätere 
Deutschland-Verhandlungen mit Moskau 
soll jedoch weiterhin offen gehalten 

Anticastristen 

gri f fen Zuckerfabrik an 
Miami (Florida). Wie ein Sprecher der 

, castrofeindlichen "Revolutionären Be
wegung für die Befreiung Kubas" an
gab, ist in den frühen Morgenstunden 
ein Kommando von Castro-Feinden 
in Puerto Pilon (Ostprovinz) gelandet 
und hat "erfolgreich eine Zuckerfa
brik angegrif fen" 

Puerto Pilon wurde mehere Stun
den lang von den Angreifern kontrol
liert. Dynamitladungen wurden an 
strategischen Punktenangebracht und 
zur Explosion gebracht. 

Dann verschwanden die Angreifer 
in der Sierre Maestra. Einzelheiten 
sollen der Presse später mitgeteilt 
werden. 

Washington dementiert 
Washington. Die amerikanische Regie
rung hat am Donnerstag energisch 
dementiert, daß sie an einem Angr i f f 
von Gegnern Fidel Castros auf einen 
kubanischen Zuckerhafen beteiligt 
gewesen sei. Gegner des kubani
schen Diktators hatten am Vortag den 
Hafen von Pilon angegriffen und ihn 
für drei Stunden besetzt gehalten, be
vor sie sich zurückzogen. Castro hatte 
im kubanischen Rundfunk die Opera
tion als "neuen Vandalenakt der ame
rikanischen Regierung" bezeichnet. 

werden. Der Nato-Min!S.'..i'rat war nach 
dem Kommunique übcifi'.isümmßnd der 
Auffassung, „daß jede geeignete Gele
genheit • ergriffen (Verden sollte, um d.:s 
Verlangen- dss deutschen Vplkes nach 
Wiedervereinigung' seiner Erfüllung nä
herzubringen. 

Die wsi.'Uche Allianz bekräftigte er
neut ihre Entschlossenheit, 'tu ,ein'-r 
echten Entspannung zwischen Ost lin'l 
West beizutragen. Sie appellierte an die 
Sowjetunion, wirksame Kontroll- und 
Inspektionsmaßnahmen •< zu akzeptieren, 
damit eine Abrüstung eingeleitet wer
den könne. Das kürzliche Uebereinkom-
men zwischen den USA, England und 
der Sowjetunion über die Drosselung 
der Uranproduktion für Atomwaffen 
wurde mit Befriedigung zur Kenntnis 
genommen. 

Frauen demonstrierten 
gegen Atomwaffen 

DEN HAAG. Vierhundert Frauen aus 
rund zehn NATO-Staaten haben vor 
der Kaserne „Prinzessin Juliana", wo 
der NATO-Rat tagt, gegen die multila
terale Atomstreitmacht und die weitere 
Verbreitung der Kernwaffen demon
striert. Die Frauen gehören zur Bewe
gung „Streik der Frauen für den Frie
den." 

Die Kundgebung war zunächst von 
den holländischen Behörden verboten 
worden, schließlich hatte man sich in
dessen auf einen Kömpromiß geeinigt. 
Die Frauen versprachen, weder Lärm 
zu machen noch Unruhe zu stiften. Da
für durften sich einige Autobusse voller 
schweigender Demonstrantinnen dann 
der Kaserne nähern. Eine Abordnung 
von fünf Frauen schritt bis zum Kaser
nengitter, eskortiert von 20 Polizisten, 
und überreichte dem Leiter des Sekre
tariats der holländischen Konferenzde
legation, L. J. Ggedhart, eine Denk
schrift, die die Abschaffung der multila
teralen Atomstreitmacht fordert, weil 
diese ein Hindernis auf dem Wege zur 
Abrüstung sei. Goedhart erklärte, Au
ßenminister Luns sei bereit, die Abord
nung nach der Konferenz zu empfan
gen. 

Manl io Brosio neuer 
NATO-Generalsekretär 
Der italienische Botschafter in Paris, 

Manlio Brosio, ist vom NATO-Rat ein
stimmig aufgefordert worden, als Nach
folger von Dirk Stikker ab 1. August 
den Posten des Generalsekretärs der 
NATO zu übernehmen. 

Bekanntlich hatte Dirk Stikker vor 
einigen Wochen bekanntgegeben, er 
wolle aus gesundheitlichen Gründen von 
seinem Posten als NATO-Generalsekre
tär zurücktreten. Seine Nachfolge war 
im ständigen NATO-Rat in Paris dis
kutiert worden und seit Anfang Mai 
wußte man bereits, daß man sich auf 
Manlio Brosio als Nachfolger Stikkers 
geeinigt hatte. 

Zweirädrige Taxis 
Eine Londoner Transportgesellschaft porbiert in der englischen Hauptstadt 
zweirädrige Taxis aus, die leicht durch den Verkehr kommen. Auf dem So
zius der Motorroller nimmt der Fahrgast platz. Der Fahrpreis wird nach der 
Zeit und nicht nach der zurückgelegten Strecke berechnet« 

Die neue Version des Manhoit-hans 
Brüssel. Die neue Version des Mansholt
plans über die Vereinheitlichung der 
Getreidepreise im Gemeinsamen 
Markt" ist von der EWG-Exekutive frist 
gemäß dem Ministerrat des „Sechs" un
terbreitet worden, der zum Plan in ei
ner gemeinsamen Sitzung der Außen
minister und der Lancbwirtschaftsmini-
ster am 1. und 2. Juni in Brüssel Stel
lung nehmen wird. 

Der neue Plan des Vizepräsidenten 
der EWG-Exekutive trägt in gewissem 
Maß den Einwänden von Bundesland
wirtschaftsminister Werner Schwarz 
Rechnung. Im Gegensatz zur ersten Fas
sung des Mansholt-Plans wird die Ein 
führung des gemeinsamen Getreideprei

ses nicht mehr für das Erntejahr 1964-65 
sondern erst für 1966-87 vorgeschlagen. 
Allerdings soll der in zwei Jahren in 
Kraft tretende Preis schon jetzt festge
setzt, aber vor dem 1. Juli 1965 noch
mals im Licht der europäischen Wirt
schafts-Entwicklung überprüft werden. 

Der im neuen Mansholtplan vorge
schlagene einheitliche Getreidepreis ist, 
wie im ursprünglichen Plan, 426 DM pro 
Tonne. Für die deutschen, luxemburgi
schen und italienischen Bauern sind auch 
die gleichen Ausgleichzahlungen wie i n 
der ersten Version des Plans (jährlich 

i 140 Millionen Dollar, 900.000 Dollar und 
65 Millionen Dollar) vorgesehen. 

Krokodile 
in den Straßen von Albertville 

Elisabethville. Der Tanganjikasee ist 
über seine Ufer getreten und hat die 
Hauptgeschäftsstraße von Albertv i l le 
sowie alle umliegenden Straßen un
ter Wasser gesetzt Die Krokodile 
schwimmen in den Straßen umher 
und greifen Frauen und Kinder auf 
dem Schulwege an. Bisher wurden 
schon zwei Kinder von Krokodilen ge
fressen, gab Janson Sendwe, der Prä
sident von Nordkatanga, bekannt. 

"Wir stehen dem Hochwasser ohn
mächtig gegenüber," fügte Sendwe 
hinzu. Wir gehen einer Katastrophe 
entgegen, weil der Lukuga-Fluß, 
durch den das Wasser des Tanganjika 
sees abfließt, gleichfalls wie der Kon
go, über seine Ufer getreten ist und 
zahlreiche Ortschaften zwischen Bu-
kama und Kongolo unter Wasser ge
setzt und ihre Bevölkerung zur Flucht 

gezwungen hat." 
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Täglich gehen wir unsere Wege 
Beachten wir auch die Schönheit rechts und links? 

DENKEN UND W S S S E N 
Das Weltbild der Zukunft 

I m Dezember 1963 wurde in München die 
„Gesellschaft Teilhard de Chardin e. V." ge
gründet, der namhafte i n - und ausländische 
Wissenschaftler angehören. Zu den Leitsätzen 
der Gesellschaft gehören „die zuverlässige 
Darstellung, umfassende Interpretation, ganz
heitliche Zusammenschau und Weiterführung 
des Ideengutes Teilhard de Chardins". 
U n e n d l i c h k e i t , E n d l i c h k e i t 

Teilhard de Chardin war um die Einfüh
rung der modernen Entwicklungslehre in die 
kirchliche Philosophie und Theologie bemüht. 
Nach Teilhard de Chardin, diesem 1881 ge
borenen und 1955 gestorbenen französischen 
Theologen (Jesuiten), Anthropologen und Phi
losophen, ist die Entwicklung des Lebens von 
Anfang an auf den Menschen gerichtet. Sie ist 
heute noch nicht abgeschlossen. Der Mensch 
ist erst keimhaft das, was er nach dem Plan 
des Schöpfers werden soll. Friedrich Heer be
zeichnet in der Einleitung zu Francois-Albert 
Viallet „Zwischen Alpha und Omega — Das 
Weltbild Teilhards de Chardin" (bei piock 
und Lutz, Nürnberg) den französischen Ge
lehrten als den Denker der Zukunft, den 
Denker eines Kosmos, der ein Prozeß des 
Fortschritts, der Entwicklung, ist und fährt 
fort : „Dieser i m Vollsinn des Wortes revolu
t ionärste Denker der europäischen Christen
heit des 20. Jahrhunderts — in einem genauen 
Sinne ist er der einzige, der ganz i m 20. Jahr
hundert steht, alle anderen versuchen sich 
aus anderen Epochen heranzuempfinden an 
das Neue, von den Problemen unserer Zeit 
geforderte Denken und Wissen — steht i n der 
ältesten, erlauchtesten Tradition des christ
lichen Denkens und objektiv, ohne es selbst 
zu wissen, auch des deutschen Denkens. Das 
innere, geistige und seelische, wie das äußere 
politische Gleichgewicht der europäischen 
Christenheit wurde früh gestört durch den 
Auseinanderfall zwischen Ost- und Westchri
stenheit. . . Seitr dem 12. und 13. Jahrhundert 
strömt, i n vielen Strömen, östliches, griechi
sches Denken in den Westen ein. Der pneuma
tische Optimismus — wi r nennen nur Origenes 
— gewinnt eigenständige Weiterbildung im 
Abendland: I m deutschen Raum geht eine 
mächtige Bewegung aus, die von Meister Eck
hart zu Nikolaus von Cues, zu Leibnitz, zu 
Goethe führt." I n ihren Werken finden sich, 
nach Heer, „überraschende Parallelen zu Tei l 
hard de Chardin, vor allem eine tief innere 
Uebereinstimmung i m Lebensgefühl". Fran
cois-Albert Vialet sagt in seiner Unter
suchung „Zwischen Ja und Nein — Teilhard 
de Chardin: Dialog, Dokumente, K r i t i k " 
(Glock und Lutz, Nürnberg): „Teilhard de 
Chardin kann nur richtig gedeutet werden, 
wenn man ihn innerhalb seiner Zeit, seiner 
Umwelt, seiner weltanschaulichen und wis
senschaftlichen Formung, seiner Umgebung 
(wie z. B. dem Fernen Osten, in dem er so 
lange weilte) betrachtet. Um. ihm gerecht zu 
werden, ist es notwendig, möglichst unvorein
genommen an sein Werk heranzutreten. Es" 
w i r d sich dann zeigen, daß angesichts der 
neuen Welt-Einsicht unser gesamtes Begriffs-
Wörterbuch sowie die Gesetze des Denkens 
und der Erkenntnis selbst neu zu überprüfen 
sind. Worte wie: Geist, Materie, Ich, Gott, 
Persönlichkeit-, B e w u ß t s e i n . . . können nicht 
mehr mi t dem Rüstzeug der klassischen Be
griffslehre benützt werden; sie sind weitaus 
beweglicher, tiefgehender, als man noch vor 
30 Jahren rechnen konnte. Wenn w i r uns 
fragen, wie weit Teilhard an der Forderung 
des neuen Lebens- und Weltbildes der näch
sten Zukunft beteiligt ist, so müssen wi r 
natürlich auch andere Zeugen des Wissens 
und Denkens heranziehen. Sie werden uns 
beweisen, was w i r soeben sagten: Unsere 
Welt i m Werden verlangt neue Arten der 
Logik und neue Definitionen der .Wahrheit'. 
Nicht als ob heute 1 und 1 nicht mehr 2 wäre . 
Was sich jedoch ändert , ist der Glaube an die 
Gültigkeit dieses Satzes über das Mittelreich 
der täglichen physikalischen Erfahrung h in
aus. I m Reich der Mikrophysik, i m unendlich 
Großen wie i m Bereich der psychischen Ener
gie w i r d unser Denken anderen Gesetzen 
unterworfen und gleichsam ,umgebogen'. Die 
absolute .Synthese' einer Welterklärung im 
klassischen, humanistischen Sinn ist heute un
möglich. Der Preis, den w i r für die Entdek-
kung des Unendlichen zu zahlen haben, ist 
eben die Einsicht unserer Endlichkeit und 
Begrenzung. Teilhard steht nun mitten in die
sem Erweiterungsprozeß: einerseits noch in 
der klassisch-scholastischen Terminologie be
fangen, andererseits der neuen Wissenschaft 
verschrieben." Drei große naturwissenschaft
liche Angriffswellen sind, wie Pascual Jordan 
i n seiner Untersuchung „Der Naturwissen
schaftler vor der religiösen Frage — Abbruch 
einer Mauer" (Gerhard Stalling Verlag, 
Oldenburg) hervorhebt, „in den letzten Jahr
hunderten gegen die christliche Weltauffas
sung vorgetragen worden: Das kopernikani-
sche Weltbild, das mechanische Naturbild und 
die Entwicklungslehre. Indem wi r sie betrach
ten und indem wi r uns erinnern, etwa an 
die Prozesse gegen Galilei und Giordano Bruno 
oder indem wi r an die Enzyklopädisten den
ken oder an Voltaire, dessen auf die Über
windung christlich-kirchlicher Vorstellungen 
hinzielende Bestrebungen in Newtons Werk 
ihren entscheidenden Rückhalt suchten, er
kennen w i r nicht nur das leidenschaftliche 
Ringen zwischen Christentum und Naturwis
senschaft als einen Hauptinhalt europäischer 
Geistesgeschichte in den letzten Jahrhunder
ten, sondern finden auch die richtige histo
rische Einordnung für jene heute so gern 
vertretene These von der Nichtberührung bei
der Mächte oder von der religiösen .Irrele
vanz' der Naturerkenntnis." 

L e t z t e E r k e n n t n i s s e 
Pascual Jordan wendet sich auch gegen 

jene anderen, die meinen, die Wissenschaft 
bedürfe „der Hilfskonstruktion des Gött 
lichen" nicht mehr, also an die Materialisten 
der politischen wie der philosophischen Rich
tung. Die letzten Erkenntnisse haben die „Be-
»reise" gegen die Existenz Gottes entkräftet. 

„Gedichte sind gemalte Fensterscheiben" — 
begann Geheimrat Goethe eines seiner Poems. 
Und bunte Fensterscheiben sind so etwas wie 
ein Wunder aus einer anderen Welt. 

Von außen gesehen, sind gemalte Fenster
scheiben unscheinbar und grau. Und solange 
keine Farben strahlen, kein lichtbunter Ueber-
fall auf unsere Sinne geschieht, verziehen wir 
keine Miene, gehen gleichgültig weiter — 
und gehen vorüber. So meint Goethe, w ü r 
den die Gedichte auf den Philister wirken. 
Dann wendet er sich an das Publikum und 
verheißt: — kommt aber nur einmal herein! 
Dann, ja dann hat er recht. 

Da stehen w i r in der düsteren Kapelle, in 
der allein ein buntes Fenster Licht gibt. Da 
bricht verheißungsvolles Rot auf uns herab. 
Gewänder in tiefem, gläubigem Blau strahlen 
wie tiefer Himmel, und das helle Gelb ist 
Sonne und kostbares Gold zugleich. Da stehen 
wi r vor dem lebendigen Fenster und schauen 
zu ihm auf und staunen über bunte Sonnen . . . 
So, meint Goethe, erleben Nicht-Philister das 
Gedicht. 

Es ist ein schöner Vergleich, selbst in ein 
warmes leuchtendes Gedicht gefaßt. Bunte 
Fenster haben also zwei Seiten — eine tote 
und graue — und eine heimlich erhellte für 
den Träumer in der dunklen Kapelle. Sind 
nicht auch viele Dinge in unserem Leben wie 
gemalte Fensterscheiben? Ist es am Ende un
ser Leben selbst, daß dann, wenn das dunkle 
Kapellentor hinter dem lauten Lebensmarkt 
zugefallen ist, tieffarbiges Gestrahl auf uns 
herniederbricht und uns ins ewige Staunen 
leitet? 

Ein frommer, ein verheißungsvoller Ver
gleich für einen grauen Augenblick. Aber un
sere vollendet runde Erde hat nicht nur Joch 
und Bürde. Sie hat Farben und Bäume und 
klares Wasser und einen weiten Himmel. Und 
sie hat Bilder für uns bereit. Macht also die 
Augen auf, und seid keine Philister. Sonst geht 
es euch mit der freundlichen Erde so, wie 
denen mi t dem Kapellenfenster. 

Täglich gehen w i r unsere Wege und begeg
nen Gesichtern, die w i r nicht beachten. Vie l 
leicht sind auch unter ihnen einige, die nur 
nach innen leuchten? Von außen kann man 
gar nichts sehen, da mögen sie verhärmt oder 
streng blicken. Aber vielleicht tragen diese 
Menschen ein innerliches Strahlen, nur sicht
bar für den,, der sich die Mühe nimmt, die 
Tür zu öffnen. — Wir wissen wenig vonein
ander und gehen unsere eigenen Wege, jeder 
den seinen. Wenn w i r aber ab und zu auf
blicken würden aus unseren Sorgen, könnten 
w i r manches Schöne sehen. 

Da gibt es zum Beispiel unser Jahr, das wir 
mit niedergeschlagenen Augen durchhasten. 
Nur rasch, rasch — und möglichst in den 
Wagenspuren der anderen. Da ist natürlich 
Straßenstaub wie auf allen ausgefahrenen 
Wegen. Aber während wi r die zwölfmonatige 
Strecke überrennen, vergessen wir, rechts und 
links zu schauen. Da liegt flaumweicher Schnee 
auf den Wiesen und glitzert, wenn ihn die 
Sonne bescheint. Blauer Winterhimmel kracht 
über den Bäumen. Sauber und hell ist die 
Welt, wenn Schnee und Himmel lachen. 

Frühling kommt und gelbe Erdensterne, in 
denen die Sonne sich selbst erkennt. Und ganz 
oben — weit vom Weg, weit von Blatt und 
Krume tanzt es und bebt, und h ö r doch, die 

A m 3. Januar rief Joe Bamford, Inhaber 
der J. C. Bamford Ltd . in Rocester und frisch 
gebackener Millionär, seine 500 Arbeiter zu
sammen und teilte mit, daß das Werk 1963 
für acht Millionen Pfund Bagger verkauft 
hätte, 60 Prozent mehr als i m Vorjahr. „Vor 
18 Jahren habe ich mit zwei Arbeitern und 
500 Pfund Kredit angefangen", sagte er. „Jetzt, 
da sich das Unternehmen trägt und Gewinn 
abwirft, ist es meine Pflicht, euch daran zu 
beteiligen. Für 1963 erhaltet ihr einen Anteil 
von einer Viertelmillion!" 

Das sind im Durchschnitt pro Kopf der Be
legschaft 500 Pfund. Manche erhielten nur 
200, die ältesten Mitarbeiter dagegen bis zu 

Für 70 DM kann man in Westbury-on-Trym 
in Gloucestershire ein gestricktes weißes 
Abendcape bestellen, angefertigt aus gespon
nenen Hundehaaren. Dorothy Luke stellt 
Capes, Fausthandschuhe, Bettdecken und 
Abendtaschen aus der Wolle von Samojeden-
hunden her, die sie verspinnt oder verwebt. 
Sie erhält Bestellungen aus vielen Ländern. 
Sie fertigte sogar einen weißen Brautstaat 
aus Hundewolle an. Diese ist wärmer und 
haltbarer als Schafwolle. 

Was anfangs Notbehelf in Kriegszeiten war. 
als es keine Schafwolle mehr gab, ist heute 
Mode. Zum Verarbeiten eignen sich am besten 
Haare von Samojedenhunden, einer klein
wüchsigen arktischen Rasse, von denen Doro
thy Luke selbst einen besitzt. I m gemäßigten 
Klima verlieren die Hunde jährlich ein Kilo 
Haare. Auch von anderen Samojeden-Besit-
zern bekommt sie regelmäßig Wolle. Sie wi rd 

erste Lerche! Ach, schließ dann die Augen, und 
laß den Tränen ihren Lauf; lausch nur, lieber 
Mensch — es ist das größte Gebet aller Wel
ten. Und es kommt aus der Lerche kleiner, 
bebender Brust und dringt ganz nah an Got
tes Ohr. 

Bleib nicht stehen auf der Jahresstraße. 
Geh' weiter und besieh dir Blüten, Bäume 
und Hasen. Die Welt ist voller Gedichte, voller 
Wunder, die der Philister auf seiner stau
bigen Straße nicht erkennt. Wir aber rasten 
manchmal auf unserem Weg, denn die Bürde, 
die wir tragen, ist nicht immer leicht. 

„Seid nett zueinander!" setzt sich durch 
2000 Pfund. Joe Bamford wurde stürmisch mit 
dem Lied „He's a jol ly good fellow" gefeiert. 
Er ist einer der Bosse, welche das Motto „Seid 
nett zueinander!" im Betrieb eingeführt ha
ben. Es erobert langsam größere und kleinere 
Unternehmen in England. 

Ein typischer Fall, in dem sich Angestellte 
und Chef gegenseitig freundschaftlich auf die 
Schulter klopfen, ereignete sich in der Lon
doner Haarwaschmittelfabrik Eric Lincoln. In 
den Monaten vor Weihnachten waren große 
Aufträge hereingekommen, die nur durch 
Ueberstunden bewältigt werden konnten. Eric 
Lincoln fragte bei den Arbeiterinnen, fast a l
les junge Mädchen, ob sie es schaffen würden. 

entweder weiß versponnen oder im Strang 
mit Pflanzenfarben (Holunderblättern, 
Krappvvurzeln) gefärbt. Schön sehen Capes 
aus den Haaren von blauen Kerry-Terriers 
aus. Auch mit der Wolle von Angorakatzen 
hat Dorothy Luke gute Erfahrungen gemacht 
Die Haare anderer Hunderassen eignen sich 
nicht. Obwohl man meinen sollte, daß sich 
z. B. die Wolle von Pudeln verarbeiten ließe, 
haben die Erfahrungen gelehrt, daß sie nach 
der ersten Wäsche verfilzt. 

Matriarchat 
I n der Familie Juan Porimbul, die aus Ru

mänien nach Montevideo eingewandert ist, 
dürfen weder die Großmutter noch die Mutter 
noch die beiden verheirateten Töchter die 
Mahlzeiten zubereiten. I n der Küche schwingt 
die 87jährige Urgroßmutter den Kochlöffel, 
deren Anweisungen alle Frauen zu befolgen 
haben. 

Brett oder drwoekig? 
Eine amerikanische Filmdiva, die es «4MB 

muß — sie ist zum sechsten Mal verheiratet — 
sagte, daß der Krawattenknoten den Mann 
verrät . Die Wahl der Krawatte und das Bin
den des Knotens ließen Rückschlüsse auf den 
Charakter zu. Intellektuelle würden den Woll
schlips der Seide vorziehen und einen dünnen 
Knoten binden. Bei hartgesottenen Business-
men stände er scharf hervor. Don Juans ach
teten darauf, daß der Knoten dreieckig aus
fiele. Lose geschlungene Knoten wären ein 
Anzeichen für nachgiebigen Charakter. Der 
Mann, der den breiten Knoten bevorzugt, sei 
energisch, aber Frauen gegenüber schwach. 
Die besten Ehemänner wären diejenigen, 
welche die Knotenform wechselten: nicht ganz 
zuverlässig, aber unterhaltsam, abwechslungs
reich und verträglich. 

Auch geht der Weg manchmal so steil berg
an, daß wi r wie beladene Kreaturen keuchen 
müssen. Dann rasten wir . Und wenn wir den 
müden Kopf erheben, freut uns die blaue 
Wegwarte, dieses gute kleine Gedicht aus Got
tes freier Felder. K-Pf. 

Sie drucksten herum und äußerten ein Beden
ken, den Boyfriend. Er würde abspringen, 
wenn man abends nicht pünktlich beim Ren
dezvous wäre. 

Lincoln hatte eine Idee. Er vergrößerte den 
Freizeitraum und lud Freunde und Verlobten 
der Arbeiterinnen ein, die Ueberstunden dort 
zu verbringen — bei Freibier und Kartenspiel. 
Nach Arbeitsschluß konnten sich die Mädchen 
zu ihnen setzen, man brauchte nicht weiter 
auszugehen. Auch für heiße Musik war ge
sorgt. Die Sache schlug ein, die Aufträge wur
den geschafft. Nur Eric Lincoln l i t t infolge 
Ueberarbeitung unter gesundheitlichen Be
schwerden. Da veranstalteten die Mädchen un
ter sich eine Sammlung und stifteten dem 
Boß eine Woche bezahlten Urlaub in Paris. 
Als er dort eintraf, war seine Frau schon 
da, ebenfalls auf Kosten der Arbeiterinnen. 
„Seid nett zueinander!" war von beiden Sei
ten befolgt worden. 

In einer Fabrik für elektronische Teile in 
Clacton mit 40 weiblichen Beschäftigten er
stickte der Boß, Arthur Allwright, beinahe 
unter den Küssen seiner Belegschaft, als er 
mitteilte, sie wären von ihm alle zu einer 
zehntägigen Kreuzfahrt ins Mittelmeer ein
geladen. 

Höchstens zwei oder drei hätten sich diesen 
Luxus leisten können. Der Boß ging sogar 
noch weiter und erlaubte 22 nahen Verwand
ten, Männern oder Verlobten das Mitfahren 
und schoß das Geld hierfür vor. 

Diese A r t von Dividendenauszahlung hatte 
noch besondere Vorteile. Das Finanzamt be
kam nichts davon ab, weil Prämien und Bar
geld von i hm als Arbeitslohn angesehen und 
versteuert werden. Von den Prämien, welche 
der größte britische Konzern, die I . C. I . , in 
Höhe von 6,77 Millionen Pfund an seine A n 
gestellten auszahlt, schluckt die Steuer n ä m 
lich beträchtliche Teile. 

„Wie verlorene Hunde" 
Französischer Spielfilm aus dem Jahre 1955 

Verständnisvoll und 
gütig versucht Jugend
richter L a m y seinen 
minderjährigen Delin
quenten auf den rechten 
Weg zu helfen. Sie wuch
sen ausnahmslos in der 
Gosse auf, in asozialen 
Verhältnissen, ohne ein 
richtiges Zuhause. Der 
Richter glaubt trotzdem 
fest daran, daß es bei 
jedem der Kinder noch 
etwas zu retten gibt — 
aber nicht durch Härte. 
Von Strafanstalten hält 
er nichts. 

Da ist Francis, er ist 
15 Jahre alt und bereits 
ein „schwerer Fall". E l 
ternlos lebt er bei der 
dem Alkohol verfallenen 
Großmutter und übt sich 
im Stehlen. Er w i l l ein
mal ein großer Gangster 
werden — und die 
Großmutter ist stolz 
darauf. 

Der Richter weist den 
Jungen in ein Erzie
hungsheim ein, wo er 
bis zu seiner Großjäh
rigkeit bleiben soll. Aber 
auch dort zeigt sich der 
Eingewiesene als ein 
Flegel, der vor den anderen Zöglingen mäch
tig angibt. Doch eines Tages erscheint dem 
Richter der „Fall Francis" in einem neuen 
Licht: Sylvette, Francis gleichaltrige Freun
din, ein frühreifes, schüchternes Ding, sucht 
ihn auf und bittet für ihren Freund. Sie liebt 
ihn, sie erwartet ein Kind von ihm. Stockend 
berichtet sie von ihrer beider Sehnsucht nach 
Glück. Fast Kinder noch, hatten beide sich 
gefunden, um in ihrem armseligen Dasein 
wenigstens einen Fetzen Sonnenschein zu at
men . . . Der Richter bringt es nicht mehr fertig, 
den Stab über sie zu brechen. 

Zu den Sorgenkindern Lamys gehört auch 
Alain Robert, ein etwa lOjähriges, schmächti
ges Bürschlein. Der Junge sucht Geborgen
heit, er sucht seine Eltern, ohne zu wissen, 
daß er weder Vater noch Mutter jemals fin
den wird. Zuletzt war er bei einem Bauern 
in Pflege, aber statt Zärtlichkeit erntete er 
Schläge. Dem Geplagten blieben nur geheime 
Träume — und eines Tages ging der Bauern
hof in Flammen auf. Nun wohnt auch der 
empfindsame Alain i m Erziehungsheim und 

bewundert den großen, starken Francis, dem 
er wie ein Hund folgt. Aber er muß lernen, 
sich mit seinem Schicksal abzufinden; schließ
lich muß er einmal auf eigenen Füßen stehen 
können. 

Das dritte Sorgenkind des Jugendrichters ist 
Gérard, der kleinste von allen und ein un
verbesserlicher Ausreißer. Zuletzt hat Lamy 
ihn auf einem Rummelplatz aufgelesen. Dort 
spielten zwei Männer um Gérards Mutter 
Karten. Der Junge hängt an seiner Mutter, und 
er t räumt davon, Akrobat zu werden, wie einer 
dieser Männer. — Kann man das Kind in so 
üblen Verhältnissen lassen? Wiegt das Glück 
eines rotznäsigen Gassenjungen, wiegt die 
Liebe einer noch so fragwürdigen Mutter mein 
als der Zwangsaufenthalt in dem besten 
saubersten Erziehungsheim? — Ein schlechtes 
Gewissen hat Alain Robert (Jimmy Urbain, 
1.). Er ist dem Jugendrichter (Jean Gabin) auf 
seiner Flucht vor der Lieblosigkeit direkt in 
die Arme gelaufen. Das Zweite Deutsche Fern
sehen zeigt den Fi lm am 25. Mai 1964, 
21.00 Uhr. Foto: ZDF. 

Arbeiterinnen bezahlen Chef-Urlaub 

Abendcapes aus Hundewolle 
Blaue Kerry-Terriers und weiße Samojeden liefern Rohstoff 
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IVerdiente Gemeindebehörden 
wurden geehrt 

toedy. Im Bezirkskommissariat 
Bedy fand am Donnerstag mor-

9 ü r n 11 Uhr eine wenig förmliche, 
(umso herzlicher gehaltene kurze 
rstatt. Bezirkskommissar H. Hoen 

«reichte 5 verschiedenen Bürger-
Ljsiern und einem verdienten Ge-
[indesekretär aus dem deutschspra 

Ajen Teil des Bezirks Verviers die 
jen vom König verliehenen hohen 
lizeichnungen. 
INeben den Ausgezeichneten waren 
J. Gemeindesekretäre von Crom-
Ih, Recht, Robertville, Kettenis und 
tgenrath, sowie seitens der Bezirks-
Iwaltung Herr Heuschen erschienen 

Gattin des Bezirkskommissars 
Iwirtete die festlich gestimmte Run-

JIn einer kurzen Ansprache erinner-
1 Bezirkskommissar H. Hoen daran, 
|<ö vor zwei Jahren der Innenmini-
ler eine ähnliche Ordensüberrei-' 
liung vorgenommen habe. Er freue 
Ich ganz besonders über äie jetzt 
lerliehenen Auszeichnungen, wei l er 
lasse und miterlebt habe, mit we l -
ien Schwierigkeiten die Bürgermei-

|:erzu kämpfen, hatten. Ganz beson-
|-srs unterstrich der Redner die aus
zeichnete dienstliche Zusammenar
beit zwischen dem Kommissariat und 
Ben Bürgermeistern, aber auch das 
Iwzliche persönliche Verhältnis zwi-
chen dem Bezirkskommissar und den 

letzt ausgezeichneten Gemeindsvertre 
IN. 

Bezirkskommissar H. Hoen über-
Ireichte alsdann folgende Auszeich
nungen : 

germeisfer Jakob Backes, Crom-
|iach: Gemeinderatsmitglied seit dem 

1. 1947, Bürgermeister seit dem 
|!3.4. 1953, erhält die Goidenen Pal
lien zum Kronenorden. 

[iürgermeisfer Joseph E'esgen, Robert-
ille, seit 1946 Gemeinderatsmitglied 

lund seit demselben Jahre Bürgermei
ster, erhält die Goldenen Palmen zum 
| Kronenorden. 

germeisier Bernhard Theissen, 
IRecht,seit 1944 Mitgl ied des Gemein-
prates. Bürgermeister seit 1947, er-

die Goldenen Palmen zum Kro-
|nenorden. 

germeister Josef Thissen, Kettenis, 
[Mitglied des Gemeinderates seit 1939 
[Bürgermeister seit dem 31. 12. 1953, 

erhält die Goldenen Palmen zum Kro
nenorden. 

Bürgermeister Richard Voss, Hergen
rath, Mitgl ied des Gemeinderates seit 
1939, Bürgermeister seit dem 27. 2. 
1953, erhält die Goldenen Palmen 
zum Kronenorden. 

Gemeindesekretär Hubert Offermann, 
Hauset, provisorischer Sekretär seit 
1945 und endgültiger Gemeindese 
kretär seit 1954 erhält die'Si lbernen 
Palmen zum Kronenorden. 

Der sehr herzlichen Gratulation al
ler bei dieser Feier Anwesenden 
schließen wi r uns anerkennend an. 

W Ü N S C H T 

I H N E N D I E 

Akkordeon-Wettbewerb in Tournai 
Schöne Erfolge der hiesigen Akkordeonschule 

Jt.Vith. Die Akkordeonschule Y. Duy-
ckaerts beteiligte sich am Donnerstag, 
7. Mai in Tournai an einem interna
tionalen Wettbewerb, wobei sie aus
gezeichnete Ergebnisse erringen konn. 
te, w ie folgende Aufstel lung zeigt. 

Shakespeares Tragödie ,Macbeth' 
am Sonntag, dem 24. Ma i 1964 in St.Vith 

Die Landesbühne Rheinland-Pfalz 
möchte den St.Vither Theaterfreun
den im Shakespeare-Jahr 1964 und 
zum Abschluß des laufenden Spiel
jahres eine besondere Freude berei
ten • Es bringt "Macbeth", Shakespea
res geschlossenste und knappeste Tra
gödie, die Goethe einfach des gro
ßen Dramatikers bestes Theaterstück 
nannte, weil darin "der meiste Ver
stand in bezug auf die Bühne sei". 
Wer war Shakespeare ? 

Jeder kennt seinen Namen, und doch 
ist nur wenig über den wohl größten 
Theaterdichter der Weltliteratur be
kannt. Wir kennen nicht einmal sein 
genaues Geburtsdatum, sondern wis
sen lediglich, daß er am 26. Apr i l 
1564 — also vor 400 Jahren — in 
der Pfarrkirche zu Stratfort on Avon 
getauft worden ist. Er besuchte die 
Lateinschule seiner Heimat, heiratete 
1582 und war seit etwa 1590 Schau
spieler, Bühnendichter und schließlich 
Teilhaber und Mitdirektor des Globus-
Theaters in London. In Stratfort starb 
er 1616. Ein Leben also mit dem Thea
ter und für das Theater. 36 Dramen 
hat er uns hinterlassen, und darin 
ist er so "wel thal t ig" , daß man kaum 
glauben kann, ein einziger • Mensch 
habe soviel dichterische Schöpferkraft 
aufbringen können. Da ist mittelalter
licher Realismus, der uns die Welt der 
Geister, Hexen und Dämonen erfah
ren läßt; da ist der leidenschaftliche 
Schwung und das kühne Selbstbe-

t wußtsein des Renaissance-Menschen 
der sich dieser Welt begeistert zuwen 
det. Wie umfassend muß die Welter
fahrung dieses Dichters gewesen sein: 
er weiß um die tragischen und komi
schen Bezüge des Menschen in allen 
Abstufungen und Mischungen, er 
weiß um alle Freuden und Gewalten 
der Sinnlichkeit, um die Seligkeiten 
und Abgründe des Herzens, um Tag-
und Nachtgesichte der Phantasie, um 
Erleuchtungen und Verzweif lungen 
des Verstandes. Ueberall ist er zu 
Hause. 

j In der Tragödie "Macbeth" treten 
(• -die Personen wie Gestalten einer 
! mythischen Zeit vor uns hin, überle-
! bensgroß, zwingend, fast erschrek-
! kend. Unaufhaltsam bewegt sich das 

Geschehen von Szene zu Szene, aus
gelöst durch eine schlechte Tat, d ie 
Verbrechen auf Verbrechen nach sich 
zieht. Handlungstrieb in dem gewal
t igen Stück ist einzig und allein der 
Ehrgeiz, und die Tragödie des Titel
helden stammt aus seiner Seele, in 
der Seele spielt sie sich ab. Und diese 
inneren Vorgänge auf der Bühne zum 
Ausdruck zu bringen ist ganz große 

. Kunst, die nicht geringe Anforderun
gen an die Schauspieler stellt. 

Demnächst bringen wi r einen Über
blick über den Gang der Handlung in 
diesem Drama, das sich seit seiner 
Uraufführung im Jahre 1606 ununter
brochen auf den Bühnen gehalten 
ha t. 

Klasse Kinder 
Marietti Pütz, Weiswampach (Lux.) 
96,5 %, Pokal 
Klasse Junioren A 
Erwin Hilgers, St.Vith, 97%, Pokal 
Nikolaus Gillessen, Maldingen, 89,5% 
Goldmedail le 
Klasse Junioren B 
Günther Elsen, Boll ingen, 95%, Pokal 
Jeannot Rücken, Huldingen (Lux.), 
9 1 % , Pokal 
Jean Schmitz, Huldingen (Lux.) 90% 
Pokal 
Klasse Anfänger A 
Nikolaus Neissen, Aldringen, 97,5% 
Pokal 
Klasse Anfänger B 
Elvira Heck, Bütgenbach, 98%, Pokal j 
Alex Johanns, Valender, 97%, Pokal \ 
Klasse Amateure A 
Marie-Helenfe Schmitz, Lommerswei- [ 
ler, 94,5%, Pokal 
Al f red Pfeiffer, Mi r fe ld , 89,5 %, Gold j 
medaille 
Klasse Amateure B 
Ferdinand Nelles, Grüff l ingen, 95% 
Pokal 
Klasse Unabhängige 
Anita Kaster, St.Vith, 92%, Pokal 
Klasse Berufsspieler A 
Josef Schür, WaMerode, 93%, Pokal 
Klassse Virtuosen A 
Walter Scheuren, St.Vith, 92,5% Pokal 

Frau Y. Duyckaerts erhielt den vom 
1. Schöffen der Stadt Tournai über
reichten Pokal für den besten Lehrer. 

Wir gratulieren den Schülerinnen 
und der Lehrerin zu diesen schönen 
Ergebnissen! 

Schöne Elfernfeier bei der 

Ma ria-Goretf i-Sch ule 
St.Vith. Das Institut St. Maria Goretti 
veranstaltete am Mittwoch, nachmittag 
im Saale Even-Knodt eine Feier zu Eh
ren der Eltern und besonders der Müt
ter, die am vergangenen Sonntag ihren 
Ehrentag gehabt hatten, 

Die Veranstaltun£, der die hochw. 
Herren Dechant Breuer und Pfarrer 
Meyer (Born) beiwohnten, war sehr gut 
besucht. Dechant Breuer sprach Worte 
der Begrüßung und des Dankes. 

Gemeinsame Lieder, Gedichte, ein mu
sikalisches Märchenspiel mit dem Titel 
„Peter und der Wolf", Reigen und ein 
kleines Theaterstück folgten einander 
in bunter Reihe und wurden viel ap
plaudiert. Besonders herzliche Zustim
mung erhielten die Darbietungen der 
Kleinsten des Kindergartens. 

Erfreut und gerührt von diesen kind
lichen und daher unverfälschten Huldi
gungen waren die Eltern, an diesem 
schönen Nachmittag. 

Sf.Vifher Wanderfreunde 
„Drei - Mühlen - Wanderung 

am Pfingstmontag! 

Unsere Pfingstmontagswanderung (18. 
Mai) führt uns von St.Vith aus über 
Hünningen, die Emmelsermühle, die 
Bornermühle und die Montenauermühle 
nach Montenau. Hierbei gelangen wir 
mehrmals über die Emmels, den Lade
bach und die Amel. Von Hünningen aus 
schlängelt sich die Emmels bis Monte
nau durch den Wanderweg. Die Strecke 
ist etwa 10 km. Abgang pünktlich um 
13.30 Uhr an den Linden; Rückfahrt mit 
Privatbus. 

Diesmal werden keine persönlichen 
Einladungen versandt. 

L P. 

An der erstmalig und nur auf Ein
ladung erfolgenden Abendwanderung 
am 13. Mai von 20,30 bis 22,00 Uhr 
(über Prümerberg, Breitfeld, Galhauser 
Weg und Klosterstraße) beteiligten sich 
47 Wanderfreunde. Es war dies ein recht 
schöner Erfolg und um so erfreulicher 
für die Organisatoren. 

Demnach dürfen sie auch, bei i n ab
sehbarer Zeit stattfindenden Morgen-
wanderungen, einer reichlichen Teilnah
me Hoffnung schenken. „Ein gesunder 
Geist fügt sich besser i n einem gesun
den Körper!" 

I . P. 

D u r c h z u m UM 
ROMAN VON HANS ERNST 

18. Fortsetzung 

Immerhin war der Zeitpunkt ihres 
Ijerseins bereits auszurechnen. Die 
«mböden nahmen schon die rostbraune 
Färbung an, die Blätter des Vogelbeer-
»aumes bei der Hütte hingen schon vom 
Wen Reif gezeichnet matt an den 
festen und die Berge trugen schon jene 
«Ue glassichtige Farbe wie immer, wenn 
s™ die letzten Sommertage lächelnd 
tan Bruder Herbst verschenken. 

Bevor es aber endgültig Herbst wür
fe, trieb es den Seethaler Lorenz noch
mals hinauf, und zwar an einem Sam-
s|agnadimittag. Er hatte die feste Ab-
* t , über Nacht oben zu bleiben, es 

einfach nicht mehr so weiter. Je-
e n Tag schalt er sich einen größeren 
«gling, dem.es an Mut gebrach, dem 

»Wehen Silvia offen und frei von sei-
* webe zu reden. Die Sehnsucht zu 

b*'a trieb ihn hinauf. 

safn ^ Ü t t 6 w a r v e r s £ hlossen . Lange 
Lorenz davor und legte sich seine 

21a * w ö r t l i * in allen Einzelheiten 
1 | e c h t D a n n dauerte es ihm doch zu 

»s und er stieg über den Almboden 
l ? ~ z u m Latschenberg. Da sah er sie 
«Um, drüben am andern Hang, mit-

U a t « ' den Alpenrosen. Sie hatte 

schon einen großen Buschen im Arm, 
den sie zum Binden der Kränze für den 
Almabtrieb brauchte. 

Dieser Anblick war so herrlich, daß 
den Lorenz zunächst nur ein bloße:. 
Staunen anflog. Aber dann stürzten sich 
wieder alle seine brennenden Wünschi: 
auf ihn, Sein Blick glühte zum Hang 
hinüber. Wie ausgelöscht waren seinf 
hemmenden Gedanken. Dort drüben 
stand das Mädchen, das ihm gehören 
müßte, das der Vater für ihn ausge
sucht hatte. Für ihn allein stand sie 
drüben, als heller leuchtender Punkt 
unter den purpurroten Blüten. 

Nichts ahnend raffte Silvia Sträucher 
um Sträucher an sich. Am Abend wollte 
Gotthelf kommen und ihr helfen, Krän
ze winden. Es war ihm weh ums Herz 
bei dem Gedanken, wieder hinunter zu 
müssen ins Tal auf den väterlichen Hof. 
Zu Ende war das ungebundene Leben 
und die Freiheit des sommerlichen Alm
lebens. 

Plötzlich hielt sie erschrocken inne. 
Ihr war, als habe sie den Atem eines 
Menschen gespürt. Als sie aufblickte, 
stand der Lorenz vor ihr. 

Ein kleines Zweiglein mit rotbraun 
geringelten Blättern und einer einzigen 

Blüte hatte sich unversehens in ihrem 
Haar verfangen. Lorenz wollte es fort
nehmen, aber sie wich zurück. 

Etwas Rotes und Jähes fühlte er in 
sich aufspringen bei dieser unerwarte
ten Abwehr. Die, Urfreude des Men
schen im Kampf um das Weibliche lo
derte hell in ihm auf, und er lachte 
im Bewußtsein seiner trotzigen Kraft. 
Er lachte auch da noch, als sie ihn frag
te, warum er ihr nachlaufe. 

„Warum ich dir nachlaufe", fragte er 
zurück. „Silvia, was weißt du, wie mich 
nach dir verlangt. Seit ich dich das er
stemal so richtig gesehen habe. Du muß; 
das doch auch fühlen, Silvia. Ich hab ja 
keinen anderen Gedanken mehr wie 
dich und in den Nächten schrecken mich 
die Träume auf . . ." 

Mit wachsendem Staunen hatte sie 
ihm zugehört. Ihre Unterlippe schob 
sich trotzig vor. Sie fühlte in diesem 
Augenblick ein unbändiges Verkngen, 
diesen hochmütigen Menschen zu demü
tigen. 

„Was willst du denn?" fragte sie 
klingend voll Zorn. „Glaubst du, daß ich 
auch so leicht auf dich hereinfalle wie 
die anderen?" 

„Nein, du nicht", gab er zu. „Aber-" 
er griff mit den Fingern seiner Rechten 
nach seinem Bärtchen, wie - es seine Ge
wohnheit war, warf dann unerwartet 
die Arme vor und riß s>e an sich zu jä
her Umarmung. Silvia fühlte sofort, daß 
es kein rechtes Wehren gab gegen die
se entfesselte Kraft. Sie wandte nur 
das Gesicht ab, schloß die Lippen fest. 
Sein Atem, seine heißen Küsse trafen 
sie in Gesicht undHals. Einmal schrie 

sie auf, aber er erstickte den Schrei 
sogleich mit seinen Lippen. 

Da bekam sie für einen Augenblick ei
ne Hand frei, und sie schlug ihm mit 
aller Kraft ins Gesicht. Seine Augen 

( waren vor Begierde weit aufgerissen, 
Schweiß perlte von seiner Stirne. 

„Du Wildkatz - " , zischte er ihr zu. 
Du schlägst mich und — ich bin rein 

toll nach dir - ich heirate dich doch -
morgen schon, wenn du willst." 

Da schlug sie ein zweitesmal zu. Dies
mal traf sie ihn mitten auf den Mund. 
Die Hand schmerzte ihr von dem Schlag 
und von einer plötzlichen Scham befal
len, zog sie den Nacken plötzlich ein, 
denn er war so wehrlos dagestanden 
jetet. 

Ohne die Blumen an sich zu nehmen, 
wandte sie sich ab, stieg zuerst lang
sam, Schritt für Schritt durch die Sträu
cher hin und fing dann plötzlich zu ren
nen an. Ihre Eile war aber nicht begrün
det, denn Lorenz stand immer noch 
oben an derselben Stelle, wie festge
nagelt. Er begriff einfach nicht, daß ihm 
so etwas hatte geschehen können. Er 
schluckte ein paarmal und bückte sich 
dann nach dem Hut, d^r ihm zu Boden 
gefallen war. Mi t schmalen Augen sah 
er ihr nach, von Schern Übergossen, 
denn es war eine klare und eindeutige 
Niederlage, die erste in seinem Leben 
dieser Art, 

Dann wandte er sich um und stieg in 
entgegengesetzter Richtung abwärts . Der 
Herbsttag war so hell und warm wie 
vorher, voller Vogelstimmen und herb
süßer Blumendüfje. Die Rauten der 
Almrosenbüsche zerkratzten seine Knie, 

einmal raffte er eine Raute vol l dunkel-
glühender Blüten ab, wie zur Erinne
rung an diese schandvolle Stunde. 

Nie durfte ein Mensch davon erfahren. 
Als er sich dem Dorf näherte, machte 
er auch darum einen Bogen, wei l er 
dachte, daß ihm jeder die erlittene 
Schande vom Gesicht ablesen könnte. 
Er suchte ein abgelegenes Wirtshaus 
auf und betrank sich ganz gehörig um 
dieser Schläge willen. 

Aber sie hatten nichts, gar nichts zer
schlagen in ihm. Auf dem Heimweg in 
sternschöner Nacht stöhnte er immer 
wieder vor sich hin: „Silvia — du Wild
katz, Silvia. Nun erst recht I Wie konn
test du nur so zuschlagen . . ." 

Aber niemand als der Wind gab ihm 
Antwort. Der koste um sein kleinst 
Gesicht herum, und als einmal fernher 
ein Nachtvogel aufschrie, hörte es sich 
an wie ein spöttisches Lachen. 

Nun lag alles Land, mit seinen Wie
sen und Äckern tief unter dem gefrore
nen Schnee. Kaum daß die Zäune der 
Viehweiden ein wenig hervorlugten. Auf 
den Höfen holten die Frauen die gro
ßen Wäschekörbe hervor, in denen sie 
den Sommer über die Flickwäsche aul
bewahrt hatten. Es wurde geflickt, ge
stopft und gestrickt in den warmen 
Stuben. Die Männer aber gingen wie 
immer um diese Zeit in den Bergwald. 
Schnell und lautlos glitten die schweren 
Langholzfuhrwerke zu Tal, nur die 
Schlitten ächzten manchmal unter der 
schweren Last. Das Schellengeläute an 
den Pferdegeschirren bimmelte wie Ad-
ventsläuten in die silberglänzenden, 
froststarren Wintermorgen. 

http://dem.es


H Salto 4 S T . V I T H E R Z E I T U N G Bams tag, San ig, p ĵ 

öottesdienslordnung Pfarre SlVilh 

seitens der Schul

seitens der Schul

seitens der Jung

seitens Klosterge-

Sonnteg, den 17. Mai 
Hechh«jüees Pfingstfest 
t Tag des 40stündigen Gebetes 
Monatskommunion der Jugend 

6-30 Aussetzung und h l . Messe für 
Ehel. Matthias von der Lahr u 
Margarete Theis 

8.00 Für Servatius Schons 
9.15 Für die Verst. der Farn. He-

bertz-Hermes 
10.30 Feierliches Hochamt für die 

Pfarre 
Bis 12 Uhr möge man, soweit 
mögl ich, gerne verweilen zur 
stillen Anbetung vor oder nach 
den h l . Messen! 

12.00 Zum Tröste der Armen Seelen 
1.00 Betstunde seitens der Jung

männer 
2.00 Betstunde 

knaben 
2.30 Betstunde 

knaben 
3.00 Betstunde 

mädchen 
4.00 Betstunde 

rneinde und der Frauen 
5.00 seitens der Männer 
6.00 Heure d'ador. p. I. par. de'ex. 

f r anc 
7.00 Komplet, Litanei und Segen 

'fingstmontag, den 18. Mai 
6.30 Für Berta Gillessen-Feyen 
8.00 Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Menu-Rittscher Spahn 
9.15 Sechswochenamt für Viktor 

Linden 
0.30 Hochamt zu Ehren des Hl. Gei

stes 
9.45 Maiandacht 

Montag ,-den 19. Mal 
6.30 Jgd. für Johann Piep 
7.15 Jgd . für Karl Thiesen und Eli

sabeth Margraff 
-9.45 Maiandacht 

Mittwoch, den 20. Mai 
6.30 Für d ie Leb. und Verst. der 

Farn. Melotte-Hilger 
7.15 Für die Leb. und Verst. der 

Farn Maraite-Ledur 
5.00 Unterricht fü r die 12jährigen 

Knaben 
5.45 Unterricht für die 12jährigen 

Mädchen 
-9.45 Maiandacht 

Donnerstag, den 21. Mai 
6.30 Für d ie Leb. und Verst. der 

Fam. Weishaupt-Thiess 
7.15 Für die Leb. und Verst. der 

Fam. Spoden-Jacobs 
-9.45 Maiandacht 

Freitag, den 22. Mai 
6.30 Für Franz Neven (Sch. St.) 

7.15 
19.45 

Jgd. für Maria 
Maiandacht im 
lerstraße) 

Hertmanni 
Freien (Ame-

Samstag, den 23. Mai 
6.30 Für Maria Wagener-Münster 
7.15 Jgd. für den Gef. Josef Ma i . 
2.00 Beichte für die Schulknaben 
3.00 Beichte für die Schulmädche, 
4.30 Erwachsene (von 6—8 fremde. 

Beichtvater.) 
19.45 Maiandacht 

Sonntag, den 24. Mai 
Taufgelübdeerneuerung 
Monatskommunion der Kinder 

6.30 Für Servatius Probst (s. Eisen
bahnerverein) 

A b 7.30 werden sich die 12jährigen 
in der Katharinenkirche einfin
den. Beim Läufen Zug zur 
Pfarrkirche durch die Teich-
und Bahnhofstraße 

8.00 Pfarrmesse mit Taufgelübde-Er
neuerung 
Reservierte Plätze für Eltern 
und Paten! 

9.15 Jgd . für Magdalena Pip 
10.30 Zu Ehren der Mutter Gottes als 

Danksagung 

Katholische Filmzensur 
Ich bin auch nur eine Frau: 
Für Erwachsene mit Vorbehalt 
Der Musterknabe: A b 16 

VISITEZ LA FOIRE 
DE LUXEMBOURG 
INTERNATIONALE 
VISITEZ LA FOIRE 
DE LUXE 
INTERNA 
VISITEZ I 
DE LUXE 
VISITEZ 1 
DE LUXE 
INTERNA 
VISITEZ I 
DE LUXE 
INTERNA 
VISITEZ 1 _ _ _ _ _ 
DE LUXEMBOURG 

INTERN. 
VISITE) 
D E 
IN: 

OIRE 
OURG 

TONALE 
\ FOIRE 

MBOURO 
iATIONALE 

EZ LA FOIRE 
NTERNATIONALE 
IS1TEZ .LA FOIRS 
E LUXEMBOURG 

ATONALE 
A FOIRE 

[BOURG 
ONALE 

VISITEZ LA FOIRE 
INTERNATIONALE DE LUXEMBOURG 
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Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

ST.VITH: 

Apotheke Lorent von Sonntag, dem 
17. Mai bis Samstag, dem 23. Mai 
einschließlich. 

BULLINGEN: 
Apotheke Dieudonne von Sonntag, 
dem 17. Mai 8 Uhr morgens bis Mon
tag, dem 18. Mai 8 Uhr morgens. 

W O R T G O T T E S 

im Rundfunk 
Programm der Sendung 

„ G L A U B E U N D K I R C H E 
U K W Kanal 5 — 88,5 MHz 

ionnta, den 17. Mai. 
von 19.15 bis 19.45 Uhr 

Wort zum Abend : "Der g laubwürdi 
ge Christ als Zeugnis des Pfingst-
geistes 
Pfingsten und das 2 . Vatikanische 
Konzil! Ein Rundtischgespräch. 

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

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

Musik 

kennt keine Grenzen 
Heute abend im Rundfunk 

St.Vith. Das am 5. in Eupen im Rah
men des Wettbewerbs "Musik kennt 
keine Grenzen" veranstaltete Konzert 
w i r d heute abend um 8 Uhr teilweise 
von der deutschsprachigen Sendung 
des BRF übertragen . 

Gebracht werden die drei preisge
krönten Schlager sowie der zweite all
gemeine Teil des Konzerts . 

Veranstaltungen 

am Pfingstwochenende 
In Amel: Fiißballturnier am Pfingst
montag: Spiele FC Wey wert- gegen 
RFC Raeren und AS Eupen gegen FC 
Ans. Abends Sportlerball im Saale 
Küthes. 

In Faymonville: Königsvogel- und Preis-
schießen der kgl. St. Hubertusschützen 
am Pfingstmontag, mit anschließendem 
Ball im Saale Christian. 
In Herresbach: Ortskirmes. Püngstsona-
tag und -montag Ball im Saale Gallo. 
Pfingstmontag Frühschoppen und Tanz. 
In Medell: Nachkirmes. Großes Preis-
schießen des St. Hubertus Schützenver
eins am Pfingstmontag. Abends Ball 
im Saale Schommers. 
In Manderfeld: Schau- und Tanzabend 
im Saale Thelen am Pfingstmontag. 
In Oudler: am Pfingstmontag Maihall 
im Vereinslokale des Musikvereins Ca
cilia. 
In Bulgenbach: Am Pfingstmontag Ball 
im Saale Reinertz-Schoffers. 
In Ligneuville: Saisonschlußball am 
Pfingstmontag im Saale Georges. 
In Weismes: Am Pfingstsoimtag Ball im 
Saale J. Bastin. 

Orgelkonzert in der Pfarrkirche zu 
Professor Wolfs, Maastr icht spielt am PfingstsonnJ 

BORN. Am Pfingstmontag, 18. Mai um 
3 Uhr nachmittags findet in der Pfarr
kirche zu Born ein weiteres Orgelkon
zert statt. 

Für diese Feier wurde Professor Jean 
Wolfs, Organist an der Basilika „Unse
rer Lieben Frau" zu Maastricht ver
pflichtet. Der bekannte Organist ist 
ebenfalls Professor an den kgl. Konser
vatoren in Lüttich und in Maastricht 
Sein künstlerisch vollendetes Orgelspiel 
hat ihm Einladungen zu Gastkonzerten 
in Italien, Frankreich, Deutschland und 
natürlich auch Belgien und Holland ein
gebracht. Dieser internationale Ruf als 
Orgelspezialist wird noch durch Rund
funkkonzerte untermauert. 

Folgendes Programm ist für die Feier 
vorgesehen: 

Gemeinsames Lied: L 205 
Phantasia u. Fuge c-moll J. S. Bach 
Suite du Deuxième Ton L.N. Clé-
rombault 
Plein Jeu, Duo, Trio 
Basse de Cromome, Flutes 
Récit de Nozard, Caprice sur les grands 
Jeux 
Balletto del Granduca 

J. P. Sweelinck 
Concerto del Signore Gentiii 

J. G. Walther 

Goldene Hochzeit 

in Lascheid 
Lascheid. Die Eheleute Anton Meyers 
und Maria geb. A l f f feierten am Mon
tag dieser Woche ihre Goldene Hoch
zeit. Aus diesem Anlaß veranstaltete 
die Gemeinde eine Feier, bei der 
auch der Musikverein mitwirkte. 

Wir schließen uns den zahlreichen 
Gratulanten an und wünschen Herrn 
und Frau Meyers einen noch langen 
schönen Lebensabend im Kreise ihrer 
großen Familie 

Gemeinderatssitzung 

in Bütgenbach 
Bütgenbach. Kommenden Freitag, 22. 
Ma i , f indet um 8 Uhr abends eine Sit
zung des Gemeinderates statt. 

Bei einem Zusammenstoß 
verletzt 

Maldingen. Bei einem Zusmamenstoß 
zwischen dem Milchwagen (Jeep) des 
H. und dem Motorrad des G. beide 
aus Maldingen, wurde letzterer am 
Freitag morgen in Maldingen verletzt 
und mußte mit einem Beinbruch in 
das Krankenhaus St.Vith gebracht 
werden. 

Phantasia f-moll 
W. A. Mozart 

Aussetzungslied L 218 
Gebet 
Tantum ergo L 217 
Segen - Schlußlied: L 209 

Kurz notiert 

Montevideo. Nach einer sieben 
langen Wanderung hat ein 
Indianerhäuptling seinen gesät 
Stamm - 80 Männer, Frauen und j 
der - von Brasilien zu der uruji 
sehen Grenzstadt Rivera geführt,' 
dort wiE er weiter bis nach Moi 
deo. 

Vor Reportern, die nach River« ] 
kommen waren, um die seltsamen V 
derer zu sehen, berichtete Häuptling I 
stavo Soares Batista, wieviel mod« 
seine Stammesangehörigen gewar] 
seien, seit er sie aus den dichten \ 
dern der grünen Hölle im Inneren I 
siliens bis an die Grenzen nach I 
guay gebracht habe. 

„Als wir wegzogen, waren wir i 
und trugen Federn", sagte er in <L 

ebenem Portugiesisch. Jetzt tragen] 
„Bombachas", die an den Ki 
bundenen Hosen, die in den südai 
kanisohen Ebenen getragen werden, i 
ihrer Wanderung, so berichtete 
weiter, hatten sie gelernt, mit Wa| 
anstatt mit Pfeil und Bogen zu 
Ben, auf Pferden zu reiten, in 
zu schlafen und ein bißchen port 
sisch und spanisch zu sprechen. 

Das älteste Mitglied des Stammet] 
ein Mann, dem man das Alter vi 
Jahren zuschreibt. Er verbringt 
Tage damit, herumzuhocken und zu i 
dien. Er spricht nur wenig. Die 
haben meine Zunge verhärtet, 
er. Die Indianer glauben, daß sie 
ein Jahr brauchen, um die 290 Kilon» 
ter bis Montevideo zurückzulegen. ,üi 
danach", erklärte der Häuptling, „gi 
wir wieder an den Amazonas zu 
i3/j >., -. ..c".:• ~A. •' ' . 

Kapstadt. Die südafrikanischen Moslei 
werden zur Zeit durch Berichte vo 
nem „Heiligen Ei" bewegt, das 
Ansicht nach ein Vorzeichen für 
baldige Erscheinen eines neuen Propjj 
ten ist. Das von einem Perlhuhn 
Hühnerauslauf von Zaalboonisha Joofj 
in Pietersburg im nördlichen Traun 
gelegte Ei zeigt nach, den vorliegend 
Berichten deutlich lesbar in arabisA 
Sprache die Worte „Allah Samad" i 
„Mohammed Rahim" („Mohammed dij 
Gnadenvolle".) 

R U Î I D F U H H FERNSEHEN 
Sendung 

des 
Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88(5 Mnz. — Kanal 5 

SONNTAG! 

184» - 19.15 Unci Nachrichten, 
Sportresultate 

19.14 • 19.46 Uhr; .Glaub» und 
Kirche" 

19.46 • 22.00 Unti Wnm&.uniea 

MONTACI 

18.00 . 19.16 Uhri Nachrichten and 
Aktuelle. 

19.10 • 20.00 Uta: Unterhaltung» 

KMX) - ¡40.15 Uhr: Oatbeigisdie 
Wochenchronik 

20.15 - 20.au Uhr: Volksweisen aus 
allei Welt 

20.80 • 20.45 Uhr: Im Rampenlicht 
SMS • 20.50 Uhr: Verschiedene 

Berichte 
SSJ0 • 21.00 Uhri Abendnachrich-

few. Wunschkalten usw. 

SONNTAG: 17. Mai 

WDR-Mittelwelle 
10.00 Ponüfikalamt 
11.15 Die stille Stunde 
12.00 Sang und Klang 
14.00 Kleine WaidkantaU 
14.30 Biblische Geschichte Kindern 

erzählt 
14,40 Ein Musikmärchen für Kin

der 
15.40 Felix Mendelssohn Bartholdy 
16.05 Operetten-Konzert 
17.15 Sportberichte 
17.30 Tanzmusik 
18.20 Das Meisterwerk: Richard 

Strauß 
20.10 Festliches Konzert 
21.40 Sportmeldungen 
22.00 Das Südwestd. Kammeror

chester 
23.00 Vo nMelodie zu Melodie 
0.10 Nachtkonzert 

UKW West 
14.00 Das kleine Unterhaltungsor

chester 
15.30 Volksmusik aus Andalusien 
16.00 Die bunte Platte 
17.30 Musik alter Meister 
18.40 Hermann Hagestedt mit sei
nem Orchester 
19.56 Eine Nacht in Wien 
21.40 Das Orchester Kurt Edelha-

gen spielt 

MONTAG: 18. Mai 

WDR-Mittelwelle 
10.00 EvangeL Featgotteadienst 

11,00 Das Wilhelminische Deutsch
land 

12.00 Virtuoses Konzert 
13.00 Wiener Operette 
14.00 Kinderfunk 
14.40 Was Ihr wollt 
16.05 Unterhaltung für alle 
17.15 Sportberichte 
17.30 Lieder von Robert Schu

mann 
18.30 Das NDR-Tanzstudio spielt 
19.15 Sportmeldungen 
22.00 Der Wochenschauer 
22.10 Die Jagd nach dem Täter 
22.45 Tanzmusik 
0.15 Ans Film und Operette 

UKW West 
12.00 Internationaler Frühschop

pen 
13.45 Musik von hüben und drü

ben 
14.15 Musik zur Unterhaltung 
15.15 Hermann Hagestedt mit sei

nem Orchester 
16.00 Porträt Kenneth Spencer's 
15.00 Abendkonzert 
20.00 Hoffmanns Erzählungen 

F E R N S E H E N 
SONNTAG: 17. Mai 

BRÜSSEL u. LUTTICH 
11.00 Pontifikalamt in der Wesst-

minster-Kathedrale in Lon
don 

15.00 Studio 5, Wort, Musik und 
Sport 

19.30 Mario, Filmfolge 
20.00 Tagesschau 

20.30 Doit-on le dire? Komödie 
22.00 Flug 272 
22.25 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Evangel. Gottesdienst 
11.00 Pontifikalamt zum Ptfingst-

montag 
12.15 Die Vorschau 
12.46 Wochenspiegel 
13.15 Magazin der Woche 
14.30 Fury, Jugendstunde 
15.00 Das Tal der schwarzen 

Schafe, Filmbericht 
15.30 Sportübertragung 
16.45 Das Land des Lächelns 

Operette 
10.00 Die Sportschau 
20.05 Romeo und Julia 

Tragödie v. William Shekes-
peare 

28.06 Tagesschau — Das Wetter 
morgen 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

11.00 Pontifikalamt in der West-
minster-Kathedrale in Lon
don 

Nachmittags: Film 
19.30 Wochenschau 
19.55 Tagesschau 
20.00 Sport 
20.30 Rob de Nijs, Gesang 

VARA: 
21.10 Politische Betrachtung 
21.20 K-wartaal, Studentenkaba-

rett 
22.00 Signalement, Artistik 

NTS: 
28.80 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
U.oo Pontifikalamt in der Weet-

minster-Kathedrale in Lon
don 

15.00 Für den Landwirt 
15.90 Schwimmen für die Jugend 
16.40 Filmfeuilleton für die Ju

gend 
17.05 Für die Kleinsten 
19.00 One wish too many, Ju

gendfilm 
19.65 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Marcel-Amont-Show 
21.25 Sport 
21.55 Aalvorado, Filmreportage 
23.15 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
U.OO Pontifikalamt in der West-

minster-Kathedrale in Lon
don 

17.00 Barry, Film 
18.30 Poncet, der Schelm, Film

folge 
19.00 Die Entstehungsgeschichte 

des Kraftwagens 
Das Auto erforscht Asien 

16.25 Flug 272, Abenteuer der 
Besatzungen großer Flugli
nien 

20.00 Nachrichten 
20.25 Die blaue Mütze, Kriminal

sfilm 
21.25 Chronik eines Sommers, 

Film 

MONTAG: 18. Mai 
BRÜSSEL u. L U T T I C H 
16.00 Leichtathletik British Games 

16.30 Internat. Reitturnier in 
Wiesbaden 

18.30 Nachrichten 
18.83 Fü rdie Kleinen 
19.00 Magazin der Frau 
19.30 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.30 Monkey business, mit den 

Marx Brothera 
22.00 Literarische Sendung 
22.60 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachrichten 
10.06 Das singende Dorf 
10.40 Fünf Jungen retten Dido 
11.30 Kinder ohne Zukunft? - Be

richt 
12.00 Der internat. Frühschoppen 
14.30 Manege frei für Straßen

kinder 
15.00 Im Reich der stillen Wasser 

Dokumentarfilm 
18.15 Ausgerechnet Tatsachen: 

Zypern 
16.30 Internat. Reitturnier 
18.30 Ich verschenke meinen Tag 
19.16 Die Sportschau 
20.00 Nachrichten - Das Wetter 

morgen 
20.05 Hofloge, Musikal. Lustspiel 
21.35 Eine Stadt wie jede ande

re ?Reutlingen 
22.05 Der Bürger als Edelmann 

Orchester-Suite 
22.40 Nachrichten - Das Wetter 

morgen 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

Nachmittags: Film 
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»Komm, heiliger Geist« 
Eine Betrachtung zum Pfingstfest 

dien konnten. In der Kirche aber sucht 
man die überragenden Kraft- und Führer
naturen vergeblich. Um einfache, beschei
dene Leute handelt es sich, Menschen wie 
du und ich. Es gibt keine Erklärung für 
das Wachstum und den Fortbestand der 
Kirche, die der Verstand geben könnte. 
Wenn wir sachlich und nüchtern bleiben 

% waren nur ein paar Männer und Frau-
• inmitten eines weltumspannenden Rie-
-reiches. Sie waren unsicher, verängstigt, 
jlait und verachtet. Es blies Gottes 
jnd und alles wurde anders. Die Furcht 
irde weggeblasen und alle Zweifel und 
jsiierheit. Sie wurden bedroht, gegei-

eingesperrt. Sie aber sagten nur: 
Ifii können es ja nicht lassen, daß wir 
*t reden sollten von dem, was wir ge-
len und gehört haben", und „man muß 
;tt mehr gehorchen als den Menschen". 
Unter ihren Verfolgern tat sich ein Mann 
anders hervor. Mit glühendem Haß 
äerte er sie in ihren Verstecken auf und 
Isrlieferte sie den Gerichten. Gottes Wind 

und aus dem Saulus wurde ein 
<ulus, der größte Apostel. Der Wind 
flbt die Funken übers Land. In den 
tergassen der Hafenstädte ums Mittel

er beginnt es auch zu brennen. Arme, 
«aditete Leute waren es zumeist, Hafen-
lületariat, Sklaven, für die die Peitsche 
der Wand hing. Nun wurde es ganz 

ders mit ihnen. Gewiß, äußerlich blie-
sie zumeist wie sie waren, armes, ge-

«tenes Volk. Aber nun bekannten sie 
lentlich: „Ist Gott für uns, wer mag wi-
«runs sein?" und „Christus hat uns zu 
Mgen und Priestern gemacht!" Der all-
faltige Staat verfolgt sie, verbrennt, 
euzigt sie, wirft sie im Zirkus den Be
in vor. Für einen, der umgebracht wird, 
W sofort mehrere andere da. Und nun 
«ig der Brand weiter, zu den Kelten, den 
Ingelsachsen, den Germanen. Die gewalti-
a Dome und Kathedralen des Mittelal-
«ts zeugen von der Glaubensglut, die 
Softes Wind in den Herzen der Menschen 
Jachte. 

Es ist heute weithin Mode geworden, 
Pfingstgeist in der Form der Vergan-

«nheit zu reden. Man spricht von „ver-
ßteu Chancen", man fühlt ein „Unbe-
'•agen an der Kirche". „Ja, das alles gab 
! mal, aber das ist nun im Absterben." 
Es gab Christen." „Nun herrscht Wind-
lle." Eine Pfingstbetrachtung ist wie 

Museumsbesuch. Man sieht alte Ge
lder, alte Waffen, alte Möbel. Gewiß, 
an gibt zu, daß in unserer Gesellschaft 

Das Wichtigste 
Vom heiligen Paulin von Nola wird 

-richtet, daß er in seinem langen Leben 
r zwei vertraute Freunde gehabt habe, 
nlich Armut und Demut. Als er auf 

üinem dürftigen Lager den Tod erwarte-
\ wünschte ein junger Priester von ihm 

erfahren, was er als den wichtigsten 
Wg in seinem Leben ansehe. Da wies 

Win auf die Ampeln, die eben in der 
Wie nebenan zur abendlichen Vesper 
•"gezündet wurden, und sprach: „Paravi 
fcernam Christo meo — ich habe meinem 

tistus eine Lampe angezündet". 

1 Kirchen noch eine große Rolle spielen, 
i sind geachtete, respektable Institutio-

len. Es wundern sich auch manche, daß 
immerhin Sonntag für Sonntag sich 

111 Altären und Kanzeln noch soviel Leute 
Rumeln, insbesondere im Vergleich zu 
'em kläglichen Besuch, den etwa' Wahl-
'ftsammlungen und allgemeinbildende 
'«träge aufzuweisen haben. Aber man 
festeht ein, daß die überwältigende Mehr
et unseres Volkes innerlich-verweltlicht 
8t. 

Wer es so ansieht, hat die falsche Brille 
fl geht mit falschen Maßstäben heran, 
jjj 'st falsch, die Geschichte der christlichen 
d̂ie mit den Maßstäben zu messen, mit 
inen eine weltliche Bewegung gemessen 

H Bei allen anderen Bewegungen, die 
diese Erde kamen und wieder gingen, 

^ es auf die Menschen an, die im Anfang 
Nen, die die Sache durchrissen. Da 
Neu Persönlichkeiten, die die Gabe 
t̂en, andere Menschen zu begeistern, 

Mangenzunehmen, Herrscherpersönlich-
K. die Macht sammeln und gebrau-

immer mit geblähten Segeln vorwärtseilt. 
Es gibt auch Zeiten, da der Wind nur 
leise weht, und es gibt auch Flauten. 
Wenn wir gegenwärtig eine Windstille 
erleben — ob es wirklich so ist, ist noch 
die Frage — so ist das kein Grund, an 
Gottes Geist und Kraft zu zweifeln. Wenn 
die christliche Gemeinde im Nicänum be
kennt: „Ich glaube an den Herrn, den 
heiligen Geist, der da lebendig macht", 
dann hat sie dieses Bekenntnis nie mit 
Erfahrungstatsachen untermauert. Sie 

. könnte das gut. Sie hat sich zum Beweis 
der Realität des Heiligen Geistes an das 
Wort ihres Herrn gehalten, daß er seinen 
Geist senden werde je und je. Es ist sein 
Geist und seine Kraft. Der Wind weht, 
wo und wie es Gott gefällt. Wir können 
ihm keine Vorschriften machen. 

Wir stehen im Augenblick an einem 
Geschichtseinschnitt so groß und wichtig, 
wie er noch nie dagewesen ist, solange es 
Leben auf der Erde gibt. Dagegen sind die 
Entdeckung Amerikas, die Erfindung der 
Dampfmaschine von geringer Bedeutung. 
Der Mensch schickt sich an, zum ersten 

wollen, müssen wir die Erklärung anneh
men, die die Apostel und die christliche 
Gemeinde von jeher gegeben haben: „Es 
ist Gottes Kraft und Geist." Sie dachten 
an das Prophetenwort: „Es soll nicht durch 
Heer und Kraft, sondern durch meinen 
Geist geschehen, spricht der Herr." 

Und ein zweiter Fehler liegt diesem 
Unbehagen zugrunde. Es ist die Vorstel
lung von einem „christlichen Abendland", 
einem Europa, einem westlichen Teil der 
Welt, der in seiner Ganzheit das Christen
tum repräsentiert. Von dieser Vorstellung 
müssen wir Abschied nehmen. Sie ist 
nicht ursprünglich christlich, nicht neutesta-
mentlich, sondern 'erst in den letzten Jah-
hunderten durch eine Verklitterung von 
religiösem und politischem Denken ent
standen. Das Reich Gottes kann nicht mit 
politischen Reichen identifiziert werden. 
Das „christliche Abendland", wie wir da
von sprechen und wir es uns gemeinhin 
vorstellen, hat es nie gegeben. Es gab 
Christen und es gibt noch Christen in 
„der Welt", die meistens eine Welt ist, 
die von Gottes Hauch nichts spürt. 

Ein altes Symbol für die Kirche ist das 
Schiff, das über die bewegten Wogen die
ser Welt führt. Es gibt kein Schiff, das 

Male diese Erde zu verlassen und seinen 
Fuß auf fremde Planeten zu _setzen. Es 
besteht kein Zweifel, daß diejenigen von 
uns, denen es noch vergönnt wird, 10 
oder 15 Jahre zu leben, es miterleben 
werden, daß Erdbewohner auf dem Mond 
oder der Venus landen, zurückkommen 
und Kunde geben werden, wie es dort 
aussieht. Unvorstellbare Energien und 
Möglichkeiten sind dem Menschen in die 
Hand gegeben. Er hat den Befehl seines 
Schöpfers ausgeführt: „Macht euch" die 
Erde Unter tan!" Auf der anderen Seite 
aber ist er in der Entwicklung zurück
geblieben, nämlich in der Bestimmung, 
das Ebenbild Gottes, Gottes Gegenüber 
und Gesprächspartner zu sein. Da steht er 
noch auf der Stufe der Steinzeitmenschen. 
Die Gefahr, die damit gegeben ist, ist un
geheuer ungefähr so, als ob man einem 
unreifen Kind das Steuer eines Düsenflug
zeuges überlassen würde. Haß und Neid, 
Ichsucht und Machtstreben beherrschen 
ihn wie eh und je. An all das denkt die 
christliche Gemeinde mit ihrer demütigen 
Pfingstbitte: „Veni Creator spiritus", 
„komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen 
deiner Gläubigen und entzünd' in ihnen 
das Feuer der göttlichen Liebe!" 

r 
'Pfingsten 

Die Erde war dir nie so nah, 

so zärtlich keine Zeit. 

Was gestern fern und fernst geschah, 

nun ist im Bild, im Duft es da, 

dir als Besitz bereit. 

Der Käfer will zu deinem Schuh, 

Blaufalter spielt auf deiner Hand-

Man streichelt eine Weidekuh, 

kühl sich im Gras. O süße Rubi 

beim Kleestück und im Ginsterbrand! 

Kornwoge wispert dir ein Lied. 

Ob du den Quell im Wald noch weißt? 

Feldmohn aus allen Tiefen glüht. 

Und wo noch die Legende blüht, 

spüit man den Heiligen Geist. 

Karl Buikert 

Von Friedrich Schnack 

Der Philosoph und Staatsmann Wilhelm 
von Humboldt schrieb im Jahr 1823 an ei
ne Freundin: „Die Stelle in Ihrem Brief 
über das Pfingstfest hat mich sehr gefreut 
und spricht ganz Ihr tiefes Gemütsbedürf
nis aus. Auch mir ist es eigentlich das 
liebste unter den großen Festen. Seine 
heilige Bedeutung, das Herabsteigen gött
licher Kraft auf menschliche Wesen, hat 
zugleich etwas Tröstendes und Erheben
des, und das doch nicht über der Fassungs
kraft unseres Geistes liegt, da man wohl 
zuj begreifen vermag, wie sich geistlich 
Göttliches und Menschliches mischt. Ir
disch genommen aber ist es ein ganz lieb
liches Fest, weil es den Winter recht ei
gentlich beschließt und man nun dem hei
teren Sommer entgegengeht." 

„Irdisch genommen" ist nun der Früh
ling in seine Länder eingezogen und re
giert wieder. Seine ersten Erlasse sind 
Blätter — zartgrüne, leuchtende Urkunden 
des neuen Lebens. Sein Amtssiegel sind 
die zarten Stempel der Blumen, an jedem 
Tag bedient er sich eines andern. Sein 
Thronsitz ist vielfältig und steht überall, 
sein Zepter ist ein Blütenzweig, seine 
Krone ein Reif von Forsythia, sein Signum 
ein Kuß auf verliebte Lippen. Die Wild
taube gurrt, und die Turteltaube turrt — 
ihr Ruf klingt wie vor alten Zeiten, als 
der Liebende im „Hohen Lied der Liebe" 
sie hörte und selber zu locken begann: 
„Man hat die Stimme der Turteltauben 
in unserem Lande gehört, die Blumen er
scheinen wieder — Brich auf und komm, 
meine Freundin, meine Taube!" 

Und sie kommt, alljährlich kommt sie 
wieder und ist zum Pfingstfest da. Und 
auch der Pfingstvogel, der goldene, der 
Pirol ist zurückgekehrt. Wenn er singt, 
klingt seine Stimme grasmückenähnlich, 
an das Ende aber setzt er den klassischen 
Flötenruf, der wundersam, märchenhaft 
anmutend, aus dem zartbelaubten Stangen
wald herabfällt. 

Aus Freude über die pfingstliche Ver
wandlung und über die sich über das wei
te Erdenrund ausgießende Lichtfülle wer
den in Dorf und Stadt vor die Pfosten 
der Tore und Haustüren die „Pfingstmaien" 
gesetzt, junge Bäumchen, meist Birken 
oder Buchengrün. Zuweilen werden diese 
grünen Zeichen und Zeugen des neuen Le
bens mit bunten Papierbändern ge
schmückt. Auch in die Stadtwohnungen 
ziehen frische Zweige und Blumen ein 
und verhauenen ihr Pfingstgewürz. Man er
innert sich da und dort auch noch an die 
Sitte der Verliebten, seinem Mädchen in 
der Pfingstnacht auf dem Lande vor dem 
Haus einen „Maienbaum" zu setzen. 

Auch kam zu Pfingsten der „Laubbaum". 
In England wurde er „Jack the Green" ge
nannt: Es war ein in Laub gekleideter 
Bursche, der von Kindern begleitet, Gaben 
heischend, von Haus zu Haus zog — der 
Frühling in Person. Mehr mochte da und 
dort das junge Mädchen gefallen und freu
diger willkommen geheißen sein, das in 
Laub, Ginster und Blumen verhüllt er
schienen war — die „Pfingstbraut", ein 
Verjüngungszauber und zugleich die lieb
lichste Zauberin. Aber die Natur selber 
ist jetzt „Laubmann" und „Pfingstkönigin"; 
sie heischt nicht Gaben, sondern bringt 
deren, indem sie die Eids und alle Her
zen darauf verwandelt. 



Nummer 54 Saita o 

N i c h t j e d e r S c h u ß e i n T r e f f e r 

Wenn Majestäten jagen. . . 
Napoleon, der als schlechter Schütze be

kannt war, schoß wieder einmal blindlings in 
ein Buschwerk, wobei er mehrere seiner Jagd
gäste und einen Hasen traf. Der Graf von 
Orleans, der ebenfalls einige Schrotkörner in 
seine Kehrseite erhalten hatte, sprang er
schrocken hinter einem Baum hervor und 
schwang den Hasen, wie ein Par lamentär die 
weiße Fahne schwingt, um die Einstellung des 
Feuers zu erreichen. Napoleon knurrte ihn 
mürrisch an: „Was wollen Sie denn mit dem 
Hasen? Der gehört doch mir!" Ein andermal 
hatten die Hunde einen Hirsch gestellt, bevor 
der Kaiser zur Stelle war. In seiner Todes
angst wehrte sich der Geweihte wütend und 
verwundete mehrere Hunde schwer. Deshalb 
gab ihm der Oberjäger den Fangschuß. Dann 
stellten die Leibjäger den toten Hirsch an 
einen Baum und stützten Kopf und Geweih 
mit Zweigen. Als Napoleon herangaloppiert 
kam, ließ der Führer der Meute zur Täu
schung ein paar Hunde gegen den toten Hirsch 
anspringen. Der Kaiser stieg ab und schoß, traf 
aber nicht das riesengroße Ziel dicht vor sich, 
sondern einen Hund. Der riß die schützenden 
Zweige um. Der Hirsch fiel. Darauf meldete 
der Oberjäger dem stolzen Kaiser, daß er 
einen kapitalen Vierzehnender erlegt habe 
und zwar mit dem besten Schuß, der je auf 

einen Hirsch abgefeuert wurde. Napoleon er
widerte stolz: „Eigentlich brauchten Sie mir 
das nicht mehr zu erzählen. Das sehe ich ja 
selber", stieg zu Pferde und galoppierte be
glückt davon. 

Schußfertig 
Kaiser Franz Joseph von Österreich war 

ein leidenschaftlicher Nimrod, der von seinen 
Förstern mit allen möglichen „Hilfen" bei 
guter Stimmung gehalten wurde. Man trieb 
ihm die Tiere förmlich unters Gewehr. Als 
der Kaiser eines Tages ungeduldig wurde, 
sagte deshalb der Jagdmeister zu Franz 
Joseph: „Einen Augenblick, Majestät, das 
Wild wi rd soeben schußfertig gemacht!" 

Sehr merkwürdig 
Kaiser Wilhelm L war jeden Herbst Jagd

gast des Fürsten zu Stollberg im Harz, wobei 
der Oberförster pflichtgemäß dafür sorgen 
mußte, daß dem Kaiser das edelste Wild vor 

„Alles, was ich beute bin, verdanke ich meiner 
lieben Frau. Sie stand immer hinter mir — 

nörgelnd, kritisierend, meckernd." 

die Büchse kam. Als eines Tages die Strecke 
besichtigt wurde, erklär te der Förster: „Ma
jestät, hier liegen die 28 Stück, die Sie zur 
Strecke gebracht haben!" Ungläubig betrach
tete der Kaiser die Strecke und sagte: „Ich 
habe doch jedes Tier einzeln vor den Lauf 
bekommen und heute morgen nur 25 Patro
nen eingesteckt!" 

„ S a g i h m ' H ä h n c h e n u n d W e i ß w e i n " 

Erregte Anfragen im Unterhaus 

„Ach, sieh da; Vati darf mi t .Leónidas* 
Spazierengehen!" 

Als eine echte journalistische Sensation 
wurde i m Ausland, besonders natürlich in 
England, der Flug von Rudolf Hess i m Mai 
1941 nach Schottland angesehen. Die Nachricht 
über die Landung des „Stellvertreters des 
Führers" bei Glasgow wurde jedoch zunächst 
von der britischen Zensur nicht freigegeben 
Die Zensur für Zeitungen in England während 
des Krieges war, wie James Leasor in seinem 
Bericht über den Englandflug Rudolf Hess' 
„Botschafter ohne Auftrag" (Verlag Gerhard 
Stalling, Oldenburg) mitteilt, „beratend, nicht 
gesetzlich. Das bedeutete, Redakteure hatten 
die Freiheit, auf eigene Gefahr Nachrichten 
zu bringen, die von den Zensoren zurückge
wiesen worden waren. Aber wenn sie so ver
fuhren, setzten sie sich der Strafverfolgung, 
unter Umständen harten Strafen aus. Durch 
ein Aus-der-Reihe-Tanzen konnten sie sich 
leicht beruflich ruinieren." Alles dies über
legten Livingstone, der für den „Daily Re-
cord" in Glasgow Verantwortliche, und seine 
Mitarbeiter genau. 

Nachdem Livingstone jedoch durch genaue 
Erkundigungen festgestellt hatte, daß tatsäch
lich der Stellvertreter Hitlers ganz in ihrer 
Nähe gelandet war, entschloß er sich, die 
Nachricht zu veröffentlichen und die Konse

quenzen auf sich zu nehmen. Trotzdem ord
nete er, wie J. Leasor weiter berichtet, an, 
„daß eine erste Ausgabe des .Daily Record' 
vom Dienstag gedruckt wurde, die keinerlei 
Hinweise auf Hess enthielt. Livingstone fürch
tete, Konkurrenzblät ter könnten seine Sen
sation abschreiben, wenn er sie in der F rüh 
ausgabe brachte. Dann wäre die Geschichte, 
für die er soviel riskierte, innerhalb weniger 
Stunden wertlos für den JEteeord'. Kurz nach 
Mitternacht bereitete Livingstone die zweite 
Ausgabe mit seiner Meldung vor. Schlagzeile: 
Rudolf Hess in Glasgow. In diesem Augen
blick begann einer der Fernschreiber, die 
Nachrichten von Agenturen übermitteln, zu 
klappern: Rudolf Hess in England. Der Fern
schreiber klapperte eine Erklärung herunter, 
die von Duff Cooper, dem damaligen Infor
mationsminister autorisiert w a r . . . So wurde 
Livingstones Mut belohnt. Er hatte seine Sen
sation, und er hatte sie legal. Dann gab er 
die Anordnung, mit dem Druck zu beginnen. 
Er rief die Vertriebsabteilung an und i n 
struierte sie, daß kein Exemplar der Aus
gabe mit der Hess-Story das Haus verlassen 
durfte, ehe er nicht persönlich die Erlaubnis 
gegeben hatte. In den wenigen noch verblei
benden Stunden bis die Zeitung zum Verkauf 

ging, konnte keine andere Zeitung eine so 
umfangreiche, starke Aufmachung produzie
ren, wie der .Record' sie hatte." Livingstone 
hatte sein Ziel erreicht. Alle Nachrichtenagen
turen der Welt zitierten den „D>»<ly Record" 
in Glasgow. 

Das Telefon kam in diesen T».j{*ii nicbt an 
Ruhe. So fragte ein Journal'»-, aus London, 
was Hess zum Frühstück, bekam,. ..Dies« 
Frage", schreibt Leasor. „ i tons t« . die *a*daJt-
teure unmöglich beas twor t« : , .Ach, tag '.ha 
cioch Hähnchen und Weißwein*, meim« Li
vingstone müde m «einem Mltarneiter. Mo-
Auslane gab diese Antwort aus Spaß weiter. 
Sie wurde als Tatsache gedruckt. Später 
wurde daraus die Grundlage für Anfragen im 
Unterhaus." Parlamentsmitglieder fanden es 
schimpflich, daß ein Feind Großbritanniens in 
einer Zeit des Mangels und der Rationierung 
so luxuriös bedient würde. 

£adierliche Kleinigkeiten 
Nur so verständlich . . . 

Stolz zeigt Herr Müller seinem Besucher ein 
Bild: „Sehen Sie, diesen Sonnenuntergang hat 
meine Tochter gemalt! Sie hat auch zwei 
Jahre im Auslande studiert!" 

Besucher: „Hm, so muß es wohl sein, denn 
bei uns im Lande habe ich meinen Lebtag 
noch keinen solchen Sonnenuntergang ge
sehen." 

Vernünftiger Vorschlag 
Sie: „So, Schatz, nun können wi r getrost 

verreisen. Mama hat mir versprochen, das 
Baby so lange zu sich nehmen. Tante Maria 
w i l l auf den Hund aufpassen, und den Kana
rienvogel können wir zu Onkel Karl bringen." 

Er: „Hm, Liebe, wie wäre es, wenn wir hier 
blieben und die Ruhe genießen würden?" 

„Endlich kommen wi r meinem Wunsche näher. 
Das ist genau das Modell, das ich nicht wi l l ! " 

Hartettüsse 
Schachaufgabe 20/64 

von Hilding Fröberg, Schweden 

Weiß zieht an und setzt i n drei Zügen matt. 
G r u n d s t e l l u n g : Weiß Ke5, Tb7, Le4, 

Sg5 (4) — Schwarz Ka8, Sh2, Sh8 (3). 

Besuchskartenrätsel 
Welche Sportart betreibt der Herr? 

HANS BILLDEPAL 

Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben: 
1. pers. Fürwort 1 2 
2. Meersäugetier 3 4 5 
3. Dienstmädchen 6 4 7 8 
4. Innung 9 10 l\ 12 13 
5. Angeh. e. Weltreligion 14 15 16 17 2 13 
6. kleine Meerkrebse 18 16 4 19 19 1 11 
Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie 
bitte in die folgenden Zahlenreihen ein: 
8 1 2 5 1 19 1 11 2 10 11 7 1 6 17 2 14 15 13 
I 12 16 1 10 8 1 
3 4 16 8 18 1 17 11 1 6 17 16 8 17 2 14 15 1 
I I 9 10 13 1 17 5 
Jetzt können Sie laufend ein Zitat aus Schil
lers Ballade „Der Ring des Polykrates" ab
lesen. 

Wortfragmente 
orge verhü vors tetn orge achs 
Die vorstehenden Wortfragmente sind so 

zu ordnen, daß sie einen Spruch über eine 
bestimmte Sorge ergeben. 

Silbenrätsel 
Aus den 64 Silben: al -+ aus — bau — be 

bet — chen — de — de — de — dorff — e — e 
e — ei — er — ern — feld — ga — ge — ge 
gos — hei — hu — In — k i — le — le — lek 
lo — lu — men — mer — mo — na — ne 
nei — nep — ni — on — rat — re — recht 
r ind — sar — se — se — se — sec — sen 
sin — som — steu — ta — ta — thik — t i 
t i — t iv — tron — tun — ut — vieh — zel — zi 
sind 23 Wörter nachfolgender Bedeutung zu 
bilden. Die Anfangs- und Endbuchstaben — 
jeweils von oben nach unten gelesen, ergeben 
einen Sinnspruch. 

Bedeutung der Wörter : 1. Widerruf, Berich
tigung, 2. Elite, 3. deutscher Atomforscher, 
t 1951, 4. finnischer Name für Helsingfors, 5. 
Flachland, 6. Sprechgesang, 7. unverdauliches 
Kohlehydrat, Zellstoff, 8. ehemaliger Reiter
soldat, 9. gutherzige Spende, 10. Arbeitsweise 
in offenen Kohlengruben, 11. Pflichtabgaben 
an den Staat, 12. Dichter der deutschen 
Romantik, t 1857, 13. Zeitungsanzeige, 14. 
Planet, 15. Oper von Verdi, 16. französischer 
Komponist z. Z. der Großen Revolution, 
t 1829, 17. große Haustiere, 18. Stadt und 
Provinz in Holland, 19. Sittenlehre, 20. Rest 
im Glase, 21. eine Gruppe von Beauftragten, 
22. negativ geladene Elementarteilchen, 23. 
das „Soll" in der Buchführung. 

Füllrätsel 
In die Figur sind waagerecht jeweils 2 Wör

ter einzutragen. Der letzte Buchstabe des 
ersten Wortes bildet zugleich den Anfangs
buchstaben des zweiten Wortes. 

Bei richtiger Lösung ergeben die Buchsta
ben auf den punktierten Feldern, beim zwei
ten Feld beginnend, einen anderen Namen 
für Holland. 

Bedeutung der Wörter : 1. Schluß — anderer 
Name für Elch, 2. Opernlied — Paradiesgar
ten, 3. weiblicher Vorname — Kuchengewürz, 
4. Badestrand bei Venedig — fruchtbare Stelle 
in der Wüste, 5. Mus — Fluß aus dem Harz, 
6. Blutgefäß — Überbleibsel. 
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Kreuzworträtsel 
W a a g e r e c h t : 1. großer Mensch, 5.Erd

teil , 8. Weichtier mit Schalenmantel, 9. mies, 
flau, 11. Bestand, 13. turnerische Übung, 15. 
Teil des Reitstiefels, 16. Strom in Afrika, 17. 
altertümlich, 19. Küchengerät, 21. Schiffslein
wand, 22. Bad an der Lahn, 24. Ruinenstadt 
in der Türkei , 25. Getreuer Karls des Großen, 
28. tropische Schlingpflanze, 29. Muse der 
Liebesdichtung. 
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S e n k r e c h t : 1. einer der sagenhaften 
Gründer Roms, 2. australischer Laufvogel, 3. 
Abkürzung für Sowjetunion, 4. Volk in 
NO-Europa, 5. Laubbaum, 6. Strom in Inner
asien, 7. Urkundsbeamter, 10. Steingarten, 12. 
den Tod erleiden, 13. geometrische Figur, 14. 
gefallsüchtig, 17. Flächenraum, 18. Schöpfge
rät , 19. Ankerplatz, 20. Fluß in Italien, 23. 
Bad in Belgien, 24. Spruchsammlung, 26. Ver
hältniswort , 27. chemisches Zeichen für 
Ir idium. 

Hier darf gestohlen werden! 
Jedem der nachstehenden Wörter ist ein 

Buchstabe zu entwenden, damit die „bestoh-
lenen" Begriffe, der Reihe nach gelesen, einen 
Spruch von Voltaire ergeben. 

Main — bei — U r i — et — Seil — ten 
innen — mein — Schein — Ben — Asse 
Run — acht — Steine — an — Frau — gern 
Hals — Nacht — es — Leinen — A n t i — Worb 
Tein. 

Versrätsel 
Wort „eins" bedeutet Stücke aus Karton; 
Wort „zwei" die eigenen Tapeten; 
bei „eins-zwei" denkt man, wie auch Schiller 

schon, 
an einen General mit Pauken und Trompeten; 
hängt man an diesen oft zitierten Mann 
zum Schluß Wort „drei" als kleines Fürwor t 

an, 
ruft jeder, wie es schon seit Schiller Brauch: 
i», meine „eins-zwei-drei" erkenn ich auch! 

Kombinationsrätsel 
DieSelbstlaute 

a e i o 
sind den folgenden Mitlauten 
d r m s n t h r p -
so beizuordnen, daß sich eine Komödie von 
Moliere ergibt. 

Verschieberätsel 
Die nachstehenden Begriffe sind solange zu 

verschieben, bis sie in zwei senkrechten Paral
lelen zwei Unwetterarten nennen. 
Basis 
Rast 
Neun 
Nadir 
Summe 

Stoffel 
Kuhle 
Triumph 
Sumatra. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 19/64: 1. Ld8 — a5: g2 — gl T 

2. La5 — d2f Tgl — g5 3. Se6 — d8 a6 — a5 
4. Sd8 — f7 matt! 

Hier darf gestohlen werden: Wie dem Gei
ste nichts zu groß ist, so ist der Güte nichts 
zu klein. 

Lustiges Silbenrätsel: 1. Melkmaschine. 2. 
einbinden, 3. Schallplatte, 4. Signalmast, 5. er
reichen, 6. Romantisch, 7. Stromzähler, 8. 
Pegelstand, 9. Infanterie, 10. Tonsuren, 11. 
Zauberei, 12. Ergreifung. — Messerspitze. 

Silbendomino: Sen ner — Ner ven — Ven 
t i l — TU sit — sit zen — Zen sor — sor gen 
Gen darm — Darm Stadt — Stadt rat — Rat 
ten — Ten ne — ne ben — Ben no — No te 
Te ja — Ja pan — Pan sen. 

Konsonanten-Verhan: Hoffen und Harren 
hält manchen zum Narren. 

Kombinationsrätsel: Der eingebildete Kran
ke. 

Kreuzworträtsel . Waagerecht: 1. Nugat, 5. 
Paar, 9. Arad, 10. Gamma, 11. Babel, 13. Asen, 
14. Ehe, 16. eng, 17. Insel, 19. Basis, 21. Lar, 
23. Ale, 25. Der, 27. Tiber, 29. Abtei, 30. Seil, 
31. Seth, 32. Palme. — Senkrecht: 1. Nabe, 
2. Urahn, 3. Gabe, 4. Ade, 5. PAA, 6. Amsel, 
7. Amen, 8. Range, 12. Linse, 15. Asiat, 17. ia!, 
18. Elias, 19. Brett, 20. Gleim, 22. Albe, 23. Abel, 
24. Erle, 26. Reh, 28. Isa. 

Magischer Diamant: 1. Basis, 2. Kanasta, 
3. Salbe, 4. Eisbahn, 5. Stehr. 

Rätselgleichung: a) Vigo, b) Go, c) Erz, 
d) Ehre, e) Re, f) N . x = vierzehn. 

Silbenrätsel: 1. Däne, 2. Etikette, 3. Riese, 
4. Sowjet, 5. Triangel, 6. Ukraine, 7. Radar, 
8. Meduse, 9. Kreta, 10. Afrika, 11. niemand, 
12. Nadel, 13. Teller, 14. Ozelot, 15. Bestand, 
16. Ettal, 17. Noah, 18. Zement, 19. wimmern, 
20. Arsen, 21. Riegel, 22. Ibis, 23. Monat, 24. 
Lerche, 25. Alarich, 26. Uhu. 27. Bube. — 
„Der Sturm kann toben zwar i m Laub, nie 
wi rd der edle Stamm sein Raub." 

Besuchskartenrätsel: Schriftsetzer 
Zahlenrätsel: S c h l ü s s e l w ö r t e r : 1.Tu

be, 2. Rind, 3. Seil, 4. Ruin. — S p r i c h w o r t ; 
Der Liebenden Streit die Liebe erneut. 

Versrätsel: Die Stäc r~. der Stör . J 
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Der 
¡rtschaftl icher transportieren! 

Volle Fuhren mit hohen Ladegaltern 
lw geringer Mechanisierung entfallen 
j ju 50 Prozent aller Arbeitskräfte-
juien auf Ladearbeiten. Vom Feld 

i Hof, vom Hof zum Feld und wei-
ivom Hof zum Markt. Endlos sind 
j Transportwege, auf denen sperrige 
tegiiter, schwere Fuhren mit Kartof-

j und Rüben und oft auch das täg-
&t Grünfutter befördert werden müs-

i Doch was zu fördern ist, muß erst 
werden. 

Raumgewichte der in der Land-
Iritsdiaft zu ladenden und zu tranpor-
jsenden Güter schwanken zwischen 
p und 12 dz je cbm. Leichtes Halm-
]pt, lang gehäckselt, gebündelt oder 

t, schwere Massen wie Saftfutter, 
iiieraldünger, Stalldünger, Getreide
l t e , Kartoffeln, Rüben und andere 
litdiseln miteinander ab. Nach genauen 
IlMersuchungen werden je nach Be-
Ijiibsgiöße bis zu 300 dz/ha jährlich 
Importiert. Dabei wi rd oft das glei-

i Ladegut, ehe es seinem endgültigen 
Ifevtendungszweck zugeführt wi rd , 
liérmals umgelagert. Schnell und prak-
]ís¿ transportieren und laden ist da
l a eines der Hauptziele bei der Me-
Jéanisierung und Motorisierung der 
llandwirtsdiaft. 

Ladegeräte werden seit einer 
lüeihe von Jahren verschiedene Arten 
Ion Frontladern, Fuderladern und Feld-
lládtslern angeboten. Alle diese Geräte 
Kannen zwar Grünfutter, Silofutter und 
Iura laden, eignen sich jedoch nicht für 
jieäe Futterart gleich gut. Deshalb muß 
| B I sich die Maschine aus dem viel
fältigen Angebot heraussuchen, die man 

Itäglidtst oft einsetzen kann. Hierzu 
Ijehört vor allen Dingen ein Aufladege-
liit für Gras, Heu, Stroh, Rübenblatt 
[ad anderes. Dazu darf das Gerät nicht 
Ii« schwer sein und einen nicht zu star-
|let Schlepper benötigen. Es muß ferner 

einem Mann vom Schlepper aus 
Ibedient werden können, damit keine 
lusätzlidie Person zum Laden erforder

lich ist. Schließlich soll das Gerät mög
lichst billig sein. 

Diesen Wünschen entspricht am ehe
sten der Frontlader, der in der Mehr
zahl der Betriebe ein „Mädchen für 
alles" ist. 

Zum Laden gehört weiterhin ein Wa
gen. Bei den normalen Ackerwagen 
braucht man noch den Packer, der das 
geladene Erntegut auf dem Wagen ver
staut. Es ist jedoch recht einfach und 
gar nicht so teuer, sich einen gummi
bereiften Wagen durch Ladegatter so 
auszubauen, dgß sich 25 bis 30 cbm 
Laderaum füllen lassen, ohne ' daß we
sentliche Handarbeit gebraucht wird. 
Das ist billiger als sich einen Selbst
ladewagen zu kaufen. Viele Firmen, 
die sich mit dem Bau von Ladegatter-
Wagen befassen, bieten wichtige Teile 
wie Wandstützen und Wechselringe an. 
Andere Firmen liefern zu den Stall
dungstreuern zweckmäßige Aufbauten 
zum Laden von Grünfutter oder Heu. 

Immer muß das Ladegatter so groß ge
baut werden, daß man mit Heu und 
Stroh volle Fuhren laden kann, die 
das Einfahren lohnen. Während man 
bei Grünfutter und Silage ohne weiteres 
15 bis 20 dz auf den Ladegatterwagen 
bekommt, stellen bei Stroh und Heu 
schon 10 bis 15 dz eine gute Führe dar. 
U meinen Wageninhalt von 30 cbm zu 
erreichen, sind die Ladegatter meist zwi
schen 2,5 bis 3,5 m hoch zu bauen; denn 
die Wagenbreite ist auf Grund gesetz
licher Bestimmungen auf 2,5 m begrenzt 
und die Wagenlänge beträgt höchstens 
5 bis 6 m. Als Seitengatter werden 
Holzstangen verwendet, die senkrecht 
in Auslegeholme gesteckt werden. Jede 
zweite Stange braucht nur 1,50 m lang 
zu sein, damit die Frontladergabel beim 
Laden zwischen diese Holzstangen ab
gelassen werden kann und dabei das 
Futter auch noch pressen kann. Um ein 
geeignetes Ladegajfer bei Häckselgut zu 
bauen, sind Maschinedrähte mit etwa 
40 mm weiten Maschen erforderlich. 
Das Maschendrahtgerüst muß noch zu
sätzlich mit Sackleinen bespannt wer
den. 

»Verschneite« Kartoffelfelder 
In der landwirtschaftlichen Praxis gilt 

die Kartoffel allgemein als säurever
träglich. Böden, die die Kalkzahl 5 bis 
6,5 besitzen, sagen dieser Hackfrucht 
daher am meisten zu. Da auf sandigen 
Böden diese Werte oft angetroffen wer
den, bezeichnen wir sie geradezu als 
Kartoffelböden. Säureverträglich heißt 
aber nicht säureliebend, noch weniger 
kalkfliehend oder gar kalkfeindlich. Im 
Gegenteil, der Kalk ist ja nicht nur als 
Nährstoff für die Pflanze anzusehen. 
Seine Bedeutung für die Bindung schäd
licher Bodensäuren, für die gesamte 
Kleinlebewelt im Boden und endlich 
für die zur Garebildung notwendige 
Krümelung der einzelnen Bodenteilchen, 
ist -immer noch nicht genügend bekannt. 

Grundlegend für den Erfolg der Kal
kung ist jedoch der Zeitpunkt der An
wendung, denn die Kartoffel kann bei 
fehlerhafter Kalkung leicht vom Schorf 
befallen werden. Diese Krankheit ist 
zwar mehr ein Schönheitsfehler. Das 
Saatgut wird, da Schorf sich nicht ver
erbt, auch nicht beeinträchtigt. Der Wert 

Die kontrollierte Umwelt des Huhnes 
In den letzten Jahren sind die Begriffe 

„Umwelt des Huhnes" und „Umweltfak
toren" stark in den Vordergrund ge
treten. Die Umwelt wird als eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für höch
ste Leistungen und die Gesundheit der 
Tiere bezeichnet. 

Was fällt überhaupt unter den Be
griff Umwelt? Vor allem muß das Huhn 
hier als Einzeltier gesehen werden, w i l l 
man dem Element Unweit auf den 
Grund gehen, auch wenn in fast allen 
anderen Fragen der Hühnerhaltung die 
Herde als Ganzes betrachtet werden 
muß. Die wesentlichen Umweltfakto
ren können unter drei Gesichtspunkten 
zusammengefaßt werden: 

1. Das Huhn lebt in einer sehr engen 
Gemeinschaft mit seinen Artgenossen, 
die daraus entstehenden Probleme der 

»Binsenweisheiten« für die Weide 
Bekämpfungs und Pflegemaßnahmen 

müssen sich ergänze" 
Die Binse besitzt unter günstigen 

I Standortverhältnissen eine außerordentli 
Lebenskraft. Sie hat dicke, dicht 

I unter der Erde verlaufende Wurzel-
üätke, aus denen sie Jahr für Jahr neue 
Webe und Halme entwickelt. Die sich 
in wenigen Jahren bildenden dichten 

I Horste ersticken jedes Pflanzenwachs-
tun. Derart verbinste Weiden sind na-

I (Mich wertlos, da das Vieh dieses hol-
1% Futter nicht aufnehmen kann. 

Die vielen Niederschläge in den Re-
I gensommern der letzten Jahre haben 
eine sehr starke Zunahme dieser lä
stigen Platzräuber gebracht. Das Durch
seien der Grasnarbe — meist bedingt 
auch zu hohen Grundwasserstand und 
stauende Nässe — und das dabei ent-

| stehende Wasserloch förderten ihr mas
senhaftes Auflaufen. In den Trittstellen 
siedeln sich, wie jeder Landwirt weiß, 
Jie Binsen mit Vorliebe an. Es ist des
halb immer ein Fehler, das Vieh im 

I Frühjahr zu früh auf nasse Weiden zu 
schicken und es im Herbst zu lange 
«ort zu lassen, wie überhaupt zu raten 

| l s t | d i e Tiere bei durchgeweichtem Bo
den von der Weide herunterzuholen. 

Abgesehen davon, daß die starke Ver
zinsung den Futterwert der Grünmasse 
"»d des Heues wesentlich herabsetzt, 
s ! n d s t a r k verbinste Flächen ein Zeichen 
einer ungeregelten und ungepflegten 
Wunlandbewirtschaftung. Wo die Pfle-
Semaßnahmen nicht ausreichen und vor 
allen Dingen überall dort, wo eine Ent
wässerung durch den eigenen Betrieb 
*>*t durchführbar ist, kann heute mit 
"» e der Wuchsstoffmittel eine billige, 

(|g sichere und kurzfristige Einsen
dung erreicht werden. Der günstigste 
""in f u r d a g S p r i t z e n d e r B i n s e n 

Mi n W i S * e n M i t t e M a i u n d M i t t e 

entw'ü'6 B i n s e n sollen etwa kniehoch 
wickelt, die Witterung muß trocken 

P a t t ™ S e i n - E s k ö n n e n MCPA-Prä-
a u n ( 1 deren Kombinationen ange

wandt werden, die beim örtlichen Land
handel und. bei den GenosseJOschaJEten 
zu kaufen sind. Da die vollständige 
Benetzung der Binsen notwendig ist, 
soll die Spritzflüssigkeit mindestens 
400 1/ha betragen. Etwa 2 bis 3 Wochen 
nach der Spritzung müssen die Binsen 
gemäht werden, da man sonst nur Teil
erfolge erzielt. Die Spritzflüssigkeit wird 
von den Binsenhalmen aufgenommen 
und in kurzer Zeit bis in die Wurzel
stöcke geführt. Wenn auch die Binsen
halme noch längere Zeit grün bleiben, 
so ist der Stengelgrund doch bereits 
nach wenigen Wochen bräunlich und bald 
abgestorben. 

Die Maßnahme des Spritzens muß 
vervollständigt werden durch Stickstoff
gabe von 2 bis 3 dz/ha eines 20prozen-
tigen Stickstoffdüngers. Diese Gabe muß 
vor dem Spritzen verabreicht werden, 
damit das Wachstum der Gräser genü
gend angeregt wird. 

Ein nachhaltiger Erfolg der Bekäm
pfungsmaßnahme ist nur dann gewähr
leistet, wenn die Flache in jedem Jahr 
reichlich gedüngt und sachgemäß ge
nutzt wird. Wird die Düngung in den 
nächsten Jahren vernachlässigt, kom
men im zweiten Jahr schon die ersten 
Binsenhorste wieder durch. Und im 
dritten Jahr stehen die Binsen genauso 
dicht wie vor dem Spritzen. Es gibt 
heute bereits zahlreiche Betriebe, die 
über einen Zeitraum von 6 bis 8 Jah
ren mit einmaligem Spritzen und kon
sequent durchgeführter ausreichender 
Düngung und sachgemäßer Nutzung ih
re Flächen bis heute binsenfrei gehal
ten haben. 

Ein Umbruch ist immer sehr arbeits
aufwendig und hat außerdem nur 
Zweck, wenn eine ordnungsmäßige Ent
wässerung vorausgegangen ist. Andern
falls führt er nur selten zum Ziel, weil 
die Binsen aus den Wurzelresten wie
der auflaufen. 

Sozialordnung, auch Pickordnung ge
nannt, werden zu häufig unterschätzt. 

2. Bestimmend für diese Sozialord
nung kann die Stalleinrichtung sein. 
Ihre sinnvolle Anordnung trägt zur 
Verbesserung der Umwelt bei. 

3. Das Stallklima — ein. sehr schwie
riges Umweltproblem, Hier muß mit 
Hilfe einer Zwangslüftung den durch 
hohen Besatz stark belasteten Lebens
raum des Huhnes in optimalem Zu
stand erhalten. 

Die Sozial- oder Pickordnung 
Es ist einwandfrei erwiesen, daß sich 

das Huhn stets in einem bestimmten 
Bereich des Stalles aufhält und diesen 
nur selten verläßt. Hier lebt es mit 
100 bis 150 Hennen zusammen, die ihm 
alle mehr oder weniger bekannt sind. 
Schon bald nach dem Einstallen be
ginnt der Kampf um die soziale Stel
lung. In Einzelkämpfen bildet sich bald 
- je nach Stärke und Temperament der 
einzelnen Tiere — eine klare Rang
ordnung heraus, die dann weiterhin 
ziemlich fest eingehalten wird. 

Jedes Umstallen bringt die Sozialord
nung durcheinander. Die Kämpfe begin
nen von neuem. Es leuchtet ein, daß der 
Bildung einer neuen Pickordnung genau-
sbviel Bedeutung' zugemessen werden 
muß wie der Gewöhnung an eine neue 
Umgebung. Beides stellt eine erhebliche 
Belastung für das Tier dar. Die Lege
batterie hat den großen Vorteil, daß sie 
die Probleme der Pickordnung ausschal
tet. 

Die Stelleinrichtung 
Neue Rangkämpfe muß das Huhn be

stehen, sobald es seinen Lebensraum 
verläßt. Dazu wird es gezwungen durch 
eine ungeschickte Anordnung der Futter-
und Wassergefäße, der Sitzstangen, der 
Grit- und Muschelschalenbehälter und 
Legenester. Alle diese Gegenstände müs
sen so aufgestellt werden, daß sie von 
jedem Punkt im Stall (an dem sich Hen
nen aufhalten) nicht weiter als 3 m ent
fernt sind, denn dann braucht keine 
Henne ihren Lebensbereich zu verlas
sen, um sich zu ernähren, Eier zu legen 
oder zu schlafen. 

Ganz wesentlich ist, daß Troglängen 
und Nestplätze ausreichen, denn der 
ständige Kampf um Futter, Wasser 
und Nestplatz belastet die Legehennen 
schwer. Dazu folgende Zahlen: 100 Hen
nen benötigen 1,50 m zweiseitige Rin
nentränke oder eine Rundtränke, 7,50 m 
zweiseitige Futterkette oder 4 bis 5 
Rundtröge, 20 bis 25 Nestplätze, 1 
Rundtrog für Muschelschalen, 1 Rund
trog für Grit, 20 bis - 25 lfd. Meter 
Sitzstangen (Abstand 35 cm). 

Das Stallklima 
Durch den hohen Besatz und starken 

Nährstoffumsatz wird sehr viel Feuch
tigkeit über Kot und Atem (100 Hennen: 
ca. 15 bis 18 1 Wasser in 24 Std.) an 
die Stalluft abgegeben. Dazu kommen 
größere Mengen Kohlendioxyd, Ammo
niak und Schwefelwasserstoff. 
Der Abtransport dieser Feuchtigkeit 
und Gase ist eines der großen Proble

me in der Hühnerhaltung, denn gleich
zeitig muß die wertvolle, von den Tie
ren erzeugte Wärme im Stall bleiben. 
Und .dazu sollen die Hennen mit genü
gend Sauerstoff versorgt werden (100 
Hennen: 4000 1 Sauerstoff in 24 Std.). 
Die Luftgeschwindigkeit aber darf 0,4 
m pro Sekunde nicht überschreiten, da 
sonst Erkältungskrankheiten auftreten. 

Diese Forderungen, sind mit einer na
türlichen oder thermischen Lüftung nicht 
zu lösen; auch 2 bis 3 Tieren pro qm 
Stallfläche nicht; denn bei Windstille, 
Temperaturgleichheit außen und innen 
und großer Luftfeuchtigkeit versagt auch 
das ausgeklügeltste natürliche Lüftungs
system. Die Folgen: Die Einstreu wird 
feucht und begünstigt die Parasitenent
wicklung; die Luftfeuchtigkeit steigt im 
Stall über 70 Prozent rel. L. und fördert 
die i Verbreitung von Krankheiten. Die 
Raumtemperatur sinkt, und die Tiere 
müssen zur Erhaltung der Körpertempe
ratur mehr Futter aufnehmen — dazu 
sinkt die Legeleistung. 

Mit der Zwangslüftfung lassen sich 
diese Probleme lösen. Mi t ihr kann eine 
Besatzdichte ' bis zu 20 Tieren pro qm 
in der Batterie und bis zu 10 Tieren 
pro qm in der Bodenhaltung erreicht 
werden. Die beiden Zwangslüftungssy
steme, die Ueberdrucklüftung und die 
Unterdrucklüftung, sind gleichermaßen 
wirksim. Für beide Systeme gilt jedoch, 
daß ihre gesamte Anlage genauestens 
von einem Fachmann berechnet werden 
muß. 

Zum 

Luzerneanbau 
Beim Anbau in Reinsaat erntet man 

die höchste Eiweißmenge vom Hektar. 
Beimischung von Gras macht das Heuen 
etwas bequemer, weil dadurch das 
Schwad aufgelockert wird, ebenso das 
anschließende Reutern, auch die Unter
dachtrocknung. Ratsam ist Grasbeimi
schung — 6 bis 7 kg/ha Wiesenschwin
gel oder Deutsches Weidelgras, bei 
25 kg/ha Luzemesaat — wenn der vor
gesehene Acker eine feuchte Senke hat. 
Dort entzieht das Gras der oberen Kru
me die Feuchtigkeit, tr i t t an die Stelle 
der Luzerne, wenn diese verfrüht ein
gehen sollte, und läßt weder Unkraut 
noch Wildgräser aufkommen. Immer als 
Reinsaat sollte die Luzerne auf Sand
böden gebaut werden, die keine über
schüssige Feuchtigkeit haben. Dort lei
stet beigemischtes Gras nichts, weil ihm 
die Luzerne das Wasser entzieht, das 
Gras nur Platzräuber bleibt. 

Solange die Versorgung mit zuver
lässiger Kleesaat so unzureichend bleibt 
wie jetzt, ist die Luzerne in allen Ge
genden mit 700 mm Durchschnittsnie
derschlag und darunter die geeignetste 
Frucht, die Rauhfutterversorgung fürs 
ganze Jahr sicherzustellen, ohne riskie
ren zu müssen, in Mangelzeiten den 
Viehbestand nicht durchhalten zu kön
nen. 

als Speisekartoffel indessen wi rd her
abgesetzt. Durch Anbau schorffester Sor
ten oder solcher, die zumindest wenig 
schorfanfällig sind, kann hier leicht 
vorgebeugt werden. Bei allen Böden, auf 
denen das Auftreten von Schorf be
fürchtet wird, pflegen wir deshalb, ohne 
die Kopfkalkung zu vernachlässigen, 
physiologisch saure Düngemittel zu 
streuen. Erfahrene Frühkartoffelanbau-
er geben hier das bekannte schwefel
saure Ammoniak, zum Beispiel 8 bis 
8 dz/ha Ammonsulfatsalpeter. Die mit
telfrühen und späten Sorten erhalten 
hier 3 bis 6 dz/ha schwefelsaures Am
moniak oder 2,5 bis 4,5 dz/ha als Rusti-
Montan (Ammonsulfatsalpeter). 

Die Erfahrungen alter Praktiker bewei
sen immer wieder, daß die beste Ar t 
der Kalkversorgung die Kopfkalkung ist. 
Der Zeitpunkt hierzu ist gekommen, 
wenn die Kartoffel etwa handhoch im 
Kraut steht, das ist, je nach Reifezeit 
der Sorte, verschieden. Eine Schädigung 
der Frucht ist nicht zu befürchten, so 
ungewöhnlich der Anblick eines derar
tig „verschneiten" Kartoffelackers auch 
sein mag. Gerade im ersten Jahr der 
Kalkgabe ist die Schorffestigkeit größer 
als in den nachfolgenden Jahren der 
Kalkdüngung. Diese Kopfdüngimg hat 
gegenüber der althergebrachten Weise 
vor der Bestellung den Vorteil, daß 
die Unterbringung des Düngemittels sich 
erübrigt. Der Wind sowie der Häufel
pflug nehmen uns die Arbeit ab. Sie 
sorgen hestSns für das Vermischen mit 
dem Ackerboden. Außerdem ergeben 
sich noch bedeutende wirtschaftliche Vor
teile. Die Kopfkalkung reiht sich vor
züglich in den Arbeitsrhythmus des 
landwirtschaftlichen Jahres ein. Sie fällt, 
zur richtigen Zeit vorgenommen, in eine 
verhältnismäßig ruhige Phase zwischen 
zwei Arbeitsbergen: Ernte und Herbst
bestellung. In mehrfachen Versuchen ist 
es gelungen, durch diese Kalkungsart 
Ernteertrag und Stärkegehalt der Kar
toffel wesentlich zu steigern. Selbst die 
Anfälligkeit für Virusinfektionen durch 
die gefährliche Pfirsichblattlaus konnte 
sich durch die verkürzte Wachstumszeit 
nicht so nachteilig auswirken. 

Menge und Ar t des Kalkes richten 
sich nach der Bodenart und seiner Kalk
zahl. 

Faktoren, die 

die Eiergröße beeinflussen 
Die Eigröße. ist von entscheidender 

Bedeutung für die Rentabilität der Le
gehühnerhaltung. Die Eier werden be
kanntlich nach Gewicht sortiert, gehan
delt und bezahlt. Die Handelsklassen 
A und S mit einem Gewicht von über 
60 Gramm werden am besten bezahlt. 
Einige Gramm höheres Gewicht werfen 
Sondergewinne ab. Kleine Eier sind 
wenig gefragt. 

Im allgemeinen besteht eine Bezie
hung zwischen der Eigröße und dem 
Körpergewicht der Vögel. Die größten 
Vogelarten legen im Verhältnis zum 
Körpergewicht relativ die kleinsten Eier. 
Es gibt Hühnerrassen, die zwar unge
wöhnlich große Eier legen, jedoch ein 
zu großes Körpergewicht haben. Solche 
Hennen benötigen verhältnismäßig viel 
Futter, so daß die Gestehungskosten 
dieser großen Eier zu hoch liegen. 

Die Eigröße ist von Rasse zu Rasse 
verschieden und u. a. auch durch Erb
anlage bedingt. In der Legehennen-
Hakung wünscht man Hühner, die bei 
niedrigem Körpergewicht einen verhält
nismäßig geringen Erhaltungsfutterbe
darf haben und dank ihrer erblichen 
Veranlagung neben einer hohen durch
schnittlichen Eierzahl auch ein hohes 
Eigenwicht bringen. 

Zu den Umweltfaktoren, die das Ei-
gewicht beeinflussen können, gehören: 
Futter, Haltung, Alter usw. 

Die Nährstoffe, besonders das Ei
weiß, müssen ausreichend sein und im 
richtigen Verhältais zueinander stehen. 
Die Alleinfuttermischungen erfüllen ge
wöhnlich diese Anforderungen. Eine 
allzu starke Senkung des Eiweißgehal
tes im Junghennenfutter kann nachtei
lig auf die spätere Eigröße wirken. 
Vitamine und Mineralstoffe müssen in 
genügender Menge vorhanden sein. Not
wendig ist auch eine gute Versorgung 
mit einwandfreiem Wasser. 



«« arito 8 

Da mußte der alte Herr lachen 
Das Maibräutchen namens Toni / Eine heitere Geschichte 

I n Sandelfingen, hoch oben bei der Kogeler 
Spitze, war es seit Olims Zeiten üblich, am 
heiligen Pfingsttag das Maibräutchen durch 
den Ort und dann über die Almen zu tragen. 
Dieses Maibräutchen mußte ein Kind sein, ein 
ganz kleines und heuriges sogar, also höch
stens vier Monate alt. Die Mädel von San
delfingen hatten das Kind vorher zu kleiden, 
ganz weiß, dazu bekam es ein Kränzchen auf 
den Kopf, ein Gebinde aus Schaumkraut, 
Berberitzen und Rosmarinheide. 

Aber diesmal hatten die Leute von Sandel
fingen ihre Not. Es war noch kein Kind ge
boren worden im laufenden Jahr. Wohl gab's 
große Mädel genug, die sich bereit erklärten, 
das Maibräutchen, das kleine und weiße, ab
wechselnd zu tragen, auf daß es mit seiner 
Unschuld die himmlischen Mächie bitte, gnä
dig zu sein allen Häusern und Wiesen. 

Wie gesägt: In diesem Jahr hatte es noch 
keine Kinder gegeben im Ort. Also fürchte
ten die Sandelfingener bereits, es könnten 
sich Hagelschläge und Feuersbrünste ereignen, 
wenn, es nicht gelang, den üblichen Umzug 
wie immer und seit jeher auf den Weg zu 
bringen. 

Da schien sich i m letzten Augenblick ein gu
ter Ausweg zu zeigen: I m Gasthof zur Post, 
gleich neben der Kirche, wäre, so sagte man, 
am Pflngstsamstag ein junges Ehepaar ab
gestiegen, Selma und Fritz Kürmeier sollte 
es heißen. Und dieses Ehepaar habe sein 
Kind mitgebracht, ein diesjähriges sogar, das 
Toni hieß, wie so viele Mädchen in den Dör
fern rund um die Kogeler Spitze den Namen 
Toni trugen. Man schickte als Fürsprech den 
Xaver Mathias zum Gasthof hin, und der Mann 
sagte den Kürmeiers : „Gute Leut, für unser 
Dorf steht viel auf dem Spiel, wenn wi r dies
mal kein Maikindl vorweisen können. Leiht 
uns euer Kleines namens Toni, w i r wollen 

auch gern über Pfingsten h in die Köfet und 
das Logis für euch bezahlen!" 

Die Kürmeiers versagten ihre Hilfe nicht. 
Die Mutter Selma bat nur, man möge sie gleich 
hinter den Brautmädeln einhergehen lassen, 
damit sie das Kind, falls nötig, beruhigen 
und ihm zuweilen das weiße Kleidchen zu« 
rechtzupfen könne. 

So geschah denn alles zur Zufriedenheit der 
Leute von Sandelfingen. Die Mädel trugen 
das Gastkind namens Toni abwechselnd und 
sehr behutsam, sei es durchs Dorf, sei es über 
die Almen hinweg, die Sonne schien warm, 
und die Wiesen dufteten nach Honig. Und alle 
sangen freudig dazu: „Die kleine Maibraut 
zieht zu Pfingsten glückselig wie in jedem 
Jahr; durch alle unsre grünen Wiesen als wie 
ein Englein wunderbar. . ." 

Alles ging gut — nur dem armen, zugerei
sten Ehepaar Kürmeier, dem schlug's auf ein
mal wie ein Schock in die Glieder, als es mit 
den andern singend durch die Wiesen zog; 
denn Frau Selma und Herr Fritz begriffen 
jetzt erst, daß man das Kind namens Toni 
allgemein für ein Mädchen hielt, während es 
doch ein Junge von vier Monaten war. In 
Kürmeiers Heimat kannte man den Namen 
Toni nur bei Knaben, so war's i n aller Eile 
und Aufregung zu dem I r r tum gekommen. 

Gleich am Nachmittag klingelte darum das 
Ehepaar beim Pfarrer von Sandelfingen und 
schilderte das Mißverständnis. Da lachte der 
alte Herr unbändig; doch legte er gleich den 
Finger auf den Mund: „Pst, stille sein, nichts 
verraten, sonst werden die Sandelfingener 
noch rebellisch. Ob Bub oder Mädel: Toni ist 
Toni, und wer erst vier Monate alt ist, der 
soll alleweil noch ein Engel sein." 

I n der Tat: Das ganze Jahr hindurch hat's 
in Sandelfingen weder Hagelschläge noch Feu
ersbrünste gegeben. 

Pfingstsonne lag in ihren Augen 
Die Birke und die Liebe / Erzählung von Kurt Heynicke 

PFINGSTEN A M NIEDERRHEIN: BLICK AUF SCHLOSS BLÖMERSHEIM 

A m Freitag vor Pfingsten ging Johan Jo-
hansen in den Wald. Er wußte dort eine 
Birke, jung, zart und hoffnungsgrün, so schön, 
wie er noch nie eine gesehen hatte. Die wollte 
er holen. Er schwang daheim noch einmal das 
P"i1 -ur Probe — und es pfiff durch die Luft 
wie ein silberner Blitz. 

Die Birke stand auf einer Lichtung mit an
deren Geschwisterbirken, aber es war keine 
so schöne wie die, auf die Johan ein Auge 
hatte. 

„In Eil' geschrieben auf einer Trommel.. 
Die Waldstellung — es war i m Jahre 1915 

— lag noch unter leichten Morgenschleiern; 
aber die Sonne stand schon stark über den 
Bergen, sog sie zusehends hinweg. Kein Nacht
reif versilberte mehr die Schützengräben wie 
noch die vorige Woche. Es war ja auch nun 
Frühling, voller Frühling. Pfingsten war so
gar. Wie viele köstliche Festtage hatte man 
nicht schon erlebt! An diesem Tage erwartete 
man sich doch stets etwas Besonderes. Freilich, 
nun hier draußen? Was sollte einem da schon 
begegnen? Aber vielleicht bekam man von 
zu Hause einen Brief. 

Der junge Husarenfähnrich, an diesen Brief 
denkend, lehnte, Zigarette zwischen den L i p 
pen, an einer Föhre, nahe dem Waldrand, 
blickte hinein in eine kleine Talmulde. Diese 
Mulde lag zwar hinter der deutschen Stellung, 
aber die gegenüberliegenden feindlichen 
Berge konnten in sie wie in eine Stube h in
einsehen. Bei Tage durfte man sich da nicht 

LENZESFREUDE 
gurten |cf)tofl-n 

und feinet Eutin Jasen/ 
arte eo neftflflfti 
<£c íff leife Eommen 
íoofil üben siacfif/ 
uno plöfalicf) enfalomtnen. 
in nlfec $taöU 
£a$t laufen öle a&Iotfen 
fem unö naft; 
fíe folien fcohlotfen: 
-Seemens ijtöa! 

Felix Dahn 

wohl hinwagen. Die französischen Richtkano
niere verstanden keinen Spaß. 

Man lag nun viele Wochen in diesem Voge-
senwald, und der Fähnrich hatte die Mulde 
schon hundertmal vor Augen gehabt. 

Und da hebt sich nun plötzlich ein Wunsch: 
einmal diesen Hang hinunter, bloß lumpige 
achtzig Schritte, Und zwar jetzt. Jetzt am hel
len lichten Tag. Mitten durch eine farbige 
Pflngstwiese laufen, ganz so, als ob man zu 
Hause wäre. 

So dachte der junge Borck, und eine Viertel
stunde hernach hatte er es wirklich geschafft, 
war er da, wo er sein wollte, stand er mit 
glitzernden Augen auf dem sonnigen, stillen 
Hof. Alles besah er sich genau. Den moosigen 
Brunnentrog, die sauber geschreinerte Haustür. 

Seine blauen Augen wurden zusehends hel
ler. Nun konnte man sehen, daß es Bauern
augen waren. Oder hatten die Borck nicht seit 
Menschengedenken den Acker gepflügt? Frei
lich, sie waren auch immer Soldaten gewesen; 
die meisten waren flotte Reiter. 

Der Fähnrich war auf seinem Gang durch 
den Hof vor dem Stall angekommen. Einen 

Pfingstliche Begegnung - Von Karl Burkert 
Augenblick besann er sich. Dann sehlug er den 
Hoizriegel zurück, ; t rat ein. Zu denken: der 
Stall war leer. Doch roch es da wenigstens 
wieder einmal nach Mist und Hafer. 

I n der Wohnstube hatte eine Granate ge
wirtschaftet. Wütend war sie hereingesprun
gen, hatte den Frieden gefressen. Nun Trüm
mer über Trümmer . Und dazwischen lag, wie 
die Unschuld, ein Püppchen. 

Durch das zerrissene Dach brachen das Licht 
und der Himmel, man konnte deutlich sehen, 
was es da gab, Reisigwellen, Steinkrüge und 
Weidengerten lagen umher, und auf einer alt
väterlichen Truhe, die ganz von der Spinne 
überwoben war, lag ein mürbes, verschollens 
Büchlein. Ein Staubwölkchen entwallte, als es 
der Fähnrich aufschlug. „Heylwürdigste See-
lenarzenei für jed Christenmentsche. 1620". So 
stand auf dem Vorblatt zu lesen., 

Seelenarzenei! Herrgott, das konnte man 
brauchen. Nichts notwendiger als dies. Der 
Fähnrich saß sogleich nieder auf die Truhe, 
wollte anfangen mit Lesen, aber erst mußte er 
ein bißchen blättern. Sachte, schier ehrfürch
tig, wendete er Seite um Seite. Ein modriger 
Hauch wehte ihm entgegen. Und dann plötz
lich ein loses Blatt. 

Ein schon ganz- vergilbter Brief war's. A n 
eine Jungfer Klara, Tochter des Prädikanten 
Josua Güthlin, war er gerichtet. Eine zierliche, 
wunderlich verschnörkelte Schrift. Ein A b 
schied war es. Von Treue und Wiederkehr war 
die Rede, und sodann, schon gegen den Schluß 
zu, von einem Regiment Miglav. 

Jetzt wußte der Fähnrich Bescheid. Jawohl, 
die Schweden! Sie zogen damals durch diese 
Gegend. Nach dem Rhein, zur Belagerung der 
festen Stadt Breisach. Auch ein Borck war da
bei. Friedrich hieß er. Bei Lützen dann erlitt 
er den Reitertod. 

Der Fähnrich sann: Wie wenig man doch 
von seinen Ahnen wußte! Meist nicht viel 
mehr als. der Stein vermeldete, der die Gruft 
schloß. Was wußte man von ihrem Leben, 
ihrer Liebe? 

Fast ein wenig bekümmert , wandte er das 
Blatt, um mit dem Brief zu Ende zu kommen. 
Und da stand nun: 

Dieses hat in Ei l geschrieben auf einer 
Trommel, am Pfingsttag 1631 

Fridericus Borck 
Fähnrich in der schwedischen Armada. 

Als stoße sie direkt in den Himmel 
Die weiße Taube / Von Geo Hering 

Die Kastanien hatten ihre Kerzen entzün
det. Alle Wege waren erblüht, auf denen die 
Leute zur Kirche gingen, um am Pfingstgot-
tesdienst teilzunehmen. Die Kirche, die den 
heiligen Michael zum Schutzpatron hatte, lag 
etwas abseits vom Dorfe in ländlicher Sonn
tagsstille. Es war eine schlichte Barockkirche, 
aber ihr Inneres war überflutet vom Sonnen
licht, das goldene Gloriolen um die weißen 
Heiligen wob, die mit ihren steinernen Ewig
keitslächeln auf ihren Postamenten standen. 

Das feierliche Hochamt hatte eben seinen 
Anfang genommen und die Orgel brauste auf 
zum Introitus. Geigen jauchzten und klare 
Menschenstimmen jubelten zum Lobpreis Got
tes, der diesen Tag so schön gemacht hatte. 

In früheren Jahren war an diesem Tage, 
wenn der Priester im roten Meßgewand am 
Altare das Gloria anstimmte, durch eine 
Luke in der Kirchendecke eine Holztaube mit 
goldgeränderten Flügeln als Sinnbild des hei
ligen Geistes an einem Seile bis zu einer ge
wissen Höhe niedergelassen worden, die ihre 
Kreise zog. Der neue Pfarrherr hatte diesen 
alten Brauch abgeschafft, weil er des Glau
bens war, daß dadurch die Andacht der K i r 
chenbesucher allzusehr abgelenkt würde: 

Die Leute, besonders die Aelteren unter 
ihnen, die an das Herkommen gewöhnt wa
ren, bedauerten dies, fanden sich schließlich 
aber doch damit ab. An diesem Tage aber 
geschah es, daß just in dem Augenblick, als 
der Pfarrer mit dem Singen des Evangeliums 
anhob, eine weiße Taube durch das Kirchen
schiff schwirrte, unruhig um den Altar stieß 
und sich dann auf der Kanzelüberdachung 
niederließ. Die Taube war durch das geöffnete 
Oberlicht eines Kirchenfensters gekommen, 

den Leuten in den Kirchenbänken dünkte es 
aber doch, als sei 'under geschehen. Sie 
erinnerten sich ain theren Brauches und 
freuten sich ein dabei, daß dieser 
Brauch nun auf s> artete Weise wieder 
erneuert wurde. 

Die Taube verharrte während des Gottes
dienstes ganz ruhig auf ihrem Platz und erst, 
als das Hochamt zu Ende war, scheuchte sie 
die Unruhe der aufbrechenden Besucher wie
der auf. Sie flatterte aufgeregt im Kirchen
schiff umher, ohne indessen das rettende Fen
ster zu erreichen. Oder wollte sie es nicht fin
den? 

Einer von den Kirchgängern stieß seinen 
Nachbarn an und zeigte in die Luft. „Schau, 
Martin, ein Habicht!" 

Alle blickten empor und sahen den Räuber, 
der um den Kirchturm kreiste. „Sicher hat er 
die Taube gejagt", meinte Albert Proepster, 
der Jäger war. „Ich hol' mein Gewehr, dem 
Kerl werd' ich seinen Pflngstbraten versal
zen!" 

Da er in der Nähe wohnte, war er bald wie
der zur Stelle. Er wollte auf den Habicht an
legen. Aber Alois Moegele, der daneben stand, 
meinte: „Es ist zwar nicht schade für dieses 
Gefieder, das Raubzeug gehört vernichtet. Weil 
Pfingsten ist, laß ihn leben, scheuch ihn nur 
davon!" 

Der Schuß krachte, und alle sahen, wie der 
Räuber mit mächtigem Flügelschlag in den 
nahen Wald abstrich. Die Leute streckten noch 
die Hälse, als die weiße Taube aus dem K i r 
chenfenster flog, sie hob sich empor, und es 
schien ihnen, als stoße sie direkt i n den H i m 
mel. 

Als er an die Lichtimg kam, blieb er stehen. 
Es war nämlich ein Haken an der Sache, 
der paßte nicht in die rechte Oese. Denn die 
Birke stand nicht auf seinem Waldstück. Wenn 
Johan auch ein unbekümmer te r junger Mann 
war, so sah er doch Zeugen bei seinem Vor
haben nicht gerne. 

Aber seine Augen narrten ihn nicht. Auf 
der Lichtung tanzten des Lensmanns vier 
Töchter, ausgelassen und heiter wie der Früh
lingstag, Karin, Märta, Berta und Marie. Sie 
faßten sich an den Händen und hüpften um 
jene Birke, auf die es Johan abgesehen hatte. 

Johan überlegte nicht lange. Er wollte 
nicht auffallen. Er grüßte und ging, das lang
stielige Beil flott über die Schulter gelegt, 
weiter in den Wald hinein. 

Marie war die jüngste der Schwestern, sie 
zählte, angesichts von soviel Jugend muß man 
es sagen, vierzehn Lenze. Und Karin, die äl
teste, war neunzehn Frühlinge alt. 

Karins Augen kenne ich, dachte Johan, da 
schaue ich lieber vorbei. Ein dunkelblauer See, 
der einen gewitternden Himmel spiegelt.-Und 
ehe sich Johan versah, war er in Gedanken. 

Er hatte ein Haus gebaut am Fjord, ganz 
aus eigenem und hart erworbenem Vermögen, 
so jung er war. Er hatte Glück gehabt im 
Fischfang und im Handel und er besaß ein 
Konto auf der Bank. Ja, zum Kuckuck, und 
er tat alles, um das Haus in Ordnung zu 
halten, er kochte sich sogar sein Mittagessen 
selbst! 

Manchmal klopften die Mädchen des Dorfes 
in der Dunkelheit an sein Fenster und neck
ten ihn: „Komm heraus, Johan!" Aber er kam 
nie. Darum nannte man ihn wohl auch den 
verrückten Johan. 

„Wolltest du die Birke?" rief Karin hinter 
ihm her. Er drehte sich um und blieb stehen. 
Die vier Mädchen standen erhitzt mit hoch
roten Köpfen nebeneinander und machten ver
gnügte Gesichter. 

„Ach, die Birke", erwiderte Johann ungenau 
und machte eine wegwerfende Geste. 

„Es ist unser Wald!" rief Kar in und lachte. 
„Ich weiß!" 
„Ich schenke dir die Birke!" 
„Ist das wahr?" 
„Ja, ich habe ihr soeben meinen Namen ge

geben! Sie heißt Karin!" 
Das ist nun eine alte Sitte. Ein Mädchen 

kann zur Pflngstzeit einem Birkenbäumchen 
einen Namen geben, den Namen, den sie selbst 
trägt. Aber wenn sie dann den Baum ver
schenkt, muß er vor dem Hause des Beschenk
ten stehen. 

Johan trat hinzu und hieb in das Holz. Fast 
tat ihm die Birke leid, aber nun muß te sie 
am Pfingsttag vor seinem Hause stehen, Karin 
hatte Johan durch das Geschenk herausgefor
dert. 

„Karin", sagte er tiefatmend, „du kennst 
doch den Reim dazu." 

Sie nickte fröhlich. „Freilich, freilich!" Und 
sie deklamierte feierlich: „Vor wessen Tür 
ich stehe, in dessen Haus ich gehe." 

Er schulterte den Baum und sah ihr mit 
einem scheuen Blick in die tiefblauen Augen. 
In denen war aber kein Gewitter, sondern eitel 
Pfingstsonne. 

Was ist noch groß zu sagen? Der Lensmann, 
Karins Vater, weigerte sich ein bißchen, als 
der verrückte Johan sein Schwiegersohn wer
den wollte, aber dann wiederholte er doch 
das Ja, das seine Tochter längst gesagt hatte — 
durch den jungen Birkenbaum. 

Die Prophezeiung 
Dem Dichter Gleim hatte in seiner Jugend 

eine Zigeunerin gewahrsagt, daß einmal ein 
Streit seinem Leben ein Ende setzen werde. 
Eines Tages erkrankte er so ernstlich, daß 
sein Hausarzt einen Spezialisten zuzog und 
beide am Krankenbett auch prompt über die 
Diagnose und Therapie in eine Meinungsver
schiedenheit gerieten. Gleim erschrak darüber 
so sehr, daß er ausrief: „Das ist das Endel 
Die Prophezeiung geht in Erfüllung!" 



des Lebens 

Durchhruchsarbeiten 
Vor einem römischen Gericht mußten sict 

der Italiener Antonio Cacari und der geborene 
I-'ranzose Marcel Dudier verantworten. Beide 
wohnen in einem Neubau Da Antonio regel
mäßig das Radiogerät auf höchste Lautstärke 
einschaltete, geriet Marcel darüber so in Wut 
daß er eines Tages die Zimmerwand zur 
Nachbarwohnung einschlug. Antonio Cacari 
und Marcel Dudier — beide von Beruf 
Sprengmeister — haben beim Durchbruch 
des Mont-Blanc-Straßentunnels mitgearbeitet 
und zwar jeder auf einer anderen Seite. 

D a s R a u s c h g i f t d e r a r m e n L e u t e 
Koka betäubt 20 Millionen Menseben - Verbreitu»- -oll eingedämmt werden 

Aus einer Untersuchung der Weltgesund
heitsbehörde geht hervor, daß mindestens 20 
Millionen Menschen in Südamerika dem 
Koka-Kauen verfallen sind. Die Zahl der 
Süchtigen nimmt immer noch zu, schuld dar
an sind vor allem die vielfach trostlosen 
Lebensbedingungen. Koka-Blätter werden im 
getrockneten Zustand gekaut, wobei das täg
liche Quantum zwischen 10 und 100 Gramm 
schwankt, dabei werden an einem Tag rund 600 
Milligramm Kokain aufgenommen. 

Kokain dient als Anregungsmittel und hat 
die Eigenschaft, ein im Grunde durch nichts 
zu rechtfertigendes Wohlbehagen vorzutäu
schen. Die düstere Gegenwart versinkt, ange-
-ehme Illusionen treten an ihre Stelle. Außer-
' e ü betäubt es den Hunger. Mi t seiner Hilfe 
vermag der ausgemergelte Körper noch Lei
stungen zu vollbringen, die man ihm niemals 
zutrauen würde. 

Koka-Blätter sind von Kolumbien bis Chile 
und Peru eine begehrte Handelsware. Als 
einer der größten Produzenten gilt Argenti
nien. Ursprünglich war der etwa mannshoch 
werdende Koka-Strauch in den Niederungen 
des Amazonas zu Hause. Dort entdeckten ihn 
die Inkas und brachten ihn als „heilige 
Pflanze" in die Hochregionen der Anden. 

Die Spanier entdeckten die erstaunliche 
Eigenschaft dieses Giftes und machten es sich 
sofort zunutze. Sie ließen die Pflanzungen er
weitern und verteilten die Blätter in großen 
Mengen an das Volk. Hunderttausende ver
fielen der Leidenschaft und waren zu jeder 
Arbeit bereit, wenn man ihnen nur die Koka
blätter nicht entzog. 

Der Anbau ist verhältnismäßig einfach. Auf 
großen Feldern werden die kleinen, korallen
roten Steinfrüchte des Koka-Strauches ausge
setzt. I n kurzer Zeit wachsen daraus wider
standsfähige Pflänzchen, die dann keiner 
besonderen Pflege mehr bedürfen. Nach drei 
Jahren kann man die erste Ernte einbringen. 
Mit Hilfe von Maschinen werden die Blätter 
zu 25 Kilogramm schweren Würfeln gepreßt. 
Man schätzt, daß allein in Peru, wo es vier 
Millionen Koka-Kauer gibt, 12 Millionen 
Kilogramm Kokablät ter erzeugt. 

Schon d< der beginnen zu kauen — 
wenn sie n. cht einmal acht Jahre alt ge
worden sind aie sehen es ja bei ihren Eltern 
Über die Folgen sind sich nur die wenigsten 
im klaren. Bisher hat kein einziger der süd
amerikanischen Andenstaaten den Versuch 
gemacht, den Verbrauch an Kokablättern ein
zuschränken. Einesteils, weil dieser Versuch 
jede Regierung unpopulär machen würde, 
andererseits aber, weil Kokablätter angenehm 
zu regierende Untertanen schaffen, die für 
Revolutionen zu träge sind. 

Koka-Kauer kennt man an ihrer unzusam
menhängenden Redensweise und an ihrem 
mißtrauischen und apathischen Benehmen. Sie 
sind ungesellig und willensschwach. An ihrer 
Arbeit haben sie meist keine große Freude. 

Alle aber zeigen körperliche und geistige 
Krankheitserscheinungen. Auffallend ist ihre 
bleiche Gesichtsfarbe, ebenso ihre trockene 
Haut, die ein mageres Knochengerüst um
spannt. Die Wirkung der gekauten Koka-
Blätter setzt etwa nach einer halben Stunde 
ein. Herzschlag und Blutdruck werden schnel
ler und höher, Durst und Müdigkeit ver
schwinden, alles scheint schöner, angenehmer. 
Kälte wird ebensowenig empfunden wie Hitze. 
Dieses Hochgefühl dauert, wie bei jedem 
Rausch, einige Stunden an. Dann kommt die 
Ernüchterung, das Zusammenklappen. Müdig
keit überflutet den ganzen Körper, die Lei
stungsfähigkeit sinkt rasch ab, aus der guten 
Laune wird eine gereizte Dumpfheit oder 
Gleichgültigkeit. Durch den dauernden Genuß 
von Koka-Blättern kommt es zur restlosen 
geistigen Abstumpfung, nicht selten auch zu 
Epilepsie und Wahnsinn. 

Zwanzig Millionen Menschen leben solcher
art in einem ständigen Dämmerzustand. Das 
„Rauschgift des kleinen Mannes" lähmt einen 
ganzen Kontinent. Findige Unternehmer be
mühen sich, den Kokablättern in anderen 
südamerikanischen Ländern neue Abnehmer 
zuzuführen. Wenn dieser Entwicklung Einhalt 
geboten werden soll, muß rasch etwas gegen 
das Kauen der Koka-Blätter unternommen 
werden. So meinen die Fachleute und Medi
ziner. Ob sie sich durchsetzen werden? 

S t ä d t e w a c h s e n i n d e r W ü s t e 
Immer mehr Amerikaner schlagen ihr Hehn zwischen Sanddünen auf 

Die Zahl der Amerikaner, die sich ein Haus 
in der Wüste bauen und dort das ganze Jahr 
über wohnen, wächst von Jahr zu Jahr Selbst 
amerikanische Grundstücksspekulanten sind 
von dieser Entwicklung überrascht, die beson
ders die Gebiete in Kalifornien und Arizon; 
erfaßt hat. 

Eines der hervorragendsten Beispiele ist di< 
Wüstenstadt Phönix in Arizona. Ihre Bevöl
kerung ist in wenig mehr als einem Jahrzehnt 
um das Vierfache angewachsen und hat heute 
nahezu eine halbe Million erreicht. Hunderte 
neuer Industriebetriebe haben sich in der aus
gesprochenen Wüstengegend niedergelassen 
die sich allerdings durch ein besonders gesun
des Klima auszeichnet Uberhaupt scheint die 
Flucht aus dem Smog der Städte die Ursacht 
zu sein, die so viele Amerikaner dazu bewegt 
ihr Heim zwischen Sanddünen aufzuschlagen 

Die Stadt Antelope Valley - Antilnpenta; 
— in Kalifornien zählte 1950 mu 16 001 Ein
wohner. Heute schon wohnen dort 70 000 

„Da hat doch Emma wieder vergessen, 
die Stulle durchzusehneiden!" 

Menschen, und man schätzt, daß sich ihre 
Zahl bis zum Jahre 1970 verdoppelt haben 
wird. Ein verschlafenes Städtchen war Tucson 
in Arizona bis vor wenigen Jahren mit seinen 
32 000 Einwohnern Heute werden dort monat
lich Hunderte neue Häuser gebaut, die sich 
immer weiter in die bis dahin unfruchtbare 
Wüste vorschieben. Die Bevölkerung ist i n 
zwischen — 1962 — auf 223 000 Personen ange
wachsen. 

Neben den Vorteilen des Klimas sind es 
allerdings in manchen Fällen auch recht reale 
Interessen, die viele Amerikaner in die 
Wüstengebiete des Südwestens brachten. 
Schon während des zweiten Weltkrieges ent

standen hier große Militärbasen, die nach dem 
Ende des Krieges nur teilweise aufgelassen 
wurden. Seit damals haben auch die Militärs 
eine gewisse Vorliebe für Wüstengebiete ent
deckt. Das Ergebnis ist, daß sieb in der Nähe 
dieser Militärbasen — zu denen natürlich 
ausgezeichnete Straßen führen — eine Reihe 
'on Industrien niederließen. Neu geweckt 
vurde das zunehmende Interesse an den 
Bodenschätzen der Wüste, neben Gold und 
Silber sind es zahlreiche Chemikalien, seltene 
Erden und andere Bodenschätze. 

Von ausschlaggebender Bedeutung für die 
Besiedlung der Wüstengebiete aber dürfte ein 
großzügiges Bewässerungssystem sein, das i n 
iiier Stille in manchen Teilen des amerikani-
chen Südwestens entstanden ist. In Santa 
losa, nahe von Palm Springs, fließen aus 18 

Bohrlöchern täglich 4 Millionen Liter Wasser, 
die man in ein sinnreiches System von Röh
ren geleitet und zur Bewässerung eines gro
ßen Geländes ausgenutzt hat. In Yuma, A r i 
zona, zieht sich eine kilometerlange Wasser
leitung über riesige Felder und durch Gärten, 
und mächtige Wassersprüher verteilen das 
kostbare Naß Einen riesigen See wieder fin
det man mitten in der Wüste. 80 Meilen von 
Los Angeles entfernt. Der See wurde küns t 
lich geschaffen und sein ganzer Boden mi t 
Kunststoff ausgelegt, damit das Wasser nicht 
versickern kann. Rund um diesen See ist 
gegenwärtig die Stadt California-City im Ent
stehen. 

Viele dieser Wüstenstädte sind, wie die 
Fachleute versichern, „erst im Kommen". 
Nicht wenige haben noch nicht einmal einen. 
Namen erhalten oder der gegenwärt ige Name 
wird nicht der endgültige sein. 

Für alle aber, die sich in der Wüste nieder
lassen, gibt es jeden Tag neue Erlebnisse. Eine 
Wüstenfahrt bei Nacht gehört mit zu "dem 
Schönsten, was man erleben kann. Uberall ist 
Platz für Flugzeuge, die entweder auf dem 
See wassern oder auf den Landebahnen nie
dergehen können. Selbst weiter entfernte 
Wüstenstädte sind mit den normalen Ver
kehrsmaschinen der verschiedenen Gesell
schaften rasch zu erreichen. Die Jungen aus 
diesen wachsenden Wüstenstädten haben 
schon einen neuen Sport entdeckt Auf gro
ßen „Kuchenblechen", den „Dünen-buggies", 
lassen sie sich von Autos mi t . breiten Sand
reifen kreuz und quer durch die Sand wei t ' 
schleppen. Es erfordert immerhin einige Ge
schicklichkeit, ganz am rückwärtigen Ende des 
„Kuchenbleches" zu stehen, nur an eine vorne 
mit zwei Seilen befestigte Stange geklammert, 
hinter den wie wild davonrasenden Autos auf 
den Beinen zu bleiben Seit einiger Zeit ver
anstaltet man richtige Wettrennen, zu denen 
Hunderte und Tausende Zuschauer kommen. 

Freundlichen Oasen gleich, wachsen Städte 
aus der amerikanischen Wüste. Städte, die 
heute noch niemand kennt, die aber morgen 
auf jeder Landkarte zu finden sein werden. 

Floros Kinder hoben ihren besonderen „Knigge 
über den Umgang mit Blumen ist sich nicht jeder Tango-Jüngling im klaren - Wohin mit dem Papier? 

Die Meinung der alten Gräfin D., die kate
gorisch behauptete, wer Blumen nicht richtig 
schenken könne, der solle es lieber ganz blei
ben lassen, und die jeden Besucher, der gegen 
die ,31umen-Etikette" verstieß, kurzerhand 
hinauswerfen ließ, dürfte vielen nicht ganz 
unbekannt sein. Mag man die drastischen 
Methoden jener alten Dame auch heute ein 
wenig belächeln, in einem Punkt hatte die 
resolute Gräfin nicht ganz unrecht — Blumen 

Etwas mehr Grazie, meine Herren, auch der 
Umgang mit Floras Kindern will gelernt sein! 

Foto: Riedel 
zu überreichen, w i l l auch gekonnt sein. Ein 
Blumengeschenk ist doch meist mehr, als nur 
eine Geste der Höflichkeit. Es soll Zuneigung, 
Dank, Anerkennung oder gar Ehrfurcht aus
drücken. Es kommt dabei gar nicht so sehr 
auf die Größe des Blumenstraußes an; nie 
wird der Beschenkte gerade bei Blumen den 
Preis nachrechnen. Auf was es ankommt: wie 
man die duftenden Kinder Floras an den 
Mann — oder wahrscheinlich richtiger gesagt, 
an die Dame — bringt. Wer Blumen schenkt, 
sollte also einige kleine Regeln, gewisser
maßen eine Ar t „Blumen-Knigge", beherr
schen. 

Strenge Verbotstafeln gibt es bei Blumen 
zwar nicht; aber jede Blume hat doch irgend
wie einen anderen Charakter. Und man sollte 

daher schon überlegen, daß man bei einem 
offiziellen Anlaß, etwa einem Jubiläum, bes
ser einige Stiele der eleganten Nelken oder 
Bosen nimmt anstelle der lustigen und be
schwingten Anemonen. Und der Gattin seines 
Chefs wird man besser keine roten Rosen 
überreichen; schließlich ist die Auswahl ja 
groß genug. 

Als Gast — vor allen Dingen bei der ersten 
Einladung — sollte man unbedingt Schnitt
blumen vorziehen, selbst wenn das Angebot 
an Topfpflanzen im Blumengeschäft noch so 
verlockend erscheinen mag Als Geschenk für 
gute Freunde oder gar Angehörige kann man 
natürlich auch eine Topfblume wählen, ganz 
besonders dann, wenn man weiß, daß diese 
oder jene Pflanze besondere Freude bereiten 
würde. 

Wer aus irgendwelchen Gründen Blumen 
per Boten überreichen läßt, dem sei ans Herz 
gelegt, auf jeden Fall eine Karte mit seinem 
Namen daran zu heften. Anonyme Blumen
gebinde gibt es nur in Romanen. 

Ueberbringt man die Blumen persönlich, 
dann ist es im Sinne aller gültigen Anstands-
regeln notwendig, das duftende Präsent selbst 
aus der schützenden Papierhülle zu wickeln. 
Wer Blumen geschlossen mit dem Einwickel
papier überreicht, der wird — es muß ganz 
offen gesagt sein — Zweifel an seiner guten 
Erziehung erwecken. Schüchterne Naturen 
pflegen übrigens oft das nunmehr überflüssige 
Einwickelpapier „klammheimlich" in der 
Manteltasche verschwinden zu lassen. Solcher
art Versteckspiel ist gar nicht notwendig Man 
darf das Papier zusammengeknautscht ruhig 
auf den Flurtisch legen, denn ein „dienstbarer 
Geist", dem man es in die Hand drücken 
könnte, wird heute in den wenigsten Fällen 
vorhanden sein. 

Und was tut die Hausfrau? Sie wird den 
Strauß nicht achtlos beiseite legen. Sie darf 
sich nämlich ruhig Zeit nehmen, eine passende 
Vase auszusuchen und die Blumen ins Wasser 
zu stellen Schließlich freut sich ja der Schen
kende, wenn seine Gabe entsprechende Be
achtung findet. 

UNSER HAUSARZT BERÄf SIE 
W e n n b e i m F l i e g e n d i e Z ä h n e s c h m e r z e n . . . 

Man hat beobachtet, daß bei der heutigen Fliegerei nicht allzu
selten bei Fluggästen und -personal Zahnschmerzen auf
treten. Man' hat nach der Ursache gesucht und glaubt sie 
gefunden zu haben. Schuldig an den Zahnschmerzen ist die 
Verminderung des äußeren Luftdrucks. In den Druckkabi
nen der modernen Flugzeuge herrscht ein Luftdruck, wie er 
etwa einer Hohe von 2000 m über dem Meer entspricht. 

Die Amerikaner haben in ausgedehnten Ver
suchen viele Tausende Luftwaffenangehörige 
in der Unterdruckkammer getestet und etwa 
bei einem Prozent das Auftreten von Zahn
schmerzen festgestellt. Man nimmt an, daß 
bei einer Verminderung des äußeren Luft
drucks chronisch entzündliche Prozesse an 
nervtoten Zähnen aktiviert werden. Durch den 
verminderten Außendruck dehnen sich Gase, 
die in der Pulpa entstanden sind, aus. Da
durch wird flüssiger Wurzelkanalinhalt in die 
Umgebung der Wurzelspitze gepreßt und ver
ursacht dort eine Reizung und damit Schmer
zen. 

Es ist also durchaus möglich, daß durch eine 
Flugreise vorher vorhandene ruhende, viel
leicht sogar unbekannte Zahnherde aktiviert 
werden. Solche Herde zu finden, ist nicht im

mer ganz einfach. Es ist deshalb ganz notär-
lich, daß man die Belastung in einer Unter
druckkammer als Methode zur Feststellung 
möglicher Herde im Zahn- und Kiefernbereich 
herangezogen hat. 

Wer bei Unterdruck Zahnschmerzen be
kommt, hat sehr wahrscheinlich im Zahn- oder 
Kiefernbereich einen Krankheitsherd sitzen. 
Tote Zähne — also solche, die keinen Nerv 
mehr haben — fcommen hier vor allem in 
Betracht. 

Wer bei Flugreisen Zahnschmerzen be
kommt, sollte dies als dringenden Hinweis be
trachten, seine Zähne auf bisher unbekannte 
Entzündungsherde untersuchen zu lassen. Vor 
allem deshalb, damit der Herd beseitigt wird, 
bevor er eine Allgemeinerkrankwng aus lös t 

^^Kurzgeschichte 

f i l e t s t e a k 
Señor Sarrassi be

saß das volkstüm
lichste Speiselokal in 
Barcelona. Wer ein
mal die echte, die 
unverfälschte spa
nische Küche in ihrer 
Bestform erleben 
wollte, der dinierte 
bei Sarrassi. Wenn 
er Glück hatte, 
wurde er von Señor 
Sarrassi persönlich bedient. 

Herr Borell aus München hatte Glück. 
„Der Herr belieben zu speisen?" dienerte 

Señor Sarrassi und legte alle Völkerverstän
digungsbereitschaft der Welt in seinen Blick, 

„Ich weiß nur noch nicht, was . . . " 
„Dann essen Sie heute Filetsteak!" empfahl 

Señor Sarrassi mit Ekstase. „Dieses Filet
steak heute wird Ihnen unvergeßlich sein, das 
schwöre ich Ihnen." 

„Filetsteak?" überlegte Herr Borell. 
„Zweifeln Sie an mir?" errötete Señor Sar

rassi zutiefst beleidigt. „Ich sage Ihnen, ich 
haben das Tier persönlich gekannt, und be
persönlich gekannt Alle meine Gäste hier 
haben das Tier persönlich gekannt und be
achten Sie, mit welcher Andacht sie ihr Steak 
verzehren, als wäre jeder einzelne Bissen eine 
Delikatesse, ein Ereignis, eine Himmelsgnade." 

„Also gut, dann Filetsteak", bestellte Herr 
Borell. 

Das Steak kam. Herr Borell genoß den 
ersten Bissen, den zweiten Bissen, den dritten 
Bissen. Nach dem vierten Bissen wirkte er um 
Jahre gealtert und nach dem fünften Bissen 
rief er Señor Sarrassi. 

„Sefior", sagte er kühl, „dieses Steak ist zäh." 
„Na und?" zuckte Señor Sarrassi die Ach

seln. 
„Na und — sagen Sie'1, wunderte sich Herr 

Borell ehrlich. „Ich sage Ihnen, dieses Steak 
ist so zäh, daß man es noch nicht mal mi t 
Stacheldraht auf den Zähnen kleinkriegen 
kann. Behaupteten Sie nicht, sie hatten das 
Tier, von dem das Steak stammt, selbst ge
kannt?" 

„Gekannt?" schrie Sefior Sarrassi empör t 
auf. „Ich habe es geliebt, verehrt, vergöttert ." 

„Es Ist trotzdem zäh", sagte Herr Borell 
k ü h l 

Sefior Sarrassi stieß einen wütenden Zisch
laut aus. 

„Zäh-zäh-zäh-zäh", sagte er mi t Pathos i n 
der Stimme. „Gewiß, es mag ein bißchen zäh 
sein. Aber was ist das gegen die Tatsache, daß 
es zehn Jahre lang dgF beste gampfstier voh 
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Die Erziehung des Kindes zur Sauberkeit 
Rhythmus und Spiel - zwei wichtige Faktoren 

R E I Z V O L L DIE JACKE, BEQUEM DER ROCK 
•o präsentleren sich die Modekreationen dieses Frühlings. — L i n k s : Kostüm-Ensemble 
p s gelb-grau-weiß karierter Wolle mit aparter Weste aus gelbem Wollstoff. — R e c h t s : 

Modell in dezenter Linienführung in schönem und geschmackvollem Wollcompose. 

Wenn mein Dreckspatz Ronni mit viel 
Widerwillen gegen den mütterlichen Befehl 
aus der Sandkiste klettert, möchte man ihn 
am liebsten mit der Kneifzange anfassen. 
Baggermatsch und das, was er „Ziment" 
nennt, haben bei dem vierjährigen Baumei
ster in spe überall sichtbare Spuren hinterlas
sen Aber strahlend berichtet er von dem gro
ßen Bauobjekt, das er gerade in Arbeit hat — 
von mütterlicher Sicht aus betrachtet eine 
Reihe größerer Maulwurfshaufen 

Hinten im Garten steht eine Pumpe. Sie 
dient zur ersten groben Säuberung Ronnis. 
Der scharfe Wasserstrahl macht ihm Spaß, 
das Spritzen noch viel mehr Und im Hause 
wartet dann schon die Badewanne für die 
endgültige Säuberung des Sandkisten-Schwer
arbeiters. 

Woran mag es liegen, daß mein Bub so lie
bend gerne in die Badewanne geht? Erstens 
einmal ist die abendliche Badestunde ein so 
fester Programmpunkt, daß Ronni gar nicht 
auf den Gedanken käme, sich nicht gründlich 
zu säubern. Das ist schon eine wichtige Vor
aussetzung, die von klein auf geschaffen wer
den muß. Jedes Kind braucht seinen Rhyth
mus. Wenn er gestört oder geändert wird, 
reagiert er zunächst mit Opposition, später 
mi t Gleichgültigkeit. Zum Tagesrhythmus ge-

Muttersöhnchen und verzogene Töchter 
Viele Müt te r glauben, von ihren Kindern 

Stiles Unangenehme, alle Schwierigkeiten und 
Anfeindungen des Lebens fernhalten zu m ü s 
sen. „Sie sollen eine unbeschwerte Jugend 
haben I " verteidigen sie sich. Dabei übersehen 
sie ganz, daß sie mi t dieser Erziehung ihren 
Kindern nichts Gutes tun und daß sie gerade 
das Gegenteil dessen erreichen, was ihnen 
vorschwebt 

Sie machen ihre Kinder zu Muttersöhnchen 
oder zu verhätschelten Töchtern, die es schon 
i n der Schule und gar erst i m Beruf nicht 
leicht haben. Gewohnt, daß man stets ihren 
Launen nachgibt, ecken sie in der Schule bei 
Lehrern und Mitschülern an, beschweren sich 
zu Hause bitter über die ihnen angeblich zu
teil gewordene schlechte Behandlung — wor
auf die empörte Mutter sich bei den Lehrern 
auch nicht gerade beliebt macht. Meist wer
den die solcherart verzogenen Kinder zu 
krassen Egoisten, die alles nur für sich bean
spruchen. 

Wohin aber soll das i n einer Ehe führen? 
Muttersöhnchen und verzogene Töchter 

werden sich in ihr erst recht nicht zurecht
finden. Sie haben nämlich nie gelernt, sich 
dem anderen unterzuordnen, i m rechten 
Augenblick nachzugeben und i n schwierige
ren Situationen auf eigenen Beinen zu stehen. 
Immer war ja Mutter da, die das Unange
nehme auf sich nahm oder fernhielt 

Verwöhnte Muttersöhnchen glauben, daß i n 
einer Ehe die Frau an die Stelle der Mutter 

Nicht immer führen sie eine gute Ehe 
treten und ebenso wie diese handeln müßte. 
Das aber können nur die wenigsten Frauen 
verstehen. Sie wollen ja einen Mann, der Ent
scheidungen trifft, der in einer Ehe führt. 
Muttersöhnchen können das nicht. Sie haben 
ja nicht einmal gelernt, sich selbst zu führen. 

Bei den verwöhnten Töchtern ist es nicht 
anders. Auch sie sind nicht bereit, etwas von 
ihrer Selbstherrlich it abzugeben, sich anzu
passen. I m Gegenteil: Sie fühlen sich bei jeder 
Gelegenheit mißverstanden oder ungerecht 
behandelt und lassen das ihren Mann auch 
spüren. Ja, sie flüchten, wenn immer nur 
möglich, an die Seite ihrer Mutter, und ge
meinsam können die beiden Frauen dann 
jedem Mann die Ehe zur Hölle machen. 

Uberhaupt raten viele Mütter ihren ver
heirateten Kindern, sie möchten doch nach 
wie vor mit allen Zwistigkeiten oder Schwie
rigkeiten i n die mütterlichen Arme flüchten 

und dort Trost oder Rat holen. Die viel zu 
unselbständig ins Leben entlassenen Kinder 
folgen nur zu gerne diesem Rat. Daß das nicht 
gerade zuträglich für eine geordnete Ehe ist, 
wollen sie nicht einsehen. 

Es braucht uns wirklich nicht zu wundern, 
daß Muttersöhnchen und verwöhnte Töchter 
nur selten eine glückliche Ehe führen. Sie 
brauchen einen Partner, der das bei ihrer 
Erziehung Versäumte in der Ehe noch nach
holt — und dazu auch das nötige Format be
sitzt. Dann vielleicht kann eine solche Ehe gut 
gehen. 

Meist aber haben diese Ehen keinen langen 
Bestand. 

Ob es da nicht besser ist, seinen Kindern 
durch eine richtige Erziehung, die sie darauf 
vorbereitet, im Leben einmal auf eigenen 
Füßen stehen zu müssen, ein solches Schicksal 
zu ersparen? 

Amüsantes amüsiert notiert / Das interessiert die Frau 
I n der südafrikanischen Stadt Johannesburg 

wurde ein „Kopfschmerzen-Club" für Frauen 
gegründet. Aufgenommen wird jede Lady, die 
unter chronischer Migräne leidet. 

Als Farmer John Pentycrofts in Pennsyl
vania starb, wollten sich seine 27 Kühe nicht 
mehr melken lassen. Darauf zog die Witwe 
den alten Anzug ihres Mannes an, den er 

Mit einem „Morgen-Schweiger" verheiratet 
Schlecht gelaunt beim gemeinsamen Frühstück 

Die junge Frau Ilse, seit einigen Monaten 
verheiratet kommt ganz überraschend zu 
ihrer Lieblingstante, um mit ihr einige „Ehe
probleme" zu besprechen. Die junge Frau ist 
wütend auf ihren Mann, weil er seit einigen 
Wochen beim gemeinsamen Frühstück kaum 
noch ein Wort mi t ihr spricht. Mürrisch ver
schanzt er sich hinter seiner Zeitung und gibt 
auf Fragen nur ein undeutliches Murmeln 
von sich. 

„Was ist denn los mit ihm?" fragt Frau Use 
die lebenserfahrene Tante. „Hat er die Ehe 
schon satt?" 

„Unsinn, Kind!" beruhigt die Tante. „Du 
hast nur das Pech gehabt, einen sogenannten 
.Morgen-Schweiger' zu heiraten." 

„Einen was?" fragt Frau Ilse entgeistert. 
„Einen Morgen-Schweiger?" 

„Natürlich!" lacht die Tante. „Aber beruhige 
dich, ansonsten ist er ganz normal. Er bringt 
eben am Morgen kein freundliches Wort über 
die Lippen, weil er kein Morgenmensch ist." 

Und dann macht die Tante der jungen Ehe
frau klar, daß es sehr viele Männer g i b t die 

am Morgen nach dem Aufstehen ausgespro
chen mürrisch und wortkarg sind. Sie können 
gar nichts dafür. Ihre Natur zwingt sie förm
lich dazu, morgens zu schweigen. Alle „Mor
gen-Schweiger" sind ein wenig neurotisch und 
pessimistisch veranlagt. Sie jubeln nicht, wie 
die berufsmäßigen Optimisten, und Lebens
künstler, dem holden Morgen entgegen. Sie 
kommen nur langsam in Fahrt und das ganze 
Leben erscheint ihnen am frühen Morgen 
nicht allzu rosig. 

Es hat gar keinen Zweck, wenn die Ehefrau 
durch spitze oder sanfte Bemerkungen den 
Morgen-Schweiger zum Reden bringen w i l l . 
Mehr als ein mürrisches „Guten Morgen!" 
bringt er beim besten Willen nicht heraus. 

Man stelle ihm das Frühstück zurecht, lege 
die Zeitung bereit und lasse ihn schweigen. 
Wenn er am späten Nachmittag nach Hause 
kommt, wi rd er meist strahlender Laune sein, 
denn das ist so eine Eigenschaft der „Morgen
schweiger": Sie werden am Nachmittag sehr 
munter. 

immer getragen hatte, worauf die Sache 
klappte. 

Ein argentinisches Gericht hob eine Poli
zeistrafe von 240 Pesos gegen ein Studenten-
Liebespärchen auf, das sich nachts i m Park 
von San Martin geküßt hatte. Da keine K i n 
der anwesend gewesen wären und diese i n 
folge Dunkelheit auch nichts hät ten sehen 
können, wären die Küsse nicht als sittenwid
rig aufzufassen. 

Bei jedem Wochenputz legt sich die Siame-
senkatze, welche Alfreda Lye in London be
sitzt rücklings auf den Teppich und läßt sich 
behaglich mit dem Staubsauger behandeln. 

I n Owosso (USA) fuhr Dr Mueller eine Pa
tientin in aller Eile ins Krankenhaus, da ein 
Baby unterwegs war Dafür kassierte er vier 
Polizeistrafen wegen Ueberfahrens von Am
peln, zu hoher Geschwindigkeit und Fahrens 
ohne Führerschein. Außerdem rammte er 
noch den Einfahrtspfeiler des Krankenhauses. 

hören wie Essen, Trinken, Schlafen, Spiel« 
auch das Waschen und Baden. Die morgend« 
liehe „kalte Abreibung" oder Dusche ist eben, 
so Gewöhnung wie das Bad am Abend. 

Mag auch sein, daß die Wanne meinem Buh 
besonders Spaß macht, weil er „baden spielt^ 
Ein Kind erlebt alles im Spiel, es formt sich 
auch die täglichen Gepflogenheiten nach sei
ner kindlichen Phantasie um. Eine Flott« 
Schiffchen, drollige Fische, Entchen, Schwane 
— und für das Kind wird die kleine Bade
wanne zum großen Ozean. Das aus dem Was
ser ragende Knie ist ein Inselchen oder ein 
Riff, an dem das treibende Schiff kentert. So
fort eilt das Rettungsboot herbei, aber es muß 
heftige Gefahren, wie zum Beispiel einen Zu» 

Kleine Einfalle 
Die meisten Frauen sind davon über

zeugt, daß die Männer ganz elende Ge
schöpfe sind, doch einen Ersatz haben 
sie für die Männer noch nicht gefunden. 

Nicht alle Männer, die nach Büro» 
Schluß Konferenzen haben, haben eine 
Geliebte. 

Ein junger Mann vermag nur so lange 
glücklich zu sein, solange er die Frauen 
nicht ganz ernst nimmt. 

Frauen, die mit einem bedeutenden 
Mann verheiratet sind, brauchen des
halb selbst noch lange nicht bedeutend 
zu werden: Schließlich kann ein Hut 
jahrelang auf einem berühmten Kopf 
sitzen, ohne davon zu profitieren. 

Männer, die niemals Zeit haben, tun 
am wenigsten. 

Man sollte immer verliebt sein. Um 
das zu erreichen, dürfte man allerdings 
nicht heiraten. 

sammenstoß mit dem Walfisch, bestehen. 
Moby Dick, das Plastikfischchen, aber ent
schwindet schnell in den tiefsten Tiefen der 
Badewanne. 

Das Bad wird natürlich so lang wie möglich 
ausgedehnt — und das ist die dritte Voraus
setzung für Ronnis Bereitwilligkeit. I n dieser 
abendlichen Badestunde gibt es keine Hast 
denn das Bad soll für das Kind nicht nur 
Reinigung, sondern auch ein gesunder Uber
gang vom Spiel zur Ruhe sein. Spürt das 
Kind die Nervosität der Mutter, wird es selber 
unruhig und kann nur schwer einschlafen. 
Mein schlafmüder, jetzt so blitzsauberer Bub 
aber futtert anschließend in einen warmen 
Bademantel gehüllt, sein Abendbrot, dazu 
gibt's eine kleine Geschichte oder ein Lied
chen, dann geht es ins Bett. Und fünf Minu
ten später schläft Ronni tief und fest, den 
Kopf in das saubere Kissen gekuschelt — und 
der kleine Marzipanjunge da in dem blüten
zarten Bettchen erinnert in nichts mehr an 
den Dreckspatz, der vor einer Stunde aus der 
Sandkiste kroch. 

Rhythmus und Spiel — das sind die beiden 
wichtigsten Faktoren bei der Gewöhnung zur 
Sauberkeit. Rhythmus ist das morgendliche 
Waschen, der Griff nach der Seife — „seiner" 
Seife, mit der sich kein anderer waschen darf 
— und nach dem Zahnputzbecher. Spiel ist 
das bunte Bild, das über seinem Handtuch
halter hängt, der übrigens v i n Ronni-Höhe 
neben dem Waschbecken angebracht ist. Alles 
hat seinen angestammten Platz, und der Herr 
Sohn ist sehr stolz darauf, daß er eine ebenso 
wichtige Badezimmerpersönlichkeit ist wie 
Vater oder Mutter. 

Ruth G e e d e 

Im Frühjahr gibt es Eierspeisen 
Das bringt Abwechslung in die Speisekarte 

Wenn die Hühner mi t steigender Sonne 
wieder besonders fleißig legen, werden wir als 
sparsame und doch auf Abwechslung bedachte 
Hausfrau öfter mal Eierspeisen auf den Tisch 
bringen. 

Eier-Curry 
Zutaten: 1 Zwiebel, 100 g Fett, 1 Teelöffel 

Curry, 8 hartgekochte Eier, Salz, eine Messer
spitze Ingwer, Fleischbrühe, 3/t Pfund junge 
Erbsen. 

Zwiebel ganz fein hacken, in Fett hellbraun 
rösten, mit Fleischbrühe ablöschen, Ge
schmackszutaten zugeben und das Ganze 15 
Minuten ziehen lassen. Eier nach dem Hart
kochen kurz in kaltes Wasser legen, der Länge 
nach halbieren, Schale entfernen, zusammen 
mi t den weichgekochten Erbsen in die Brühe 
geben und anrichten. Dazu kalten, aufgeschnit
tenen Braten reichen. 

Eiersalat 
Zutaten: 3 hartgekochte Eier, 1 Zwiebel, 

3—4 Essiggürkchen, Essig, ö l , Salz, Pfeffer, 
Mayonnaise. — Wurstscheiben, kalter Braten. 
Oliven. 

Eier, Zwiebel und Gürkchen kleinschnei
den. Aus Essig, Öl, Salz und Pfeffer eine 
Marinade bereiten und den Salat damit an
machen. Erst ganz zuletzt eine mi t Büchsen

milch verdünnte Mayonnaise darübergießen. 
Diesen Salat auf Wurstscheiben oder auch auf 
kaltem Braten in kleinen Häufdien anrichten 
und mit Oliven garnieren. 

Gestockter Eierreis 
Zutaten: 3—4 Tassen Reis, gekochte Fisch

reste, Salz, Curry, Muskatnuß, Fett, 4 Eier. 
Reis körnig kochen. Restlichen Fisch häuten, 

entgräten, zerkleinern, unter den Reis 
mischen und das Ganze abschmecken. Fett er
hitzen, Fisch und Reis hinzugeben und mit 
einer Gabel auflockern, bis der Reis goldgelb 
ist. Eier verquirlen, darübergießen und stok-
ken lassen. Salate dazu servieren. 

Eierkroquetten 
Zutaten: 4 Eier, 40 g Speck, 40 g Mehl. 

Vi Liter Milch, Pfeffer, Salz, Muskatnuß. 
Weckmehl, Fett. 

Eier hart kochen, schälen und zerkleinern. 
Speck in Würfelchen schneiden, auslassen, 
Mehl zugeben, hell rösten, Mehlschwitze mit 
Milch ablöschen und pikant abschmecken 
Topf vom Feuer nehmen und die Eier unter 
die dicke Sauce mischen. Nach dem Erkalten 
mit nassen Händen Würstchen formen, in 
Weckmehl wenden und knusprig backen. Kro-
quetten auf Salatblättern anrichten. Kartof
felbrei und eine Tomatensauce dazu reichen. 

t % 
I flOenn Dhnen ?ie ~Haaze „au Ibetae stehen" % 
| Haben Sie Kummer mit Ihrer Frisur? 
* Wicht die Friseuse ist schuld. Wir selbst, unser körper-
* liches oder seelisches Befinden sind die Ursache zu der 
J schlechtsitzenden Frisur. Haben wir nicht oft die Erfah-
* rung gemacht, daß die Haare an bestimmten Tagen stumpf, 
* matt, strähnig herunterhängen, daß, wenn wir quickleben-
& äig sind und vor Lebenslust aus der Haut fähren möchten 
$ die Haare nicht zu bändigen sind? Kein Mensch weiß 
* warum die Haare soviel „heben" zeigen, denn genauge-
£ nommen sind unsere Haare „totes Material". Sobald sie 
$ irgendwo aus der Haut sprießen, sind sie oberhalb der 
* Wurzel abgestorbene Zellen, die einen Hornfaden bilden. 
£ Infolgedessen kann man das Haar nicht „nähren", es sei 
* denn, von innen heraus, denn, wie gesagt, nur die Wurzel 
* ist lebendig. Da können einem tatsächlich die „Haare zu 
Ü Berge stehen" — was sie bei einem Schock auch tun. 
* Nun, lassen wir uns darüber keine grauen Haare wach-
H sen. Wem es schon in jungen Jahren silbrig an den Schlä-
* fen zu schimmern beginnt, braucht sich nicht gleich die Haare zu raufen (wohl 

kann er die ersten „weißen" aus Eitelkeit auszupfen), es ist wirklich kein Zeichen 
für vorzeitiges Altern oder Verbrauchtsein, es beruht weder auf „Ernährungs
fehlern" noch auf „Vitaminmangel", noch auf „nervösen Störungen", sondern es 
ist in den meisten Fällen auf entsprechende Erbanlagen zurückzuführen. 

Sobald sich die „grauen" oder „weißen" Haare rapide vermehren, sollte aber 
jede Frau ihr Haar in ihrer Naturhaarfarbe tönen oder färben, je nach dem 
Grad der Ergrauung. Blonde wählen eine Nuance dunkler, Brünette einen Ton 
heller, das wirkt weicher und macht jünger. 

Immer wieder prallen die verschiedensten Meinungen auf
einander, wie oft man sich die Haare waschen soll. Fettiges 
Haar — es darf nicht gebürstet werden — strähnt meistens 
bereits drei bis vier Tage nach der Wäsche, und vorbei ist es 
mit gutsitzender Frisur. Es gibt nur eine feststehende Regel 
für die Haarwäsche: Die Haare werden gewaschen, wenn sie 
schmutzig sind. In fettigem Haar haftet der Schmutz leichter 
als in trockenem, also muß es' häufiger gewaschen werden. 
Doch, je öfter es gewaschen wird, desto schneller fettet es. Am 
zweckmäßigsten wäscht man das Haar einmal in der Woche. 
In der Zwischenzeit kann man sich mit einem Trockensham-
poo behelfen. 

* * 
* 
* 
* 
* 

* * 
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Hinterthalstraße in Malmedy 

pwoch, dem 27. Mai 1964 um 15 Uhr im Hotel 
Abbé Petersstraße, w i rd Notar Ernotte zum 

Richen meistbietenden Verkaufe nachstehender 
i schreiten : 

Stadt Malmedy 
|ir 15 Nummer 320a, Hintertalstraße, Wohnhaus 

Ur 15 Nummer 320b, dortselbst, Wohnhaus von 

Lage in der Stadtmitte, 
ie Auskunft erteilt d ie Amtsstube des Notars 

Guy ERNOTTE 

Immobiliar 
Versteigerung 

Z U C O N S T H U M 
im Café Schmitz-Wallers 

Freitag, dem 29. Mai 1964, um halb drei Uhr 
mittags, lassen d ie Eigentümer öffentl ich für erb
versteigern : 
khen- und Eichenwald (lOOjährig) Hoslei 39 ar 
rfis Hecken (15—50jährig) gelegen auf den Bän-
von Holzthum und Consthum mit einer Gesamt-
Jevon 483,10 ar 
Katasterpläne liegen im Cafe Schmitz zur Einsicht 

: auf den Plakaten 

Notar Marc DELVAUX, Clerf 

«tube der Notare Dr. iuris Guy ERNOTTE in 
almedy. Abbé Petersstr. 44. — Tel. 77449 und 
Ir, juris Jean STEVEAUX in Chimay (Tel. 210 86) 

Endgültige 
Versteigerung 

i sehr schönen Immobilien, bestehend aus Ge-
ifls« und Wohnhäusern, Baustellen, Gärten und 

Weideland in Malmedy 
Mühlenstraße und Rond Thier 

JMittwoch, dem 20. Mai 1964 um 15 Uhr im Hotel 
lentre (Inh. Herr Georis) Place Albert 1 in Malmedy 
p Notar Ernotte aus Malmedy, unter Mi twi rkung 
[Notars Steveaux aus Chimay, zum öffentlichen 
tetenden Verkaufe nachstehender Immobil ien 
piten, stammend aus dem Nachlasse von Frau 
N. J. Nicolet-Mignon aus Malmedy und z w a r : 

STADT MALMEDY 
Flur 10 u. 15 

Nr. 991 a und 992 (Teil) Mühlenstr. Wohn- und 
shäftshaus von 265 m2 
Nr. 992 (Teil dortselbst, Grundstück von 166m2 
Nr. 992 (Teil) dortselbst, Grundstück von 162m2 
'tener Preis für diese 2 Lose : 500.000,-F. 

992 (Teil), dortselbst, Grundstück von 162m2 
tener Preis : 25.000,-F. 

Hr. 992 (Teil; und 351 (Teil) dortselbst, Grundstück 
372 m2. Gemachtes Angebo t : 35.000,-F. 

Nr. 357a (Teil) und 357 (Teil) dortselbst, Garage ü. 
"envon 156 m2 Geb. Preis 95.000,-
Nr. 357a (Teil) und 357b (Teil) dortselbst, Wohn-

iJSmit Garten von 255m2 
k 355 "AI voys du Beverce" Garten von 303m2 
'• 354 dortselbst, Garten von 291 m2 

Preis für diese 3 Lose 621.000 Fr 
Nr. 803-353, dortselbst, Garten von 328 m2 
achtes Angebot 20.000,- F. 
Nr- 351 (Teil, dortselbst, Weide von 903 m2 
'tener Preis: 30.000,-F. 
Nr. 332 "duso les stations", Weide von 39 ar 
Nr. 335, dortselbst, Weide von 6,23 ar 
Nr. 336, dortselbst, Weide von 6,16 ar. 
Nr. 569-509, "les echeras", Weide von 1 Ha 
>l ar 
Nr. 337, "duso les stations", Acker von 9,70 ar 
Nr- 500b, "les echeras", Weide von 64,59 ar 
Nr. 339b, "duso les stations", Weide von 4,55 ar 
"ener Preise für Lose 12 bis 1 8 : 362.000,-F. 

. Nr. 955-357 "AI voye du Beverce", Hof räum von 

F i Auskunft und Bedingungen erteilen die Amts-
H der Notare 

Worum sehlëÎT er so T ""' "' V ? 

weil er seine Ersparnisse beim 

1 8 6 0 G E G R Ü N D E T 

deponiert hat u. somit v»** i l lern 
die S I C H E R H E I T 
gewählt hat. 

Vertrauen auch Sie Ihre Ersparnisse 
diesem mehr als hundertjährigen Institut an, 
welches 70 M I L L I A R D E N Kapitalien verwaltet. 

Einlagebücher 3 - 3,30 % 
Kassenbons 4,75 - 6 f 39 % Fr*-sg 

Unser Vermitt ler w i rd Ihnen gerne Auskunft geben, 

Amel Frau Heinrich Frères 
Büllingen G . Feyereisen 
Bütgenbach Elfriede Kirch 
B.-Reuland H. Lorenzen-Schmitz 
Elsenborn Fr.G.Leyens-Theissen 
Ligneuville(Born u.Recht)Lemaire 
Manderfeld Peter Theissen 

MALMEDY: Fr. Ludes-Bragard 
Bürosfunden 10, r. Abbé Peteis 
Robertville-Sourbrodt J . Gereon 
ST.VITH Nie Arens 
Hauptstraße 91 

Thommen Petet Schwall 
Weismes Jos. Heneaux 

M i t t e i l u n g ! 

Wegen der überaus großen Seltenheit des 
Vorkommens von Störungen an PHOENIX-
Nähmaschinen, ist es mir möglich, notwendi-
geReparaturen an meine PHOt-NIX-Kundscheff 
noch nach 15 oder 20 Jahren vollständig gra
tis, also kostenlos, ausführen zu können. 

Bedienung erfolgt unbedingt sofort nach Anschrift oder Anruf. 
Bitte um 8 — 12 — oder 18 Uhr telefonieren zu wol len. Telefon 
Weimes 791 40. 
Dieser Mehrkundendienst als Hilfsbereitschaft, unseren tüchtigen 
Hausfrauen zu Gute, wi rd mit Freuden u. sehr gerne erledigt, durch 

Joseph Lejoly-Livet - FayrrjonviBle 53 

Junge Mädchen von 14 bis 
16 Jahren zur Hilfe der 
Schwestern in der Küche 
und im Haushalt, für 1 
September gesucht. Schwe
ster Oberin, Institut St-
Remacle, Stavelot. 

Wegen Heiral der jetzigen 
sérieuse Hausgehilfin ge
sucht. Arbeit für das gan
ze Jahr oder nur für di^ 
Saison. Familienanschluß. 
Hotel du Pouhon, rue du 
marché, Spa. 

'e»n Steveaux Guy Ernotte 

Das Landeskredäfinstitiät iiir 
d i e L a i r ä w i H s c a l t 

r 

;l.N.CAliL>^!^.i.Lllê| 

56, rue .'oseph M 

8 » U S S t i 

Tel 18-60.00 

Unter 

der Garantie 

des Staates 

SM DIENSTE DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
KLASSE 

Kurzfristige, mittelfristige und 
langfristige KREDITE ZU EINEM 
VERMINDERTEN ZINSSATZ 
Verschwiegenheit, Ermäßigte Ko
sten, Vertrauen 
Kassenbons für 1, 2. 3, 5, und 10 
Jahre 
Sichere und rentable Anlage 
Intervention des landwirtschaftli
chen Investierungstonds 
Zinssatz ab 1,75 Prozent 

i ii 
Kostenlose Auskunft und Aufk lärung b e i : 
H. E. MICHA, 35, rue Abbe Peters, Malmedy 
Telefon 080/772 74 

Gesucht wird nach 
Wetzlar/Lahn tüchtige 

H A U S G E H I L F I N 
in sehr guter Familie. 
Geboten wird : eige
nes Zimmer mit Bad, 
Radio. - Freizeit ge
sichert. L o h n 350 D M 
bis 400 D M net to . 
Zwecks weiterenAus-
künften sich wenden 
an: H. VANES, Ant
werpen, Dolfijnstraai 
28, Tel. 393R41 (nach 
19 Uhrl. 

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. 

tüchtiges Mädchen zum ser
vieren und für Haushalt für 
sofort gesucht. Lohn 4.000 F. 
Trinkgelder u. soz. Sicher
heit. Hotel Ratskeller, 
St.Vith, Tel. 28094 

Gehilfin für Küchen- und 
Hausarbeiten gesucht. Bi
schöfliche Schule, St.Vith, 
Tel. 18 

Für Pfingsten und Kirmes 
wieder MASTHÄHNCHEN 
zu verkaufen. Mästerei 
Heinen-Leyens, Eibertingen, 
Tel. Amel 100 

Gebr. Fahr komb. Wender 
in sehr gutem Zustand zu 
verkaufen. Lucien Pequet, 
Pont/Llgneuvüla. 

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

Oeffentliche 
Versteigerung 

in ST.VITH 
Am Donnerstag, dem 2 1 , Mai 1964, vormittags 10.00 
Uhr, w i rd der unterzeichnete Notar, im Sitzungssaal 
des Friedensgerichtes in St.Vith, im Beisein des Herrn 
Friedensrichters und dessen Greff ier, in Gemäßheit 
de Gesetzes vom 12- Juni 1816, auf Anstehen der Ge
schwister Linkweiler aus St.Vith zur öffentl ichen, 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 

Amtsstube von Dr. Jur. Robert GRIMAR, 
Notar in St.Vith 

Wiesenbaehstraße 1, Fernruf: 20.088 

öffentliche 
Landversteigerung 

in Espeler 

Am Mittwoch, dem 27. Mai 1964, nachmittags 15 Uhr, 
wi rd der unterzeichnete Notar in der Wirtschaft Lent-
zen, in Espeler, hierzu bestellt durch Urteil des erstin
stanzlichen Gerichtes in Verviers, zur öffentlichen 
meistbietenden Versteigerung der nachbezeichneten 
Parzellen schreiten : 

Gemarkung Thommen : 
33,75 Ar 

Flur 33, Nr. 103, am Deiffelderweg, Acker, 16,87 Ar 
jetzt katastriert Fl. K, Nr. 445a, daselbt Wiese 68,17 Ar 
Flur 39, Nr. 70, Eitenberg. Weide 31,42 Ar 
jetzt katastriert Fl. L, Nr. 555, Acker, 31,15 Ar 
Fl. 33, Nr. 204 /104 , am Deif felderweg, Acker 25,59Ar 
jetzt katastriert Flur K, Nr. 446a, Wohnhaus, 7,87 Ar 
Flur 38, Nr. 75 Leineres, Acker, 38,50 Ar 
jetzt katastriert Flur L, Nr. 603, daselbst Acker 38,57 Ar 
Flur 3 1 , Nr. 83, Espeler Wohnhaus " 2,71 Ar 
jetzt katastriert Flur K, Nr. 287, Rujne, groß 2,38 Ar 
Flur 3 1 , Nr. 82, Halt, Wiese, 22,98 Ar 
jetzt katastriert Fl. K, Nr. 288,, daselbst Wiesel9,14 Ar 
und Flur K, Nr. 289,, Wiese, 3,69 Ar 
Flur 27, Nr. 216 /176 , in der Ulf, Wiese, 47,66 Ar 
jetzt katastriert Fl. T ,Nr. 323, daselbst Wiese 64,91 Ar 
Besitzantritt: S O F O R T 
Weitere Auskünfte erteilt die Amtsstube 

R. GRIMAR 

P o l s t e r m ö b e I ' f e p p i c h e 

v ( J a r d i n e n S e t t w a r e n 

VERSCHÖNERN SIE IHR 

HEIM M I T GARDINEN 

AUS DEM FACHGESCHÄFT 

Hein Zinnen S t , v i t h 

M a j o r L o n g S t r . T e l . 2 8 2 2 9 

Kaute ständig Notschlachten 
gen und minderwertige Tiere 
zu den höchsten Preisen 

W I L L I JATES 
Amel, Telephon 58 

Gebrauchte Nähmaschinen 
Zickzack und einfache mit 
Garantie. Walter PIETTE, 
St.Vith, Tel. 28066 

Zu verkaufen: neuwertige 
Heugebläse. A. Schneiders, 
Deiffelt. Lager beim Cafe 
Knauf in Huldingen/Luxbg. 

Eine Adresse 

;— für Reparaturen der Lichtmaschine, 
Anlasser der Autos, Lastwagen und 
Traktore. 

— für Wicklungen der Motoren. 

Atelier J . W E R N E R 
Vieko lm - Tel. 215 



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

Unser Pfingstprogramm 

8.30 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.30 Uhr 

Sin« bezaubernde fresche Filmkomödie um die 
Liebe 

Ich bin auch nur eine Frau 
mit 

Marie Schell, Paul Hubschmid, Hanc Nielsen 
u.v.a. 

Vergnügliche Indiskretionen aus dem Leben 
einer viel umschwärmten Frau 

Ein echter Maria Schell-Film wie das Publikum 
sich ihn wünscht 

Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Montag 
4.30 und 8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Der Film der ungetrübten Heiterkeit, voller 
Humor, Witz und guter Laune mit 

Peter Alexander, Conny Froboess, Gunther 
Philipp u. Theo Lingen 

Der Musterknabe 
Die verrückte Geschichte von einem der noch

mals in die Schule gehen wollte 
Sie werden es nicht bereuen wenn Sie diesen 
urkomischen Musterknaben kennen gelernt 

haben 

Sous titres francais JugendI. zugelassen 

In der Wochenschau sehen Sie die Hochzeit 
der Prinzessin Irene von Holland in Rom. 

Suchen für sofort 

FAHRER odeer FAHRERIN 

Reinigung und Wäscherei 

'Edelweiß", Bulgenbach 
Tel Elsenborn 462 83 

S C A L A 
B U L L I N G E N • Tel. 214 

Samstag 16. 5. 
8.30 Uhr 

Pfingstmontag 
2 Uhr und 8.30 Uhr 

Pfingstsonntag 
nur 8.30 Uhr 

Mittwoch 20. 5. 
8.30 Uhr 

Ein herrliches Pfingstvergnügen 
Ein ungetrübter Spaß 

das sprühende, liebenswerte und brillante 
Filmlustspiel 

»Kohlhiesels Töchter« 
Farbfilm 

Liselotte Pulver 
in einer Doppelrolle als häßliches Entlein ,Susi' 

und als bezauberndes Fräulein ,Liesel' 

einmal süss - einmal mies 
in der weiteren großen Besetzung, Helmut 
Schmid, Dietmar Schönherr, Peter Vogel und 

Heinrich Greller 

Der große volkstümliche Farbfilm, wie man 
ihn sich wünscht 

/ 

Zugelassen für alle 
In deutscher Sprache Sous titres francais 

Pfingstsonntag, 17 Mai 1964 

Großes Königsvogel- und Preisschießen 
der Kgl. St.Hubertusschützen in Faymonville 

abends 19.30 Uhr 

G r o ß e r p e s t b a l l 
im Saale Christian 

Freundliche Einladung an all« der Schützenverein 

Fußballtreffen 
in A M E L 

am Pfingstmontag, dem 18. 5. 1964 

F.C. WEYWERTZ - RFC. RAEREN 
A.S. EUPEN - F.C. ANS 

Anstoß: 14 Uhr 18.30 Uhr: VERLOSUNG 

Groller sporiiemaii Um 20.00 Uhr: 

im Saale Küches 
mit der Erfolgskapelle "The Star-Band" 

Es ladet freundlichst ein 
der F.C. Grün-Weiss, Amel 

Kirmes in H E R R E S B A C H 
Pfingstsonntag, den 17. Mai — Pfingstmontag, den 18. Mai 

BALL 
im Saale Gallo 
Pfingstmontag : Frühschoppen mit TANZ 
b spielt die beliebt» Kapelle " N O V I T A " 

Wozu freundlichst eingeladen wird. 

MOLLER Schwarze 
JOHANNISBEERSAFT 

enthält von allen Fruchtsäften die meisten 
Vitamine C und A. Dazu kommt sein vorzüg
licher Geschmack, er ist kostbar und be
sonders wirksam gegen, Arthritis, Rheumatis
mus und die Ruhr ! Wirkt außerdem anregend 
auf die Leber und Milz. 
Bei Abgabe dieses GUTSCHEINS 
WERT 10,-F. bei Ihrem Einzelhändler erhalten 
Sie eine Flasche Johannisbeersaft Möller, für 
nur 28,-F. anstatt 38,. F. 
Für den Großhandel sich wenden an : 

Ets. HENRARD 
Ville-My (Hamoir) s.O. 

DAMEN-
Regenmäntel 
IN SO SCHÖNER AUS
WAHL, KANN IHNEN 
NUR EIN SPEZIALGE
SCHAFT BIETEN 

St.Vith 
Tel.28441 Hauptstr. 36 

Sie titktiq. ! 
Wählen Sie Möbel und Dekoration von Walter Scholzen 
und Sie sind immer zufrieden 

Die komplette Heimeinrichtung 

Stilmöbel und moderne — Zinnteller — Kupferkrüge — 
Schmiedeeisen 

Gardinen und Uebergardinen 

Handgeknüpfte Orientteppiche, eine Kapitalanlage 

Matratzen aus eigener Werkstatt mit reiner Schafswolle 

Möbel und Dekoration 

W . S c h o l z e n , S t . V i t h 
Tel. 28171 - Hauptstr. 77 Mühlenbochstr. 18 
Sonntags geöffnet — Montags gesetzlicher Ruhetag 

B Ü T G E N B A C H - T e l . 283 

Samstag 8 Uhr i*fing»t»oiMW*e i 08 u. <j Uhr 

Pfingstmontag 2.00 u 8.00 Uhr Dlc«wia0 8 Uhr 

Charlton Heston und Sophie Loren 
in dem gewaltigen Monumevtt-CinemaKöp». 

Farbfilm 

»El C i d « 
Erregende Abenteuer, spannende Unterhstfvng 

Ein Film der Superlative mit internarton«l«r 
Besetzung und kostspieliger Austattung 

Ein unvergeßliches Erlebnis 

Eintrittspreise: 35,-, 25,- und Kinder 20,-F. 

Vorbestellungen können nicht angenommen 
werden 

Die St .V i the 
dienstags, d 
und S p i e l " , 

Nummer 55 

Sonntagsdienst der Ä r x t e 
Die Patienten folgender Arzte: 

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

werden hiermit benachrichtigt, daß am 

Sonntag, den 17. Mai 
Montag, den 18. Mai 

Dr. Leo Bellefontaine mit dem Sonntagsdienst 
beauftragt ist. Tel. Weismes 144 

ALAMANDERO 

Gesundes Gehen 
Weithin bekannt und bewährt für empfindlich u 
etark beanspruchte Füße sind die Schuhe der Grupp 

Der spürbare Nutzen dieser Schuhe beruht aut« 
fußgerechten Form und der seit Jahrzehnten anerka« 
ten Fußarzt-Ausstattung. Unsichtbar eingearbeil« 
Stützen und Hilfen entlasten den Fuß genau dort,» 
es nötig ist und gewährleisten sicheres, btqww 
Gehen. 
Alleinverkauf: 

S T . V I T H 

tmij 

m 

Voranzeige 
Am Sonntag, dem 31. Mai 

FAHRZEUGSEGNUNG 
IN WEISMES 

ab 14.00 Uhr 

der Werbe-Ausschuß, Weismes 

ÄPlil lTIPPA 
Kofferschreibmaschine 

2.490,- mit Plastikkoffer 
2.750#- mit Ledertasche 

Cunibert-Daumen - Malmedy 
Tel. 203 

s t e t 

Chruschtsc 
Port Said. Der 
Präsident Chrusi 
stag, begleitet 
und dem irakisc 
Port Said ein. 
ägyptischen Gel 
legte er einen I 
dann unter derr 
einem Pavillo.n 
gen wurden 12 
gelassen und \ 
Ions mit dem 
Chruschtschows 
mel. 

Nasser bedar 
zen einführend 
terstützung der 
Suezkrise. Die 
pfes sei die Zer 
litärischer Pakte 
wesen. 

Chruschtscho' 
tisch-französisch 
von 1956 und 

l 
SP.VITH. Das 
Verviers beabsid 
vorbeugende Sp; 
abzuhalten. Zu 
vergangene Wod 
eine Aufklärung 
ten. An Behörc 
Herr Heuschen 
zirkskommissars, 
Schöffe Peterges 
ster Brüls und 
rath; Bürgermeis 
germeister Marg: 
desekretär Denis 
neuville; sowie 
sdaiedenen Kran 
nig Publikum zu 
gelte das gerin] 
der Behörden ai 

Der Direktor d 
hielt einen Vort 
wiedergeben. 

In Belgien ste 
Krebs verursacht 
zu Jahr. 

Ungefähr 20.0t 
jedem Jahr an 
Krankheiten ist 
häufigste Todes! 
jede halbe Stun 
Frau an Krebs 

Die Gründe di 
der Todesfälle 
nicht richtig bei 
folgende Festste 

1. Infolge der 
folgten Fortsdiri 
zusehends zug 
Krebs viel mehr 
vor allem eine 
ist; 

2. Die Verbes 
dien Diagnosen 
Krankheit auch 
sie früher verbc 
Anschein, daß 
häufiger sind al 
«piel. 

Krebs kennzei 
dung von Gesc 
gtößern und di! 
stert bleiben, d 
hegenden Drüs 
und sich dann s 
ganismus verpfl 

Wenn auch d 
Krebses noch u 
es doch dafür e 

Der Krankheil 
werden, und si 
kämpft werden, 
ist. 

Beim heutigei 
d eutet Krebsbek 


