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Französische Panzer 
für die belgische Armee? 

Endgültige Entscheidung bis nächstes Jahr 
aufgehoben 

Jtü$sel. Verteidigungsminister Segers 
irte vor dem Verteidigungsaus 

schuß des Senats, nach der Prüfung 
der ausländischen Panzer, und beson
ders der neuen amerikanischen und 
deutschen Modelle, werde die Regie-
ning sich vermutlich für den franzö
sischen Panzer entscheiden. 
Nach einer eingehenden Prüfung 

des Verteidigungsministeriums schei
ne der französische Panzer im Augen-

: der beste zu sein. Er befinde 
sich jedoch momentan in der Erpro
bung. Belgien verfügte augenblicklich 
nur über Patton und Pershing-Panzer. 
Sowohl das amerikanische als auch 

Jas französische Modell könnten in 
einem Jahr unter den heutigen Be
dingungen geliefert werden. Die Re
gierung habe jedoch beschlossen, die 
endgültige Entscheidung erst in ei
nem Jahr zu fällen. Die verfügbaren 
Kredite würden für die Erneuerung 
's Transportmaterials, besonders von 
lkw's von 4 Tonnen, verwendet wer
fe Die belgische Armee wird insge
samt 580 Panzer ersetzen müssen. 
Eine technische Kommission der Ar-
f«e sprach sich anfangs dieses Jah-
l'äs für den französischen Panzer 
'AMX 30" aus. 

Nach Ansicht politischer Beobach
ter hat die Regierung die Verschie-

Verhaftungswelle 
in Spanien 

MADRID. Bei Großrazzien auf kommu
nistische „Propagandisten und Agitato
ren" sind nach Angaben der Polizei in 
»anz Spanien rund 100 Personen ver
ratet worden. Die Verhaftungswelle 
erfaßte vor allem die Städte Barcelona, 
Sevilla, Valencia, Alicante, Albacete 

Murcia. Unter den verhafteten spa
nischen Kommunisten sollen sich mehe-
'E Verbindungsleute zur französischen 
Kommunistischen Partei befinden, die 
«gelmäßig Kurierfahrten in einem Kräft
igen mit französischen Kennzeichen 
wischen Spanien und Frankreich ge
lacht haben sollen. 

bung einer endgültigen Entscheidung 
angesichts der Wahlen, die in weni
ger als einem Jahr abrollen, beschlos
sen. Die Verantwortung für den un
populären Panzerankauf (Kosten T-4 
Milliarden Franken) hätte auf das 
Wahlergebnis wirken können. 

Beworben um den belgischen Auf
trag haben sich folgende Panzer: der 
?französische "AMX 30", der deui 
sehe "Leopard", der britische "Chief
tain" und der amerikanische "M. 60". 

Die Beziehungen 
Prag-Bonn 

Prag. "Wir wiederholen klar und deui 
lieh, daß wir für Verhandlungen über 
die völlige Wiederherstellung der 
normalen Beziehungen oder eine 
schrittweise Verbesserung der Bezie
hungen zur Bundesrepublik auf der 
Basis derGleichberechtigung,der Nicht 
einmischung und der gegenseitigen 
Respektierung der Souveränität sind", 
erklärte der tschechoslowakische Au
ßenminister Vacav David in der Zei
tung "Rovnost", die in Bruerin er
scheint. 

Im Augenblick könne von Verhand
lungen mit Bonn noch nicht gespro
chen werden. Die Gesichtspunkte 
müßten vor Beginn eigentlicher Be
sprechungen geklärt werden. Die 
tschechoslowakische Haltung beruhe 
auf den Grundprinzipien der Außen
politik Prags, die die Interessen der 
CSR und des gesamten sozialistischen 
Systems als eine Einheit gegenüber 
den Deutschlandproblemen in Be
tracht ziehe. 

Def Außenminister erinnert daran, 
daß der Präsident der CSR, Antonin 
Novotny, in einer seiner jüngsten Re
den die Bundesregierung wissen ließ, 
daß eine Aonderung der Beziehun
gen zwischen den beiden Ländern ei
nen positiven Akt von seiten der 
Bundesrepublik erfordere. Novotny 
hatte damit darauf angespielt, eine 
offizielle Erklärung Bonns, die Mün
chener Abkommen als null und nich
tig zu betrachten, zu erhalten. 

Massenhochzeit 
Nicht weniger als 60 Brautpaar» haben zur gleichen Zeit, innerhalb eines 
le St Antonius in Lissabon (Portugal) geheiratet. Dies gab dem Fotographe 
Gruppenbild. 

einzigen Brautamtes in der Kathedra-
n Gelegenheit zu einem seltenen 

Schwere Kämpfe vor den Toren Saigons 
DUC HQA. Praktisch unmittelbar vor 
denToren der südvietnamesischen Haupt
stadt Saigon. haben starke Einheiten 
der kommunistischen Vietcong-Rebellen 
die etwa 7000 Einwohner zählende Kreis
stadt Duc Hoa überrannt und den Re
gierungsverbänden in der Stadt eine 
schwere Schlacht geliefert. Nach auf bei
den Seiten verlustreichen Kämpfen ge
lang, es dem erbitterten Widerstand der 
Verteidiger, die Angreifer wieder aus 
der Stadt hinauszuwerfen, noch, ehe 
amerikanische Truppenberater mit Ver
stärkungen eintrafen. 

• Die Regierurigsverbände hatten 15 Ge
fallene und 361 Verwundete, die Kom
munisten mindestens 19 Tote und eine 
unbekannte Zahl Verwundeter. Außer-

Sensationelle »Enthüllungen« über den Postzugraub 
Die erbeuteten zweieinhalb Mil l ionen Pfund Sterling 
sollen größtenteils durch Vermitt lung einer ausländi
schen Botschaft mit dem Diplomatengepäck ins Aus

land verbracht worden sein 
JONDON. Unter dem Titel „Der große 
™steugraub" erschien in London ein 
B u « des im Ruhestand befindlichen 
»spelctors von Scotland Yard John Gos-
mg und des Journalisten Dennis Craie 
mit . - - _ ° sensationellen Enthüllungen über 
«e Hintergründe dem am 6. August 

Segen den Postzug Glasgow-Lon-1963 

?°,n begangenen größten Hold-up des 
Whunderts, bei dem einer Gangster-
»Me zweieinhalb Millionen Pfund Ster-
S in britischen Banknoten in die 

TB« u f i 6 l e n - 1 2 d i r e k t e o d e r ^direkte 
«mehmer des Postzugraubs, bei denen 

2 ^ ? i l n kleiner Teil der Beute sicher
s t e l l t werden konnte, sind bekannt-
,°! ? m 18- Apri l zu Gefängnisstrafen 

worden* 3 ^ 3 ° , a h n m v e r u r t e i l t 

Gosling und Craig zufolge, deren Buch 
spannend wie ein guter Kriminalro-

3 ist, sind anderthalb Millionen 
raTh , S t e r l i n 8 am Tag nach dem Post-

1 1 1 2 w e i »Lanirovers" nach einer 
'"Mischen Botschaft von London ver

worden, wo den Gangstern gegen °radit 

die Pfundnoten Schatzscheine und son
stige Wertpapiere des Landes ausge
händigt wurden, das diese Botschaft 
vertritt. Dieses von den Autoren des 
Buchs nicht näher bezeichnete Land be
nötigt" Sterlings zum Kauf von bri t i 
schen schinen. Die Hälfte der andert
halb i. .lionen Pfund hätten bereits im 
diplomatischen Kuriergepäck England 
verlassen und jede Woche nähmen wei
tere 30.000 bis 40.000 Pfund der beim 
Postraub erbeuteten Noten in den Diplo
matenkoffern den Weg nach dem Aus
land. 

Der leitende Kopf des Postzugraubs 
war, John Gosling zufolge, ein ehemali
ger Berufsoffizier, der nur unter seinem 
Pseudonym „Johnny Rainbow" bekannt 
sei. Johnny Rainbow sei 1957 nach 20-
jähriger Militärdienstzeit, in der er mit 
hohen Tapferkeitsorden ausgezeichnet 
worden war, von einem Militärgericht 
wegen Unterschlagungen aus der Ar
mee verstoßen worden. Danach habe 
sich Johnny in Tanger mit Spielhöhlen 
und Schmuggel befaßt und habe nach 

seiner Rückkehr in London von einer 
seit i960 von einem entlassenen Eisen
bahner ausgeheckten Möglichkeit eines 
Hold-up gegen den Postzug Glasgow-
London gehört. Johnny sei es gelungen, 
den „König der Londoner Unterwelt", 
„Dingo Harry", für das Projekt zu in
teressieren. 

Johnny Rainbow habe auch den Plan 
ausgedacht, die Beute des Postzugraubs 
über eine ausländische Botschaft in Si
cherheit zu bringen. Er habe in'gewissen 
Londoner diplomatischen Kreisen ver
kehrt und dort seinen idealen Helfers
helfer gefunden, „einen Patrioten, der 
mehr vom Guerillakrieg als von Diplo
matie verstand, aber ständig vom 
Wunsch seines Landes sprach, in Groß
britannien Maschinen kaufen zu kön
nen". Die Vereinbarung über den Tausch 
der im Postzug geraubten Noten gegen 
Wertpapiere des sterlingarmen Landes 
sei geschlossen worden, nachdem des
sen Regierung dazu ihre Zustimmung 

gegeben hatte. 

dem kamen während der Kämpfe min
destens neun Zivilisten ums Leben. 

Der Ueberfall der kommunistischen 
Aufständischen auf Duc Hoa war der 
schwerste Angriff seit sechs Wochen. 
Fast sämtliche Gebäude der Stadt wie
sen nach der Schlacht die Spuren von 
Einschüssen auf. Auf dem größten Platz 
von Duc Hoa lagen nach dem Abzug 
der Vietcong die Leichen von mehreren 
Kommunisten, die versucht hatten, die 
kommunistische Fahne am städtischen 
Fahnenmast zu hissen. Eine Maschinen
gewehrgarbe hatte sie niedergemäht. 

Der Sonderberater des amerikanischen 
Außenminister Rusk für Südvietnam-An-
gelegenheiten, Sullivan, hat am Donner
stag in Cleveland erklärt, der Ausgang 
des Guerillakrieges in Südvietnam werde 
weitreichende Folgen für den künftigen 
Lauf der Dinge in Asien, Afrika und 
Lateinamerika haben. Südvietnam werde 
von, den chinesischen Kommunisten als, 
Testfall für die Richtigkeit ihrer These 
betrachtet, daß die demokratischen Na
tionen der freien Welt nicht in der Lage 
seien, subversiver Terrortaktik einen or
ganisierten Widerstand entgegenzuset
zen. 

US-Rindfleisch künftig 
gegen nichtkonventier-

bare Devisen 
oder gegen langfristige Bezahlung 

WASHINGTON. Der amerikanische 
Landwirtschaftsminister Orville Free-
man hat bekanntgegeben, daß amerika
nisches Rindfleisch künftig gegen nidit-
konventierbare Devisen oder gegen lang
fristige Bezahlung verkauft werden-
wird. 

In einem Brief an einen Senator von 
Süd-Dakota sprach Freeman seine Ge
nugtuung über diese neue, von den Ver
einigten Staaten für ihre Exporte un
ternommene Anstrengung aus. 

Vor den Mitgliedern des Finanzaus
schusses des Senats gab Freeman seiner 
Besorgnis in bezug auf die Auswirkun
gen des Imports von ausländischem 
Rindfleisch auf den amerikanischen 
Zuchtbetrieb Ausdruck. Freeman gab zu 
verstehen, daß die amerikanischen Ex
porte bis Ende des Jahres in beträchtli

cher Weise zunehmen werden. Der M i 
nister erinnerte bei dieser Gelegenheit 
daran, daß die, amerikanischen Rind
fleischpreise zum ersten- Mal seit langen 
Jahren mit den westeuropäischen Prei
sen' konkurrieren könnten» weil infolge 
von Rindfleischmangel die europäischen 
Preise anzogen. 

Weiße reinigten 
Negerhaus 

New York. In dem New Yorker Vor
ort Baldwin nahmen dieser Tage hun
dert Personen unter Leitung eines pro 
testantischen Pastors am Neuputz der 
durch ein Hakenkreuz verunstalteten 
Seitenwand am Hause einer Negerfa
milie teil. Das Haus war kurz zuvor 
von Unbekannten beschmiert wor
den, die unter das mit roter Farbe 
gemalte Hakenkreuz die Aufforde
rung : "Nigger get out now!" pin
selten. 

Der Vorfall hat unter vielen Ein
wohnern Baldwins Erregung hervor
gerufen, da sich die vor einem Jahr 
eingezogene Negerfamilie eines gu
ten Rufes erfreut und seinen Anlaß 
gibt,, gegen sie in irgendeiner Weise 
aufzutreten. 

Die "Gutmachungsaktion" bestand 
im völligen Neutünchen der be
schmierten Seitenfront des Hauses, 
und nach getaner Arbeit wurde der 
Negerfamilie ein in Leder gebunde
nes Buch mit einer erklärenden In
schrift und den Namen aller die Tat 
verurteilenden Nachbarn überreicht. 

Marokkanische Aufstän
dische ergeben sich den 

Behörden 
RABAT. „Die letzten Einheiten 'der be
waffneten marokkanischen Banden, die 
sich über die algerische Grenze im Laufe 
der letzten Wochen auf marokkanisches 
Hoheitsgebiet eingeschleust hatten, ha
ben sich nunmehr den Behörden der 
Gebiete von OuJda und Taza ergebem", 
gibt die marokkanische Presseagentur 
bekannt. 
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F R E I Z E I T G E S T A L T U N G 
Kanada gibt ein Beispiel 

Zivilisation soll den Menschen von ursprüng
lich lebensnotwendigen Uebeln befreien und 
dem Leben zum Sieg verhelfen. Da das Leben 
aus Zeit besteht, und da heutzutage Zeit gleich 
Geld ist, ist auch alle Freiheit schlechthin nur 
freie Zeit und diese kostet Geld. Wer kann 
sie kaufen — und wer nutzt sie richtig, so daß 
er in seinem Leben etwas davon hat? Sogar 
der Urlaub kann manchmal zur Arbeit wer
den. 
U n t e r r i c h t u n d S p i e l 

Der Zivilisation sei das Bestreben zugrunde 
gelegt, den Menschen von möglichst vielen 
Arbeiten zu befreien, damit er dafür arbeiten 
könne, sich von dem noch verbliebenen Rest 
an Arbeit auch noch frei zu machen, sagen 
Philosophen des Alltags. Diese Worte illustrie
ren das Dilemma unserer Zeit, in der der 
Mensch bei aller Produktivi tät vom Produ
zenten zum Konsumenten wird, vom schöpfe
rischen Wesen zum reinen Verbraucher, eben 
auch in seinem sogenannten Urlaub, während 
dessen er nicht mehr nach neuen Wegen sucht, 
sondern längst breitgetretene noch breiter 
t r i t t . Für Geld bekommt er das in vielfacher 
Auswahl geboten. Aber Freiheit ist es nicht — 
horchen wir nur einmal hinein, wie's aus dem 
Walde herausschallt: Man singt nicht mehr 
aus voller Brust die Waldeslust... Die Ferien 
— die „Zeit der Freude an der Zeit der 
Freude", dieser Selbstzweck glücklicher Ge
müter — sind degradiert worden: sie sind 
heute nur mehr Mittel zum Zweck, zur Auf
frischung der im Alltag aufgebrauchten 
Kräfte. Und um das zu erreichen, braucht'es 
manchmal keiner „Großen Ferien" — oder, 
richtiger: Wer öfter mal kleinen Urlaub 
macht, dem nutzen „Große Ferien" dann mehr 

demjenigen, der einmal nur im Jahr an
gespannt ausspannt — und dann wieder, völ
l ig zerschlagen, hinaus muß ins feindliche 
Leben. In der kanadischen Stadt.Montreal be
fassen sich seit geraumer Zeit nicht Philoso
phen mit diesen Fragen. Dort denkt man 
praktischer. So haben die städtischen Behör
den auf Anregung von Claude Robillard ein 
Freizeit-Programm für die Kinder der Stadt 
entworfen, „das dem Jugendlichen von heute 
ebenso zugute kommen soll wie dem Erwach
senen von morgen". Die Stadtväter von Mon
treal verkündeten in einem kurzen Memoran
dum: „Unsere Absicht ist es, auf eine neue 
Lebenssituation vorzubereiten. Sie wird wahr
scheinlich schon in zwanzig Jahren ganz anders 
sein als heute. Mi t der technischen Entwick
lung werden die Kinder eines Tages mehr 
Freizeit haben als wir oder gar unsere Eltern. 
Ohne richtige Anleitung zur schöpferischen 
Gestaltung dieser Freizeit aber wird die kom
mende Generation den Verführungen der Be
quemlichkeit verfallen: sie wird nur noch ins 
Kino gehen oder fernsehen wollen, sie wird 
zum Kartenspiel greifen.oder dem. Sport durch 
bloßes Zuschauen huldigen." Die Kanadier 
vergaßen zu erwähnen. : . .Man'wird sich den 
Urlaub, die Zeit der Freude und Entspannung, 
immer mehr vorweg verplanen lassen und 
dafür teueres Geld hingeben; man macht 
dann keinen Urlaub mehr, sondern zu dieser 
oder jener selbstbestimmten Zeit wird von 
irgendeiner Organisation mit einem Urlaub 
gemacht. Man läßt es sich nicht nur gefallen, 
sondern man will 's sogar. Man wi l l eben 
nicht mehr selbst nach neuen Wegen suchen 
müssen. Man wi l l weit herumkommen und 
Dias — nein, nicht mehr selbst „schießen", 
sondern in entsprechenden Boutiquen gleich 
an Ort und Stelle kaufen; so entfällt auch 
noch die lästige Motivsuche und die der vor
teilhaftesten Blickrichtung. Soll man uns doch 
sagen, wo wir hinzugucken haben . . . Diese 
Erkenntnis führte in Kanada zur Gründung 
von vorläufig neun sogenannten „Parkschu
len" in Montreal. Sie bilden glückliche Syn
thesen aus einem Park mit allen möglichen 
Spielgeräten und einer normalen Lehranstalt. 
I n den Schulparks — und daneben in 170 wei
teren Grünanlagen und Kinderspielplätzen 
der Stadt — finden die Kinder und Jugend
lichen Gelegenheit zu Spiel und Sport. Und 
nach den Unterrichtsstunden wird auch das 
Schulgebäude flugs tagtäglich in ein Freizeit
zentrum verwandelt. Gewöhnlich wird ver
einbart, daß die Schule geeignete Räume — 
Aula, Turn- und Zeichensäle und Werkräume 
— zur Verfügung stellt, während die Stadt
verwaltung für die Unterhaltung der Parks 
und für Veranstaltungen im Freien sorgt. 
Von 16.30 Uhr bis 22 Uhr sind Kinder, Jugend
liche — und ebenso Erwachsene aus der 
Nachbarschaft willkommene und dankbare 
Benutzer aller dieser Einrichtungen. Fast 500 
akademisch geschulte Betreuer führen täglich 
die Aufsicht über die neun neuen Gelände. 
Neben den sommerlichen Gelegenheiten zu 
Volley- und Basketball-Matches und Gymna
stik treten i m Winter Schauspiel- und Volks
tanzgruppen und Puppenspieler auf. Die Be
treuer arbeiten eng mit der Theatergruppo 
von „La Roulette" zusammen und wählen 
auch unter den Schülern und dem jüngeren 
Publikum besonders Bühnenbegabte aus, die 
dann in Grundkursen mit ihren Aufgaben 
vertraut gemacht und in die Geheimnisse des 
Schminkens und Kostümierens eingeweiht 
werden. Abends treten sie dann vor dem 
„großen Theater" in Sketches und Possenspie
len auf, deren Thematik meist aus Märchen
stoffen entlehnt sind. Zuerst lernen die K i n 
der auch ihre Puppen selbst zu basteln. „La 
Vagbond" heißt die ldeine Marionettenbünne. 

" F ö r d e r u n g d e r T a l e n t e 
Außerdem hat die Städtische Parkverwal

tung in Montreal ein an Literatur und Schall-
platten-Dokumenten reichhaltiges Volks
kunde-Studio eingerichtet, das nicht zuletzt 
die Tanzgruppen der Erwachsenen anregt. 
Neben den klassischen Volkstänzen aus den 
französischen und englischen Sprachgebieten 
Kanadas werden europäische und asiatische 
Tänze gepflegt. Auf Montreals Dominion-
Square hat eine ständige Freiluft-Ausstellung 
von Arbeiten der Künstler von Beruf und aus 
Berufung ihren Platz: eine Attraktion, die 
Tag für Tag großes Publikum hat. 

D a r f „ e r " s e i n G e h a l t g e h e i m h a l t e n ? 
Eine juristische und menschliche Frage 

Wenn unser Jahrhundert nicht bereits so 
häßliche „Beinamen" wie „Zeitalter der Tech
nik" oder „Jahrhunder t der Atome" hätte, 
würde man es getrost „Zeitalter der Frau" 
nennen können. Jeder sechste Betrieb wird 
heute schon von einer Frau gesteuert. Ueber
au in Beruf und Kunst rückt die Frau weit 
nach vorn. Nicht erst im Rahmen der Gleich
berechtigung wurde sie- auch zu der Persön
lichkeit, die praktisch mit Geld umzugehen 
weiß. Die Ehefrau verfügt in den meisten 
Fällen über das Familieneinkommen. Dafür 
gibt es ganz nüchterne, statistisch klare Zah
len: 

In allen Haushaltungen der Einkommens
gruppen von weniger als 300 Mark bis über 
500 Mark im Monat verfügen die Frauen über 
72,8 Prozent des Geldes im Durchschnitt. Nur 
27,2 Prozent der Männer behalten sich die 
Verfügungsgewalt noch selbst vor. 

Bei Monatseinnahmen von mehr als 1000 
Mark sinkt die Verfügungsgewalt der Frau 
allerdings auf 50 bis 60 Prozent ab. 

In der Volkswirtschaft weiß man seit lan
gem, daß die Frau das Haushaltseinkommen 
beherrscht und eine Kaufkraftkapazität von 
75 bis 80 Milliarden Mark im Jahr darstellt. 

Es gab eine Zeit, da konnte sich die Frau 
in keiner Weise richtig durchsetzen. Da pochte 
der Mann noch auf die Bibel und darauf, daß 
Gott zu Eva sprach: „Dein Wille soll dem dei
nes Mannes unterworfen sein, und er soll 
dein Herr sein!" Seit altersher verstanden es 
allerdings manche Frauen, sich mit oder ohne 
Bibelspruch bei dem jeweiligen Ehemann 
durchzusetzen. Aber manchmal ist mit guten 

'Worten und mit guten Willen zur Verständi
gung auf die Dauer nichts zu erreichen. 

Die Frau, die mit dem Geld, das der Mann 
ihr zur Verfügung stellt und von dem er sagt, 
daß es alles sei, was er ihr auf Grund seiner 
Einnahmen geben könne, nicht mehr aus
kommt, forscht selbstverständlich mißtrauisch 
nach, ob der „Herr der Schöpfung" sie nicht 
bemogele. „Es ist mein gutes Recht zu wissen, 
woran ich bin. Ich bin dafür verantwortlich, 
was zu Hause gegessen wird, für die Kleidung, 
für die Erziehung der Kinder. Was weiß ich, 
welche Dummheiten er unterdessen mit dem 
Geld anstellt, über das ich keine Kontrolle 
habe?" 

Viele Frauen glauben, daß der Mann noch 
über Geld verfüge, von dem sie nichts wissen. 
-Und so wirf t sich die Frage auf, ob der Mann 
seinen Lohn,die genaue Höhe seines Gehaltes, 
geheimhalten darf oder nicht. . . 

Fragt man den Juristen, dann dreht und 
windet er sich und macht darauf aufmerksam, 
daß im Zusammenhang mit dem Gleichberech
tigungsgesetz und aufgrund der neuen Vor
schriften über den Güters tand und die soge

nannten Zugewinn-Gemeinschaft, die im 
Augenblick der Eheschließung in Kraft tre
ten und bestehen bleiben, wenn die Ehegatten 
nicht durch Ehestand einen anderen Güter
stand vereinbart haben, sich ganz neue Pro
bleme ergeben hätten, über "die eine ab
schließende Rechtsprechung noch nicht vor
liege. Natürlich dürfe der Gatte größere Zu
gewinne nicht auf die Seite schaffen und ver
heimlichen, weil schließlich der Zugewinn des 

Mannes und der Zugewinn der Frau alt 
Ueberschuß eines Tages — zur Teilung kom
men könnten, zum Beispiel im Fall einer Ehe
scheidung oder einer Beendigung des bisheri
gen Güterstandes. 

Es darf also nichts verheimlicht werden — 
aber wie soll man ihm auf die Schliche kom
men? Neben der juristischen Frage stellt sich 
da eine moralisch-menschliche: Es macht wirk
lich keinen guten Eindruck wenn die Frau 
dem Gatten bei der Firma nachschnüffelt und 
in Erfahrung bringen w i l l , wie hoch die 
Ueberstunden-Zuschläge, die Antrittsgelder, 
die Schmutzzulagen, die Gratifikationen, die 
Montage-Vergünstigungen und die Zuschüsse 
zum Fahrgeld seien. Wohl, wenn eine Frau 
wirklich das Gefühl hat, daß sie beschwindelt 
wird, daß ihr Mann viel mehr verdient, als 
er zugibt, dann kann sie — vorausgesetzt, 
daß die Familie nicht standesgemäß leben, 
kann mit dem, was er bewilligt — juristisch 
gegen ihn vorgehen. Aber das trägt nicht ge
rade dazu bei, den Haussegen in der Waage
rechten zu halten! Carola G r u e n t h e r 

E i n e F r a u h ä n g t a n d e r A n g e l 

Christian Pointner kann 
mit vollem Recht eine 
gute Partie genannt wer
den: Dem väterlichen 
Erbe verdankt er einen 
Fischereibetrieb mit gro
ßem See und mehreren 
Gehöften. So ist es auch 
ganz natürlich, daß die 
beiden Hotelbesitzer des 
Ortes sein Anwesen nur 
zu gern erwerben möch
ten. 

20 Jahre lang ist der nun 
Heimgekehrte zur See 
gefahren, und da er nie 
etwas von sich hat hören 
lassen, ist es nicht ver
wunderlich, daß er im 
Orte bereits als verschol
len galt. Nun ist er als 
reicher Erbe zurückge
kehrt, und das einzige, 
was ihm zu seinem Glück 
fehlt, ist die richtige 
Frau. So hat er denn 
durch ein Heiratsinserat 
eine Dame aus Hannover 
zu sich nach Oberbayern 
eingeladen. 

Bevor jedoch der Be
such aus Norddeutsch
land eingetroffen ist, 
wirft ein Ereignis seine 
Pläne um. 

Denn als der Freier 
eines Morgens am Teich 
die Angel auswirft, hat 
er statt eines Fisches Ev-
chen an seinem Angel
haken, die Tochter des Wirtes 
die hier ihr morgendliches 
men hat. 

Guter Rat ist nun teuer, und so bittet der rasch 
Verliebte seinen Knecht Bonifaz, bei der bald 
eintreffenden Hannoveranerin den heiratslusti-

Auf ungewöhnliche Art und Weise ist der Fischermeister Christian 
Pointner (Walter Scheuer) zu seiner Evi (Sissy Löwinger) gekom
men: An einem Angelhaken hat er sie aus dem Wasser gefischt. 

(Foto: ZDF) 

„Zum Hecht", 
Bad genom-

gen Herrn zu spielen. Dies geht zwar nicht ohne 
Schwierigkeiten ab, doch wi rd es niemand 
wundernehmen, daß am Ende dieses heiteren 
Stückes, das das Zweite Deutsche Fernsehen 
am 28. Juni, 20.00 Uhr, sendet, zwei Paare zur. 
Hochzeit rüsten. 

Rechtsanwalt unter dringendem Mordverdacht 
Alle Nachforschungen schienen völlig ergebnislos 

Nachts klingelte das Telefon bei Richter 
Ulisses Saigado in Rio Claro. Eine fremde 
Stimme meldete sich. „Im Futterhäuschen 
neben dem Schwimmbecken . . . " sagte der Un
bekannte zögernd. Dann wurde eingehängt. 
Der aufsehenerregendste Kriminalfall , den 
Südamerika seit vielen Jahren zu verzeichnen 
hat/, war in ein neues Stadium eingetreten. 

Schon das spurlose Verschwinden der M u l t i 
millionärin Dana de Teffe hatte ganz Bra
silien in Aufregung versetzt. Bei den schwieri
gen Ermittlungen in höchsten Gesellschafts
kreisen stießen die Kriminalbeamten auf den 
angesehenen Rechtsanwalt Leopold Heitor aus 
Rio de Janeiro. Er hatte die Millionärin in 
Vermögensfragen beraten, war eng mit ihr 
befreundet gewesen — und auf seinem präch

tigen Landgut „Manga Larga" war Dana de 
Teffe zum letzten Mal gesehen worden. 

Heitor stand plötzlich unter dringendem 
Mordverdacht. Aber das wichtigste Indiz fehlte: 
die Leiche. Alle Grabungen und sonstigen 
Nachforschungen waren ergebnislos verlaufen. 
Der Anwalt wurde dennoch in Haft genom
men. Die Verdachtsmomente gegen ihn waren 
so schwerwiegend, daß sie zur Eröffnung des 
Prozesses ausreichten. Und auf Grund der 
Indizien wurde der Angeklagte — trotz seiner 
Unschuldsbeteuerungen und trotz fehlender 
Leiche — zu 49 Jahren Zuchthaus verurteilt. 

Kurz nach Verkündung des Strafmaßes ge
lang es dem ominösen Rechtsanwalt, auf bis
her nicht geklärte Weise aus dem Gefängnis 
von Rio zu entkommen. Aus einem sicheren 
Versteck beauftragte er seine Verteidiger, das 

D a s N a t u r w u n d e r d e r s p r i n g e n d e n S t e i n e 
Nachträglich fand es seine Deutung 

Das Phänomen der springenden Steine in 
Westaustralien soll von Seismologen unter
sucht werden. 1945/46 war es eine Sensation. 
Presse, Funk und Neugierige kamen zur 
Stone-Farm bei Pumphrey, um den Stein-
regen zu beobachten, der in unregelmäßigen 
Abständen und mit verschiedener Stärke über 
der Farm und in der weiteren Umgebung nie
derging. Man dachte zuerst an einen Tornado, 
der Steine mitgeführt und über Australien 
abgeworfen hatte. Dem widersprach die 
wochenlange Dauer. Dann machte man einen 
eingeborenen Viehhirten, der Medizinmann 
war, verantwortlich. Doch als er entlassen 
wurde und einige hundert Meilen weiter 
wohnte, hielt der Regen immer noch an. 

Erste Zeugen waren der Farmer, sein Sohn 
und zwei weiße Arbeiter. Sie wurden an den 
Beinen unterhalb des Knies, seltener ober
halb, von Steinen getroffen, die vom Himmel 
zu fallen schienen. Das Merkwürdige war, 
daß man sie nicht von oben kommen sah. Erst 
ein bis zwei Fuß über dem Boden wurden sie 
sichtbar. Am ersten Tag regnete es dreimal 
Steine. Jedesmal suchten die Männer Schutz 
im Farmhaus, auf dessen Dach nie ein Stein 
fiel. 

Die Polizei wurde eingeschaltet. Aborigines, 
in der Nähe, machten den schwarzen Vieh
hirten und seine Zauberkünste verantwortlich. 
Er leugnete jedoch. Als sich der Steinregen 
ausdehnte, kamen Schaulustige und sammel
ten Steine. Dann regnete es plötzlich auch 
innerhalb eines 24-Mann-Zeltes, in welchem 
der Farmer schwarze Erntearbeiter unterge

bracht hatte. Dach und Seitenwände der Zelt
planen wiesen jedoch kern Loch auf Die 
Untersuchung ergab, daß die Steine keine 
Meteoriten waren, sondern Kiesel, wie sie auf 
der Farm und in der Umgebung überall lagen. 
An keinem gab es Fingerabdrücke. Ein Spaß
vogel konnte nicht die Hand im Spiele haben. 
Die Kiesel waren fingerkuppengroß, nur ein
mal fielen größere. 

Das Naturwunder hörte ebenso plötzlich 
auf, wie es begonnen hatte. Des Rätsels 
Lösung fand sich erst vor zwei Jahren. Ein 
Besucher aus Sydney hatte einen Steinregen 
mit der Schmalfilmkamera aufgenommen. Der 
Film blieb unentwickelt, da der Besitzer kurz 
darauf starb. 1962 stieß der Enkel auf die be
lichtete Filmspule und ließ sie entwickeln. Er 
wußte nicht, was die Aufnahmen darstellten. 
Sie zeigten sandigen Boden, von dem Steine 
in die Höhe sprangen und zurückfielen. Das 
erklär te nachträglich, warum sich der „Regen" 
vor den Augen der Zuschauer immer erst in 
zwei Fuß Höhe über dem Boden „material i
siert" hatte. 

Man nimmt als Ursache neuerdings ein 
tektonisches Beben mit besonderer Wellenbe
wegung an. Durch sie kann der Boden wie ein 
federndes Sprungtuch gewirkt und kleinere 
Steine emporgeschleudert haben. Das ist je
doch nur eine Annahme, kann aber den Stein
regen innerhalb des Zeltes und auch die Tat
sache erklären, daß das Dach des Farmhauses 
nie getroffen wurde. Weiteres sollen geolo
gische Untersuchungen ergeben. 

Urteil anzufechten. Dana de TefC6 war Tsche
chin, so ließ er argumentieren, sie hatte 
wahrscheinlich für einen östlichen Geheim
dienst gearbeitet und war jetzt hinter dem 
Eisernen Vorhang verschwunden... 

Inzwischen hatte Richter Saigado jedoch 
jenen eingangs zitierten Anruf bekommen. 
Spezialisten begaben sich nach „Manga Larga" 
und nahm« a das traumhaft gelegene Land
gut des Rechtsanwaltes erneut „unter die 
Lupe". Unweit des riesigen Schwimmbassins 
stand das Futterhäuschen, von dem der ge
heimnisvolle Unbekannte gesprochen hatte* 
Und hier, vierzig Zentimeter unter der Zement
decke des Fußbodens, wurde eine Leiche ge
funden. Die Leiche einer Frau. Der Nagellack 
der Toten war derselbe, den Dana de Teffe 
zu benutzen pflegte.. . 

Jetzt galt es für die Polizei nur noch, das 
Versteck des entsprungenen Häftlings aus
findig zu machen. Die höhere Gerichtsmstanz 
hatte das Urteil gegen ihn bereits bestätigt. 
Da wurde im Segelklub von San Isidoro die 
argentinische Jacht „Sirena" gestohlen. Erst 
später stellte sich der unmittelbare Zusam
menhang zum Fall Dana de Teff6 heraus: 
Der „Advokat des Teufels", wie Heitor heute 
allgemein genannt wird, hatte sich des schnel
len Schiffes bemächtigt, um, zusammen mit 
seiner neuen Freundin Vera Regina, aus dem 
brasilianischen Hoheitsbereich zu entkommen. 

In Buenos Aires tauchte die Jacht wieder 
auf. Leopold Heitor verschwand nach Uruguay* 
Aber Interpol saß ihm schon auf den Fersen. 
Nach einer tagelangen Jagd wurde der Flücht
ling gestellt und von Sicherheitsbeamten nach 
Brasilia geflogen. Hier erwartet ihn nun er
neut das Zuchthaus, nachdem alle Rechtsmit
tel erschöpft sind. 

Dennoch beharrt Leopold Heitor weiter auf 
seiner Unschuld. Er behauptet jetzt, das Opfer 
einer kommunistischen Intrige zu sein: Dana 
de Teffö werde in Prag vom tschechoslowa
kischen Geheimdienst gefangengehalten — es 
gebe Beweise dafür. 

Schließlich gibt es Tausende von Frauen, 
die denselben Nagellack benutzen, und die 
Tote von „Manga Larga" konnte von gewissen 
Interessenten in das Futterhäuschen prakt i 
ziert worden sein, um ihn, Heitor, zu ver
nichten. Wer war der geheimnisvolle Unbe
kannte, der Richter Saigado des Nachts ange
rufen hatte? Viele offene Fragen umgeben 
den Fall des „Advokaten des Teufels". Bis 
heute ist ungewiß, ob die Gerichte den Prozeß 
noch einmal aufrollen werden, oder ob Leo
pold Heitor endgültig für 49 Jahre hinter; 
Zuchthausmauern verschwinden muß , 
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Schützengilde St.Leonardus Born 
feiert 40jähriges Jubiläum 

m, Der Schießsport hat in Born mit 
Ŝchützengilde St.Leonardus einen 
eifrigen und kompetenten An-
pr. Seit 40 Jahren besteht nun-

ehr dieser Verein, und dies soll 
lührend am morgigen Sonntag ge-
tert werden. „ 
luer Jubelverein ist seit eh und je 
Iglied des Schützenbundes Malme-
p.Vith und somit ist auch der Er-
gder Festlichkeiten gesichert, denn 

Jedem Schützenbund angeschlosse-
i)Vereine werden es sich zur selbst 
l̂ändlichen Ehre machen, am Sonn 

jmöglichst stark beim Jubelfest zu 
Icheinen. 
(Aber auch für das Publikum ist ein 
Pzenfest in Born immer eine sehr 
haktive Angelegenheit. Es hat sich 
Mmgesprochen, daß der Vorstand 
prSchützengilde unter Führung ihres 
Jfigjä'hrigen Präsidenten Jakob Dahm 
i versteht, ein Schützenfest so auf
ziehen, daß es allen Freude macht, 
jwohl den beteiligten Schützen, als 
»th dem breiteren Publikum. 
[Die Feierlichkeiten beginnen am 
tonntag morgen um 12,30 Uhr mit 
Km Empfang der auswärtigen Ver
tue in der Gastwirtschaft Hoffmann. 

»iusikverein B a u m h o l d e r 
i n B ü d i n g e n 

[Internationales F r e u n d 
s c h a f s t r e f f e n 

Illingen. Der Musikverein von Baum 
Itter in der Pfalz hat bereits vor 
fcnigen Jahren eine Anzahl Vereine 
Inserer Gegend zwecks Aufnahme 
landschaftlicher Beziehungen kon
tiert. Er schlug gegenseitige Besu-

mit hiesigen Vereinen vor. 
j Am heutigen Samstag und morgen 
ltder Verein bei der kgl. Harmonie 
P Bollingen zu Gast zu einem inter-
ptionalen Freundschaftstreffen. 

eide Vereine veranstalten heute 
Iknd gemeinsam auf dem Platz vor 
fem Gemeindehause ein Platzkonzert 
Jjeginn 7,30 Uhr. Um 9 Uhr erfolgt 
pn im Saale Grün-Solheid ein Kon-
fertmit öffentlichem Ball. 

Nach dem gemeinsamen Kirchgang 
|b Vereinslokal Vahsen) um 9,30 Uhr 
l«d ein weiteres Platzkonzert am 
|emeindehause geboten- Es folgt 

i ein Frühschoppen. 

Eine Stunde später, um 13,30 Uhr 
geht der Festzug durch die Straßen 
der Ortschaft. 

Auf der Festwiese gibt es zunächst 
einen offiziellen Teil mit Ansprachen 
durch den Präsidenten des Jubelver
eins, J. Dahm, den Präsidenten des 
Schützenbundes AAalmedy-St.Vith, L. 
Denis und den Bürgermeister der Ge
meinde Recht, B. Theissen. 

Dann beginnt das Preisschießen. 
Die Ergebnisse werden anschließend 
im Saale Heindrichs bekannt gege
ben, wo dann auch der große Schüt
zenball stattfindet. 

Wir gratulieren der S. Leonardus 
Schützengilde Born zu ihrem Jubilä
um recht herzlich und rufen ihr ein 
kräftiges "Weidmannsheil" für die Zu
kunft zu. 

Kirmesveranstaltungen 
am Wochenende 

In Crombach: am Sonntag, Montag, 
und Dienstag, Ball im Saale Michaeli. 
In Nidrum : am Sonntag und Montag 
Ball im Saale Haep. Am Dienstag 
Frühschoppen. 
In Nidrum: am Sonntag und Montag 
Ball im Saale Herbrandt-Nelles. 
In Nidrum : am Montagmorgen Früh
schoppen mit Tanz und am Dienstag 
abend Ball, beides im Saale Mollers-
Kötten. 
In Rocherath : am Sonntag und Mon
tag Ball im Lokale Kalpers-Hilgers. 
In Roeherath: am Sonntag, Montag 
und Dienstag Ball im Saale Küches. 
In Honsfeld : Nachkirmes. Am Sonn
tag Ball im Saale Eifeler Hof. 
In Schönberg : Nachkirmes. Am Sonn
tag Ball im Saale Schröder. 
In Amel: Nachkirmes. Am Sonntag 
Ball im Saale Küches. 
In Nidrum : Am Sonntag Frühschop
pen und Unterhaltungsmusik und 
abends Tanz im Restaurant Zum Früh
ling. 

Sitzung des 
Gemeinderates Recht 

Recht. Der Gemeinderat Recht tritt am 
kommenden Mittwoch um 7,30 Uhr 
abends zu einer Sitzung zusammen. 

Sitzung des Gemeinderates 
Lommersweiler 

Breitfeld. Unter dem Vorsitz von Bür
germeister Jodocy fand am Mittwoch 
abend um 8,30 Uhr eine Sitzung des 
Gemeinderates Lommersweiler statt. 
Alle Rafsmitglieder waren anwesend. 
Das Protokoll führte Gemeindesekre
tär Kohnen. 

Nach Genehmigung des Protokolls 
der Sitzung vom 6. und 15. Mai,wur
den folgende Punkte erledigt. 

1. Antrag des Musikkonservatoriunis 
Verviers. 

Unsere Leser wissen, worum es 
sich hierbei handelt. Der Rat unter 
stützt die Bemühungen des Konserva
toriums, den Titel und die Attribute 
eines königlichen Konservatoriums zu 
erhalten. 

2. Sonderklasse für Leistungsrückstän
dige. 

Die Stadt St.Vith nimmt in einem 
Rundschreiben an die Gemeinden Be
zug auf die am 21. 5. 64. stattgehab
te Aufklärungsversammlung über die 
Schule für zurückgebliebene Kinder 
in St.Vith. Die Kosten für das Schul
jahr 1963-1964 (80.000). Fr trägt be
kanntlich St.Vith allein, jedoch wer
den die Gemeinden gebeten, sich an 
den Kosten des kommenden Schul
jahres zu beteiligen, die, wenn eine 

zweite Klasse hinzukommt, auf 
105.000 Fr veranschlagt werden. Dem 
Verteilerschlüssel zufolge (4 Fr pro 
Einwohner) würden 5.648 auf die Ge
meinde Lommersweiler entfallen. Der 
Rat genehmigt den Antrag der Stadt 
und die zu zahlenden Beihilfen. 

3. Rechnungsablage 1963 der Unter
stützungskommission. 

Der Punkt wird vertagt, weil die 
Rechnung noch nicht von der Unter
stützungskommission genehmigt wur
de. 

4. Gemeinderechnungsablage 
Nach Einsicht in die Unterlagen 

und Belege genehmigt der Rat die 
wie folgt abschließende Rechnung : 
Gewöhnlicher Dienst: Einnahmen 
3.199.025 Fr, Ausgaben 3.245.894 
Fr, Fehlbetrag 46.869 Fr. 
Außergewöhnlicher Dienst: Einnah
men 5.212.024 Fr, Ausgab. 2.723.568 
Fr, Ueberschuß 2.298.000 Fr. 
Durchlaufender Dienst: Einnahmen 
451.388 Fr, Ausgaben 450.374 Fr, 
Ueberschuß 2.442.601 Fr 
Gesamtabrechnung : 
Einnahmen 8.862.437 Fr, Ausgaben 
6.419.836 Fr, Ueberschuß 2.442.601 
Fr. 

5. Antrag auf Ausarbeitung eines 
Fluchtiinienpianes für den Verbin
dungsweg Steinebrüek-Lommersweiler 

Ratsherr Struck stellt diesen Antrag 
und macht geltend, daß dieser Weg, 
falls er ausgebaut würde nicht nur 
als Verbindungsweg, sondern auch 
als Fuhrweg dienen würde. Von ei
ner Gesamtlänge von ca 1 km könn
ten 500 m im alten Bett verbleiben, 
während man in Steinebrück vom 
Hause Struck aus geradeaus den Berg 
hinauf (dem alten Pfad entlang) ein 
neues Stück legen würde. 

Es wird festgestellt, daß, wenn es 
sich um einen Flurweg handelt, kein 
Fluchtlinienplan aufgestellt zu wer
den braucht. Unter gewissen Bedin
gungen steuert der Staat zu derarti
gen Flurwegen zur Zeit 30 Prozent 
zu. Die vorgeschriebene Breite für 
solche Wege ist von 2,50 bis 4,50 m. 

Ratsherr Struck wird beauftragt, 
mit den in Frage kommenden Eigen
tümern zwecks Abtretung des zum 
Bau des Weges notwendigen Gelän
des zu verhandeln. Im Prinzip ist der 
Rat mit dem Ausbau der Straße ein
verstanden. 

6. Aufstellung eines Gesamtflächen-
nutzungsplanes. 

Zu der seit einiger Zeit vom Ge
meinderat angestrebten Abgrenzung 
der landwirtschaftlichen und forstwirt
schaftlichen Zone innerhalb der Ge
meinde erteilt der Bezirkskommissar 
weitere Erläuterungen der gesetzli
chen Bestimungen . 

Der Rat beschließt, zwischen dem 
15. Juli und 15. August gemeinsam 
mit den Einwohnern und einem Land
messer die vorgesehene Abgrenzung 
vorzunehmen. 

7. Wegearbeiten. 
5 Einwohner der Ortschaft Wep-

peler beantragen die Ausbesserung 
eines Feldweges. Genehmigt. 

Weiterhin wird über die Beschleu
nigung der Instandsetzung der Straße 
in Neidingen gesprochen. 

8. Verschiedenes und Mitteilungen. 
Unter diesem Punkt wird dringlich

keitshalber die Rechnung der Kirchen
fabrik St.Vith pro 1963 genehmigt. 
Der von der Gemeinde Lommerswei
ler geleistete Zuschuß beziffert sich 
auf 10.230 Fr. 

Damit war der öffentliche Teil der 
Sitzung beendet. 

Sequesterversteigerung 
Manderfeld. Am Donnerstag fand in 
Manderfeld die Versteigerung von 60 
Morgen Waldparzellen, mit einem 
Fichtenbestand bis zu 40 Jahren statt. 
Es handelt sich um das Eigentum Dr. 
J. B. aus Aachen, das vom Sequester
amt zur Versteigerung gebracht wor
den ist. 

Ansteigerin wurde die Gemeinde 
Manderfeld für einen Gesamtpreis 
von 1.560.000 Fr. 

1. kostenlose Impfung 
gegen Diphtérie und 

Starrkrampf 
BÜTGENBACH. In der Gemiendo Bul
genbach wird die erste kostenlose Im-
pung gegen Diphtérie und Starrkrampf 
am kommenden Mittwoch, 24. Juni 1964 
wie folgt in den Schulen durchgeführt: 
Schule Weywertz Bahnhof 14 . 14,30 Uhr 
Knabenschule Weywertz Dorf 14.4S-15.30 
Uhr; 

Mädchenschule Bütgenbath 15.45-10.80 
Uhr; 

Gemeindeschule Berg 10.45-17.15 Uhr. 
Geimpft werden alle Kinder, deren 

Eltern hierzu die schriftliche Zustim
mung gegeben haben. Es wird um 
pünktliches Erscheinen gebeten. 

Schwer verletzt 
SCHÖNBERG. In der Nacht zum Freitag 
fuhr der A. aus Büllingen mit seinem 
Personenwagen zwischen Schönberg und 
Heuern gegen einen Baum. Der Fahrer 
wurde mit schweren Verletzungen in das 
Bütgenbacher Krankenhaus gebracht. Das 
Auto wurde zerstört. 

S p A n d e r l e d i t g e g e n F C K ö l n p e r f e k t 
A m 2. August in St.Vith 

ST.VITH. Die Bemühungen, anläßlich 
des 40jährigen Bestehens des RFC 
St.Vith ein großes Spiel zu veranstal
ten sind jetzt mit Erfolg abgeschlos
sen worden. 

Die Reservemannschaften des bel
gischen Meisters Spotting Anderlecht 
und des neuen deutschen Meisters 1. 
FC Köln treffen sich am 2. August 
dieses Jahres in St.Vith in einem 
Freundschaftsspiel. Beiderseits sind 
Spieler der ersten Garnitur dabei, so 
wahrscheinlich für Anderlecht Jurion 
und Van Himst und auf Kölner Seite 
Stollenwerk, Schumacher usw. 

Es mag verwundern, daß zwei so 

große Mannschaften in St.Vith spie
len wollen. Wenn man aber weiß, 
daß ein St.Vither und zwar der an 
der belgischen Botschaft in Bonn be
schäftigte Niko Simons, mit beiden 
Vereinen gut befreundet ist, so 
kommt einem das Zustandekommen 
dieses Spiels nicht mehr so kurios 
vor. Trotzdem wird es nicht einfach 
gewesen sein, dieses Spiel zustande 
zu bringen. 

Im Hinblick auf dieses Spiel arbei
ten die Mitglieder des RFC St.Vith 
seit einiger Zeit eifrig auf dem Sport« 
platz, vor allem, um den Zuschauern 
besseres Blickfeld zu bieten. 
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M. Fortsetzung 

Ach, wäre er es noch. Lorenz lachte 
% vor sich hin. Alles, was er diesem 
feilschen jemals antun hatte wollen, 
ätte sich, ins Gegenteil gekehrt, war 
im Vorteil für ihn geworden und hatte 

«für ihn, den Lorenz, immer ein Stück 
*eiter in den Schatten gedrängt. 
Soll das wohl immer so bleiben? Nein 

H tausendmal nein! Lorenz Seethaler 
»'»fite nur nicht recht, wie und auf wel-
„ Art die Wendung kommen sollte, 
«nes aber stand fest: dieser Winkelrot 
"löte wieder zurück in den Schatten, 

dem er heraufgestiegen war. Er 
J'ußte, daß es ein Kampf werden wür-

auf Biegen und Brechen zwischen 
*•» und dem Winkelrot. Sollte er sei-
»etwegeri alles haben, nur die Silvia 
. • D 'e Silvia gehörte ihm und sonst 

"'«nanden. 

Wie hätte Lorenz annehmen können, 
Bsich zu dieser Stunde bereits der 

Mte Verbündete aller Zeiten, der Zu-
' sich zu ihm und seinem Haß ge

sellte. 
Als er in brennender Wut den Heim-

kir? S U * t e ' e r w o g er nach allen Seiten 
• wie er eine Möglichkeit finden 

"Me. den verhaßten Nebenbuhler aus

zuschalten. Weil ihm aber nichts ein
fiel, betrank er sich im Wirtshaus zum 
„Staudenhäusl" in ' dieser Nacht be
sinnungslos. 

Ueber dem Geißbachtal lag die Glut
hitze des Julimittags. Das Schweigen in 
dieser steinernen Welt war so groß wie 
das Schöpfungswunder selber. Nur 
manchmal ,wenn von Osten her ein 
Windhauch strich, dann hörte man das 
Glockenspiel von den Almen her, so 
zart und fein wie einen klingenden 
Traum. 

Auf dem Gipfel des Alchenjochs sit
zen um diese leuchtende Vormittags
stunde zwei Männer: Gotthelf Winkel
rot und Albert Sporer. Das hänfene 
Seil lag eingerollt zu Gotthelfs Füßen. 
Diese Tour war nicht gerade leicht ge-
wseen, hatte viel Schweiß, Angst und 
etwas Herzklopfen verursacht, als A l 
bert einmal den Tritt verlor und half
los am pendelnden Seil über dem Ab
grund taumelte. Aber dank Gotthelfs 
rettenden Fäusten war Albert Sporer 
sicher an der dunklen Ewigkeit vorbei
gerutscht. 

Nun saßen sie oben auf dem Gipfel 
und genossen den herrlichen Fernblick. 

Die Seele des Tages schwebte als feine 
Flaumwolke über dem gottgesegneten 
Land. Ringsumher reckten sich die stei
nernen Häupter auf, als seien sie in 
den Horizont gemauert wie Postamente 
der Ewigkeit. 

Weit drunten lag das Land in sonn
täglichem Frieden. Dort lagen die dun
kelgrünen Sommerwiesen und die sil
berwogenden Aehrenfelder. Rote Ziegel
dächer leuchteten matt durch die Laub
kronen der Apfelgärten. Das goldene 
Kreuz des Kirchturms flimmerte in der 
Sonne und die Menschen beteten zum 
Herrn. 

Ja, weit sah man in das Land hinaus 
und hinein in das Herz der Heimat, Da 
faßte Albert von der Seite her nach 
Gotthelfs Hand und drückte sie. 

„Ich danke dir von Herzen, Gotthelf, 
daß du es versucht hast mit mir." 

„Jeder andere hätte dich auch raufge
bracht auf das Alchenjoch." 

„Aber nicht über die Nordwand. Und 
wenn auch — ich wäre mit keinem so 
gerne gegangen wie mit dir. Willst du 
auch wieder über die Nordwand ab
steigen?" 

„Wenn es dir Spaß macht. Sonst wäre 
ich über die Südseite hinunter, weil im 
Paßlarngraben ein Holz liegt, das ich 
anschauen soll." 

„Nimm mich mit, Gotthelf, bis zum 
Einstieg der Wand. Von dort ab führt 
dann ein verhältnismäßig guter Weg 
über das Lerchenköpfl zu den Almfel
dern hinunter, wie ich vom Vorjahr her 
noch weiß. Bei der Silvia treffen wir 
uns dann." 

„Meinetwegen. Es wird aber ein 
bisl später werden, bis ich komme. Bis 
ich vom Paßlarn wieder über den 
Rutschen steige, vergehn ein paar Stun
den." 

„Macht nichts, ich warte auf alle Fälle 
bis du kommst. Jetzt aber bleiben wir 
noich ein wenig hier. Solche Augenblik-
ke muß man mit Bedacht und Ruhe aus
kosten. Gotthelf - wir müssen Pläne 
schmieden. Drei lange, herrliche Wochen 
habe ich noch vor mir. Wo wollen wir 
überall hin? Ich möchte am liebsten alls 
Gipfel machen, die man von hier aus 
sieht." 

Gotthelf lachte uund schnitt mit sei
nem Messer dünne Scheiben von seinem 
Rauchfleisch und Brot 

„Dann mußt du den ganzen Sommer 
dableiben." 

„Ich wollte, ich könnte es. Weißt du, 
in dieser Hinsicht beneide ich dich oft. 
Uebrigens, zu deiner Hochzeit komme 
ich. Wann denkst du eigentlich daran?" 

Gotthelf wischte das Messer an seiner 
Lederhose ab und schob es in die Schei
de. 

„Wenn alles klappt mit dem Säge
werk, dann im Spätherbst." 

„Wie weit bist du eigentlich inzwi
schen mit dem Kauf gekommen?" 

„Ueber den Preis haben wir uns jetzt 
geeinigt. Im August können wir verbrie
fen. 

Aber es müssen ein paar neue Gatter 
angeschafft werden, das ganze Zeug ist 
ja verlottert." 

„Du weißt doch, Gotthelf, wenn ich 
dir helfen kann, tu ich es gerne. Ich mei 
ne insbesondere,, wenn du finanzielle 

Schwierigkeiten haben solltest." 
„Nein, ich glaube, daß es geht. Eine 

kleine Hypothek muß ich halt aufneh
men. Aber das macht nichts aus. Im 
Gegenteil" 
„Und wie ist es eigentlich sonst, Gotfc 
helf? Ich meine, hast du jetzt mit Bitt 
viag Vater schon gesprochen?" 

Gotthelf schüttelt den Kopf und lacht. 
„Daj habe ich mir noch immer auf

gespart. Aber am nächsten Sonntag ge
he ich hin. Bin neugierig, was er sagen 
wird." 

„Wenn es dir nichts ausmacht, geh 
ich mit, Gotthelf.": 

„Wäre eigentlich gar nicht so dumm* 
Dann schwiegen sie wieder, legten 

sich zurück und schauten zu den segeln
den Wolken hinauf. 

Lange liegen sie so im Bergfrieden, 
still und beschaulich. Nur selten dringt 
ein Laut aus dem Tal herauf. Im war
men Mittag scheint die Welt zu schwei
gen. Einmal löst sich in der Wand ein 
Stein und poltert in die Tiefe. Dann 
wieder Stille . . . 

Dia Sonne stand schon hoch über dem 
Mittag, als sie aufbrachen. Zuerst stie
gen sie über die steile Flucht der Süd
wand bis zu dem breiten Band. Dann 
reichten sie sich die Hand und trennten 
sich. 

„Also, bei der Silvia treffen wir uns", 
sagte Gotthelf. „Gib aber obacht, daß 
du nicht fehltrittst" 

„Nur keine Angst. Auf diesen Wegen 
kann mir nichts fehlen. Schwindelfrei 
bin ich ja, Gottseidank." 

Fortsetzung folgt 
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G o t t e s d i e n s t O rdnung P a r r e S t . V i l h 
Sonntag, den 21. Juni 
Abschluß der Vitusoktav 
Monatskommunion der Jugend 
6.30 Für Karl und Johanna Lentz 
8.00 Jgd. für Paul Kesseler 
9.15 Jgd. für Hubert Veiders 

10.30 Feierliches Hochamt zu Ehren 
des hl. Vitus für die Pfarre un
ter Mitwirkung des gem. Kir
chenchores u. Streichorchesters 

2.00 Fahrzeugsegnung (im Bahnhofs-
abfuhrweg) 

3.00 Betreuung der Pilger 
20.00 Schlußfeier der Vitusoktav mit 

Predigt! Die Abendkollekte ist 
zugunsten der Seelsorgswerke 
des Oktavpredigers W. H. Pa
ter Lemanczik. 

Montag, den 22. Juni 
6.30 Jgd. für Johann Hauwarth 
7.15 Jgd. für Paul Freches 

Dienstag, den 23. Juni 
6.30 Jgd. für Johann Kesseler 
7.15 Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Dederichs-Dapper 

Mittwoch, den 24. Juni 
Fest des hl. Johannes des Täufers 
6.30 Für Johann Georg Zeyen und 

Sohn Heribert 
7.15 Für die Pfarre 

Donnerstag, den 25. Juni 
6.30 Sechswochenamt für A. Nolden 
7.15 Jgd. für Heinrich Schenk und 

Susanna Brück. 

Freitag, den 26. Juni 
6.30 Für Anna Hüwels-Marqraff 

(M. M.) 
7.15 Sechswochenamt für Franz Ne-

ven 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

ST.VITH : 
Apotheke Veithen von Sonntag, dem 
21. Juni bis Samstag, dem 27. Juni 
einschließlich. 
BOLLINGEN: 
Apotheke Nolte von Sonntag, dem 
21. Juni 8 Uhr morgens bis Montag, 
dem 22. Juni 8 Uhr morgens. 

Prophylaktische Fürsorge 
St.Vith. Die nächste kostenlose Be
ratung findet statt, am Mittwoch, 
dem 24. Juni 1964 von 9,30 bis 
12 Uhr in der Pulverstraße gegen
über dem Büchelturm. 

Samstag, den 27. Juni 
6.30 Für Heinrich Simons (J. K.) 
7.15 Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Cremer-Jansen 
2.00 Beichte für die Schulknaben 
3.00 Beichte für die Schulmädchen 
4.30 Beichte für die Erwachsenen 

Sonntag, den 28. Juni 
Monatskommunion der Kinder 
6.30 Jgd. für Franz Müller und Ger

trud Bielen 
8.00 Jgd. für Josef Lorent 
9.15 Jgd. für Balthasar Henke« 

10.30 Hochamt für die Pfarre 
2.00 Christenlehre und Andacht 

Kollekte für die Basilika von 
Koekelberg 

Katholische Filmzensur 
ST.VITH : 

Die endlose Nacht .• 
Für Erwachsene 
Lyssi: 
Für Erwachsene 

BÜTGENBACH t 
Romanze in Venedig : 
Tragbar auch für Kinder aber mit ei
nigen Einschränkungen 
BOLLINGEN : 
König von Hawaii: 
Für Erwachsene aber mit Vorbehalten 

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

Programm der Sendung 
„GLAUBE UND K I R C H E 

U K W Kanal 5 — 88,5 MHz 
Sonntag, den 7. Juni 

von 19.15 bis 19.45 Uhr 
1. Das Wort zum Sonntag 
2. Die Heiligen waren auch Menschen 
3. Aus der Geschichte der Hl. Messe 
4. Die Lage der Kirche in verschie
denen Ländern der Welt. 

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

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

Sollte die Schülerin entführt 
werden ? 

Mysteriöse Angelegenheit 
WEISMES. Am Donnerstag morgen er
klärte die 14jährige L. L. aus Thirimont 
bei Weismes in der Mittelschule in 
Weismes der Schulleiterin, man habe 
versucht sie zu entführen. Die Schul
leiterin benachrichtigte sofort die Gen
darmerien von Malmedy und StVith. 

Das Mädchen, das Kratzwunden auf 

Einbrecher stahlen 
146.918 Dollar aus 

Kaserne d. Nationalgarde 
BOISE (Idaho). In der Nacht gelang es 
Einbrechern, in der Kaserne der Natio
nalgarde von Idaho zwei Geldschränke 
zu knacken und mit der schönen Summe 
von 146.918 Dollar das Weite zu suchen. 
Die Gangster, die sich mit dem Sold der 
Nationalgarde, die augenblicklich Manö
ver durchführt, aus dem Staube machten, 
konnten bisher nicht gefunden werden. 

Ein Vertreter der Bundeskriminalpoli
zei (F.B.I.) erklärte, die Türen der Geld
schränke wären mit einem Brecheisen 
aufgestemmt worden. Um jeden Lärm 
zu verhüten, hatten die Gangster eine 
Matratze vor die Geldschränke gelegt, so 
daß die Türen beim Fall keinen Lärm 
verursachten. 

einem Arm trug, erklärte, es sei wie 
jeden Tag um 8 Uhr morgens mit dem 
Fahrrad von Thirimont nach Weismes 
gefahren. An einer ruhigen Stelle der 
Straße sei sie von einem beigefarbigen 
Opel Rekord mit belgischem Nummern
schild überholt worden, in dem drei 
junge Männer gesessen hätten. Der Wa
gen habe gehalten und der vorne rechts 
sitzende Mann habe nach dem Weg 
nach Ondenval gefragt. Während das 
Mädchen antwortete sei einer der drei 
Männer um den Wagen herumgegangen 
und habe versucht es in den Wagen 
hineinzudrücken. Hierbei habe es ein 
gefesseltes blondes Mädchen von etwa 
18 Jahren auf dem Boden des Wagens 
liegen gesehen. Es gelang der kleinen 
wagen sei sofort abgefahren. 

Das Mädchen will in den paar Sekun
den gesehen haben,' daß der Fahrer 30 
Jahre alt war, seine Mitfahrenden 20 
und 17. Außerdem will es festgestellt 
haben, daß das Nummernschild ein »,T 
trug. Die Schulbücher wurden später 
an dem von dem Mädchen bezeichneten 
Ueberfallort gefunden. 

Andererseits aber wurde keine Ver
mißtenmeldung erstattet, die auf das 
angeblich auf dem Boden liegende Mäd
chen gepaßt hätte. 

Die Gendarmerie leitete sofort eine 

Nationale Lotterie 
Sonderziehung für die Ferien 

9. Abschnitt 1964 

Ein Super-Haupttreffer 
ZEHN MILL IONEN 

Zwei Gewinne von zwei Millionen 
Ein Gewinn von einer Million 

Ein Gewinn von einer halben Million 

5 Gewinne zu 2oo.ooo Fr 
2o Gewinne zu 100,000 Fr 

loo Gewinne zu 5o.ooo Fr 
loo Gewinne zu 2o.ooo Fr 
3oo Gewinne zu 10.000 Fr 

5oo Gewinne zu 5.000 Fr 
2 . 0 0 0 Gewinne zu 2 . 0 0 0 Fr 
5 .000 Gewinne zu 1 .000 Fr 

So.ooo Gewinne zu 4oo Fr 

Für eine Gesamtsumme von 

60 MILL IONEN 
in 58.030 Gewinnen 

Das Los : 20O Fr Das Zehntel : 21 Fr 

Ziehung am 29. Juni 1964 in Bastogne 
Jeberall erhältlich : Postämter, Bahnhöfe, Banken, Wechsel̂  
Stätten usw. . i und am Hauptsitz der Nationalen Lotte
rie 27, rue Leopold, Brüssel P.S.K. 71.60 

Fahndung nach dem Wagen ein. Den 
ganzen Tag über und auch während 
dar Nacht wurden Sperren errichtet, 
nicht nur in unserer Gegend, sondern 
auch in der weiteren Umgebung. Bisher 
verliefen sie ergebnislos, ebenso wie 
eine am Freitag morgen an Ort und 
Stelle eingeleitete größere Aktion der 
Gendarmerie. 

Freunde 
durch Korrespondenz 

(Belgien und Ausland) Information«! 
mit Gratis-Fotos-COLUMBA. 34 Göj 
fingen, Postfach 748 /c, Deutschland 

Sendung 
des 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,6 Mhz. — Kanal 5 

SONNTAG! 

».00 - 19.18 Uhr: Nachrichten. 
Sportresultato 

W.l* • 19.4B Uhr: .Glaube and 
Kirche" 

I i .« - 22.00 Unii Wunscukoiuert 

MONTAGi 

10.00 - 18.1S ühn Nadiriditen und 
Aktuelles 

1 00 - 18.16 Uhri Nadiriditen und 
Aktuelles 

* « • 20.00 Uhr: Unterhaltung» 
musik 

20.00 - 80.18 Uhr» Ostbelgische 
Wochen chronlk 

20.« - 20.30 Uhr: Volksweisen aus 
aller Welt 

20.80 • 20.46 Uhr: Im Rampenlicht 
£0.45 . 20.50 Uhri Verschiedene 

Berichte 
I • £1.00 Uhr: Abendnachrich. 
tos, Wunscakaeten usw. 

Pferdegras
mäher 
1 spännig Fabr. "Fahr" 
mit Voliölbad, kompl. 
mit Handablage in be
stem Zustand, billigst 
abzugeben. 

v 

Alfred Laloire, 
Malmedy, 3 Pl. de la 
Fraternité, Tel. 77300 

SONNTAG: 21. Juni 

BRÜSSEL I 
10.03 Opernwunschplatten 
12.03 Landfunk 
12.18 Paris-Midi 
12.50 Straßenverkehr 
13.00 230 Minuten Sport, Musik 

Unterhaltung 
19.00 Kath. rel. halbe Stunde 
19.45 Sportmeldungen 
20.00 Sonntag fü ralle 
22.10 Suchen Sie Ihre Erinnerun

gen aus 
23.00 Jazz 

WDR-Mittelwelle 
10.00 Evangelisch-luther. Gottes

dienst 
11.00 Shakespeare und die Deut

schen 
B.oo Musik von Mozart 

12.45 Norddeutsche Barock-Orgeln 
13.10 Operettenkonzert 
14.40 Musik alter Meister 
15.30 Ray Conniff und sein Or

chester 
16.05 Schön war die Zeit 
18.00 Das Meisterwerk 
18.45 Gedanken zur Zeit 
19.15 Sportmeldungen 
19.30 H. Hagestedt mit seinem 

Orchester 
21.40 Sportmeldungen 
22.45 Tausend Takte Tanzmusik 
23.15 Bekannt - aber ungenannt 
23.30 Von Melodie zu Melodie 
0.15 Musik von Haydn und Hin-

demith 

UKW West 
12.00 International. Frühschoppen 
12.55 Musik von hüben und drü

ben 
14.00 Das kleine Unterhaltungsor

chester 
15.15 Musik für dich 
17.15 Berühmte Solisten 
1015 Lieder zum Sommeranfang 
20.00 Abendkonzert 
21.30 Eine krit. Schlager-Betrach

tung 

MONTAG: 22. Juni 

BRÜSSEL I 
12.00 Aktuelles Mittagsmagazin 
13.00 idem 
14.03 Der Nachmittag zu Hause 
15.30 „La Peau de Chagrin" 
18.08 Der Akkordeonclub 

dazwischen 2. Etappe der 
Tour de France 

17.15 Für die Zehnjährigen 
17.45 Tartine au Cirque 

18.02 
18.10 
18.30 
19.00 
19.15 
20.00 
20.30 
21.30 
22.15 

Tour de France 
Soldatenfunk 
Leichte Musik 
Lebendige Malerei 
Soeben erschienen 
Das Feuilleton 
Freuden der Musik 
Weiße Seite 
Jazz für alle 

WDR-Mittelwelle 
15.40 Kurszettel 
16.05 Nachmittagskonzert 
17.05 Ein Buch, das uns auffiel 
17.20 Einfälle und Ausfälle 
17.30 Nach der Arbeit 
19.30 Sinfoniekonzert 
21.15 Hier irrte: Hans Schwab-

Fehlisch 
22.00 Jazz mit Kurt Edelhagen 
22.30 Historie, in Tunis diskutiert 
23.00 Der Tag klingt aus 
0.20 Tanzmusik 
1.05 Musik bis zum frühen Mor-

UKW West 
13.00 Die Montagnachmittags-Me-

lodie 
15.35 Aus unserem Gästebuch 
16.00 Kanadische Volksliedsänger 
17.00 Jazz-Informationen 
17.20 Künstler in Nordrhein-West

falen 
18.40 Vesco d'Orio spielt 
20.10 Lieder und Tänze det 

Völker 
21,45 Tanzmusik 

F E R N S E H E N 
SONNTAG: 21. Juni 

Deutsches Fernsehen I 
11.00 Hinweise auf das Programm 

der Woche 
11.30 Calvin und der Protestantis

mus in Frankreich 
12.00 Internat. Frühschoppen 
12.45 Wochenspiegel 
13.15 Magazin der Woche 
14.30 ABC und Phantasie 
15.00 Kampf um die Ponderosa, 

Film 
15.45 Leichtathletik-Länderkampf 

Deutschland-Italien 
17.30 Kamera läuft 

5 OJahre aktuelle Filmbe
richterstattung 

18.15 Die Sportschau 
19.00 Weltspiegel 
19.30 Die Sportschau 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Don Gil von den grünen 

Hosen, Lustspiel 
22.15 Besuch bei Zsa-Zsa Gabor 

Filmbericht 
22.30 Nachrichten 

Das Wetter morgen 
22.35 Spätausgabe der Sportschau 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

18.01) Wochenschau 
18.25 Fußballreportage aus Madrid 

Dazw. 19.15 Tagesschau 
20.15 Sport 

KRO: 
20.30 Studentenkabarett 
20.60 Interview mit. • . 

NTSi 

21.30 Seul a seul, Chansons und 
Sketche 
KRO: 

21.55 Orchester Kunstmonat 
22.30 Kulturfilm 

NTS: 
23.00 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
11.00 Messe 
15.30 24-Stuneden-Autorenne in Le 

Mans 
16.15 The Flintstones 
16.40 Fü rdie Kleinsten 
18.30 Sport 
20.15 Tagesschau 
20.35 Sport 
20.40 Henk von Montfoort-Show 
21.20 Quiz 
21.55 Sport 
22.25 Tagesschau 

Luxembureer Fernsehen 
17.00 Flitterwochen auf Bali, Film 
18.30 Unser Jahrhundert in ame

rikanischer Sicht 
19.00 Quiz 
19.25 Flug 272, Filmfolge 
20.00 Nachrichten, Sport 
20.25 Kriminalfilm 
21.25 Außergewöhnliche Sportlei

stungen 

MONTAG: 22. Juni 

Deutsches Fernsehen I 
17.00 Magazin für die Frau 
17.50 Meine Groschen - deine 

Groschen 
18.10 Nachrichten der Tagesschau 
18.30 Hier und heute 
19.15 Das gibt es nur in Callico 

Wildwest-Romantik 
19.45 Theo Lingen-präsentiert* 

Linder: Max kauft 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.16 Panorama 
21.00 Hafenmelodie 
21.45 Diniel Henry Kahnwelle' 
22.30 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
Anschließend: Komment» 

22.50 Goldene Rose von MonW"! 
1964 

23.20 Tour de France 

Holländisches Fernsenfj 
19.30 Bibelgeschichte für die 

gend 
19.45 Kennzeichen, Film 

NTS: 
20.00 Tagesschau 
20.20 Politische Plauderei 
20.30 Erlauschtes in Feld n»J 

Wald, Kulturfilm 
20.40 Vivat Zapata, Film 
22.30 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
19.30 Für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sport mit Tour de rWjjj 
20.40 Balduin ist nicht tot, Wj 
21.30 Panorama 
22.15 Im Scheinwerfer 
22.35 Tagesschau 

Luxemburger Fernsei«11! 
19.00 Ach, diese Bengel 
19.20 Der Schatz der 13 8 , 1 1 

Filmfolge 
20.00 Tagesschau 
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5 ist, als wäre es gestern gewesen, da 
die ersten Schneeglöcklein im Vorgar-

fi entdeckten, als wir die erste Schwalbe 
s Jahres sahen und uns entschlossen, 
3i Wintermantel in den Schrank zu hän-

Und nun ist das Jahr schon wieder 
seinem Höhepunkt angelangt. Nun 

srden — ganz langsam und unmerklich 
längs — die Tage wieder kürzer und die 
sdite länger werden. Gewiß, die schönen 
ilaubswochen stehen den meisten von 
is noch bevor. Aber der Kalender sagt 
uns ganz unmißverständlich: Nun geht's 
Isder abwärts. 
Heber die Felder zieht der süße Duft 
s Heus, er hat etwas vom Geruch des 
ides an sich. „Alles Fleisch ist Gras und 
!e seine Güte ist wie eine Blume auf 
an Felde. Das Gras verdorrt, die Blume 
ewelkt", lesen wir beim Propheten Jesa-
i Bismarck hat ähnliches auf andere Wei-
igesagt: „Das Leben ist wie ein geschick-
s Zahnausreißen. Wenn man meint, es 
ill erst richtig losgehen, ist es schon 
aiiber." Wenn man bedenkt, es soll erst 
Atig losgehen . . . 
Wann geht es denn richtig los? Man-
:er Hochleistungssportler muß mit 25 Jah-
i schon abtreten, für manchen Wissen-
maftler fängt es erst nach 40 Jahren rich-
an. Ist das 40. Jahr der Höhepunkt un

tres Lebens oder das 50.? Das Tragische 
ad Bedrückende daran ist, daß der ein-
!ne Mensch es selbst so schwer erkennt 
k vielleicht auch nicht erkennen wil l . 

Schluß kommt es meistens halt doch 
«f die Erkenntnis heraus: „Wenn man 
«int, es soll erst richtig losgehen, ist es 
mon vorbei." Und wenn man es nicht 
ftst wahrhaben wil l , bekommt "man es 
m anderen beigebracht. Besonders die 
oder können dabei recht geradezu und 
herzhaft sein: „Komm Vater, laß mich 
is machen. Das strengt dich zu sehr an!" 

Mutter, du in deinem Alter!" 
Um die Sommersonnenwende feiert die 
irche den Geburtstag Johannis des Täu-
as. Nach der Ueberlieferung des Evange-
«ms ist der Täufer 6 Monate älter als 
sus von Nazareth. So steht der Johan-
istag, der 24. Juni, genau zwischen Weih
t e n und Weihnachten. Man hat ihn 
«di schon ein „Kleinweihnachten" ge-
jjnnt. Bereits um 400 vor Christus hat der 
«dienvater Augustin die Feier dieses 
« s empfohlen: „Einen christlichen Tag 
«wen wir Euch, Geliebte, wieder ins Ge-
Schtnis rufen, wenngleich es eigentlich 
»t wohl geschehen kann, daß er in 
wen Herzen völlig in Vergessenheit ge
lten sei. Dennoch bringen wir diesen 
«weis, weil offenbar auch die Heiden 
"wseits diesen Tag heilig halten." 
Mitten auf der Höhe ist Johannis der 
'»Ufer gefällt worden, gefällt vom Haß 
jser Frau um seiner Bußpredigt willen. 
k rauschendes Hoffest — ein auf seine 
'°<hter eitler Vater, - eine tanzende Kö-
Wochter, — ein vorschnell in Weinlaune 

enes Versprechen. „Was du wirst von 
litten, wil l ich dir geben bis an die 

Wae meines Königreiches." Der Haß der 
ter treibt die Tochter an:„ Bitte um 
Haupt Johannis des Täufers." Ein Kö-

J'Smuß aber zu seinem Wort stehen, auch 
>'enn er das Versprechen nachträglich be-
W. So stirbt der Herold Christi auf dem 
j'pfelpunkt seines Wirkens. Als er noch 
^Säugling war, am Tage seiner Namens-
"™ng, war über ihn gesagt worden, daß 
»ein Prophet des Höchsten" sein sollte, 

« »unsere Füße richte auf den Weg des 
F"edens." 

zu dem „Weg des Friedens", auf den 
jnsere Füße" gerichtet werden sollen, 
Jauch die Demut und tiefe Erkenntnis 
Poren, die aus dem Verhalten des Jo-
«tois herausleuchtet. „Er muß wachsen, 

aber muß abnehmen", hatte er ver-
"jaet, als ihm zum erstenmal der Zim-
c«nannssohn aus Nazareth begegnete. 
Wachsen und Abnehmen. Die Frage, die 

Jbei den Gedanken um den Höhepunkt 
e*es Lebens so bedrückt ist ja, was wir 

ä'JS unserem Leben machen wollen, und 
wir in der kurzen Zeit, die uns gege 
^t. machen können. ^ 1 ™ ° ^ dLm 

eingangs zitierten, soll noch einmal das 
Wort haben. In einem Brief (vom 5. Juli 
1859) schreibt er: „Nach dreißig Jahren, 
vielleicht viel früher, wird es uns eine 
geringe Sorge sein, wie es um Oesterreich 
und Preußen steht, wenn nur Gottes Er
barmen und Christi Verdienst unseren 
Seelen bleibt. Ich schlug mir gestern abend 
beliebig die Schrift auf, um die Politik 
aus dem sorgenvollen Herzen loszuwer

den und stieß mit dem Auge zuerst auf 
den 5. Vers des 100. Psalms (der Herr zu 
deiner Rechten wird zerschmettern die 
Könige am Tage seines Zorns.) Wie Gott 
will , es ist ja alles dies Torheit und Weis
heit, Krieg und Frieden, sie kommen und 
gehen wie Wasserwogen, und das Meer 
bleibt. Was sind unsere Staaten und un
sere Macht und Ehre vor Gott anderes 
als Ameisenhaufen und Bienenstöcke, die 
der Huf eines Ochsen zertritt oder das 
Geschick in Gestalt eines Honigbauern 
ereilt." 

Und im Feldlager von Paris hat er die 
bedeutungsvollen Worte gesprochen: „Wie 
man ohne Glauben an eine geoffenbarte 
Religion, an Gott, der das Gute wil l , an 
einen höheren Richter und ein zukünftiges 
Leben zusammen leben kann in geordneter 
Weise, das Seine tun und jeden das Seine 
tun lassen, begreife ich nicht . . . Wenn 
ich nicht mehr Christ wäre, bliebe ich kei
ne Stunde mehr auf meinem Posten." 

Die Sonnen hat für dieses Jahr ihren 
höchsten Punkt erreicht. Wann ist der 
Höhepunkt unseres Lebens? Ein altes, 
griechisches Sprichwort mahnt: „Zünde 
deine Lampe an, bevor es dunkelt." 

Altes Stadttor 

Tragen und getragen werden 
Mengtse, ein Lehrer der Weisheit im 

alten China, kam mit seinen Schülern über 
den Marktplatz. Da sahen sie eine Mutter, 
die ihr Kind mühevoll auf dem Arm trug. 
Die Mutter seufzte, das Kind lachte. 

Mengtse hemmte den Schritt und blickte 
nachdenklich auf Mutter und Kind. Yuan-
Yuan drängte sich an den Meister und 
lachte: „So gut möchte ich es auch haben." 

„Wie gut", fragte Mengtse. 
„Wie dieses Kind", erwiderte Yuan-

Yuan. „Es wird getragen." 
„So gut hast du es auch einmal gehabt." 
„Ja, als Kind, aber jetzt - " 
„Bist du ein Mann", fiel ihm Mengtse 

ins Wort, „und ich wüßte keinen Arm, der 
stark genug wäre, dich zu tragen." 

„So wenig vollkommen ist diese Welt", 
bemerkte Yuan-Yuan geringschätzig. 

„Trägst du dich nicht selbst?" fragte 
Mengtse. 

„Und noch einiges dazu. Aber muß das 
sein?" 

„Hat deine Mutter dich nicht getragen?" 
„Das war die natürlichste Sache von der 

Welt." 
„Und warum trug sie dich?" 
„Fragen kannst du! Ja, warum?" Yuan-

Yuan fühlte sich bedrängt. 
„Damit du einmal dich selber tragen 

könntest und andere und das Leben." 
Mengtse blickte Yuan-Yuan abwartend 

an. 
„Recht hast du", gab der Schüler dann 

zu, „das Leben ist eine Last, aber man 
muß sie tragen." Er spannte darauf, was 
ihm der Meister erwidern würde. 

Qebet 
in Texas 

„Wenn du sie nicht tragen willst, wirf 
sie ab. Aber dann wärest du undankbar 
gegen deine Mutter, und das wirst du doch 
nicht wollen." 

„Aber darum bleibt das Leben doch ei
ne Last", trotzte Yuan-Yuan. 

„Hast du nicht breite Schultern?" Mengt
se maß den Schüler mit anerkennend ab
schätzendem Blick. 

„Wozu?" Und als Yuan-Yuan schwieg, 
fuhr Mengtse fort, als spräche er über ihn 
hinweg: „Das Leben schenkt uns nichts. 
Ertrag es, daß du tragen mußt. Auch du 
wurdest einmal getragen, damit du später 
tragen kannst." 

„Das heißt also, wehrte sich Yuan-Yuan, 
„daß man für alles zahlen muß, was das 
Leben schenkt. Nennst du das noch ein 
Geschenk?" Mengtse lächelte. „Nenne es 
meinetwegen eine Gabe. Hast du nie er
fahren, daß jede Gabe eine Aufgabe ist, 
für den, der sie gibt und für den, der sie 
bestimmt? Wer sie dir reicht, gibt sie auf, 
und wäre es nur, sie anzunehmen." 

„Immer die andern", murrte Yuan-Yuan. 
„Ertrage die anderen, sie müssen auch 

dich ertragen. 
Mengtses Blick gliltt suchend über den 

Marktplatz. Da schleppte die Mutter müh
sam mit der Last ihres Kindes. Sie ver
hielt aufatmend den Schritt und wechselte 
den Arm, der das Kind hielt. Das Kind 
lachte und ein Abglanz seines Lachens 
glitt als Lächeln über das Gesicht der 
Mutter. 

„Bedenke, daß du einmal getragen wur
dest, dann trägt sich das Leben leichter." 

VON WERNHER von B R A U N 

Was mich seit eh und je umgetrieben 
hat, war die Eroberung des Weltraums. 
Wenn ich je mit wachen Augen geträumt 
habe, dann von Weltraumflügen. Als ich 
12, 13 Jahre alt war, bastelte ich zu Hause 
kleine Raketen und schoß sie auf einem 
Feld in der Nähe unseres Hauses ab. Sie 
pfiffen in die Luft und fielen nach weni
gen Metern wieder auf die Erde zurück. 
Sie waren Schall und Rauch. 

Bevor ich als Junge bei meinen kleinen 
Raketen das berühmte Knöpfchen drückte, 
kniete ich nieder und betete. Es waren 
Stoßgebete, wie man sie in Gefahr, vor 
Entscheidungen oder in Augenblicken der 
Angst betet. Ich erinnere mich genau: 
„Herr, bitte, laß es dieses eine Mal ge
lingen!" 

Mit achtzehn abonnierte ich eine wis
senschaftliche Zeitschrift mit ersten Plänen, 
wie man einmal mit modernen Raketen 
zum Mond gelangen könne. Die Pläne ent
hielten fast keinen Text. Der ganze Art i 
kel, der mich so brennend interessierte, 
bestand nur aus langen, komplizierten ma
thematischen Berechnungen. Und das war 
ja die Schwierigkeit: ich haßte Mathema
tik. In der Schule ging mir Mathematik 
ganz und gar gegen den Strich. Aber sie 
war der einzige Schlüssel, der den Weg 
einer Rakete ins Weltall aufschließen 
könnte. Nicht etwa meine Wachträume. 
Einzig und allein Mathematik. Darum lern
te ich Mathematik. 

Nach dem Krieg wurde ich nach Fortbliss 
in Texas geholt, um meine Raketenversu
che fortzusetzen . . . 

Dann rief mich plötzlich ein Nachbar 
an und bat mich, ich möge ihn auf den 
Weg zur Kirche begleiten. Ich stimmte 
zu . . . Warum eigentlich? Ich war neu
gierig, ob die amerikanische Kirche so et
was wie ein religiöser Club wäre — wie 
ich mir dann und wann hatte sagen lassen. 

Als wir uns dem Gotteshaus näherten, 
stand das kleine weiße Gebäude in der 
glühenden Texassonne. Wenige Augen
blicke später hörte ich das Kreischen von 
Bremsen. Ein alter Bus machte vor der 
Kirche halt. Die Wagentüren sprangen auf 
und fünfzig Leute kletterten heraus. Als 
letzter folgte der Fahrer. Mein Nachbar 
trat zu ihm. 

„Dr. von Braun", sagte er, „ich möchte 
Sie gerne unserem Pfarrer vorstellen . . ." 

Der Chauffeur war — der Pfarrer. Jeden 
Sonntag fuhr er mit seinem alten Bus 
vunde 50 Kilometer, um seine Gemeinde
mitglieder aufzusammeln. 

Zum erstenmal wurde mir klar, daß un
ser christlicher Glaube nicht an die großen 
Kathedralen des Mittelalters gebunden 
ist. Zugleich habe ich verstanden, wie be
quem ich es mir bisher mit meinen Stoß
gebeten gemacht hatte. Nur wenn es Spitz 
auf Knopf stand, erinnerte ich mich an 
Gott. Ging alles glatt, war er, der Herr, 
vergessen. Der Pfarrer, der Sonntag für 
Sonntag in glühender Sonne seine Gemein
demitglieder sammelte und mit seinem 
alten Bus zur Kirche brachte, hatte mich 
gelehrt: zum Glauben gehören Disziplin 
und Beständigkeit. 

Ich begriff, daß ich auf ganz andere Wei
se beten mußte. Ich begann täglich zu be
ten, zu ganz bestimmten Stunden — nicht 
nur im Augenblick der Krise, wenn ich das 
Knöpflein drückte. Stundenlang ritt ich hin
aus in die Wüste unter der glühenden 
Texassonne, war allein und betete. Wird 
Gottes Wille zu einem bescheidenen Teile 
auch in meiner Forschungsarbeit wirksam? 

Unser Zeitalter der Weltraumflüge und 
der Atomspaltungen fordert eine hohe 
Verantwortung von jedem einzelnen. Wir 
haben allen Grund zu beten, daß Gott uns 
die Kraft schenke, dieser ernsten Verant
wortung gerecht zu werden. 

Beten wir wirklich um diese Kraft und 
diesen Geist? Ich w i l l es weitsehin ver
suchen. 
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U g o F o s c o l o w a r h ö c h s t e r s t a u n t 

Kleine Geschichten von zerstreuten Leuten 
Der iWfenistfae Dichter Ugo Foscolo lud 

einmal einen seiner Freuade, einen Arzt, zum 
Abendessen ein. Dieser bedauerte, verhindert 
zu sein, versprach aber, alsbald brieflich mit
zuteilen, an welchem Abend er frei sein würde. 
Nach einigen Tagen erhielt der Dichter von 
dem Arzt den versprochenen Brief, vermochte 
aber die Handschrift nicht zu entziffern. Nun 
ging er mi t dem unleserlichen Schriftstück zu 
einem Apotheker, der, durch schwer leserliche 
Rezepte geschult, ihm der geeignete Mann für 
die schwierige Aufgabe zu sein schien. Der 
Apotheker brachte bald heraus, was auf dem 
Blat t geschrieben stand. Doch Foscolo war 
höchst erstaunt, als der findige Apotheker ihm 
eine Flasche Medizin überreichte, mit dem Be
merken, der Preis betrage 8 Lire! Der Arzt 
hatte in der Zerstreutheit ein Rezept statt 
eines Briefes i n den Umschlag gesteckt. 

Schlagfertig 
Der vor 100 Jahren berühmte italienische 

Bassist Lablanche errang einmal in Neapel, 
als er in einer Oper Rossinis auftrat, s türmi
schen Applaus. I n der großen Pause ging er 
i n seine Garderobe und behielt wegen der 
Zugluft seinen Hut auf dem Kopf. Da kam 

ein königlicher Lakai und ersuchte den Künst 
ler, in die Hofloge zu kommen. Zerstreut 
nahm Lablanche einen zweiten Hut in die 
Hand und folgte dem Lakaien. Der König 
empfing den Bassisten mit herzlichem Lachen 
und fragte: „Mein lieber Lablanche, welcher 
von den beiden Hüten ist der Ihre? Der, den 
Sie in der Hand oder der, den Sie auf dem 
Kopfe haben?" Lablanche stutzte, wurde 
dann seiner Zerstreutheit gewahr und ant
wortete: „Keiner von beiden, Majestät! Ein 
kopfloser Mensch braucht keinen Hut!" 

Die leere Orgel 
Friedemann Bach, der den Posten eines 

Organisten in Halle versah, war außerordent
lich zerstreut und vergaß oft, rechtzeitig in 
der Kirche zum Orgelspiel zu erscheinen. An 
einem Feiertag ging er besonders früh in die 

„Er meint es doch gar nicht ernst! Sehen Sie • 
denn nicht, wie er mit den Augen zwinkert?" 

Kirche und setzte sich in eine Ecke, um den 
Beginn des Gottesdienstes abzuwarten. Er 
saß noch immer in seinem Winkel, als die 
Glocken bereits ausgeläutet hatten und das 
Präludium beginnen sollte. Die Leute schüttel
ten die Köpfe und blickten bald zu ihrem 
Organisten, bald zur leeren Orgel hinauf. 
Friedemann Bach machte es wie sie und 
meinte schließlich: „Mich soll es doch wun
dern, wer heute die Orgel spielen wird." 

W i r n a h m e n d i e W e t t e a n 

Der Angeber brachte die Zeugen 

„Höre heute bitte etwas früher auf mit der 
Arbeit, Gustav. Ich habe Meiers zum Essen 

eingeladen!" 

Kiekbusch hat zwei Unarten: Er ist ein 
großer Angeber und er wettet gern. So oft er 
auch schon dabei hereingefallen ist, er kann 
es einfach nicht lassen. 

Neulich erzählte er am Stammtisch wieder 
eine tolle Geschichte. Er habe, so behauptete 
Kiekbusch allen Ernstes, eine Partie gegen 
den Schachmeister unserer Stadt gespielt und 
glatt gewonnen. Anschließend sei er dann noch 
gegen den Lokalmatador i m Billard ange
treten und wieder habe er gesiegt. 

Nun, wi r kannten unseren Kiekbusch. Wir 
wußten, daß er nur ein mäßiger Billardspie
ler war und im Schach gerade den Unter
schied zwischen einem Bauern und dem 
König kannte. Also hörten wi r uns seine Ge
schichte an und lächelten. 

Aber Kiekbusch fühlte sich dadurch offen
sichtlich in seiner Ehre gekränkt . „Wetten", 
rief er, „wetten, daß alles haargenau stimmt, 
was ich erzählt habe?" 

Wir schwiegen. Aber dann dachten wir , das 
wäre doch eine günstige Gelegenheit, es die
sem unverbesserlichen Angeber einmal ordent
lich einzutränken. Also nahmen wi r die Wette 
an. Es ging um zwanzig Pullen Sekt. 

Kiekbusch als Meister im Schach und B i l 
lard! Lächerlich. Die Wette, war -gewonnen! 

Doch Kiekbusch war anderer Meinung. „Mor
gen bringe ich euch meine Zeugen", verkün
dete er siegessicher. 

Er brachte sie tatsächlich. Es waren die 
Meister des Schachs und des Billards persön
lich. Wir staunten. Wir staunten noch mehr, 
als beide ohne weiteres bestätigten, Kiek
busch habe die Wahrheit gesprochen. Er hatte 
sie beide besiegt, sie gaben es ohne Um
schweife und ohne Ausflüchte zu. Wir waren 
geschlagen. 

Erst als der Sekt bereits aufgefahren war. 
erzählte uns Kiekbusch, wie sich die Sache 
verhalten hatte. Nein, es war kein Schwindel 
dabei. Nur — er hatte den Schachmeister im 
Billard geschlagen und gegen den Bil lard
meister beim Schach gewonnen. 

lächerliche Kleinigkeiten 
Das feine Haus 

Karlchen (zu seinem Spielkameraden): „Du, 
wir wohnen jetzt in einem feinen Haus, da 
wohnt parterre sogar ein General!" 

Fritzchen: „Was du nicht sagst?" 
Karlchen: „Ja, der hat sogar ein großes 

Schild, da steht's drauf: General-Vertreter." 

D e r M u f f i g e 

Fremder: „Verzeihen Sie, ist das gleich, ob 
ich mit dem Omnibus 8 oder mit der Straßen
bahn 17 zum Hauptbahnhof fahre, mein 
Herr?" 

Der Einheimische: „Ja, mir ist das vollkom
men gleich, Herr " 

Das Gegenteil 
Begriffe klarzumachen ist nicht immer leicht. 

Die Lehrerin versucht, ihren Erstlingen den 
Begriff vom „Gegenteü" zu verdeutlichen. 

„Das Gegenteil von .häßlich' ist .schön' — 
von .gut' ist .böse' — von ,dumm' ist .klug' —. 
Und nun, wer weiß denn von euch, wie das 
Gegenteil von .frei' heißt?" 

Klein Peter erhebt zaghaft das Fingerlein 
und stottert errötend :„besetzt!" 

Der Zerstreute 
Die Frau des Professors: „Kunibert , weißt 

du auch, daß du mich schon eine ganze Woche 
lang nicht mehr geküßt hast?" 

Der Professor: „Um Gottes willen, wen mag 
ich denn da bloß immer geküßt haben?" 

Der Maßstab 
Mit Paketen reich beladen, begegnete Pie-

sicke einem Freunde. 
„Na, Einkäufe gemacht?" fragt dieser. 
„Ja, ich habe meiner Frau zwei neue Hüte, 

eine Tigerjacke, eine Handtasche und drei 
Pfund Konfekt mitgebracht." 

„Donnerwetter, da müßt ihr aber einen ganz 
anständigen Krach gehabt haben!" 

Der Gemütsmensch 
Bootsverleiher: „ — und dann darf ich 

den Herrn wohl bitten, gleich zu bezahlen, 
denn das Boot ist ein bißchen leck!" 

„Ich weiß nicht, weshalb ein Geburtstags
geschenk für mich ein solches Problem für 
dich ist . . . zudem es ja doch außerdem immer 
so ausgewählt wird, daß es dir Spaß macht!" 

HarteHüsse 
Schachaufgabe 25/64 von W. Hagemann 

s 

n r i r i 

H B 

a b c d e f g h 

Weiß zieht an und setzt in 3 Zügen matt. 
Grundstellung: Weiß Kg2, Tf5, Be4 (3) — 

Schwarz Kg4(l). 

Rätselgleichung 
(Gesucht wi rd x) 

l (a—b) '+' c + . (d—e) + f + g = x 
Es bedeuten: a) Teüe der Füße, b) japanische 

Münze, c) Kfz.-Kennzeichen für Nürnberg, d) 
Prophet, e) persönl. Fürwort , f) Verhältnis
wort, g) Teil der Scheune. 

x =» eine Dachanlage auf weite Sicht. 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: ah — bach — ben — che 

chen — dei — do — dot — e — en — ge 
glöck — he — holz — i — ke — kel — le 
lei — mai — man — mies — or — pe — pilz 
ran — reh — reib — ro — ror — sar — schach 
setz — ster — ster — tas — te — ter — tor 
u — waa — wohlt sind^ Wörter zu bilden, de
ren erste und dritte Buchstaben — jeweils von 
oben nach unten gelesen — einen Spruch er
geben. 

1. Teil d. Weserberglandes, 2. wertvolle Höl
zer v. trop. Bäumen, 3. bekannt. Verlag f. 
zeitgen. Literatur (Taschenbücher), 4. Alpen
fluß zur Donau, 5. eßbarer Stachelpilz, Ha-
bichtsschwamm, 6. Schweiz. Stadt am Boden
see, 7. H *n. d. Iran, 8. kleiner Weißfisch, 9. 
Liliengew uchs, duft. Frühlirigsblume, 10. Hilfs
gerät d. Maurers, 11. holländ. Seefahrer u. 
Entdecker t lß59, 12. Schabewerkzeug, 13. Ge
samtheit d. Musikinstrumente, 14. Nachkomme, 
15. Kreisstadt u. Luftkurort in Oberbayern, 
16. Unterjy_assergeschoß, 17, das Eigelb. 

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den Silben: be — bu — eher — chi — de 

dik — e — en — erz — eu — flau — ge — ge 
gel — gen — ha — hum — kra — len — ma 
na — nie — ost — rat — re — rei — sau — schlä 
sen — spie — spitz — stolz — ta — ton — tür 
sind 12 Wörter zu bilden. Die Anfangsbuch
staben nennen eine ländliche Ansiedlung mit 
mindestens zwei Wirtshäusern. 

1. tierisches Produkt eines Grenzflusses zw. 
Deutschland u. Luxemburg, 2. Lautäußerung 
e. griech. Buchstabens, 3. natürliche Selbst
achtung v. Waldgrundstücken, 4. Toiletten
gegenstand f. e. Ordnung d. Vögel, 5. Abkom
men unter Skatspielern, nicht über Kontra 
hinauszugehen, 6. Erbfaktor einer Landenge 
in Hinterindien, 7. auf einen Bodenschatz spe
zialisierter Dieb mit Erfahrung, 8. durch einen 
Entfernungsbegriff näher erläutertes Verhält
niswort, 9. zur Nachschrift angesagter Auer
ochs, 10. Schluß einer Windrichtung, 11. mit
tels Beamtentitel erteilte Hiebe, 12. Facharbei
ter i . d. Wollindustrie. 

Magisches Doppelquadrat 

Kreuzworträtsel 

1 2 3 4 1 

2 

3 mm 

4 5 6 7 

1t 5 

l i f 6 

7 

I n die Figur sind waagerecht und senkrecht 
Wörter mit folgender Bedeutung einzutragen: 

1. Saum, Kante, 2. röm. Liebesgott, 3. Musik
zeichen, 4. Stadt in Sachsen, 5. Deckelbehälter, 
6. i tal . Fürstangeschlecht, 7. Wasserstrudel. 

Hier darf gestohlen werden! 
Jedem der nachstehenden Wörter ist e i n 

. ichstabe zu entwenden, damit die „bestoh-
lenen" Begriffe, der Reihe nach gelesen, ein 
Sprichwort ergeben. 

Wert — Steine — jung — Ende — Zenit 
Vers — Hocke — Tod — aha — Leim — Eden 
Uschi — Eck — Tim — banal — Tom — fit 
seit — Nerv — weit — Scheit — Heu — I l m . 

1 2 i 5 t 7 

• 10 

11 

12 11 • 14 H 15 

u 17 \ 1t 1» 

i l 1 
20 2t 22 23 24 25 

26 m 27 
-

2» 

Iii 2» 30 

31 32 

13 34 

W a a g e r e c h t : 1. Tageszeit, 5. k l . Behäl
ter, Hüllen, 9. Funkortung, 10 Regalfächer, 11. 
gekrümmte Linie, 12. Stadt in Holland. 14. 
Wacholderbranntwein, 15. Sammlung v. Aus
sprüchen, 16. Blume, auch Gewürz. 18. Glanz. 
Aufsehen, 20. Ozeane, 23. innige Zuneigung, 
26. unbest. Artikel , 27. Gebirge auf Kreta, 28. 
intern. Kfz.-Kennz. f. Irland, 29. Singvogel. 
31. Stricke, Leinen, 32. gr. Mensch, 33. Laub
baum, 34. Fliegenlarven. 

S e n k r e c h t : 1. Giftstoff, 2. Berggasthof, 
3. Nbfl. d. Donau, 4. Heilmittel, 5. Flachland, 
6. Laut, auch Erdart. 7 nord. Göttin d. Jugend, 
8. Ältestenrat, 13. weibl. Märgengestalten, 15. 
Baumstraße, 17. Gebirgsnische, 19. Hafen
anlage, 20. Warenausstellung, 21. Teil d. Rhein. 
Schiefergebirges, 22. Gefäß f. Flüssigkeiten, 
23. Radau, 24. Vorstoß an Uniformen, 25. Nach
laßempfänger (Mz.). 29. engl. Biersorte, 30. 
weibl. Kosename. 

Silbendomino 
Die nachfolgenden Silben sind so zu ordnen, 

daß sich eine fortlaufende Kette zweisilbiger 
Wörter ergibt, deren Endsilben jeweils die A n 
fangssilben des nächstfolgenden Wortes b i l 
den. — ba — bei — ber — bi — go — len 
l in — ne — rum — se — sei — ten — to. 

Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben: 
1 Dung 1 2 3 4 
2. Brotgetreide 5 6 7 8 
3. Einzelvorträge ' 3 6 9 2 

Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie 
bitte in die folgenden Zahlenreihen ein: 

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

Daraus ergibt sich, fortlaufend gelesen, ein 
anderer Ausdruck für Ueberprüf ungsausschuß. 

Schüttelrätsel 
Trab — Lampe — Alpen — Eiger — Tank 

Solo — Turka. 
Diese Wörter sind so zu schütteln, daß neue 

Begriffe entstehen. Ihre Anfangsbuchstaben 
nennen dann die Hauptstadt von Thailand. 

Konsonantenverhau 
' v l k c h v r d r b n d n h r 

An den richtigen Stellen mit Selbstlauten 
ausgefüllt, liest man einen Spruch. 

Wortfragmente 
all mutk vord hoch emf ommt. 
Die vorstehenden Wortfragmente sind so zu 

ordnen, daß sie einen Spruch über den Hoch
mut ergeben. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 24/64: 1. Sh2—f3 + . Kd2 e2, 

2. Lb3—dl +, Ke2—dl, 3. Sd5—c3 matt! 
1. . . . Kd2—e2. 2. Lb3—dl+. Ke2—fl. 3. 

Sd2—e3 matt! 
Silbenrätsel: Die Schweiz im Rätsel 1. Wiege, 

2. Elegie, 3. Gasse. 4. Gerte. 5 Ideal. 6 Sauna, 
7. Elan. 8. Raster, 9 Sorte. 10 Ebene 11 Enge, 
12. Liebe, 13. Ulema. 14 Zisterne. 15 Eirene 
16. Riege. 17. Nichte. 18. Edam. .9 Rande 20. 
Suppe. 21. Eile, 22. Esau. — Weggiser See 
Luzerner See — Alpnacher See — Gersauer 
See. 

Hier darf gestohlen werden! Gebraucht die 
Zeit, sie geht so schnell von hinnen, doch Ord
nung lehrt die Zeit gewinnen. 

Zahlenrätsel: Schlüsselwörter: 1. Gaze. 2. 
Pein, 3. Ares. 

Lösungswort: Spaziergang. 
Die Schlange: 1. Nonne, 2. Napoli. 3. Nornen, 

4. Nikolaus, 5 Nordkap, 6. Nazarener, 7. Nörge
lei, 8. Nogat, 9. Nerz, 10. Nandu. 11. Norwegen, 
12. Nahrung. — Einspritzung. 

Im Handumdrehen: Gala. Lena, Brot, Ruth, 
Pore = Agathe. 

Rätselgleichung: a) Tara, b) Ra, c) Tenno. d) 
NO, e) Dur, f) Stiel, g) el. h) g. (x = taten
durstig. 

Besuchskartenrätsel: Autorennen. 
Versrätsel: Rasen — rasen. 
Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Markt, 5. 

Felge, 9. Odeur, 10. Rigel, 11. rapid, 12. Oel, 
14. Gas ,15. Ben, 16. Ruege. 18. Trend, 20. steil, 
23. Atoll , 26. Ahr, 27. Ern, 28. nee, 29. Agent, 
31. Dohle, 32. Aaron, 33. Onkel, 34. Muße. 

Senkrecht: 1. Motor, 2. Adieu, 3. Kur, 4. 
Trage, 5. Frist, 6. Eid, 7. geben. 8. Elend. 13. 
Leier, 15. Beton, 17. Gei, 19. rot. 20. Saldo. 21. 
Thron, 22. Legel. 23. Annam, 24. Leros, 25. 
Leine, 29. Ale, 30. Tau. 

Konsonanten-Verhau: Probieren geht über 
studieren. 

Ergänzungsrätsel: 1. Haus, 2. Amt, 3. Macht, 
4. Ball, 5. Uhr, 6. Ring, 7, Gast — Hamburg. 
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Der praktische Landwirt 

Mehr Natrium 

für das Weideland 

Dem Gras mangelt es an Natrium 
Die meisten Ernährungswissenschaftler schätzen den 
durchschnittlichen Tagesgebrauch einer ausgewachse
nen Kuh an Natrium (Na) auf 25 g, nämlich 8-10 g 
zur Unterhaltung und 15-20 g für die Milchleistung. 
Während der Weideperiode findet das Vieh zu wenig 
Natrium im Gras. Die Analysen (Prof. de Vuyst-
Leuven und Prof. Hennaux - Gembloux) zeigen, daß 
es den meisten Weiden in Belgien an Natrium man
gelt. 
Die Hauptursache dieses Mangels ist die Erschöpfung 
des Natriums im Boden: einerseits verschwindet das 
Natrium schnell im Boden, andererseits werden mehr 
und mehr synthetische Kunst- und Volldünger ver
wendet, welche arm an Natrium, sind. 
Untersuchungen in Holland (Lehr und Grashuis) und 
in Frankreich (Radet) haben bewiesen, daß mit Chile
salpeter der Natriumgehalt im Gras, genügend geho
ben werden kann. Versuche in Belgien (siehe unten) 
bestätigen, daß die Anwendung von Chilesalpeter 
(in 100 kg sind 26 kg Natrium) ein einfaches, wirk
sames und preiswertes Mittel zur Verbesserung des 
Mineralgehaltes im Gras ist. 

Natrium ist notwendig für das Vieh 
— Das Blut enthält Natrium; 
— Die Milchproduktion verbraucht Natrium; 
— Für eine normale Fruchtbarkeit ist Natrium not

wendig. 

Symptome des Natrium-Mangels beim Rindvieh 
— „Pica-Krankheit", d.h. Harn wird aufgeleckt; 
— Sinken der Milchleistung; 
— Blut im Harn; 
— Weniger Freßlust, unvollständige Eiweißverdau

ung und unvollständiger Kalorienverbrauch (Mi
nimum-Gesetz); 

— Schlechte Nachzucht und schlechte Fruchtbarkeit. 

Natriumbedarf einer Milchkuh (Kellner) 
Der tägliche Bedarf einer Kuh von 600 kg, die 13 kg 
Trockensubstanz aus dem Gras holt, erstellt sich wie 
folgt: 

g 
Trock.-

g Subst. % 

Unterhaltung 10 0,08 

Unterhaltung + Ende Tragzeit 14 0,11 

Unterhaltung + 10 Liter Milch zu 3,5 % Fett 18 0,14 

Unterhaltung 4- 15 Liter Milch zu 3,5 % Fett 22 0,17 

Unterhaltung + 20 Liter Milch zu 3,5 % Fett 26 0,20 

Unterhaltung + 25 Liter Milch zu 3,5 % Fett 30 0,23 

Unterhaltung + 30 Liter Milch zu 3,5 % Fett 34 0,26 

Wenn viel Kalium im Gras ist, ist der Bedarf an Na
trium höher: 

K 4 
— guter — - Verhältnis: Maximum — (Leroy) 

Na 1 
K 2 0 - 8 0 

— in der Praxis, ungünstiges — -Verhältnis: 
Na 1 

Herstellung der Bedürfnisse in der Weideperiode 
— a) durch lecken von Salzsteinen: erweist sich mei

stens als nicht ausreichend, weil das Gras haupt
sächlich im Frühjahr zart und jung ist (Lehr). 

— b) durch Verbesserung des Gehaltes an Natrium 
im Gras, durch regelmäßiges Streuen von Chile
salpeter (26%Natrium): mit dieser Methode 
werden die Mineralbestandteile im Gras besser 
ausgeglichen und ein besseres Kalium: Natrium-
Verhältnis erreicht. 

Versuchsergebnisse auf Weideland 
- a) Thorembais St. Trond: Durchschnitt von 1960 

und 1961. 
I n diesem Versuch wurden Ammonsalpeter und 
Chilesalpeter (48 kg/N/ha) im März gestreut. 
Die Kal idüngung , 500 kg/ha Kainite-Sylvinite 
(18 % K20) , wurde gleichzeitig mit 500 kg/ha 
Thomasmehl gestreut. 

Natrium Gehalt im Gras 

Proben Ammonsalpeter 
% Na in Trock.-Subst. 

Chilesalpeter 
% Na in Trock.-Subst. 

April 0,18 0,34 

Mai 0,14 0,-28 - - - • 

Juni 0,11 0,16 

Juli 0,11 0,14 

Aug./Sept. 0,10 0,12 

Sept./Okt. 0,11 0,13 

Ein einziges Streuen mit Chilesalpeter brachte 
genügend Natrium bis Juni. 

- b) Froidchapelle: Versuch 1962 
In diesem Versuch erhielt eine in vier Streifen 
geteilte Parzelle 3 Stickstoffdüngungen, und 
zwar 32 + 38 + 45 kg - 125 kg/N/ha. Zwei 
nicht nebeneinanderliegende Streifen erhielten 
Chilesalpeter im 1. und 3. Düngen und Ammon
salpeter im 2. Die 2 anderen ebenfalls nicht 
neben einander liegenden Streifen erhielten nur 
Ammonsalpeter. Als Grunddüngung erhielten 
alle Streifen 200 kg Patentkali 26 % und 600 kg 
Thomasmehl, Die Proben wurden vor dem Ab
weiden der Parzellen genommen. 

Natriumgehalt der Parzellen 

Proben 3 X Ammonsalpeter 
Na % der Trock-Subst. 

2 X Chilesalpeter 
1 X Ammonsalpeter 

Na % der Trock.-Subst. 

1. 

2. 

3. 

4. 

0..08 

0,08 

0,12 

0,15 

0,26 

0,20 

0,22 

' 0,43 

Diese Streumethode mit Chilesalpeter hat den Na
triumbedarf für die ganze Weideperiode gesichert. 

Schlußfolgerung 
Eine gut ausgeglichene Mineralfütterung steigert die 
Leistungen der Tiere: Chilesalpeter als erste Stick
stoffdüngung im Frühjahr und eine nochmalige An
wendung Ende Juni steigert bemerkenswert den 
Mineralgehalt im Gras, was für eine rationelle Vieh
haltung von großer Wichtigkeit ist. 

Häsinnen 
in der Zuchtruhe 

Wer seine Häsinnen noch nicht zur 
Zucht einsetzen wül, darf sie nicht zu 
reichlich füttern, damit sie nicht ver
fetten. Zu fette Häsinnen lassen sich 
sehr schwer decken und haben auch 
beim Werfen Schwierigkeiten. < 

Als Grundfutter dienen für noch nicht 
zur Zucht eingesetzte Häsinnen: Heu, 
Wurzelfrüdite und evtl. etwas Weich
futter. Mi t Körnerfutter und Preßfutter 
muß man bei den Zuchthäsinnen sehr 
vorsichtig sein. Wertvoll sind dagegen 
Griinzeugabfälle. Auch wenn sie nicht 
ganz frisch sind, ergeben sie ein sehr 
gutes Futter. 

Wo es möglich ist, sollte man Zucht
häsinnen zwei Stallbuchten zur Verfü
gung stellen, bei denen man die Zwi
schenwand entfernt hat; denn viel Be
wegung hält die Häsinnen bei guter 
Zuchtkondition. Zu beabsichtigen wäre 
noch, daß die Zuchthäsinmen genügend 
Mineralstoffe bekommen. Wer gutes Heu 
zu verfüttern hat, braucht nicht allzu
viel hinzuzutun, denn es enthält genü
gend Mineralstoffe. 

Geräte für Kartoffelver
arbeitungsbetriebe 

Aus arbeitswirtschaftlichen Gründen 
geht man bei der Aufbereitung der 
Kartoffeln mehr und mehr zu betriebs
fremden Großanlagen über. Für diese 
Großanlagen hat die Firma Jabelmahn, 
Uelzen, mehrere Geräte und Maschinen 
weiter- bzw. neuentwickelt. 

Beachtenswert ist dabei ein Vorrei
niger mit hintereinandergeschalteten ro
tierenden Stabwalzen. Die Umdrehungs
geschwindigkeit der nächstfolgenden 
Walze ist dabei jeweils etwas größer 
als die der vorhergehenden. Dadurch 
wird das Festsetzen von Kartoffeln 
oder Steinen zwischen den Walzen ver
hindert. Das Gerät läuft ruhig und er
schütterungsfrei, da es keine schwin
genden Teile besitzt. Außerdem ist eine 
Leistungserhöhung durch Verlängerung 
der Walzen verhältnismäßig leicht mög
lich. Au chbei großer Arbeitsbreite ver
teilen sich die Kartoffeln sehr schnell 
über die volle Breite des Gerätes. Be
sondere Einrichtungen zur Verteilung 
der von einem schmalen Förderband 
auf die Maschine gebrachten Kartoffeln 
sind daher nicht notwendig. 

Neu ist auch ein Kistenfüllgerät, das 
den Forderungen der Praxis nach einem 
möglichst gleichmäßigen und verlustlo
sen maschinellen Einfüllen des Ernte-
gutes nachkommt. Es können damit so
wohl Kartoffeln als auch Obst und Ge
müse zum Weitertransport in Kisten 
gefüllt werden. — Der Einfüllarm dieses 
Gerätes -wird automatisch gesteuert, der 
Kraftbedarf ist mit 0,25 angegeben. Die 
Leistung des Gerätes wird im wesent
lichen bestimmt durch . die Zuführung 
bzw. den Abtransport des Erntegutes. 

LANDWIRTSCHAFTLICHES UNTERNEHMEN 

sucht für den Besuch der Landwirte 
für die Provinz Lüttich. 

Vertreter 
Wir wünschen : 
- 25 bis 40 Jahre 
- Kenntnisse französisch 

und deutsch 
- vertraut mit landwirt

schaftlichen Kreisen 

- über einen Wagen ver
fügend 

Wir bieten : 
- feste Stelle 
- guter Lohn 

(Minimum 10.000 Fr 
und Spesen h - dynamische Person 

Schreiben mit Lebenslauf 
an die Geschäftsstelle der Werbe-Post unter Nr. 732 
Absolute Verschwiegenheit 
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& HAUT AMERIKA 
MODERNE ARCHITEKTUR IN GLAS, STAHL, BETON 

Von den Vereinigten Staaten von Nordamerika spricht man gern als dem „Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten". Auf keinem Gebiet dürfte diese Bezeichnung so sehr ihre Be
rechtigung haben, wie auf dem der modernen Architektur. Von hier gingen Impulse aus, die 
bis nach Europa und Asien ausstrahlten. 

DAS GUGGENHEIM-MUSEUM IN NEW YORK 
ist ein mächtiger, massiver Betonrundbau mit abgeschrägten Wänden, überdacht mit einer 
Glaskuppel, umgürtet von einer spiralenförmig sich viele Stockwerke hoch emporwinden
den Rampe ohne Treppe und Zwischenwände, ein -einziger großer Kunstausstellungsraum. 

IN BARTLESVHX.E 
der Präriestadt von Oklahoma, steht der erste 
Wolkenkratzer des 1959 verstorbenen ameri
kanischen Architekten Frank Lloyd Wright. 

In den Augen des Durchschnittseuropäers 
ist seit Jahrzehnten die Besonderheit der 
amerikanischen Architektur last aus
schließlich mit der Form des Wolkenkrat
zers verbunden. A n die vielen anderen, 

untereinander ganz verschiedenen Ausdrucks-
'formen der amerikanischen Architektur den
ken die wenigsten. Diese Variationen waren 
geschichtlich bedingt durch das ganz verschie
denartige Klima, das zwischen dem Süden 
und dem Norden der USA herrscht. 

Das zeigt sich besonders beim Wohnhaus. 
Unter dem spanischen Einfluß war i m Süden 
das Ranch-Haus mi t seinen Möglichkeiten 
zum Freiluftleben sehr beliebt. I n Norden 
i i i e l t man sich, dem Traditionellen verbunden, 
an den Kolonialstil, wie ihn die Einwanderer 
von Europa mitgebracht hatten. 

Doch nicht die Wohnhäuser, sondern die 
Wolkenkratzer bestimmen das Gesicht der 
amerikanischen Großstadt. Aber auch bei 
ihnen hat sich der Baustil gewandelt. 

60 Stockwerke hoch 
Der höchste Wolkenkratzer, den man seit 

dem Jahre 1933 in New York errrichtet hat, 
ist das neue sechzigstöckige Hochhaus der 
Chase Manhattan-Bank, das die gesamte U m 
gebung beherrscht. Es ist ein Riesenbau aus 
Glas und galvanisiertem Aluminium. I n den 
unteren dreißig Stockwerken werden Bank
schäfte abgewickelt. Vom Restaurant des 
obersten Stockwerkes aus, das ganz in Glas 
geschaffen wurde, hat der Besucher einen 
einzigartigen Ueberblick über diese größte 
Stadt der Welt, i n der 15 Millionen Menschen 
auf einem Raum von sechzig Kilometern 
L ä n g e und dreißig Kilometern Breite wohnen. 
!Als Beispiel einer ganz neue Wege suchenden 
mutigen Architektur verleiht das Gebäude der 
Chase Manhattan-Bank der City die Note des 
Besonderen. 

Auf einem der verkehrsreichsten Plätze der 
Welt wurde als einer der jüngsten Wolken
kratzer New Yorks das Pan American B u i l 
ding errichtet. Dieser Mammutbau, in dem 
25 000 Berufstätige in den zahlreichen Büros 
ihre Arbeitsplätze haben, ist mit seinen 59 
Stockwerken, zu denen 53 Aufzüge und 18 
breite Rolltreppen führen, eine ganze Stadt 
für sich. Unter ihm laufen 450 Eisenbahnzüge 
ein und aus, treffen drei U-Bahnlinien zusam
men, während rings in den Straßenzügen der 
City Tausende von Omnibussen, Personen
wagen und Taxis dahineilen und unablässig 
neue Menschenmassen heranführen. Um den 
freien Fluß des Verkehrs zu beschleunigen, 
.wurde das Hochhaus mit dem Bahnhofskom
plex des Grand Central Terminal durch vier 
Rolltreppen verbunden. I m zweiten Stockwerk 
erwartet den Besucher eine Phalanx von 
63 Schnellaufzügen. Die Rolltreppen haben 
eine Beförderungskapazität von 50 000 Perso
nen stündlich. 

, Berühmte Namen 
Jeder große Architekt ist zwangsläufig auch 

ein Interpret seiner Zeit. Die Namen einiger 
dieser bahnbrechenden Männer, deren Bau
werke in ganz Amerika bekannt wurden, 
sind der Schweizer Le Corbusier, der Italie
ner Pier Luigi Nervi, der Finne Alvar Aalto 

und der verstorbene spanische Surrealist A n 
tonio Gaudi. 

Besonders genannt jedoch seien in diesem 
Zusammenhang Louis P. Sullivan als der Pio
nier der modernen amerikanischen Architek
tur, Frank Lloyd Wright als der visionäre 
Genius Amerikas, Ludwig Mies van der Rohe, 
der als Ausländer durch sein Schaffen in den 
USA den stärksten Einfluß auf die amerika
nische Baukunst ausüben konnte. Ihre Bau
werke sind Marksteine der großen Wandlung, 
die in der amerikanischen Architektur seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts im Gange ist. 

Sullivan, der allgemein als Vater der moder
nen amerikanischen Architektur angesehen 
wird, begann seine Tätigkeit als Baumeister 
1873 in Chicago, zwei Jahre nach dem großen 
Brand, bei dem 18 000 Gebäude zerstört wur
den. Für einen jungen-Architekten war es 
eine lohnende Aufgabe, am Aufbau dieser 
großen Stadt mitwirken zu können. 

Kühne Ideen konnten verwirklicht werden, 
neue Baumaterialien schufen bis dahin unbe-

DIE ST. STEPHEN-KIRCHE 
in Columbus, Ohio, von Brooks und Codding
ton entworfen, einfach in der Formgebung, 
wird durch ein hohes Stahlkreuz überragt. 

MIT 60 STOCKWERKEN 
über, und fünf Stockwerken unter der Erde ist 
das Zentralgebäude der Chase Manhattan-Bank 
der modernste Wolkenkratzer New Yorks. 

kannte Möglichkeiten. Damals verwendete 
man zum erstenmal Stahlkonstruktionen und 
hydraulische Elevatoren (Großaufzüge). Auf 
dem Reißbrett Sullivans erhielt der Wolken
kratzer das typischste aller Bauwerke Ameri
kas, seine endgültige Form. 

In den folgenden Jahren baute Sullivan 
Hochhäuser, die durch stufenweises Zurück
treten sich nach oben zu stetig verjüngten, ein 
jedem Amerikaner durchaus vertrauter A n 
blick. Sullivan starb 1924. 

Als Sullivans bester Schüler wird Frank 
Lloyd Wright bezeichnet. Ueber ihn ist in 
Amerika viel geschrieben worden. Einpräg
samer jedoch als alles Schrifttum sind seine 
Bauwerke. 

„Wenig ist mehr" 
Der stärkste fremdländische Einfluß auf die 

Entwicklung der modernen Architektur in 
den Vereinigten Staaten ging von dem Schaf
fen des deutschen Architekten Ludwig Mies 
van der Rohe aus. Er lebt seit 1938 in den 
USA und ist seit 1944 amerikanischer Staats

bürger. Die Vereinigten Staaten verdanken 
ihm eine große Anzahl eindrucksvoller, durch
aus eigenwilliger Bauwerke, deren Haupt
merkmal wohl darin liegt, daß sie nach dem 

' Grundsatz „Weniger ist mehr" errichtet sind. 
Die Form bedeutete für Mies van der Rohe 
alles. Dies galt sowohl für das 1939/40 ent
standene eingeschossige Illinois Institute of 
Technology als auch für den 1958 gebauten, 
38 Stockwerke hohen Seagram-Wolkenkratzer 
in New York, eine einzigartige Konstruktion 
aus Glas und Stahl. 

Gewagte Formen 
Eine neue Aera gewagter Kurven und 

Schwünge und erregender Formen setzte mit 
Koro Saarinen ein, dem in Finnland gebore
nen und in den USA erzogenen jungen Archi
tekten von Weltrang. Eine Ornamentik, wie 
sullivan sie bevorzugte, lebte mit ihm in 
*'orm von Gitterwerk und Blendflächen wie
der auf. Die Poesie in der Architektur kommt 
jetzt wieder zu ihrem Recht. Einer ihrer fähig
sten Vertreter ist Edward D. Stone, der den 
Amerikanischen Pavillon für die Weltausstel
lung Brüssel 1958 errichtete. 

I m Jahre 1948 festigte sich in dem amerika
nischen Makler William Zeckendorf, einem 
Geschäftsmann von großem Scharfsinn und 
Geschmack, die Ueberzeugung, daß neue s täd
tebauliche Planung für die Zukunft seines 
Landes von größter Wichtigkeit sei. Er hatte 
ziemlich konkrete Vorstellungen von großen 
Bauprojekten und machte sich auf die Suche 
nach einem Architekten, den er schließlich in 
dem 31jährigen Dozenten der Hochschule für 
Gestaltung an der Harvard-Universi tät , leon 
Ming Pei, fand. Dieser in China geborene ame
rikanische Architekt, ausgezeichnet mit dem 
Brunner-Preis für besondere künstlerische 
Leistungen auf dem Gebiet der Architektur 
schuf die Entwürfe zum Mile-High-Zentrum 
in Denver (Colorado), zum Washington Square 
East Development in Philadelphia und zum 
Flughafengebäude des internationalen Flug
platzes von New York, Idlewild. 

Ebenfalls aus dem Fernen Osten stammt 
der amerikanische Architekt, Minoru Yama-
saki. Die amerikanische Abteilung der Land
wirtschaftlichen Weltausstellung 1959/60 in 
Neu-Delhi wurde nach seinen Entwürfen ge
staltet; das Amerikanische Konsulat in Kobe 
(Japan) stammt von ihm; Flughäfen in Saudi-
Arabien und St. Louis (Missouri) wurden auf 
seinen Reißbrettern geboren. 

Großen Einfluß auf die Entwicklung der 
Architektur in USA nahm der in Wien ge
borene Architekt Richard Joseph Neutra. Er 
hatte bedeutende Lehrmeister in dem Europa, 
das er hinter sich ließ, um nach Amerika 
auszuwandern. In Chicago fand Neutra, der 
zu Sullivan und Frank Lloyd Wright gesto
ßen war, dankenswerte Aufgaben. Es störte 
ihn wenig, daß die Leute in Kalifornien eine 
besondere Vorliebe für den spanischen Baustil 
bekundeten. Er brach mit dieser Tradition. 
Seine Häuser waren langgestreckte, einge
schossige Bauten mit breiten, in Glas aufge-, 
lösten Schauseiten von starker Aufgeschlossen
heit. Er verschmolz Haus und Umgebung zu 
einem harmonischen Ganzen. 

Neue Wege 
Der moderne Baustil hat das Gesicht ganzer 

Städte Amerikas gewandelt. So wurde aus der 
Industriestadt Pittsburgh, die unter Ruß und 
Hochwasser l i t t , durch die Initiative des Archi
tekten Frank Lloyd Wright ein ganz neues 
Gemeinwesen. Imponierende Wolkenkratzer 
aus Stahl, Aluminium und Glas erheben sicn 
anstelle alter, trister Gebäude. 

Auch im amerikanischen Schulneubau wur
den neue Wege beschritten. Ein charakteristi
sches Beispiel ist die neue Oberschule in 
Holland, einer Stadt des amerikanischen Bun
desstaates Michigan. Es galt, alle Räume und 
Einrichtungen so zu gestalten, daß sie ohne 
großen Schwierigkeiten und Kosten vielerlei 
Zwecken angepaßt werden können. Das musi
sche Zentrum der Schule beherbergt ein Aud i 
torium mit Studiobühne. Die Sporthalle ist 
ein Rundbau von 54 Metern Durchmesser mit 
Kuppeldach. 2400 Zuschauer können in der 
Halle Platz finden. 

Eine riesige Sport- und Versammlungs
halle mit grasbewachsenem Rugby- und Base
ballfeld, die 66 000 Besuchern Raum bietet, 
ebenfalls ein Kuppelbau, wurde i n 1 Houston 
im Staate Texas mit einem Kostenaufwand 
von rund 25 Millionen Dollar errichtet. 

Um den Besuchern von Großveransta l tun
gen vieles Treppensteigen oder das Warten 
auf den Aufzug zu ersparen, wurde das Spiel
feld zehn Meter unter dem Straßenniveau 
angelegt, so daß die höchste Sitzreihe elf 
Meter über der St raße liegt. 

DIESER GRÖSSTE KUPPELBAU SEINER A R T 
wurde in Baton Rouge, Louisiana, errichtet. Die Kuppel hat einen Durchmesser von 113 m. 
Der Bau dient als Reparaturwerkstätte für Tankwagen und besitzt fünf Gleiseinfahrten 
§o_wie, eine Einfahrt für Lastwagen. Erfinder dieser größten Kuppel ist Richard B. Füller. 

WIE EINE GARNIERTE TORTE 
wirkt diese Filiale einer Bank im New Yorker Vorort White Plains. Es galt, einen an sich 
zu kleinen Bauplatz mit unregelmäßigem Grundriß auf möglichst sinnvolle Weise zu nutzen. 
Hier bot die Rundbauweise die Ideallösung. Der originelle Entwurf wird stark beachtet. 
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des Lebens 

Aberglaube 
In der „Pizzeria Vesuvio" in Rom wartete 

Cristoforo Marinelli auf den Kellner, als die 
schwarze Katze des Hauses vorüberschlich. 
Der abergläubische Cristoforo war überzeugt 
davon, daß dies nichts Gutes bedeute und 
schüttete ein Glas Wasser über das Tier, „um 
das Unheil abzuwenden". Erschreckt sprang 
die Katze auf ein Sims und brachte eine Dose 
mit Ketchup zu Fall, die ausgerechnet auf dem 
Kopf des Abergläubischen landete. Mit einer 
Gehirnerschütterung mußte Cristoforo in ein 
Krankenhaus transportiert werden. 

Dreitausend Zwerge stehen ihren Mann 
Auch den Kleinen stehen alle Berufe offen - Zwergenpaar mit vierzehn Kindern 

Schneckensaft rettet vor dem Verdursten 
Wasserersatz mit Presse und Zitronensäure - Chancen für Gefangene der Wüste 
Hungern kann der Mensch lange. Ohne 

Flüssigkeit aber kann er bestenfalls fünf Tage 
leben. Dann sind durch die fortschreitende 
Austrocknung des Körpers so schwere Schä
den entstanden, daß sich der Mensch nur unter 
besonders günstigen Umständen wieder erholt. 
Meist tritt am vierten oder fünften Tag be
reits der Tod ein. Besonders schnell ver
durstet der Mensch in der Wüste. Die trockene 
Luft entzieht dem Körper das letzte Restchen 
Feuchtigkeit. Das kann so schnell gehen, daß 
manche Menschen, die in der Wüste in die 
Gefahr des Verdurstens gerieten, schon am 
zweiten Tag, den sie ohne Flüssigkeit ver
bringen mußten, keinen klaren Gedanken 
mehr fassen konnten. 

Erstaunlich aber ist, daß der Körper nur 
irgendeine halbwegs genießbare Flüssigkeit 
braucht, um das Leben zu bewahren. Kürzlich 
hat man in England interessante Versuche 
angestellt, die ohne Zweifel für so manchen 
in der Wüste abgestürzten Flieger eine Mög
lichkeit des Ueberlebens aufzeigten. Schon 
vor längerer Zeit hatte man beispielsweise in 
der Libyschen Wüste Schnecken gefunden, die 
als Nahrungsmittel zweifellos nicht geeignet 
waren, aber, so überlegte man im Institut für 
Luftfahrtmedizin in London, vielleicht könnte 
man aus diesen Schnecken eine Flüssigkeit 
pressen... Der Versuch wurde gemacht. Man 
sammelte ohne viel Mühe viele dieser Wüsten
schnecken, und zerquetschte sie mit einer ein
fachen Presse, die jeder abgestürzte Pilot sich 
selbst konstruieren kann. Man erhielt einen 
allerdings nicht besonders appetitlich aus
sehenden Saft. 

Ein Freiwilliger lebte unter wüstenmäßigen 
Bedingungen in der Versuchsstation nur von 
diesem Saft. Aus 4500 Schnecken gewann man 
etwa 9 Liter, die der Mann während einer 
Zeitdauer von vier Tagen als einzige Flüssig
keit und einzige Nahrung zu sich nahm. Das 
Experiment verlief zufriedenstellend. Am Ende 
des vierten Tages zeigte die Versuchsperson 
noch keinerlei Durstschäden. Unter den herr
schenden Wüstenbedingungen würde er die 
vier Tage sonst kaum überlebt haben. An
fänglich allerdings ekelte er sich vor dem 
„fischartigen" Geschmack des Schneckensaftes. 

Mit etwas Zitronensäure und Sacharin, die 
zur Notausrüstung jedes Piloten gehören, 
wurde aber auch diese Abneigung überwun
den. 

Im Schneekensaft haben Püoten, die in ein
samen Gegenden notlanden müssen, ein neues 
Mittel zum Ueberleben erhalten. Es gibt ja 
noch viele Möglichkeiten, sich unter anschei
nend verzweifelten Umständen am Leben zu 
erhalten. So werden amerikanische Piloten 
beispielsweise genau über „Wasserspeicher" 
in der anscheinend sonst wasserlosen mexi
kanischen und neumexikanischen Wüste unter
richtet. Es sind bestimmte Kakteen, die hinter 
ihrem stacheligen Aeußeren Wasser verbergen. 
Auch eine Wüstenpflanze mit dicken fleischi
gen Blättern birgt soviel Flüssigkeit, daß man 
sich damit einige Tage am Leben erhalten 
kann. 

Wer sich nach einer Notlandung plötzlich 
irgendwo im tropischen Urwald wiederfindet, 
hat es auch in dieser pflanzenstrotzenden 
Wildnis garnicht so einfach, ein Wasserloch 
oder einen Flußlauf zu finden! Hier jene L i a 
nen zu kennen, die beim Durchschneiden 
mehrere Liter einwandfreies Trinkwasser lie
fern, oder säftereiche, genießbare Früchte auf
zustöbern, das muß einem irgendwann einmal 
gezeigt worden sein. In Südamerika findet 
man auch die Agave, einen Baum, der täglich 
zwei bis vier Liter nach Honig schmeckende 
Agavenmilch — „agu miel" — liefern kann. 
Nur muß man Agavenbäume eben kennen 
und wissen, wie man an die Milch gelangt. 
Man braucht nur den Stamm mit einer Stange 
anzubohren und mit einem Löffel eine kleine 
Höhlung zu machen. In ihr sammelt sich dann 
der wohlschmeckende Saft. 

Wassermelonen, Bäume wie den in Vene
zuela heimischen „Kuhbaum", und -iele 
andere, in den unwirtlichsten Gegenden wach
senden Bäume und Früchte kann man für die 
Wasserversorgung seines Körpers ausnutzen. 

Die Piloten der internationalen Fluglinien 
und selbstverständlich die Flugzeugführer 
aller militärischen Einheiten lernen in Spezial-
lehrgängen ganz genau, wie man auch unter 
den primitivsten Voraussetzungen überleben 
kann. 

Wer bis zu seinem 20. Lebensjahr nicht 
größer als 1,35 Meter geworden ist, darf sich 
zu den 3000 gegenwärtig auf der ganzen Welt 
lebenden Zwergen zählen. Die meisten von 
ihnen führen heute übrigens bereits ein durch
aus normales Leben und sind keineswegs 
mehr darauf angewiesen, sich noch so wie vor 
einigen Jahren, im Zirkus zur Schau zu stel
len. In den meisten Fällen handelt es sich bei 
den Zwergen um völlig normal gewachsene 
Menschen, die außer ihrer geringen Größe 
keine körperlichen Veränderungen aufweisen. 

Unter einer Million Geburten findet sich, in 
ihrer Zahl ziemlich gleichmäßig auf alle Völ
ker und Rassen verteilt, ein Zwerg. Ueber die 
Ursachen des plötzlichen Wachstums-Stops 
sind sich die Aerzte bis heute nicht klar ge-

„Sie können wohl nicht lesen?" 

worden. Es scheint, daß verschiedene Faktoren 
mitspielen. So etwa Vererbung, Ernährung 
und die mangelnde Funktion der das Wachs
tum steuernde Drüsen. Da das Aufhören des 
Wachstums meist erst im Alter von 8 bis 9 Jah
ren festgestellt wird, hat man bisher keine 
Möglichkeit gefunden, die Schädigung zu be
heben. Man kennt allerdings mehrere Fälle, 
in denen Zwerge ganz plötzlich wieder zu 
wachsen anfingen. -Ein Beispiel dafür ist der 
aus den USA stammende Eddie Wilmot. Bis 
zu seinem 18. Lebensjahr war er mit einer 
Größe von etwa 75 Zentimetern der Star einer 
kleinen Gruppe von Liliputanern, die in Varie
tes auftraten. Mit 18 Jahren aber begann er 
plötzlich zu wachsen, zehn Jahre später hatte 
er die stattliche Größe von 1,80 erreicht. 

Man tut übrigens gut daran, die unter uns 
lebenden Zwerge als durchaus normale Men
schen anzusehen. Viel mehr von ihnen, als 
man nämlich glaubt, führen ein sehr gutes 

und zufriedenes Familienleben. Dabei ist es 
keineswegs immer so, daß sich nur Zwergs 
untereinander heiraten. In sechs von zehn Fäl
len suchen sie sich ihren Ehepartner allerdings 
und gleichgroßen Menschen. Die übrigen Vier 
aber heiraten normal gewachsene Partner. 
Manchmal sind diese Ehen nur von kurzer 
Dauer, besonders dann, wenn normal gewach
sene Frauen kleine Männer heiraten. 

Zwergwuchs ist nur in den seltensten Fäl-r 
len erblich. Ganz gleich, ob es sich nun um 
gleichgroße oder verschieden große Paare han
delt, die Kinder werden zumeist zu normaler 
Größe emporwachsen. Die Geburt solcher; 
Zwergenmütter muß in allen Fällen mit Hilfe 
eines Kaiserschnittes vor sich gehen. Das 
Zwergenpaar mit den meisten normalgroßen 
Kindern sind Robert und Judith Skinner, die 
in England leben. Beide sind nur wenig grö
ßer als 60 Zentimeter und Judith hat w ä h 
rend ihrer Ehe 14 Kindern das Leben ge
schenkt Kleinster Vater der Welt soll übri
gens der auf den Philippinen lebende, nur 
48 Zentimeter große Juan de la Cruz sein. 

Unter den gegenwärtig lebenden Zwergen
frauen darf Anita M. aus den USA mit genau 
55 Zentimetern für sich in Anspruch nehmen, 
die kleinste Frau der Welt zu sein. Sie ist 
heute 24 Jahre alt. Ihre Winzigkeit wurde nur 
von Pauline Musters aus Holland übertroffen, 
die bei ihrer Geburt nur 30 Zentimeter groß 
war und während ihres immerhin 40 Jahre 
dauernden Lebens nur bis zu einer Größe von 
47,5 Zentimetern wuchs. 

Mangelnde Größe aber bedeutet keineswegs 
auch frühen Tod. Im Gegenteil. Die Zwerge 
unter uns können zumindest genauso alt wer
den, wie die meisten anderen Menschen. Den 
älteste bekannte Zwerg lebt gegenwärtig in 
Paris und hat vor kurzem seinen 90. Geburts
tag gefeiert. E r ist 1,07 m groß. 

Die meisten Zwerge sind starke Esser. Mit--
unter sind sie imstande, trotz einer Größe, die 
kaum die Hälfte eines normalen Menschen 
erreicht, die doppelte Menge dessen zu ver
speisen, was dieser zu sich nimmt. Man kennt 
genug Fälle, in denen 30 kg leichte Zwerge, 
genau soviel aßen wie ein 85 kg schwerer 
Mann. Allem Anschein nach schlägt das Essen, 
bei ihnen nicht besonders an, denn man findet 
keine Fettleibigkeit unter ihnen. Viele haben 
sich auch als recht trinkfest erwiesen. Der 
größte Kummer der meisten ist es, daß man; 
ihnen nicht gestatten will, ein Auto zu lenken« 

Ansonsten findet man sie heute in fast allen 
Berufen, vom Anwalt bis zum Ingenieur, als 
Kaufleute, Schauspieler, Maschinisten. Frauen 
nehmen die Stellungen von Sekretärinnen 
oder Telefonistinnen ein. Zwergwuchs Ist heute 
wirklich keine Schande mehr, kein Vater und 
keine Mutter müssen heute noch ihre Zwer
genkinder ängstlich vor der Oeffentlichkeit 
verbergen, wie das früher oft geschah. 

Der „liebe Leierkastenmann" hat ausgeleiert 
Die Drehorgeln sind der Musicbox gewichen - Antonio baut die letzten englischen Straßenklaviere für - Sammler 

Hin und wieder erklingen in Europas Städ
ten sehnsüchtig-klagende Weisen: inmitten 
des tosenden Straßenverkehrs, übertönt vom 
Fauchen, Hupen und Knattern der Wagen 
und Motorräder, spielen Drehorgeln unbeirrt 
ihre Melodien. Die gehetzten Städter bleiben 
stehen, eine Minute nur, entzückt und weh
mütig zugleich: Erinnerungen werden wach 
an Kindertage, ein Stück Romantik zwischen 
grauen Mauern ist erblüht. 

Aber diese Orgeln sind Ueberbleibsel aus 
anderen Zeiten; immer seltener erklingt ihr 

Für einen großen Passagierdampfer wurde 
diese buntbemalte Drehorgel in der Werkstatt 
des Londoner Orgelbauers Antonio Tomaso an
gefertigt — stationär zu betreiben wie viele 

aus dieser Werkstatt. 

Lied. Meist werden sie nur noch zu wohltäti
gen Zwecken benutzt; die echten Straßenmusi
kanten sind fast ausgestorben. Und die weni
gen überlebenden „Straßenklaviere" stimmen 
bereits ihr eigenes Grablied an. 

Die meisten Orgel veteranen Englands liegen, 
für immer verstummt, in einer dunklen Werk
statt eines nördlichen Vorortes von London: 
mit aufgeschlitztem Bauch, aus dem rostiges 
Drahtgedärm quillt. Dieser Friedhof gehört 
Mr. Antonio Tomasso, dem letzten Drehorgel
bauer in Großbritannien, der das Geschäft als 
„Hobby" übernahm, als sein Vater Angelo 1953 
im Alter von 88 Jahren starb, nachdem er alle 
seine Konkurrenten überjebt hjtte^ 

Angelo Tomasso war 1883 mit seinem Vater 
aus Rom nach England gekommen; gemein
sam hatten sie das Geschäft aufgebaut. In 
jenen Jahren Ende des 19. Jahrhunderts wa
ren auf den britischen Inseln mehr als zwei
hundert Männer, hauptsächlich Italiener, mit 
dem Bau und der Reparatur von Drehorgeln 
beschäftigt. Und Angelo wurde von den Musik
verlegern und Sängern entlohnt, wenn er 
ihre Songs auf Stiftwalzen brachte, so daß sie 
im ganzen Land gespielt werden konnten. 
Dann kam die Blütezeit der Radios, und mit 
den Drehorgeln war's so gut wie aus . . . 

Der jetzige Mr. Tomasso besitzt einen Juwe
lierladen. Dahinter liegen die Werkstätten, in 
denen er die Drehorgeln baut und „renoviert". 
Er nennt sein Geschäft „A. Tomasso und 
Sohn" und ist „Hersteller und Patentinhaber 
von automatischen Klavieren und Straßen
klavieren, die mit dem vollkommensten 
Münzautomaten und einem elektrischen Motor 

ausgestattet sind". Aber ich vermute, es kommt 
Mr. Tomasso lediglich darauf an, eine Fami
lientradition am Leben zu erhalten. 

Viele Bestellungen gehen bei Mr. Tomasso 
nicht ein. Ungefähr 250 Pfund — umgerechnet 
etwa 2800 DM — ist sein Preis für eines dieser 
Straßenklaviere; ein einjähriger Kundendienst 
ist darin mit inbegriffen. Und von wem wer
den diese rar gewordenen Exemplare gekauft? 
„Sammler und Wohltätigkeitsvereine sind 
daran interessiert", meint Mr. Tomasso. „Ich 
kenne einen reichen Sammler, bei dem eine 
in der Halle und eine im Salon steht." Der 
Orgelbauer hat seine „Ware" auch schon an 
ausländische Kunden verkauft. 

Wenn Fernsehen und Rundfunk Drehorgel
melodien als Begleit- oder Hintergrundmusik 
brauchen, wenden sie sich häufig an Mr. 
Tomasso. 

Auf den Straßen aber ist das Lied der 
Drehorgeln verklungen... 

Feuchte Hände sind eine Zeitkrankheit. Sie 
hat meist zwei Ursachen: eine Anomalie der 
Schweißdrüsen oder — und dies in den über
wiegenden Fallen — aus einer durch Nervo
sität erzeugten Körperschwäche. In beiden 
Fällen kann mit einiger Geduld Abhilfe ge
schaffen werden. Vor allem gilt es, die Haut 
unempfindlicher zu machen. Personen, 'ixe viel 
manuelle Arbeit leisten, werden selten Haut
feuchtigkeit aufweisen. Die erste Abhärtung 
besteht in Wechselbädern. Man halte die 
Hände abwechselnd in möglichst heißes und 
kurz darauf in möglichst kaltes Wasser. Das 
soll sowohl morgens als auch abends einige 
Minuten lang durchgeführt werden. 

Gleichzeitig ist ein Bad in einem Absud 
von Eichelrinde von großer Wirksamkeit. Man 
nimmt zu diesem Zweck ein halbes Kilogramm 
Eichenrinde, zerkleinert diese sorgfältig und 
kocht sie in drei Litern Wasser so lange, bis 
ein Drittel der Flüssigkeit verdunstet ist. Es 
er$ÄiM& Wß ömMPJawe ^ÜßMsHßkt, der 
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Feuchte Hände - eine Zeitkrankheit 
Viele Leute klagen heute über feuchte Hände. Die meisten 

sind sehr unglücklich darüber, wissen sie doch aus eigener 
Erfahrung, daß ein Händedruck von einem Menschen, der 
unter dieser Erscheinung leidet, immer unangenehm emp
funden wird und eine gewisse Abneigung gegen den Betref
fenden erzeugt. An Frauen erscheinen feuchte Hände überdies 
oftmals als ein Mangel an Körperpflege. Welche Frau aber 
würde einen solchen Vorwurf nicht als Beleidigung empfinden? 

nun etwa 100 Gramm Salicyl beigemischt 
werden. Von diesem so gewonnenen Extrakt 
setzt man dem Waschwasser für die Hände 
jeweils so viel zu, daß das Waschwasser eine 
hellgelbe Färbung erhält. Das Handbad soll 
nicht zu heiß genommen werden und etwa 
10 Minuten — ohne Verwendung von Seife — 
andauern. Nach dem Waschen werden die 
Hände gepudert. Um die Wirkung auch nachts 
fortzusetzen, empfiehlt es sich, durch einige 
Wochen hindurch — denn solange soll die Kur 
dauern — Handschuhe anzuziehen, die man 
innen mit Körperpuder eingestäubt hat. 
Schließlich und endlich aber ist durch eine 
kräftige Fingermassage in Richtung zum 
Handgelenk dafür zu sorgen, daß die Hände 
richtig durchblutet werden. Auch die Hand
teller dürfen dabei nicht vergessen werden. 

Vernachlässigt man feuchte Hände, können 
langwierige und schmerzhafte Hautefczeme die 
Folge seilt. 

^tKurzgeschicht 
Geschäftssinn 

Dem guten Meister 
Ferdinand gehörte die 
Autoreparaturwerk

statt am Valentins
platz. Ach ja, nun 
war er auch schon 
dreiundsiebzig Jahre 
alt und machte sich 
Gedanken, was wohl 
aus seiner Autowerk
statt werden sollte, 
wenn er einmal nicht 
mehr war. Zwar besaß er drei prächtige Söhnen 
die ebenfalls längst ihre Meisterprüfung ge-'i 
macht hatten. Aber ob sie soviel Berufs
begabung hatten wie er? Soviel Gefühl für 
die Feinheiten des Gewerbes? Soviel sechsten 
Sinn für die Nuancen seines Geschäfts. . .? < 

Stumme Sorge im Blick, rief er seine drei' 
Söhne zu sich. 

„Meine Söhne!" begann er gütig. „Ich mache 
mir Gedanken darüber, ob die Autoreparatur
werkstatt wohl würdig durch euch weiterge
führt wird. Detlef...?" , 

„Ja, Papa?" sagte Detlef. 
„Stelle dir vor", legte ihm sein Vater ein 

Problem vor, „eine Dame, die sichtbar keine 
Ahnung von Autos hat, kommt zu dir. Sie ha# 
die Autonummer MZ — DM 345. Was berech* 
nest du ihr?" 

„Ganz gleich, was es ist", sagte Detlef spon
tan. „Ich nehm das Autoschild als Omen und 
berechne ihr 345 DM. Bei Barzahlung Skonto." 

Ein glückliches Lächeln glitt über Meister 
Ferdinands Züge. 

„Du bist ganz mein Sohn", murmelte es» 
„Und nun zu dir, Oskar. Wie, Oskar, um
schreibst du möglichst rechnungswirksam, 
wenn du nichts anderes getan hast, als einer 
verrostete Schraube zu ersetzen?" 

„Schraubenmutter zur Schraubengroßmutter 
befördert und durch Schraubenenkelin ersetzt. 
Dreißig Mark fünf", sagte Oskar wie aus der 
Pistole geschossen und fügte blitzschnell noch 
hinzu: „zig." 

Wieder kam ein satter Seufzer aus Meiste» 
Ferdinands Brust 

„Auch du wirst ein würdiger Erbe sein"-» 
strahlte er auf. „Aber nun zu dir, mein Mei
sterschüler Konrad. Was, Konrad, setzt du 
einem Kunden auf die Rechnung — in aller 
Ehrlichkeit natürlich — wenn du reparierend 
unter seinem Auto lagst, dabei in der heißen 
Sonne einschliefst und nach vier Stunden 
schweißüberströmt erwachtest?" 

Für Konrad war dies kein Problem. 
„Schweißarbeit, vier Meisterstunden", sagt« 

er. 
Und da wußte der gute Meister Ferdinand^ 

daß sej» Erbe in die Ö&ÖSS» »ände kajfe .̂ 
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S o k a G a k a i „ w i r b t " m i t E r p r e s s u n g u n d P r ü g e l 
Japans neue Sekte wird offiziell totgeschwiegen - Militante Organisation glaubt an die eigene Allmacht 

Port, wo das japanische Wirtschaftswunder 
noch nicht hinreicht, verbreitet sich die Soka-

GakaJ-Sekte mit Windeseile. 

„Es ist wie ein Massenrausch", erklär te ein 
apanischer Theologe. Was er meinte, war der 
mwahrscheinliche Erfolg einer Sekte, deren 
Viege im Lande der aufgehenden Sonne 
;tand, erst nach dem zweiten Weltkrieg festere 
formen annahm und inzwischen bereits 
ehn Millionen Anhänger zählt. Sie hat den 
\famen Soka Gakai, behauptet, den einzig 
vahren Buddhismus zu vertreten und stellt 
Jessen Lehren auf den Kopf. 

Gegründet wurde sie von einem Schulrek
tor im Jahre 1930. Anfangs hatte sie nur 
wenig Zulauf. Nach dem Kriege wurde der 
Schullehrer Josei Toda Führer der Bewegung. 
Er verlangt die Vereinigung von Kirche und 
Staat. Mi t der Kirche meint er Soka Gakai. 
denn diese Sekte sieht sich als die einzig wahre 
Religion — übrigens nicht nur in Japan, son
dern in der ganzen Welt — an. Das Christen
tum, der moslemische Glaube und der Hinduis
mus, sie alle seien überholt und falsch. 

Während der echte Buddhismus eine der 
tolerantesten Religionen ist, trifft für Soka 
Gakai genau das Gegenteil zu. Wer sich zu 
ihm bekehren lassen w i l l , muß sich zu e i f r i 
ger Missionstätigkeit und blinder Ergeben
heit verpflichten. Dafür winken ihm schon 
nach Ablegen des Eides „Gesundheit, Glück 

A r m u t b e d r o h t d i e „ r e i c h e K ü s t e " 
Zweites Cartago vom Untergang gezeichnet - Vulkan Irazu gibt keine Ruhe 

Cartago, die 18 000 Einwohner zählende 
einstige Hauptstadt des mittelamerikanischen 
JÄusterstaates Costa Rica, ist vom Schicksal 
Pompejis bedroht. Die Menschen in Cartago 
sind aufgefordert worden, sich für eine E v a 
kuierung der Stadt bereitzuhalten, über der 
Seit Monaten und in jüngster Zeit verstärkt 
ein Aschenregen niedergeht, der durch Erup
tionen des zuletzt 1917 aktiven Vulkans Irazu 
ausgelöst worden ist. 

Vor wenigen Wochen erst sind zwei Men
schen bei einem erneuten Ausbruch des 3432 
Meter hohen Vulkans von hochschleudern-
äen Felsbrocken getroffen und getötet 
worden, als sie den „Berg des Todes" — ent
fegen einer Warnung der Regierung — zu
sammen mit anderen Schaulustigen bestiegen, 
um Zeuge einer der seit nunmehr 13 Monaten 
anhaltenden Eruptionen zu werden. In der 
Nähe von Cartago wurden bei einer Über
schwemmung, die dadurch entstand, daß der 
Aschenregen einen Fluß staute, vor kurzem 
erst zehn Menschen getötet. 

Aber nicht nur das in unmittelbarer Nähe 
des Irazu gelegene Cartago ist stark betroffen 
und droht jederzeit bei einer stärkeren Erup
tion dieses Vulkans wie einst Pompeji unter 
Asche und Lava begraben und erstickt zu 
Verden — auch die immerhin rund 30 Kilo
meter von dem feuerspeienden Berg ent
fernt liegende heutige Hauptstadt der 
„reiche Küste", wie Costa Rica übersetzt heißt, 
leidet stark unter den entfesselten Naturge
walten. Über der Hauptstadt San Jose, die 
etwa 120000 Einwohner zählt, sind seit Be
ginn dieser jüngsten Eruptionswelle schät
zungsweise 50 000 Tonnen Asche niederge
gangen. Ein Brief deutscher Einwohner die
ser Stadt berichtet, daß man dort die K i n -
Ber wegen des fast ständigen Aschenregens 
picht mehr auf die Straße zu schicken wagt, 
und daß die Einwohner der Stadt San Jose 
»— größtenteils Nachfahren der einstigen Ko
lonisatoren des Landes — die Fenster ihrer 
JHäuser verklebt haben, um die Asche nicht 
eindringen zu lassen. 

Aber auch die bereits entstandenen wirt
schaftlichen Folgen sind katastrophal. So 
.wurde die Kaffee-Ernte bereits zu einem 
großen Teil vernichtet. Ebenso ungünstig sind 
die Auswirkungen der Naturkatastrophe auf 
Bie Viehwirtschaft des Landes, da die im Um

kreis von 40 bis 50 Kilometer liegende Weide
flächen durch den Aschenregen ausgefallen 
sind und die in den größeren Höhen des Lan
des gehaltenen Milchvieh-Rassen nicht i n die 
heißeren und feuchteren Niederungen umge
siedelt werden können. Ein Großteil der Tiere 
mußte daher notgeschlachtet werden — wo
durch die Milchproduktion von Costa Rica 
auf ein Dri t tel gesunken ist. 

Inzwischen sind zahlreiche Hilfsaktionen 
angelaufen. Aus den Vereinigten Staaten ka-
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Kurz und amüsant 
: Verzichtet... • 
S hat eine Londoner Familie zehn Tage vor 
: der geplanten Abreise auf die Aus-
• Wanderung nach Australien, weil der 
: Hund des Hauses nicht mit i n die neue 
: Heimat durfte. 

Keine Freundin . . . 
moderner Kunst ist Margaret Rutman 
aus New York. Nach dem Tode ihres 
Mannes schenkte sie alle von ihm ge
sammelten abstrakten Gemälde kurz
entschlossen einer Blindenanstalt. 

Vermißtenmeldung... 
erstattete ein Einwohner von Salt Lake 
City, dem Frau und Hund abhanden 
gekommen waren. Während er den 
Hund ungewöhnlich genau beschreiben 
konnte, vermochte er von seiner Gattin 
nur sehr kümmerliche Merkmale anzu
geben. 

men 8000 Tonnen Futtermais, Schutzmasken 
für die Bevölkerung und Geräte zum A b 
räumen der unvorstellbaren Aschenmengen 
in den vulkannahen Städten und Dörfern. 
Eine große Gefahr bedeutet die Regenzeit. Die 
Niederschläge werden — da die Vulkanasche 
wie Zement „verbackt" — nicht wie sonst in 
die Erde eindringen können, sondern Über
schwemmungen auslösen. Damit würde die 
tragische jüngste Entwicklung in der Geschichte 
dieses mittelamerikanischen Staates um ein 
weiteres düsteres Kapitel bereichert. 

und Wohlstand". Wer die Verpflichtung nicht 
einhält, auf den warten Schicksalsschläge und 
die Hölle. Der Glaube kommt erst in zweiter 
Linie. Wer sich bekehren läßt, braucht nicht 
zu glauben. Der Glaube eröffne sich dem Pro-
selyten später von selber, meinen die A n 
hänger. 

In der Organisation erinnert die Sekte an 
eine militante Partei radikalster Art . Jeweils 
15 Familien bilden einen Zug (wer Soka Gakai 
beitritt, muß als erstes seine Familie bekeh
ren, wobei seine Glaubensgenossen ihm — 
wenn nötig — sehr „tatkräftig" beistehen). 
Eine Kompanie setzt sich aus sechs Zügen zu
sammen, ein Lokaldistrikt aus zehn Kompa
nien. Ueber 30 Lokaldistrikten steht ein Re
gionalkapitel. Hauptquartier ist Tokio mit 
Stabschefs und einem Präsidenten. Der gegen
wärtige Präsident ist der 35 Jahre alte Dai-
saku Ikeda (mit dem gleichnamigen Premier 
nicht verwandt). 

Daß eine fast militärisch, straff organisierte 
Sekte, die dazu noch politische Ziele verfolgt, 
von der Regierung mit Sorge betrachtet wird, 
ist verständlich. Das um so mehr, als es Soka 
Gakai bereits bei den Wahlen von 1962 ge
lungen ist, 15 seiner Anhänger einen Sitz im 
Oberhaus zu sichern. 

Die größte Gefahr wi rd jedoch darin ge
sehen, daß die Anhängerschaft zum beträcht
lichen Teil aus Entwurzelten besteht, jungen 
Leuten, die zum Radikalismus tendieren. Ohne 
eine straffe Führung stellen sie keine ernst
hafte Gefahr dar. Eine selbstbewußte Füh 
rung kann diese Massen als schlagkräftige 
Waffe einsetzen. 

Die politischen Ziele von Soka Gakai lau
fen aber nicht nur auf die Herrschaft in Japan 
hinaus. Viele Führe r der Sekte sprechen offen 
davon, daß sie viel weitergehende Absichten 
haben. Oft hört man da das Wort von einer 
Weltherrschaft. Für die Regierung in Tokio 
ist das besonders peinlich, denn die Welt
öffentlichkeit, so vergeßlich sie sonst auch sein 
mag, erinnert sich noch gut an die Aggressionen 
Japans vor und während des zweiten Welt
krieges. Das ist auch der Grund, weswegen 
das Problem, das die schnell anwachsende 
Sekte aufwirft, offiziell nicht e rwähnt wird . 

Soka Gakai heißt zu deutsch „Die Werte 
schaffende Gesellschaft". Ironischerweise trifft 
diese Bezeichnung in einem sehr reellen Sinne 
zu. Die Sekte genießt als anerkannte Glau
bensgemeinschaft Steuerfreiheit. Ih r Propa
gandachef sagt, daß sie gegenwärtig etwa 
35 Millionen Mark i m Jahr Einnahmen habe, 
was wohl etwas niedrig gegriffen sein dürfte. 
Das Geld wurde zum Teil i n gewinnbringen
den Unternehmen angelegt. Darunter einem 
Verlag, der Zeitschriften und Bücher druckt, 
die dann wiederum von den Anhängern ge
kauft werden. Dazu kommt noch eine grnßo 
Devotionalienfabrik, die mi t großem Ge

arbeitet. Ein Großkaufhaus und Beteiligungen 
an zahlreichen Kaufläden runden das bekannte 
Bild ab. Auch da geht die Sekte nach nüchter
nen Gesichtspunkten vor. Ist ein Händler in 
Geldschwierigkeiten, dann werden ihm Kre
dite angeboten. Zu den Zinsen kommt noch 
die Bedingung, der Gemeinschaft beizutreten. 
Nach dem Grundsatz, daß der Zweck die Mit
te] heilige, wird selbst vor Erpressungsmanö
vern nicht zurückgeschreckt. 

Jeden Sonntag werden überall in Japn 
Neubekehrte feierlich in die Sekte aufgenom
men. Sie erhalten dabei einen Druck des Goho-
zon, der Gebetsrolle, die als „Koran des Soka 
Gakai" verehrt wird, jedoch nur einige kurze 
Gebote und das Hauptgebet (Ich bin die Al l 
macht) enthält . Schon wer dieses Gebet mor
gens und abends spricht, soll glücklicher und 
reicher werden. An die Aufnahmezeremonien 
schließen sich gemeinsame Gesänge an, deren 
Melodien verdächtig an Vorkriegsmärsche er
innern. 

Die Anhänger der Sekte bekommen den 
noch jungen Präsidenten äußerst selten zu 
sehen. Mit einer Ausnahme: Er widmet sich 
gerne der Schauspielerin Kobayashi, die seit 
einiger Zeit leidenschaftliche Missionarin des 
Soka Gakai ist. 

D i e F a r m d 3 g ni 
Mimiahuapam ist nach vierstündiger Auto

fahrt von Mexiko City zu erreichen und 
größte Zuchtfarm für Kampfstiere. Hierher 
kommen die wenigen, vom Publikum be
gnadigten Stiere, um Nachwuchs für die Are
nen zu zeugen. Nur den wildesten und mutig
sten Stieren w i r d diese Auszeichnung zuteil. 
Es sind ein, manchmal auch zwei im Jahr, die 
Einzug in Mimiahuapam halten. 

Der bekannteste heißt „El Sereno" „der 
Heitere". Seine Koppel ist mit Stacheldraht 
gesichert, aber nicht um die Besucher vor 
ihm, sondern um den Tapferen vor den vie
len Verehrern zu schützen, die ihn mit B lu 
men schmücken und ihm ein paar Schweif
haare abschneiden wollen. 

Die Söhne „El Serenos" und der anderen 
Zuchtstiere wachsen zwei Jahre vollkommen 

Wenn es auch nur Rüben sind, selbst im rei
chen Kuweit wird darum gefeilscht. Sonst 
machte der Handel der Orientalen einfach 

keinen Spaß! 

v a n K a m p f s t i e r e 
frei auf. Dann werden sie in die Koppel 
zur „prueba" gebracht. Ein Toreador ohne 
Waffe reizt sie mit der roten Capa. Jung
stiere, die dreimal mit gesenkten Hörnern auf 
ihn losgehen, werden für würdig befunden, 
in der Arena zu sterben. Die anderen sind 
Schlachtfleisch. Noch zwei weitere Jahre müs
sen sie wachsen, dann werden sie zum Preis 
von 6000 bis 8000 Pesos an Stierkampf Orga
nisatoren verkauft. Sie enden — wenn sie 
nicht wegen hervorragender Tüchtigkeit be
gnadigt werden — wie ihre feigeren Alters
genossen auch auf den Fleischbänken. Nur 
zahlt der Mexikaner für ihr Fleisch mehr, 
denn seiner Ansicht nach gehen Kraft und 
Stärke eines Kampfstieres mit dem Beefsteak 
auf ihn über. , ' 

Das Massenzeitalter braucht den Staatsbürger 
Ein neuer Stil, eine alte Sache: Keiner lebt für sich allein / Das Anliegen der Aktion Gemeinsinn geht jeden an 

B6fönnen hat es mi t einem zufälligen Tref
fen i m württembergischen Städtchen Marbach. 
»Grüß dich, Frieder, wie lang haben w i r uns 
himmer gesehn?" fragte der Herr i m hel l 
blauen Anzug einen gleichaltrigen Neben
mann, der mi t ihm an der Haltestelle stand. 
Diese Begegnung ist schon einige Zeit her, der 
neue Marbacher Stadtteil Hörnle war gerade 
erst bezogen. Die beiden ehemaligen Schul
kameraden feierten das unverhoffte Wieder
sehen und die ebenso unverhoffte Nachbar
schaft, besprachen die Vergangenheit, nörgel
ten über die Unvollkommenheiten der Gegen
wart und legten — damals aber wirklich un
bewußt — mi t ihrer erneuerten Bekanntschaft 
den Grundstock zur „Bürgergemeinschaft 
Hörnle". Ihnen war anfangs bestimmt nicht 
klar, ein wie ermutigendes Beispiel sie dafür 
gaben, daß auch im Massenzeitalter Bürger
sinn sich entwickeln und triumphieren kann 
über Gleichgültigkeit und Instanzenwege. 

Vielleicht ist es nicht zufällig, daß ausge
rechnet in Würt temberg mit seinen alterprob
ten demokratischen Traditionen Bürgerinit ia
tive zum Tragen kam, immerhin ist es ein 
Beispiel, das Schule machen kann und auch 
Schule gemacht hat. Dieses Treffen fand viele 
erfreuliche Fortsetzungen zuerst im kleineren, 
dann im größeren Kreise. Die Bürgergemein
schaft Hörnle ist inzwischen längst über den 
engen Rahmen hinausgewachsen. Sie führt 
regelmäßige Ausspracheabende in der Oeffent-
iichkeit durch und t rägt Wünsche der Bürger 
an Stadtverwaltung und Gemeinderat heran 
— die Zusammenarbeit mi t den städtischen 
Organen ist bemerkenswert gut. 

Bereitwillig wi rd dem Reporter von einem 
Erfolg berichtet, auf den die Hörnle-Bürger 
sehr stolz sind: auf die ergebnisreichen-Ver
handlungen mi t der Bundesbahn. Unter den 
600 Familien — das bedeutet 2000 Menschen 
— <ti9SGi fitflüVM'F fMferte die neu, 

Bürgergemeinschaft eine Umfrage durch, und 
dann wußte man es genau: 90 Prozent der 
700 Berufstätigen arbeiteten auswärts . Die 
Umfrage überzeugte die Herren der Bundes
bahn. Sie ergänzten die Busverbindung durch 
eine direkte Linie Hörnle-Ludwigsburg. 

Den berühmten Frankfurter Römer kennt man 
in aller Welt, als Sitz der Stadtverwaltung ist 
er nicht allen Bürgern der Stadt so vertraut, 
wie man das in einem demokratischen Staats
wesen frTOfknyjp möchte. „ Ffttotl Sgrjspg 

Einwohner, anonyme Steuerzahler, auf Kar
teien erfaßt? Die Mitbürger Hörnies sind über 
diese rem statistische Klassifizierung längst 
hinausgewachsen, für sie ist ihr Gemeinwesen 
eine überschaubare Größe, ein Organismus, an 
dem sie lebendigen Anteil nehmen, dem sie 
sich verantwortlich fühlen, den sie mitgestal
ten. Die technische Apparatur eines Sozial
staates mit allen seinen Vorteilen und Gefah
ren hat sie nicht daran gehindert, ihre private 
Initiative dort einzusetzen, wo Lücken ent
standen sind. Denn alle Aufgaben kann auch 
der perfekte Sozialstaat nicht lösen, auch er ist 
angewiesen auf die tätige Unterstützung sei
ner Bürger. Kein Staat kann existieren ohne 
eine lebendige, anteilnehmende Bürgerschaft 
Bürgerschaft aber setzt den Willen zum Zu
sammenschluß voraus und das Interesse für 
die gemeinsame, die öffentliche Sache: eben 
die „res publica". Klar, daß in einem kleinen 
Gemeinwesen, wo sich die privaten und die 
staatlichen Belange vielfach kreuzen — sei es 
am Stamm- oder am Familientisch — eine 
Gemeindepolitik lebendigeren Widerhall im 
Volk findet als in den größeren staatlichen 
Organisationen. Aber auch in der Großstadt 
beginnt die Gemeindearbeit in kleinem Rah
men, finden sich Ansatzpunkte genug für jede 
Aktivität. Auf dem Dorf informiert sich der 
Bürger über lokale Dinge zu 68 Prozent durch 
seine privaten Kontakte zu maßgebenden 
Mitbürgern, der Großstädter verdankt sein 
Wissen über die Kommune zu 70 Prozent sei
ner Zeitungslektüre. 

„Keiner lebt für sich allein" — dieses Be
wußtsein in allen Staatsbürgern fest zu ver
ankern und sie zu ermutigen, Konsequenzen 
daraus zu ziehen, ist das Ziel der jüngsten 
Kampagne der „Aktion Gemeinsinn", die den 
Herrn „Ohnemichel" energisch aus seiner Le
thargie aufrütteln möchte. Die hohe Wahl-
heteüigung alle vier Jahre ist kein Al ib i für 

kommunalpolitische Enthaltsamkeit, die Mit
arbeit des Wahlbürgers am kommunalen A l l 
tag ist genauso notwendig für eine funktions
fähige Demokratie. 

Das gute Beispiel der Bürgergemeinschaft 
Hörnle sollte viel mehr Nachahmer finden, 
politische und gesellschaftliche Organisationen 
warten auf Mitarbeiter und Helfer. Möglich
keiten, in Jugend-, Wohlfahrts- oder auch 
Altenausschüssen mitzutun, gibt es mehr als 
genug. Sport und Schule, Landschaftsschutz, 
Rotes Kreuz und Freiwillige Feuerwehr sind 
dankbar für tätige Unterstützung. Aus den 
kleinen Hilfen erwächst das Verständnis für 
die größeren Aufgaben einer Gemeinschaft. 

Bei Frau Beate begann es mit dem Ent
schluß, am Sonntag regelmäßig ein Waisen
kind zu sich einzuladen, nicht nur aus Men
schenfreundlichkeit, denn — wie sie ehrlich 
gesteht — „nach dem Tode meines Mannes 
fiel mir besonders am Wochenende sozusagen 
die Decke auf den Kopf. Eine Fürsorgerin 
gab mir den Rat, doch einem elternlosen Kind 
wenigstens am Sonntag Familienleben zu 
schenken. Ich weiß inzwischen nicht mehr, wer 
von uns beiden sich mehr auf den Sonntag 
freut, die kleine Ulrike oder die große Beate", 
lächelt die Sonntagsmutti. Aber bei diesem 
Sonntagsvergnügen ist es nicht geblieben, 
heute ist aus der einsamen Witwe längst ein 
vielbeschäftigtes Ausschußmitglied im Wohl
fahrtsverband ihrer Stadt geworden. 

Das Rathaus ist ihr heute mehr als eine 
Fremdenattraktion, dem der Pflichtspazier-
gang bei auswärt igem Besuch gilt — zum Sitz 
der Verwaltung hat sie enge persönliche und 
sachliche Kontakte. Was an ihr liegt, soll ge
schehen, daß die Beziehung zwischen Regie
rung und Regierten enger wird als bisher, 
daß nicht 71 Prozent der Bürger (wie aus 
einer jüngeren soziologischen Untersuchung 
hervorging) selten oder nie ihre Schritte zum 
Rathaus lenken. Denn jedes gute Beispiel 
zieht Kreise, überzeugt die nörgelnden „Ohne-
michels", deren Kritiksucht ja oft aus Unkennt
nis stammt. Wo auch immer der einzelne für 
die Gemeinschaft tät ig wird, vejwjrkUcht er 
die Demokratie. 
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Kr olle Zwecke 
und einfach auf Unterschrift 

lihen wir Ihnen 
von 10.000 bis 500.000 Fr. 

Geld in der Hand. 
Ilnonzierung zu 100 % für 

KAUF von BAUSTELLEN und hy
pothekarische Anleihen im 1. und 
2. Rang. 

Ermäßigte Tarife. 
Iiigefragte Summe 
KÄME ! « • « • • : • • • . • • . • • • 
[(DRESSE: 

Füllen Sie diese Zeilen aus und 
schicken Sie diese Anzeige an: 

E F I B E L 
18, rue Raiken, LIEGE 
deutschsprachiger Vertreter wird Sie 
m. 

1 der ideale 
. Wender für Schlepper mit Hydraulik 

1 Amtsstube von Dr. Juris Robert ÖRIMAR, Notar 
St.Vith, Wlesenbachstraße 1, Fernruf t 28.088 

13.780,- Fr. 
Taxe einbegriffen I 

Verschleiß fast Null I 
Unbegrenzte Fahrgeschwindigkeit I 
Blattverlust wird vermieden I 

G E N E R A L V E R T R E T E R ! 

HL Piene, s u i ™ 
Amtsstube von Dr. jur. COTTIN 
Notar in Vielsalm, Tel. 164.12 

Am Donnerstag, 25. Juni, um 14.00 Uhr 
Hotel Central zu Vlelsam 

I ö f f en t l i che V e r p a c h t u n g 
einer ausgezeichneten Jagd von 471 ha 
und Unterverpachtung unter der Hand, einer 
Jagd von 159 ha 

beide gelegen in Bihain 
h Ganze bildet einen sehr schönen Komplex von 
P ha, reich an Rotwild, Rehwild, B irkwi ld, usw. und 
Port zum berühmten Waldmassiv der Baraq. Fraiture 
|»ecks Besichtigung wende man sich an Mr. Albert 
'WBERT in Bihain (Tel. Vielsalm 187.67) 

Pkünfte und Lastenheft in der Amtsstube erhältlich. 

HEUBELÜFTUNGS
INTERESSENT 

<- Kaufe nur einmal aber richtig ! Ziehe Nut
zen aus unseren 6jährigen Erfahrungen. 
Bei uns können Sie zwischen einem der 
2 größten Fabrikate Deutschlands wählen. 

— wir verkauten zum offiziellen deutschen 
Preis und geben Ihnen in jeder Hinsicht 
volle Garantie. 

— Unser neuer patentierter Luft-Vortrockner 
macht Ihren Heulüfter zu einer sparsamen 
und sicheren Trockenanlage, sogar 
schlechter Witterung. 

- Wenden Sie sich vertrauensvoll an unse
ren AKO-Vertreter oder Bezirksvermittler 

GERARD SCHOLZEN, LOSHEIM Tel. Hallschlag 
Nr. 384 oder Manderfeld Nr. 4 

PIERRE HERMANN, FAYMONVILLE TELEFON 
WEISMES 300 

AKO-HAUS HEIDERSCHEID 
ST.VITH Tel. 28335 

Die neue Adresse ! 

G e l e g e n h e i t s k ä u f e in a l t u n d n e u 

S M , malar 
MÖBEL — WASCHMASCHINEN — SCHLEUDER usw. 

Einige Küchenschränke von 300 bis 2.500 Fr. 
Stühle ab 30 Fr., Polster-Stühle ab 120 Fr., Tische ab 100 Fr., Pol
ster-Sessel ab 300 Fr., ein 10-Plattenspielschränkchen 950 Fr., ein 
Fernsehgerät 53 cm Bild, 2 Normen. Marke Grundig 5.950 Fr. 
1 Waschmaschine Pulsator und Heizung 1.500 Fr. 
1 Waschmaschine mit Schläger und Wringer Neu 2.800 Fr. 
1 Waschmaschinee mit Feuerung 2.500 Fr., 1 Waschmaschine mit 
Feuerung 2.600 Fr., 1 Schleuder, tragbar,1.800 Fr., 1 Kühltruhe 
240 Itr. 5.950 Fr., 1 Anstellherd schmal 1.550 Fr., 1 Anstellherd 
schmal 1.950 Fr., 1 AnstelIherd, schmal 1.800 Fr. 
2 Gasherde, neue 3 Fl. 2.950 Fr., Öfen gebraucht ab 600 Fr., Öfen 
neu ab 1.500 Fr. 

Teilzahlung bis 24 Monate Garantie bis 12 Monat» 

A C H T U N G ! A C H T U N G ! 

D r o g e r i e K a r l K r e i n s 
ST.VITH Hauptstraße Tel. 280 29 

Agroxone 
30 

vernichtet erfolg
reich u. bewährt 

Unkraut in Getreide 
und auf Weiden 

LI MAG RA 
Schnecken-

Vertilgungsmittal 

Unübertroffen 
Wühlmaus- u 

Maulwurfs-
Tod 

Für Freiland, Garten 

ROGOR L 10 
bekämpft erfolgr. 

Raupen 
Rübenfliegen 

Herbimor 
u. Herbisel 

Radikales Unkraut-
Vernichtungsmittel 

Debroussol 
gegen Brennesseln 
Brombeeren Ginster 

Gestrüpp 

Durch Zineb-Selchim 
Krautfäulnis total behoben 

Coryo-Puder 
schützt Kartoffeln und Pflanzen 
gegen vernichtenden Rabenfraß 

Spritzapparate - Zerstäuber - Handpumpen 
Postkarte genügt 

Gene ra l -Ve r t r e tung » S . A . S E L C H I M « 
Wiederverkäufer für Provinz Lüttich und 

Luxemburg gesucht 

TONDEUSES 
A OAZON 

Á.Q.P 

Gamme complète "TONDEUSES A GAZON" 
à main, à moteur, rotatives, à cyl indre, à disque, é l e c t r i q u e s 

J O S E P H P A U L U S - D I S O N 
Nouveaux locaux 78/ Rue Neuve - Tél. 087-324.24 

A i g u i s a s » - r e p a r u t i o n - f o u l a s m a r q u a s » A g o n o a o l l l c f e l l o r o g l o n a t a " G R A V É L Y " 
t s â c h o l r a 
m o b i l e » 

PARAL1NGI 

F o n t a i n a a 
l u m l n o u s a » 

MIRABELLA 

A l m o i n 
B u l s s Q 

MISCH KS 

Krankenversicherung 
V.a.G. Dortmund 

Die große europäische Krankenversicherung 
des Mittelstandes 

— Versicherungsschutz in ganz Europa ohne Mehrbeitrag 
— Freie Arzt- und Krankenhauswahl 
i — Erstattung der Medikamente und Spezialitäten 
— Unbegrenzte Leistungsdauer 
— Garantierte Beitragsrückerstattung von mindestens 
— 25 % des Jahresbeitrages bei Nichtanspruchname 

GENERALAGENTUR für die Ostkantone 

Eupen, König-Albert-AIIee 6 - Tel. 527 73 

Erbitte unverbindliche Beratung i 

Name Straße: 

Wohnort : Beruf: 

Wir suchen noch weitere Mitarbeiter ! 

Forstverwaltung Bezirk St.Vith 

ö f f e n t l i c h e 

J a g d v e r p a c h t u n g 
in den Gemeinden 

Reuland und Thommen 
enthaltend: 

805 Hektar Waldungen in Reuland und Thommen 
und 72 Hektar Feldjagd 

Am Montag, dem 29. Juni 1964, nachmittags 14 Uhr, 
im Saale GENTEN-KLOSS in Reuland, w i rd der unter
zeichnete Notar, auf Anstehen der Gemeindeverwal
tungen Reuland und Thommen, sowie auf Anstehen 
der Oeffentlichen Anstalten dieser beiden Gemeinden 
(Kirchenfabriken und Unterstützungskommissionen), 
in Gegenwart der Vertreter der Forstverwaltung,, die 
Neuverpachtung der Jagd für die diesen Gemeinden 
und Anstalten gehörenden Waldungen und Feldern, 
für die Dauer von neun aufeinanderfolgenden Jahren, 
beginnend mit dem \. August 1964, vornehmen. 

Diese Verpachtung erfolgt in 7 Losen: 
I. LOS I) auf Anstehen der Gemeinden Thommen, Reu
land und Kirchenfabrik Aldringen: 

a) Gemeinde Thommen, am Orte genannt "Weister-
venn, Meisenberg, Kucheberg 195 Ha Waldung, 

17 Ha Feld 
b) Gemeinde Reuland, am Orte genannt "Weister-

venn, Volkeshardt" 90 Ha 
c) Kirchenfabrik Aldringen, am Orte genannt "Pöhl-

berg-Lieh" 3 Ha 
(Zwecks Besichtigung dieser Lose wende man sich an 
die Förster BONMARIAGE und NIEDERKORN (Telefon 
St.Vith 280.52 und 284.94) 
Gesamtgröße des 1. Loses: 288 Hektar Waldung 

17 Hektar Feld 
II. — Los 2) auf Anstehen der Kirchenfabrik Dürler-
Espeler und Gemeinde Thommen: 

a) Kirchenfabrik Dürler-Espeler 
am Orte genannt "Espelerber-Steinemann" 9 Ha 

b) Gemeinde Thommen: 
am Orte genannt "Espelerberg" 2 Ha 

Gesamtgröße des 2. Loses : 11 Hektar 
III. — Los 3) auf Anstehen der Gemeinde Thommen 
Unterstützungskommission Thommen und Kirchenfa
brik Oudler 

a) Gemeinde Thommen: "Grüfflingerhardt" 
164 Ha Wald / 9 Ha Feld 

b) Gemeinde Reuland: "Grüfflingerhard 
c) Unterstützungskommission Thommen : 

"GrüffIingerhardt, Rehvenn-HaItberg" 
d) Kirchenfabrik Oudler : "Koller" 
e) Kirchenfabrik Burg-Reuland, am Orte 

genannt "Mertesheide" Feldjagd 29 Ha 
"Geissenacker" Feldjagd 8 Ha 

Gesamtgröße des Loses 3 : 365 Ha Waldungen 
46 Ha Feldjagd 

IV. — Los 4) auf Anstehen der Gemeinde Thommen, 
Unterstützungskommission Thommen, Gemeinde Reu
land und Kirchenfabrik Ouren: 

a) Gemeinde Thommen: am Orte genannt "ASPEN" 
11 Ha 

b) Unterstützungskommission Thommen: 
am Orte genannt "Bonzeler", "Michelborn" 41 Ha 

und Feldjagd 9 Ha 
c) Gemeinde Reuland : am Orte genannt "Harte-

knop" 1 Ha 
d) Kirchenfabrik Ouren : am Orte genannt 

"Gildenborn-Aspen" 6 Ha 
e) Kirchenfabrik Burg-Reuland : am Orte genannt : 

"Hollersbach-Michelborn" 1 Ha 
Gesamtgröße des 4. Loses : 60 Hektar Wald 

und 9 Hektar Feldjagd 
V. — Los 5) auf Anstehen der Kirchenfabrik Reuland : 

Waldungen gelegen "auf Huf fe ld " , Stoubach und 
Ourberg 11 Ha 

Gesamtgröße des 5. Loses: 11 Hektar 
VI. — Los 6) auf Anstehen der Gemeinde Reuland 

a) Waldungen gelegen am Orte genannt "Rink" 7Ha 
b) Kirchenfabrik Steffeshausen: am Orte genannt 

"Renterich" 4 Ha 
Gesamtgröße des 6. Loses: 11 Hektar 
VII. — Los 7) auf Anstehen der Gemeinde Thommen 

am Orte genannt "Eichenbusch" 45 Ha 
Gesamtgröße des 7. Loses: 45 Ha 
Zwecks Besichtigung der Lose 1, 2, 3, 4, 5, 6und 7 
wende man sich an Herrn J . WIESEMES, Förster in 
Nieder-Emmels. 
Aufgeld 20 % der Gesamtpacht. 

Zwecks weitere Auskünfte wende man sich an die 
Amtsstube R. G R I M A R 

152 Ha 

40 Ha 
9 Ha 

Eine Adresse 
i — für Reparaturen der Lichtmaschine, 

Anlasser der Autos, Lastwagen und 
Traktore. 

— für Wicklungen der Motoren. 

Atelier J . W E R N E R 
Vielsalm - Tel. 215 

I I 



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

Samstag 
8.30 Uhr 4 ' r 

Profilierte Schauspieler in einem Film 
mit Profil ! 

Karin Hübner, Alexandra Stewart 
und Werner Peters 

»Die endlose Nacht« 
Report über Liebe, Betrug und Angst ! 

Dramatische Ereignisse in einer tückischen 
Nacht ! 

Ein Stück deutsche Wirklichkeit 

Sous titres francais Jugendl. nicht zugelas. 

Montag 
8-30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Eine Geschichte unserer Tage mit 
Sonja Suffer, Horst Drinda 

»Lissy« 
Das Schicksal zweier Menschen die ihre Liebe 
durch Haß, Verfolgung und Lebensgefahr 

tragen. 

Sous titres francais Jugendl. nicht zugelas. 

Wir steilen ein : 

1 junge Verkäuferin 
(auch Anfängerin) 

Schriftliche Bewerbungen erbeten an Beklei
dungshaus J . L E C O Q, St.Vith 

K I R M E S in N I D R U M 
Restaurant ,Zum Frühling' 
Kirmessonntag : 
Frühschoppen mit Unterhaltungsmusik 

A b 7.00 Uhr: 

T A N Z 
Freundliche Einladung arr alle 

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

Samstag 
8,30 Uhr 

Sonntag 
nur 8,30 Uhr 

Montag 
8,30 Uhr 

Ein erregendes Filmwerk 
um Liebe und Haß 

Macht und Leidenschaft' 
C h a r i t e n Heston -

Yvette Mimieux 

» von « 
Ein Spitzenfilm 

in Farbe und Cinemascope 
Der verlockende Hintergrund dieses großen 
Filmes ist das traumhaftschöne Inselparadies 

des modernen Hawaii 

In deutscher Sprache Zugelassen ab 16 Jah. 

der „St.Leonardus Schützengilde" B O R N 
verbunden mit großem Preisschießen 

12.30 Uhr : Empfang der auswärtigen Vereine im Lokale Hoffmann 
13.30 Uhr : Festzug durch den Ort 

anschließend Preisschießen auf der Festwiese 

Ab 17.00 Uhr : Großer BALL im Saale Heindrichs 
mit der beliebten Kapelle „ M E L O D I A " 

Es ladet herzlichst e in : „St.Leonardus" Schützenverein Born 

K i r m e s i n N I D R U M 
Sonntag, den 21. und Montag, den 22. Juni 1964 
ab 19.00 Uhr: 

Ball 
im Saale Herbrand-Nelles 

Es singt und spielt die Kapelle "THE SELECT BOYS" 

rreudliche Einladung an alle 

Kirmes in Crombach 
Den 21., 22. und 23 Juni 1964 

Ball im Saale MICHAELI 

mit der Kapelle « V I O L E T T A " 

Es ladet freundlichst ein : der Wirt 

S O N N T A G, den 21. Juni 1964 

Nachkirmes in H O N S F E L D 

im Saale „Eifeler Hof 4 

mit der beliebten Kapelle " N O V I T A " 

Herzliche Einladung an al le: der Wirt und die Kapelle 

1 nternationales Freundschaftstreffen 
zwischen dem Musikverein Baumholder/Pfalz und der Kgl. 
Harmonie Bollingen 
in B O L L I N G E N 
am Samstag, dem 20. und Sonntag, dem 21. Juni 
Samstag, 20. Juni : 

19,30 Uhr : Patzkonzert 
am Gemeindehaus veranstaltet durch beide Vereine. 

21,00 Uhr : Musikvorträge und öffentlicher 
B A L L im Saale Grün-Solheid 

Sonntag, 21. Juni: 

9.30 Uhr : Gemeinsamer Kirchgang ab Vereinslokal Vahsen. 
Anschließend Platzkonzert am Gemeindehaus u. Frühschoppen 

P h o e n i x - Nähmaschinen 
Seit über fünfunddreissigjährige Erfahrung in 
Nähmaschinentechnik, nebst schnellste Bedie
nung in Störungsfällen, sichern dem Käufer 
einer PHOENIX-Nähmaschine, eine dauernd 
angenehme Zukunft im Nähen. Deshalb wird 
der Einkauf von PHOENIX immer zahlreicher. 
Die PHOENIX wird freiwillig, gerne gekauft 

und zwar ohne Reisen ohne Aufdringlichkeit. Denn von allen Ecken 
schreibt oder telefoniert man nach Faymonville um PHOENIX zu be
stellen. Kundendienst macht Freude. 
Sofortige unverbindliche Vorführung, durch: 

Joseph Lejoly-Livet, Faymonville 53 
Telefon Weismes 79140. — Anruf bitte von 8-12 oder nach 18 Uhr 

B Ü T G E N B A C H - Tel. 2831 
Die St.Vitib.er 2 

Samstag, 8,30 Uhr Sonntag- •'»•00 «6.30 Uhi| dienstags, donr 
Montag, 8.30 Uhr und Sp ie l " , „ F i 

Ann Smyrner, Willy Birg«!, Annie Koiir, 
Walther Reyer u.v.a in dem dramatischen 

Farbfilm 

Abenteuerliche Romanze 

in Venedig 
VENEDIG und SALZBURG diese beiden roman
tischen Städte, diese bezaubernden Reiseziele I 
sind die Schauplätze dieser rührenden und) 
zu herzengehende Geschichte einer Guts-] 

tochter und ihresBuben 

In deutscher Sprache 

Sous titres fr. etfl. Jugendliche zugelassen) 

Sonntagsdienst der Ärzte 
Die Patienten folgender Arzte: 

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

werden hiermit benachrichtigt, daß am 

Sonntag, den 21. Juni 1964 
Dr. Hourlay mit dem Sonntagsdienst beauf
trag ist. Tel. Weismes 179. 

Kirmes in Nidrunt 
am Sonntag, 21. , Montag, 22. Juni 

B A L L im Saale Haep 

Dienstag : Frühschoppen 
Für jung und alt singt und spielt die 
beliebte Kapelle Erwin Wahl, Hellen
thal 

Freundliche Einladung an alle 

Ball in Robertville 
Sonntag, den 2 1 . Juni 
im Saale Freches 

Es spielt : 
"Les Guitarres du tonnerre" 

Freundliche Einladung an alle 
die Kapelle und der Wirt 

A U T O B A U R E S 
ST.VITH - TEL. (080) 28277 
Alfa Sagato 39.000,- p. 1900, Buick, Borg
ward, BMW 600 et P. Hansa 60, 11.000,-, 
Borgward 60 18000,-, 3 Cam. Borgw., 2 CV 
62, 60, Autobus Chevr. 18 PI. 19.000,-, DS 
13000,-, ID, Chevr. 55, 59 acc , Corvair acc, 
Ami 6 acc, 11 norm., tt. p. Dodge 60 acc, 
58 18.000,-, DKW et Cam. DE Soto, 17 M, 12 
M, Ford, Fargo diesel, Prefect, Fairlane acc 60, 
Anglia 57, Ford Capri acc, 27000,-, Consul, 
15 M, Versailles, Zephir, Simca, Panhard, 
203, 403 59 19000,-, Cordini acc, Dauphin» 
61, 57 9000,-, 4 CV, tt. p. Dauphine et 4 CV, 
Frégate, Cam. Renault, Stud. 59 18000,-Stud, 
acc. 60 13000,-, Simca, Skoda, Stud. 54 4000,-
tt. p. Stud. Cam. Steyer 13.000,- p. TR H> 
Vanguard, Vauxhall Viktor 16000,- Volseley, 
Zwickau, Fiat 600, p. 61, 1900, 1400, Hano-
mag, 18 pl. 19000,-, Henry J . , Hillmann, Isard 
cpé., Isetta, IFA, 3 Jaguar, et p, Lancia 54, 
Llod 57, 6000,- et 2500,-, Mere. 190 SL,75000 
1959, 4 190 D 60, dép. 49.000,-, 220, 180, 
170 DS, 9000,- Maico, Mercury, Morris, Mere 
220, déc 1955, Opel 58, 56, Blitz, Kapitän,« 
p, 3 Porsche 60, dép 67.000,- Packhard, 
Motos, pneus, radios, autres véh. pièces-
Cond. sp. aux revendeurs, 

Nummer 68 
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Trotz der Betäub 
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der, den Justizmir 
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Schwester, Eunice 
bar nach Bekann' 
glucks an das Krar 
sident Johnson w i 
fall unverzüglich ir 

Der Pilot der N 
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Weiße Bc 
LEOPOLD VILLE. Wi 
die gesamte weißi 
Hauptstadt von N 
ville, verlassen. Die 
per Sdiiff nach Bus 
wo sie heute eintre 

Aus Bukawu wii 
daß Piratenschiffe a 
See zwei Schiffe au 
von Kigoma (Tang 
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ben. 

Ein Flugzeug dei 
versucht hatte, auf 
Albertville zu lande 
sen empfangen. Di 
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