
licht etwa krank?" 

Eahrgast sie b ern
te er und blinzelt« 
Vater geworden." 

ifinerin und machte 
ist es denn, Junge 

ige. Die Schaffnerin 
em Kopfnicken zur 
;e sie in den Wagen 
Als sie wiederkam, 
egt er?" 
ier Stammfahrgast 
Brust. „Tz, tz, tz!" 
chachtungsvoll, und 
Gespräch über die 
ih, das die Schaff
anachten Erfahrun-
•lich wurde das Ge-
äien Obliegenheiten 
und wieder unter-

bis der Stammfahr« 

ef dem Vater noch 
• ich auch schön!" 
: das Straßenbahn-
i. Man erfährt aller-
l über Kinderpflege. 

etrat, brodelte ihm 
ier entgegen, schlug 
rchsichtiges Tuch um 
i. Ihm war, als hätte 
lieh gehört. Er blieb 
ichts. Er ging weiter 
elnden Nebel hinein, 
: Brandung schluckte 
er da waren sie wie
deutlich hatte er das 
hört. . . Jäh wandte 
die Wand des Nebela 

er laut. Schweigen, 
f- umfing ihn, daß er 
i bekommen. Frittag 
äizte Nerven, sagte 
schon folgen? So ein 
3 er stehen, von so 
, daß sein Herzschlag 
eine Stimme, die er 
:kannt hätte, 
me wieder und sei es 

i Nelsen! Die Worte, 
i im Gerichtssaal zu-
lurch seinen Meineid 
irde: Mord: Und da, 
me wieder..." 
schrie er und von 
ackt, rannte er in den 
inte, und hörte hinter 

!, die ihn verfolgten, 
nicht wieder, das gab 

ine Stimme und keine 
, wie es keinen Gott 
Sit... 
och 1945 hingerichtet 
ten waren verschwun-
n nichts nachweisen, 
•e... Mit rasselndem 
Haus, keuchend schloß 
id stand einem Mann 
it tot geglaubt: Doktor 
3r der Anna Nelsen. 
or. 
mit dem hageren Ge-

hwammiges Gesicht zu 
sen: „Was wollen Sie? 
kann nichts mehr aus-

lt: „Sie irren sich, sie 
I der Einmarsch der 
is der Todeszelle, wie 
ie, rechtzeitig für Ihre 
achten, den Mann, der 
der sah — Sie!" 
ttag heiser. Da streifte 
> im Nacken und sich 

der offenen Tür eine 
der Nebel wogte, 

entsetzt und starrte 

Regenmantel trat lang-
„Ich hatte es Ihnen ge-

icht gehört? Ich komme 

irde nach kurzem Pro
Zuchthaus verurteilt* 

Geld 
ankier de Härder kam 
Sie haben gutes Geld, 

sagte de Härder. 
an und meinte 

gut. Aber mein Geld 

S T . V I T H E R Z E I T U N G 
Die St.Vither Zeitung erscheint dreimal wöchentlich und zwar 
dienstags, donnerstags und samstags mit den Beilagen „Sport 
und Spiel", „Frau und Familie" und „Der praktische Landwirt" T E L E F O N N r . 2 8 1 9 3 

Druck und V e r l a g : M . Doepgen-Beretz , S t . V i t h , Haupts t raße 58 
und Ma lmedyer S t raße 19. / Hande ls reg is ter V e r v i e r s 29259 
Postscheck-Konto N u m m e r 589 95 / E i n z e l n u m m e r 2 F r ancs 

} Nummer 88 St.Vith, .Samstag,. den 8. .August 1964 10. lahrgann 

Die gespitzte Lage in Süd-Ost-Asien 
WAoniNGTON-SAIGON. - Südostasien steht am Rande des Krieges. Nach 

i mem zweiten Angriff nordvietnamesischer Schnellboote gegen im Golf von 
Tongking operierende amerikanische Kriegsschiffe „Maddox" und „Turner Joy", 
wobei zwei Schnellboote versenkt wurden, haben Flugzeuge der amerikanischen 
Flugzeugträger „Ticonderoga" und „Gonstellation" am Mittwoch auf Befehl Prä
sident Johnsons in 65 Einsätzen vier nordvietnamesische Marinestützpunkte 

t und ein Treibstofflager angegriffen und dabei schätzungsweise 25 Patrouillen
boote vernichtet oder beschädigt. Nach Angaben des US-Verteidigungsministers 

] MCNamara wurden zwei amerikanische Flugzeuge abgeschossen und zwei weite-
I te durch Flakfeuer beschädigt. 

Nach McNamaras Angaben wurden 
[vier Stürzpunkte nordvietnamesischer 
\ Patroullenboote in Hongay nahe der 
[Mündung des Songkoi (Roter Fluß) und 
[weiter südlich in Loa Tschao, Phuc Loi 
! und Quang Khe .sowie ein Oel-Lager 
[bei Vinh in der Nähe von Quang Khe 
[ angegriffen. 

„Zu 90 Prozent zerstört" 

„In dem Oel-Lager befanden sich 14 
• Tanks, die zehn Prozent der Oel-Lager-
[ möglichkeiten des Landes darstellten. 
'• Das Depot wurde zu 90 Prozent zer

stört", berichtete der Minister. Der 
| Rauch des brennenden Oels sei über 
vier Kilometer hoch emporgestiegen. In 

I der Nähe der Angriffsziele befanden 
[sich keine Absiedlungen der Zivilbe-
I völkerung. 

Nordvietnam: Gebührende Bestrafung 

Ob es bei diesem einen Vergeltungs-
[ schlag bleibt, hängt nach den Worten 
McNamaras von der Regierung Nord
vietnams ab, die ihrerseits schon eine 
„gebührende Bestrafung der provokato
rischen amerikanischen Sabotage- und 

| Aggressionsakte" angekündigt hat. Wäh
rend die europäischen Ostblockstaaten 
einschließlich der Sowjetunion mit Kom
mentaren zu dem neuen Konflikt sehr 
vorsichtig sind, drohte die offizielle chi
nesische Zeitung „Neue Abendpost" da-

; mit, daß die Volksrepublik China mit 
Vergeltungsmaßnahmen gegen die ame

rikanischen Angriffe nicht warten werde, 
„bis die Flammen des Krieges zu nahe 
kommen". 

Das nordvietnamesische Oberkomman
do bestätigte am Mittwoch den Abschuß 
zweier amerikanischer Flugzeuge. Gleich
zeitig bezeichnete die Regierung in 
Hanoi den zweiten Seezwischenfall im 
Golf von Tongking als „pure Erfindung". 
Der zweite Angriff auf die amerikani
schen Zerstörer sei von „den amerika
nischen Imperialisten mit dem Ziel er
funden worden, ihre ungesetzlichen Ak
tionen zu rechtfertigen". 

Nato und Seato informiert 

Der ständige Nato-Rat in Paris und der 
ständige Rat der Südostasienpakt-Orga
nisation (Seato) in Bangkok sind am 
Mittwoch von US-Diplomaten über die 
Situation unterrichtet worden. Der Uno-
Sicherheitsrat befaßte sich nach, mehr
facher Verschiebung am Mittwoch mit 
dem Konflikt. Auch in Botschaften an 
mehrere Regierungschefs erläuterte Prä
sident Johnson den Standpunkt der USA. 

Neue Verstärkungen für Vietnam 

In Washington kündigte McNamara an, 
daß eine Angriffsflugzeugträger-Gruppe 
aus dem Atlantik in den Pazifik verlegt 
werden würde. Abfangjäger und Bom
ber sollen nach Südvietnam, Jagdflug
zeuge nach.Thailand verlegt werden. Zu
sätzlich würden Abfang- und Kampfflug-

Appell 
an die Völker der Welt 

Johnson: Kein Frieden durch Aggression, 
kein Schutz vor Vergeltung 

„Einig und unteilbar" SYftACUSE. Präsident Johnson hat am 
Mittwoch in einem an die Völker der 
Welt gerichteten Appell versichert, daß 
die USA keine Aggression hinnehmen 
and jeden Angriff mit einem Vergel
tungsschlag beantworten würden. Der 
friede erfordere es, daß Amerika und 
alle seine Freunde der neuen Aggression 
der Regierung Nordvietnams entschlos
sen begegneten. 

Johnson sprach in der Universität von 
Syracuse. 

»Wohlüberlegte Aggression" 
Er verwies auf die zahlreichen Ver

tragsbrüche der Nordviernamesen, die 
einer Aggression gegenüber Laos jetzt 
eine Aggression gegenüber den USA 
»Igen ließen. Eine Aggression hinzu
nehmen, sagte der Präsident, würde 
«deuten, ihr Tür und Tor zu öffnen, 
«it ihrem Vergeltungsschlag hätten die 
U S A eine wohlüberlegte Aggression mit 
elner ebenso wohlüberlegten Aktion 
quittiert. 

» • • . wie in Berlin und Korea" 
A n die atlantischen Verbündeten ge

wandt sagte Johnson, die Herausforde-
tung. der sich die USA jetzt in Südost
asien gegenübersähen, sei die gleiche 
Herausforderung, der sie in Griechen-
' a t " l und der Türkei, in Berlin und 
"ea, im Libanon und um Kuba mit 

' u | und Stärke entgegengetreten seien. 
iete-' d ' e v e E S u d l t s e i n sollten, die 

Z l g e Aggression zu unterstützen oder 
USAU1keiten' S a g e i c h f o l g e n d e s : D i e 

MaAt o h e n k e i n e einzige friedliche 
duprt. A ^ e r e s k a n a k e l n e n Frieden 
v«. , A g g r e s s i o n u n d keinen Schutz vor 
^geltung geben." 

Johnson warnte nachdrücklich davor, 
falsche Hoffnungen auf die innenpoli
tische Lage in den USA zu setzen: „Kein 
Freund braucht unnötigerweise zu fürch
ten und kein Feind vergeblich zu hof
fen, daß wir eine im Wahljahr geteilte 
Nation sind. Wir sind eine einige und 
unteilbare Nation. Einig und unteilbar 
werden wir bleiben." 

Die Lage 
im Kongo 

Leopoldville. Die seit mehreren Ta
gen schwer umkämpfte Stadt Stan-
leyville in Nordostkongo ist offen
sichtlich den kommunistisch gelenk
ten Rebellen in die Hände gefallen. 
Eine Funkbotschaft des Kontrollturms 
auf dem Flughafen Stanleyville und 
eine verstümmelte Botschaft an die 
UNO-Behörden in Leopoldville besagt, 
daß die kongolesischen Regierungs
streitkräfte zurückgeschlagen wurden 
und die Stadt in den Händen der Re
bellen sei . Die Verbindung zwischen 
der amerikanischen Botschaft und 
dem amerikanischen Konsulat in Stan
leyvil le ist abgebrochen. Beobachter 
betonen, daß ein Verlust der 300.000 
Einwohner zählenden Stadt für die 
Regierung Tschombe unübersehbare 
Folgen haben müsse. 

zeuge aus den USA auf vorgeschobene 
Stützpunkte im Pazifik verlegt werden. 
Die 25. Heeresdivision in Honululu sei 
in höchsten Alarmzustanfl versetzt wor
den. Einheiten der Marineinfanterie 

stünden auf Okinawa und in Honululu 
ebenfalls bereit. McNamara unterstrich, 
daß die USA ihre Patrouillentätigkeit 
fortsetzen würden. US-Flugzeuge wür
den zu einem späteren Zeitpunkt Auf
klärungsflüge über Nordvietnam über
nehmen um das Ausmaß der Zerstörun
gen festzustellen. 

Die Bayerischen Nächte 
von Weismes 

WEISMES. Heute beginnen die schon 
zur Tradition gewordenen Bayrischen 
Nächte von Weismes. Für die nächsten 
Tage hat man wiederum für ein aus
gezeichnetes Programm gesorgt. Als gro
ßer Trumpf am heutigen Samstag konn
ten die Cousins, wie am Vorjahre schon 
nach Weismes verpflichtet werden. Es 
spielen gleichzeitig die „Dik Rivers". 
Natürlich ist auch das bekannte Ober
bayernorchester aus Weismes zur Stelle. 
Die 45 Mann starke Kapelle steht wie 
immer unter der Leitung von A. Hebers 
Als Ansager fungieren Michel Lemaire 
und Jean Martin. 

Am Sonntag stehen neben den Cou
sins wiederum die Oberbayernikapelle 
und André Brasseur und sein Trio auf 
dem Programm. 

Vom 14. bis 16. August wird denn 
wieder in Weismes gefeiert. Für Freitag, 
•den 14. August konnten Alice Donar, 
Les Kili Jacks, und wiederum die Ober
bayernkapelle verpflichtet werden. Am 
Samstag., Maria Himmelfahrt, wirken 
wiederum die Kili Jacks mit. Am Sonn
tag, dem 16. August, erleben wir denn 
das Ende der Bayrischen Nächte mit 
Nana Mouskouri, André Brasseur und 
sein Trio und nochmal die Oberbayern
kapelle. 

Die ganzen Tage hindurch stehen die 
Festlichkeiten unter der Ansage von 
Michel Lemaire und Jean Martin. 

Jede Nacht ein Intermezzo: Ballettvor
führungen des Weismeser Turnvereins 
sind somit vorgesehen. 

Jede Auskunft erteilt das Festkomitee 
in Weismes. 

Ab heute wird Weismes wieder das 
Zentrum Ostbelgiens sein. 

Anderlecht-Köin 
Sonntag, den 9. 8. 1964 

Die Belg. Eisenbahngesellschaft teilt mit, 
daß am Sonntag den 9. August 1964 
verschiedene außerplanmäßige Autobus
se eingesetzt werden, die St.Vith zum 
Ziel haben werden. 

So werden ab Weywertz um 13 Uhr 
zwei Sonderbusse abfahren, die über 
Faymonville und Weismes nach St.Vith 
fahren. 

Ab Manderfeld wird ebenfalls um 13 
Uhr ein Sonderbus nach St.Vith fahren. 

Ab Recht wird der Bus von Richtung 
Verviers kommend gegen 13 Uhr durch 
einen Sonderbus gefolgt, falls zuviel 
Fahrgäste vorhanden sind. 

Alle weiteren Auskünfte über die 
Fahrtrichtungen und die Uhrzeiten der 
Vorbeifahrt in den verschiedenen Ort
schaften wird durch die Autobuschaffner 
und Bedienstete bekanntgegeben. 

Für gediegene Parkmöglichkeiten ist 
gesorgt. 1000 Fahrzeuge können in un
mittelbarer Nähe des Platzes parken. 
Der AMC St.Vith hat die Bewachung 
übernommen. 

1. Enzyklika Papst 
Pauls VI. wird nächste 
Woche veröffentlicht 

VATIKANSTADT. Die erste Enzyklika 
von Papst Paul VI. wird den Namen 
„Ecclesiam Suam" haben. 

Der Hl. Vater gab die Meldung über 
die Veröffentlichung seiner ersten En
zyklika im Verlaufe der allgemeinen 
Audienz bekannt, die er gestern vormit
tag in seiner Sommerresidenz von Ca-
stelgandolfo gewährte. 

Die Enzyklika „Ecclesiam Suam" wird 
vom 6. August datiert sein, wird aber 
erst im Laufe der • kommenden Woche 
veröffentlicht. 

Papst Paul VI. erklärte, daß seine 
Enzyklika sich auf „die Wege der Kir
che" beziehen wird. Sie wird aus drei 
Kapiteln bestehen: Das Gewissen, die 
Erneuerung, der Dialog. 

St.Vither Wanderfreunde 
Hiermit möchten wir Sie zu folgender 
Wanderung einladen: 

9. August: HALBTAGSWANDERUNG 
Abfahrt mit dem Streckenbus an der 
Rodterstraße um 13,18 Uhr nach Maldin
gen. Von dort nach Commanster, Ferane 
Krüttels, Meisenberg, Poteaux. (Wan
derstrecke ca. 8 km}. 

Mit herzlichen Wandergrüßsn! 
Der Vorstand 

Gemeinderatssitzung 

Die Freude eines Geretteten ! 
Charles Peyronelle, einer der Geretteten von Champagnole, grüßte Mitt
wochmorgen mit einer freundlichen H andbewegung den Pressefotografen 
welcher ihn auf dem Balkon seines Krankenzimmers beim rasieren über, 
raschte. 

in Meyerode 
MEYERODE. Am kommender! Samstag 
findet um 9 Uhr abends eine öffentli
che Sitzung des Gemeinderates von 
Meyerode statt. 

Wasserversorgung 
in St.Vith 

Die Stadtverwaltung St.Vith weist im 
Zusammenhang mit der Polizeiverord
nung über die Einschränkung des Was
serverbrauchs darauf hin, daß eine öf
fentliche Zapfstelle mit elektrischer 
Pumpe ab Samstag, dem 8. August 1964, 
am Entenbach an der Rodterstraße in 
Betrieb sein wird. Dort kann für die 
Zwecke Wasser entnommen werden, für 
die eine Entnahme aus dem Trinkwas
serversorgungsnetz verboten werden 
mußte. 

Das Wasser aus dem Trinkwasserver
sorgungsnetz ist ab sofort vor dem Ver
brauch abzukochen. 

Der Wassermangel 
in Crombach 

Die Gemeinde Crombach gibt Bestim
mungen zur Wassereinschränkung be
kannt. Hier die Bestimmungen: 

Art. 1: Strengstens verboten ist die 
Entnahme von Wasser aus dem öffentli
chen Trinkwasserversorgungsnetz für 
folgende Zwecke: 

a) Abwaschen sämtlicher Fahrzeuge; 
b) Tränken von Gartenanlagen, Vieh

weiden und dergleichen; 
c) Besprengen und Reinigen der Stra

ßen, Wege und Bürgersteige, ob 
öffentlicher oder privater Art; 

d) Tränken von Vieh. 
Art. 2: Strafbar macht sieb ebenfalls 

derjenige, der unbeachtet oder aus bös
williger Absicht Wasser überlaufen läßt, 
also aus Fahrlässigkeit Wasserver
schwendung verursacht. 

Ar t 3: Zuwiderhandlungen gegen vor
stehende Bestimmungen werden mit den 
vorgesehenen Polizeistrafen geahndet. 
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MENSCHEN EINER ERDE 
Wissenschaft ohne Rassendünkel 

Der weiße Mann hat auch nicht mehr C>e-
hirn als sein dunklerer Bruder. Diese Tat
sache erwies sich in den Untersuchungen nam
hafter Forscher in Amerika. In der Wissen
schalt sieht man — neben den Merkmalen, 
die aus der Ueberlieferung und der Geschichte 
eines Volkes als ein Teil des Erbgutes jedem 
Menschen mitgegeben werden — nur den 
einen Unterschied zwischen den Rassen: die 
Pigmentstoffe, die Farbkörper unter der Haut
oberfläche, sind — wohl aus geographisch
klimatischen Gründen — mehr oder minder 
dicht gesät. Nicht ohne Grund sang Louis 
Armstrong in den vierziger Jahren: „My only 
sin is in my skin": Meine einzige Sünde ist 
die Farbe meiner Haut. 
J e n s e i t s der „ B a r r i e r e " 

Die widersinnige Ideologie der Rassenvorur
teile und des Rassenhasses wirbt auf merk
würdige Weise um die Menschen — und nicht 
alle können dieser Versuchung widerstehen. 
Das bewies das Dritte Reich in Deutschland. 
Weil es doch so angenehm ist, sich das Recht 
der Welt privat zu pachten, „weil die anderen 
ja keine vollwertigen Menschen sind". In der 
Vergangenheit versuchte man die Ueberstei-
gerung des Nationalstolzes, die überhebliche 
These, nur man selbst sei gottbegnadet und 
gescheit, durch Religion oder Zivilisationen zu 
rechtfertigen. Als dergleichen absurde An
schauungen nicht mehr so recht verfingen, als 
der Mensch weniger träumte und mehr 
dachte, da versuchten es die Rassenhetzer mit 
der Wissenschaft: Biologie, Historie und So
ziologie wurden bemüht und zu arg faden
scheinigen „Beweisführungen" mißbraucht. Die 
jeweiligen Zeitgenossen glaubten den Gobi-
neau und Rosenberg, Chamberlain und an
deren, die sich zu Advokaten der rassischen 
Ueberheblichkeit aufwarfen. „Psychologische 
Experimente" wurden angestellt, die rassisch 

, Verunglimpften wurden getestet, und Stati
sten sollten schließlich möglichst anschaulich 
den Beweis erbringen, daß es wirklich zweier
lei Menschen — Edel- und Untermenschen — 
gebe. Darauf folgten dann Diskriminierung, 
Repressalien, Isolation und Liquidierung. Als 
die PseudoWissenschaft die große Rassenlüge 
zu beweisen hatte, fingen seriöse Wissenschaf t-
ler an, die Wahrheit zu belegen. Fünfzig 
Jahre lang forschten sie leidenschaftlich und 
methodisch nach den Gründen der rassischen 
Vorurteile und nach den tatsächlichen Unter
schieden zwischen Menschen dunkler und hel
ler Hautfarbe, mit „Neger-", „Römer-" oder 
„Judennase". Zehn internationale Koryphäen 
sammelten das Material, verwandten es als 
Grundlage für neue Forschungen und zogen 
endlich ihre Schlüsse, die die Presse der Co
lumbia-Universität schließlich unter dem Ti 
tel „Rasse und Wissenschaft" vorlegte. Die 
Wissenschaftler kommen da mit Tatsachen, die 
jede Meinung, irgend jemand auf dieser Erde 
sei auf Grund seiner rassischen Abstammung 
geistig beziehungsweise intellektuell minder
bemittelter denn ein anderer, ad absurdum 
führen. Es gibt keine Ordnung der Natur, die 
einen Menschenschlag über den anderen stellt 
— es gibt nur das menschliche Bemühen, mehr 
zu scheinen als der Nächste ist. So verschwin
den in den Vereinigten Staaten heutzutage 
jedes Jahr rund 20 000 Menschen, die in ihrem 
Blut noch Spuren der Abstammung von einsti
gen Sklaven mit sich herumschleppen, spurlos. 
Das fanden amerikanische Statistiker beim 
Vergleich ihrer Jahresliste heraus, die die Ein
wohnerzahlen der Staaten nach Hautfarben, 
Abstammung, sozialer Herkunft und anderen 
Gesichtspunkten aufschlüsseln. Und die Sta
tistiker deuten das so: Eine große Zahl von 
sogenannten „weißen Negern", Menschen, un
ter deren heller Haut noch dunkles Blut fließt, 
laufen alljährlich auf die Seite der Weißen 
über und tauchen unter. In den Staaten sagt 
man: „Sie überspringen die Barriere". — Wer 
sich in der südlichen Hälfte Afrikas etwas 
auskennt — auf der nördlichen denkt und lebt 
man ohnedies trotz Islam ein wenig frei —, 
so kann er sich eines leichten Lächelns nicht 
erwehren: Etwa aus Europa kommend, von 
Lissabon über Las Palmas, landet man in 
Loanda (Angola), wo die mittlerweile schwarze 
Hoheit nichts gegen die eheliche Bindung zwi
schen Schwarz und Weiß einzuwenden hat. — 
Allerdings fördert sie sie auch nicht. Weiter 
nach Johannesburg: Schwarz und Weiß in 
einer Ehe? Unmöglich! Fast ein todeswürdi
ges Verbrechen! Und dann weiter nach Por-
tugiesisch-Ostafrika, nach Lourenco Marques. 
Nach dort verpflanzt die portugiesische Regie
rung Salazar immer wieder einmal einen 
Schub muskulöser Bauernsöhne, auf daß sie 
sich schwarze Mädchen nehmen, um so die 
rassische Divergenz — und damit das antiko-
lonialistlsche Aufbegehren der Eingeborenen 
— zu mildern. Rassenpolitik als Mittel zum 
Zweck... Schon seit den amerikanischen Se
zessionskriegen wechseln Farbige hinüber zur 
„weißen Front". Es ist nicht abwegig, heute zu 
behaupten, daß von fünf Weißen in den Staa
ten mindestens einer „farbiges Blut" in den 
Adern hat. Im Parlament eines Südstaates for
derte vor Jahren einmal ein Abgeordneter, man 
müsse Mischehen — wie in Südafrika — strikt 
untersagen. Unter „farbig" verstehe er jeden 
Einwohner, der in seiner Ahnenreihe auch nur 
einen Neger oder eine Negerin aufweise. Ein 
anderer Abgeordneter erhob sich und gab zu 
bedenken: „Meine Herren, wenn dieses Ge
setz durchgeht, können wir gleich unser Parla
ment auflösen: Ich möchte den von uns ken
nen, der nicht mindestens einen farbigen Vor
fahren hat!" 
G o t t s c h u f d i e Rassen 

Das Bestreben, andere Rassen als minder
wertiger hinzustellen als die eigene, ist ein 
Symptom unbelehrbarer Egoismus, keine 
Konsequenz wissenschaftlicher Erkenntnis, 
kein Ausdruck natürlich-biologischer oder so
ziologischer Prädestination oder gar göttlichen 
Willens. Denn Gott schuf ja die verschiedenen 
Rassen. Seine Weisheit ist unendlich größer 
als die vieler Menschen, die immer noch nicht 
klug geworden sind. Schwarze Haut ist un-
ichujdiger als s o manche weiße Weste. 

Bevor der Hausarzt kommt 
Was der Patient beachten sollte 

Ein Krankheitsfall in einer Familie ist im
mer ein unangenehmes Ereignis. Wenn es sich 
um einen Schnupfen oder Zahnschmerzen han
delt, so ist es noch nicht so schlimm, dann geht 
der Betreffende einfach zum Arzt, und die 
Sache ist erledigt. 

Wenn aber jemand Fieber bekommt und 
das Bett hüten muß und sich obendrein noch 
schwerere Krankheitsanzeichen bemerkbar 
machen, dann herrscht allgemeine Aufregung 
im Familienkreis. Es ist daher angebracht, 
einmal über diese Angelegenheit ein paar 
Worte zu verlieren. 

Es beginnt schon mit der Frage, ob man 
einen Arzt rufen soll oder nicht. Es ist natür
lich sinnlos, wegen jeder Kleinigkeit den Arzt 
zu bemühen. Oberstes Gebot soll es sein, den 
Arzt nur dann zu rufen, wenn es uns un
möglich ist, selbst den Arzt aufzusuchen. 

Wir müsssen dabei bedenken, daß die Mög
lichkeiten der Untersuchung in der ärztlichen 
Ordination viel weitgehender sind als am 
Krankenbett. Dem Arzt stehen in der Ordina
tion verschiedene Instrumente und Apparate 
zur Verfügung, welche er unmöglich zu einer 
Hausvisite mitnehmen kann. 

Auch die Behandlungsmöglichkeiten sind 
naturgemäß in der Ordination besser. So wäre 
es zum Beispiel ein ausgesprochener Unsinn, 
den Arzt zu holen, wenn wir uns in den Fin
ger geschnitten haben, auch wenn es eine noch 
so schwere Verletzung sein sollte. Je schwerer 
diese ist, um so umfassender muß die Behand
lung sein, und es ist wohl jedem einleuchtend, 
daß man eine Operation besser im dafür ein
gerichteten Ordinationszimmer ausführt, wo 
alle Instrumente zur Verfügung stehen, als in 
der Wohnung des Patienten. 

Wenn wir aber den Arzt kommen lassen, so 
sollen wir ihm unbedingt die Krankheitser
scheinungen so genau als nur irgend möglich 
mitteilen, damit er sich bereits ein ungefähres 
Bild machen und die nötigen Instrumente und 

Medikamente mitnehmen kann. Die Aerzte-
tasche ist wohl für alle Notfälle eingerichtet, 
sie kann aber unmöglich alle Spezialpräpa-
rate mitführen. 

Der Arzt gewinnt auf diese Weise auch 
einen gewissen Ueberblick darüber, ob es sich 
um einen dringenden Fall handelt oder nicht. 
Hier wird nämlich oft gesündigt. In der über
wiegenden Mehrzahl der Fälle wird vom Arzt 
verlangt, „sofort" zu kommen. Nun kann die
ser nicht an verschiedenen Stellen zugleich „so
fort" kommen; und dann sind die Fälle, wo 
ein Arzt wirklich 'sofort benötigt wird, sehr 
beschränkt. 

Es ist klar, daß bei schweren Blutungen, bei 
schweren Unfällen, bei Ohnmachtsanfällen, 
bei Erstickungsanfällen und bei schweren 
Herzattacken sowie bei Schlaganfällen ärzt
liche Hilfe dringend nötig ist. Hier wird kein 
Arzt es verabsäumen, so rasch als nur irgend
wie möglich zum Patienten zu eilen. Auch bei 
heftigsten Bauchkoliken kann die ärztliche 
Hilfe rasch erforderlich sein. Ansonsten aber 
kommt es bei der Mehrzahl der Fälle auf 
eine Stunde nicht an. 

Auch hole man den Arzt in der Nacht nur 
dann, wenn es wirklich notwendig ist. Das 
gleiche gilt für den Sonn- und Feiertag. 

Wichtig ist ferner, für den Besuch des Arztes 
alles Nötige vorzubereiten. So ist es unbedingt 
zweckmäßig, schon bevor der Arzt da ist, das 
Fieber zu messen, und nicht erst auf Auffor
derung des Arztes dies zu tun, da dadurch 
wertvolle Zeit verlorengeht. 

Bei Fällen von Bauchschmerzen in der 
Blinddarmgegend ist es nötig, auch im Darm 
die Temperatur genau zu messen. Man schreibe 
auch die gemessenen Temperaturen mit der 
Uhrzeit immer genau auf. 

Auch sonst soll man alle notwendigen Un
terlagen bereithalten. Glaubt man, daß eine 
Blutung vorliegt, so ist es notwendig, das ent
sprechende Material aufzubewahren und dem 

VIEL BEWEGUNG 
in der frischen Luft ist die Voraussetzung einer 
guten Erholung während des Urlaubs. Beim 
übermütigen Sommerspiel vergeht schnell die 
Zeit, und viel schneller, als man es für mög
lich hielt, sind die schönen Wochen vergangen. 

Arzt zu zeigen, sei es der Stuhl, der Harn 
oder der Auswurf. Man bereite sich auch im 
Geiste darauf vor, was man dem Arzt sagen 
will und soll, damit man nichts vergißt. 

Ansonsten aber halte man ihn nicht zu 
lange auf, denn er muß noch zu anderen Pa
tienten, welche ebenso dringend auf ihn war
ten! Man schreibe ihm auch keine Uhrzeit vor, 
zu welcher er kommen „darf", denn er muß 
sich die Zeit einteilen. 

Wichtig ist auch, die Besuche rechtzeitig an
zumelden. Glaubt man bereits in der Frühe 
einen Arzt zu benötigen, dann verständigt man 
ihn möglichst bald und nicht erst am späten 
Vormittag, wenn er von seinen Morgenvisiten 
wieder daheim ist und er so womöglich den 
gleichen Weg ins vierte Stockwerk, wo er beim 
Nachbarn war, nochmals machen muß: Nach
mittagsvisiten melde man während der Ordi
nationszeit an. 

Die Million des Bettlerkönigs Carew 
Die merkwürdigen Streiche des schlauen Bampfylde 

Ende der vierziger Jahre fand der New 
Yorker John A. Carew, Abkömmling einer 
Einwandererfamilie aus Devonshire, unter 
alten Papieren einen Brief seines Großvaters 
Jow Carew. Darin erwähnte dieser einen 
Verwandten, einen gewissen Bampfylde Ca
rew, der Ende des 18. Jahrhunderts kinderlos 
und unter begüterten Umständen in London 
gestorben war, ohne ein Testament zu hinter
lassen. Der Brief nannte auch die Bank, die 
das Vermögen verwaltete. 

John A. Carew interessierte die Angelegen
heit. Er fuhr nach London und stellte Nach
forschungen bei der Bank, in Kirchenbüchern 
und Polizeiarchiven an. Was dabei zutage 
kam, war nicht nur ein Vermögen, das mit 
Zinseszins inzwischen eine Million Pfund Ster
ling überschritten hatte, sondern auch ein 
Märchen. Das Märchen von einem englischen 
Bettlerkönig ä la John Gays Mister Peachum, 
der seine auf Elend zurecht gemachten Scha
ren ausschickte, um die Fettaugen vom Süpp-
lein der privaten Mildtätigkeit abzuschöpfen 
und durch organisierten Bettel reich zu wer
den. 

Bampfylde Carew war im ersten Drittel des 
18. Jahrhunderts bei Tiverton in Devonshire 
geboren worden, wo sein Vater Dr. Theodore 
Carew, ein Theologe, eine Schule für Söhne 
reicher Eltern unterhielt. Bampfylde paßte 
die väterliche Zucht nicht, mit 17 Jahren riß 
er aus und schloß sich Zigeunern an. Wegen 
Wahrsagens geriet er mit dem Gesetz in Kon
flikt. Dann verging ein Jahrzehnt, in dem 
über ihn keine Akten vorliegen. Danach 
taucht er in städtischen Gerichtsberichten als 
ein Mann auf, der eine Art Versicherungs
betrug beging. In Wochenblättern verfolgte 
er Meldungen über Feuersbrünste und ge
strandete oder gesunkene Schiffe. In die Nähe 
des Ortes, bei dem eines dieser Unglücke pas
siert war, nicht an ihn selbst, schickte er seine 

Getreuen. Mit versengten oder zerrissenen 
Kleidern, die aus einem Fundus stammten, 
spielten sie Schiffbrüchige oder Abgebrannte 
und sammelten Geld, Lebensmittel und Klei
dung. Bampfylde Carew begleitete sie in 
einer zweispännigen Kutsche von Ort zu Ort, 
wohnte in Gasthäusern und ließ seine besol
deten Bettler die Einnahmen abliefern. Natu
ralien und Kleider wurden in London ver
kauft. 

Den größten Erfolg hatte er, als er selbst 
den einzigen Ueberlebenden eines gesunkenen 
Dreimastschoners spielte und derart auf die 
Tränendrüsen von Adel und Grundbesitzern 
drückte, daß er mit einigen Beuteln Gold
stücke den Schauplatz der Hochstapelei ver
ließ. Die schriftlichen Aussagen der Betroge
nen wurden aufgefunden. 

Einmal wäre ein Bettelunternehmen bei
nahe schiefgegangen. Mit fünf Leuten mimte 

Carew den Schiffbrüchigen, wurde aber nachts 
vom Preßgang eines Kriegsschiffes gestellt 
und sollte Matrose spielen. Der einfallsreiche 
Betrüger brachte auf seinem Körper mit 
einem Holzsplitter Kratzer an, rieb Salz und 
Schießpulver hinein und behauptete, die Blat
tern zu haben. Man jagte ihn vom Schiff, die 
fünf Gefährten überließ er ihrem Schicksal. 

1796 starb der Bettlerkönig ohne Testament. 
John A. Carew aus New York, der von dem 
ausgewanderten Neffen Bampfyldes abstammt, 
erhob Ansprüche. Die Auseinandersetzung zog 
sich lange hin, da erst nach anderen Erb
anwärtern gesucht wurde. Jetzt scheint das 
Vermögen ausgezahlt worden zu sein, obwohl 
dafür weder von der Familie Carew noch von 
der betreffenden Bank eine Bestätigung zu 
erhalten ist. Vermutlich ist die Hinterlassen
schaft Bampfylde Carews den Nachkommen 
doch etwas zu anrüchig. 

Australiens „Yabber" graben nach Opalen 
Edelsteine für 50000 Pfund in der Woche 

Zwischen Torrens und Gairdner-See liegen 
in der südaustralischen Wüste zwei „Städte", 
Andamooka und Coober Peddy. Obwohl das 
erste nur etwas über 60 und das andere 
knapp hundert Einwohner hat, exportieren 
sie in mancher Woche Werte in Höhe von 
50 000 Pfund ins Ausland — Opale! Anda
mooka und Coober Peddy weisen die ergie
bigsten Opaladern im Wüstenboden auf. Die 
Prospektoren, „Yabber" oder „Gouger" ge
nannt, weil sie sich wie Maulwürfe in den 
Boden wühlen, arbeiten im Einmannbetrieb. 
Manchem hilft die Frau, manchem helfen die 
Kinder. Andamooka hat von der südaustrali
schen Regierung eine einklassige Schule be
kommen. Auch der Lehrer sucht an schul
freien Tagen nach Opalen. 

G e l d f ä l s c h e r werden a l lmähl ich brotlos 
3ur noch Schecks und Briefmarken locken 

• Laut Mitteilung der „Law Society Gazette" 
ist nur noch 0,0003 Prozent des Geldes ge
fälscht, das bei englischen Postämtern einge
zahlt wird. Größtenteils handelt es sich um 
Scheine älterer Ausgaben. Die neuen grünen 
Pfundnoten sind so raffiniert hergestellt, daß 
es sich für den Fälscher nicht mehr lohnt, sie 
nachzuahmen. Er müßte einen großen Ma
schinenpark einrichten und eine Papiermühle 
aufstellen, welche die Zusammensetzung des 
neuen Nolenpapiers kennt. Sie beruht auf 
einem Rezept, das nichts mehr mit Papier aus 
Leinen, Fasern und Seide zu tun hat. Serien
nummern und Wassermarken werden von 
einer Maschine aufgedruckt, die nur in einem 
Exemplar vorhanden ist. Ihre Konstruktions
zeichnungen hat man vernichtet. 

Auch Schattierungen, Farben, Linienwerk 
und Bild sind so differenziert, daß sie sich 
schwer nachahmen lassen. Die bildlichen Dar
stellungen wurden verschieden gerastert, so 
daß fotomechanische Wiedergabe den Aus
druck verändert. Nur noch Künstler könnten 
die neuen Geldscheine Stück für Stück mit 
der Hand in langer Arbeit imitieren, aber 
dann wären die Entstehungskosten größer 
als der Geldwert. 

Größere Chancen bestehen bei Schecks und 
Briefmarken. Der Gebrauch von Kugelschrei
bern hat den Scheckfälschern das Handwerk 
erleichtert. Während unter Mikroskop und 
Quarzlampe früher bei Unterschriften in Tinte 
Unterschiede zutage traten, gleichen sich 
Namenszüge mit dem Kugelschreiber sehr. 
Die Fälscher legen eine echte Unterschrift 
zwischen eine durchsichtige und eine Milch
glasplatte, halten den „Sandwich" gegen eine 
starke Lampe und ziehen mit dem Kugel
schreiber auf dem daraufgelegten Scheckfor
mular die Unterschrift nach. Schwankungen 
in der Linienführung erkennt aber der Bank
beamte, welcher mit der Unterschrift des 
Kunden vertraut ist. Die Banken empfehlen 
neuerdings besondere Scheck-Füllhalter, die 
mit besonderer chemischer Tinte gefüllt wer
den. 

Das Briefmarkengeschäft ist für Fälscher 
auch eine Ausweichmöglichkeit, von der sie 
Gebrauch machen. Am meisten werden nied
rige Werte einer Serie mit gleichen Bildern 
in höhere Werte verwandelt, weil dann das 
Papier echt ist. Philatelisten, denen ein Falsi
fikat in die Hand gerät, benachrichtigen selten 
den Verband und die Polizei. 

Die „Yabber" wohnen mit ihren Familien 
in selbstgebauten Häusern, die aus Sandstein 
und Eukalyptusstämmen bestehen. Einmal in 
der Woche kommt der Post-Truck aus Kin-
goonya und bringt Frischgemüse und Kon
serven. Wasser ist das teuerste, 50 Liter ko
sten einen Shilling. Dabei muß es wegen der 
Moskitolarven immer abgekocht werden. Des
halb trinkt man lieber Büchsenbier. 

Nur 5 Shilling kostet die Schürfberechti
gung, die man in Port Augusta bei der Poli
zei erwirbt. Wenn der „Yabber" seinen Claim 
abgesteckt hat, geht er mindestens zwöf Meter 
in die Tiefe und stößt dann horizontal vor. 
Die Arbeit ist relativ leicht, weil der Boden 
aus Sandstein oder aus rötlichem, mitunter 
weißem Lehm besteht. In ihm eingebettet 
sind die Taschen des glasartigen Mutterge
steins, welches Opale enthält. 

Die Miner finden Opale jeglicher Qualität 
und Größe, aber nicht alles eignet sich zum 
Verkauf. Geschätzt ist der milchige und gelb
liche Opal, die Krone ist der schwarze. Für 
ein daumennagelgroßes Stück, das gut „ge
wachsen" ist, zahlen Aufkäufer 500 Pfund. 
Die „Schwarze Pandora", die 1945 gefunden 
wurde, brachte 18 000 Pfund ein, die „Feuer
königin", in der ganzen Welt berühmt, 45 000. 

Zum Opalsuchen gehören nur Pickel, Schau
fel und eine Seilwinde, mit der man den 
„Dreck" nach oben befördert. Er wird zer
kleinert und durchsucht — Waschen entfällt 
wegen Wassermangels. Die Arbeit unten im 
Schacht und oben beim Sortieren ist wegen 
der Hitze und des Staubes mühsam, aber 
ein guter Fund läßt das vergessen. 

In Coober Peddy — in der Aborigines-
Sprache bedeutet das soviel wie „Weißer 
Mann im Loch" — holten 1963 zwei Männer 
innerhalb von sechs Monaten Opale im Wert 
von 25 000 Pfund heraus. In Andamooka ver
diente der erfolgreichste Prospektor 1963 
40 000 Pfund. Zwei Brüder, welche nach eini
gen Monaten erfolgloser Arbeit aufgaben, 
sprengten ihren Schacht. Im einfallenden Ge
stein kamen Opale zum Vorschein, für die sie 
1800 Pfund erhielten. Sie brachten das Geld 
in zwei Wochen in Sydney durch und kehrten 
arm zurück, um von vorn zu beginnen. 
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un? an 
Für ein neues Europa 

Europa-Rallye der St.Vither 
CAJ nach Straßburg 

ten und fuhren wir unter der Erde. 
Wir überschritten sogar einige hun
dert Meter unter Tage die bayrische 
Landesgrenze. Sehr interessant waren 
die Erklärungen unserer Führer über 
die Salzgewinnung. Dieses wird näm
lich in sogenannten Salzseen vom Ge
stein in Wasser aufgelöst und die Sole 
(Salzwasser) wird dann unten im Salz
werk verdunstet sodaß nur mehr das 
Salz übrigbleibt. Anhand einer An-
schautafel konnten wir feststellen, 
wozu das Salz in der Industrie ver
wertet w i rd . Die Hauptverwertung 
wird sicher zur Zeit in der Plastikher
stellung liegen, denn ohne Salz gibt 
keinen Plastik. 
Am Ausgang des Bergwerkes wurde 
noch ein Erinnerungsfoto in unserer 
weißen Berqwerkstracht gemacht. 
Die nächste Etappe war Berchtesga
den mit dem Königssee. Dieser See, 
einer der schönsten überhaupt, liegt 
malerisch zwischen den Bergen und' 
erfreut sich einer überaus großen Be
sucherzahl. Wir nahmen ein kurzes, 
jedoch erfrischendes Bad in seinen 
blauen Wogen. 
Zurück über Berchtesgaden gings 
dann wieder über die Grenze in Rich
tung Großglockner. Bevor wir uns 
ins Hochgebirge wagten, statteten wir 
noch einen kurzen Besuch in Zell am 
See ab. 

Aus dem Norden kommend, nach
dem wir vom lieblichen Zeller See 
Abschied genommen haben, stehen 
wir in Bruck im Salzachtal am Beginn 
der Großglockner-Hochalpenstraße 
Diese Hochgebirgsstraße hat eine Län
ge von 47,8 km. Von ihrem Aus
gangspunkt in Bruck in 757 m Höhe 
überwindet sie bis zum Hochtourtun-
nel (2506) 1. 749 m Höhendifferenz 
und fällt sodann nach Heiligenblut 
(1301 m) um 1205 m ab. Südlich des 
Scheitelpunktes zweigt eine 8,7 km 
lange sogenannte Gletscherstraße ab 
und verläuft bis mitten in die Gefilde 
des ewigen Eises der Pasterze und 
des Großglockners. 

pstag, 25. Jul i . Gegen 3 Uhr tra-
w i r uns alle neune an der Kir-
Nach einer heiligen Messe in der 

pskapelle und einem Frühstück 
es los nach Müncnen, unsere er
Etappe. Lieber Prüm fuhren wir 
Rhein nach Kobienz und von 
dem Rhein entlang bis Mainz 

hrere von uns sahen so zum ei-
Male die berüiiiruen Loreleifel 

ns rrrc'ten wir eine kurze Rast 
i Heidelberg, die oft besungene 

|dt am Neckarstrand. Die ersten Fo-
und Dias wurden geknipst . . . 
unser Ziel noch weit war , muß-
wir bald wieder autorechen. 

Ichs wunderbare Neckartal gmgs 
pter nach Heilbronn. Ueber Nördlin 

und Donaueschingen erreichten 
[kurz vor sieben die Ausfahrt nach 
thau an der Autobahn vor Mün-
|n. Ein CAJ-Ier aus München-Karls-

erwartete uns dort mit einem 
(U-Abzeichen als Erkennungsmarke. 

ihm fuhren wir nach Karlsfeld, 
wir alle in Privatquartiere bei 

l J - lern untergebracht wurden; 

fnell wurde ein herzlicher Kontakt 
erden Jungens hergestellt. Bei ei-

Kruge Bier und Blasmusik saßen 
noch lange zusammen, denn ge

lle an diesem Abend veranstalteten 
i Karlsfelder ihr diesjährliches Bier
anderen Morgen fuhren wir nach 

Jm ehemaligen KZ-Lager von Da-
u. Dieses Lager, welches zum größ-
Teil erhalten worden ist, dient zur 

it als Flüchtlingslager. In der Lager
pelle zelebrierte unser Präses die 
Sonntagsmesse für alle die Opfer 
ser grausamen Stätte. Im Museum 
in Lager-Dachau konnten wir an
fiel von Fotos Dokumenten und Er-
erungsgegenständen ahnen, wel-
s Leid und Elend hier während 
hr als zehn Jahren geherrscht hatte 
erwähnen ist auch noch die To-

[sangst-Christi-Kapelle, welche wäh-
io tem Eucharistischen Kongreß 
n München eingeweiht worden ist. 
chmittags besuchten wir mit 2 char 

[anten CAJ-Ierinnen die "Wellstadt 
« Herz". Daß München diesen Titel 
> Recht verdient, haben wir genü-
nd während unserem Aufenthalt in 
jinchen und Karlsfeld erfahren, 
jder war die Zeit viel zu kurz und 
on mußten wir Abschied von unse-

Münchener Freunden nehmen, 
war überaus herzlich. Fotos 

gemacht, Adressen ausge
b t und Hände gedrückt. 

danken hier nochmals den 
••Wem von München und Karlsfeld 

!r den überaus herzlichen Empfang, 
wichen •! 

Jeser 
Urden 

sie uns bereitet haben. 
D"eben uns nur mehr ein paar 
nden um über die Autobahn nach 

Jlzburg zu fahren. Im Gegensatz zu 
len anderen Autobahnen hat diese 

Ich landschaftliche Reize. Kurz nach 
'ünchen tauchten die Berge auf; die

blieben dann auch unsere ständi-
|n Begleiter bis Salzburg. Kurz vor 
|r Grenze begegneten wir auch noch 
|nem Bus mit CAJ-Iern aus Linz; ein 
tyzer, jedoch herzlicher Kontakt wur-

auf genommen. 
] *a r schon Abend, als wi r die Ju-
^ndherberge von Salzburg erreich-
I Die Zeit an diesem Abend reichte 
^ fürs Abendessen und einem 
einen Stadtbummel. Am anderen 
°rgen besichtigten wir die Stadt 
°zarts etwas gründlicher. Wir konn-

'rotzdem nicht lange 
I m wir hatten noch v 

pllein, welches 

•onr=
 B n n o c h v 

2 S m m - Zuerst f u h 

lb', 0' 7 e l c h e s i n
 à 

P U r 9 iegt. Mit der 

verweilen, 
ieles auf dem 
ren wir naen 

der Nähe von 
—T Seilbahn fuh-

J r j f ^ D f * e r g und von dort 
^ n wir hinab durch das Salzberg-

• "er Besuch dieses Bergwer-

flebnk i i u a " e e i n r e c h t s c h ö n e s 

r 6 "*- Ueber 4 Km gingen, rutsch-

Die Fahrt über diese wunderschöne 
Bergstraße ist dann auch für Mensch 
und Fahrzeug ein Ereignis. Wir Men
schen konnten uns nicht satt sehen 
an der schönen Bergwelt. Aber unser 
vollbeladener Bus fing an zu strei
ken, sodaß vier Mann aussteigen 
mußten. Das letzte Stück mußte dann 
zweimal gefahren werden. Daher war 
es auch schon spät, ehe die letzten 
am Glocknerhaus ankamen. 
Am anderen Morgen erlebten wir die 
Gebirgskette der Großglocknergruppe 
im herrlichen Sonnenschein. Eifrig 
wurde der Großglockner, der höchste 
Berg Oesterreichs (3798 m) von allen 
Blickwinkeln fotografiert. 
Nach dem Frühstück machten wir uns 
auf zur Franz-Josefs-Höhe, riesiger 
Parkplatz gegenüber des Großglock
ners und der Pasterze. Dort befin
det sich auch der Terminus der Glet
scherstraße. Wir jedoch gingen wei
ter zur Hofmannshütte und ' -gten 
schon geheime Wünsche, den König 
der Berge zu besteigen. Leider machte 
ein aufkommendes Gewitter unsere 
Pläne zunichte, sodaß wi r gegen 
Abend mit einer kleinen Bergwande
rung vorlieb nehmen mußten. 
Am anderen Morgen machten wir 
durch die Schluchten des Mölltales 
eine Wanderung nach Heiligenblut. 
Durch den Bau der Großglocknerstra-
ße wurde es zu einem gesuchten 
Fremdenverkehrsort. Es ist ein Aus
gangspunkt für herrliche Bergtouren. 
Heilioephl'.vt ««•r'-")l't — v • ~ n 
einer Legende wonach der selige Bric-
cius mit einigen Tropfen des Hei
ligen Blutes unterwegs nach Däne
mark von einem Schneesturm am Fu
ße des Großglockners verschüttet wur 
de. An der Stelle des heutigen Hei
ligenblutes wurde der Leichnam be
graben und man baute über dem 
Grabe des Seligen die herrliche Kir
che welche den Namen "Heiligen
blut" bekam. 

Nach einem wohlverdienten Imbiß 
fuhren wir mit dem Bus zurück zum 
Glocknerhaus, denn wir wollten doch 
noch, ehe wir das Großglocknerge-
biet verl ießen, einen Gipfel bestei
gen. Da zwei von uns schon genug 
hatten mit dem Marsch nach Heili
genblut (3 Stunden) zogen wir zu 
sieben in Richtung der "Leiterköpfe". 
Es sind dies eine Gebirgskette, wel
che sich an den Großglockner anreiht. 
Vom unteren "Kopf" hatten wi r eine 
herrliche Aussicht auf das tiefer lie
gende Heiligenblut. Noch zwei wei
tere "Köpfe" erstiegen wir. Dann 
mußten wir leider wieder absteigen, 
denn der Abend nahte. Viel zu kurz 
war unser Aufenthalt am Großglock
ner. Am nächsten Morgen, Freitag, 
nach einer Gemeinschaftsmesse in der 

ationale Lotterie 
Spezialziehung, Ernteziehung - 12. Ziehung 1964 

Ein GROSSES Los von 10 Millionen 

Zwei Lose vo nIO Millionen 

Ein Los von 1 Million 

Ein Los von einer halben Million 

5 Lose von 2oo.ooo Fr 
20 Los von 1 oo.ooo Fr 

100 Lose von 5o.ooo Fr 
100 Lose von 2o.ooo Fr 
300 Los von 1 o.ooo Fr 

500 Lose von 5 . 0 0 0 Fr 
2.000 Lose von 2 . 0 0 0 Fr 
5.000 Lose von l.ooo Fr 
50.000 Lose von 4oo Fr 

Total: 60 Millionen in 58.030 Losen 

Das Los: 200 Fr Das Zehntellos 21 Fr 

Ziehung am 24. August in Peruwelz 

St.Vith in Erwartung 
Unsere Stadt steht in Erwartung der Dinge, die da kommen solle 
Der einfache Bürger wenigstens 1 Die Veranstalter der so zahlrei
chen Veranstaltungen und Festlichkeiten werden noch manche Stun
de und Tage der Vorbereitung zum Gelingen alier festlichen Ereig
nisse opfern müssen. Das ist nun mal ihr Los, schließlich unterzeich
nen sie ja auch für die Qualität des Gebotenen. 
Das morgige festliche (sportliche) Ereignis bürgt schon für gute Qua
lität. Es ist wohl nicht alltäglich, Stars des europäischen Spitzenfuß
balls nach unserer Stadt zu verpflichten, und es wird auch noch 
manches Wasser der Our und Amel zufließen, bis wir nochmals aus 
"nächster Perspektive" einen Stollenwerk oder Jurion am Werke se
hen. Für den guten Verlauf dieses großen Sportereignisses ist schon 
gesorgt. 4 bis 5.000 Personen kann der eigens "bearbeitete" Sport
platz des FC 1924 diesmal schon schlucken. Und es wird am heu
tigen Vortag die Veranstalter wohl auch kaum davon bangen, es 
würde diesmal ein Zuschauermangel zu verzeichnen sein, eine Hyp
nose vielleicht, die bei unseren "normalen" Sportveranstaltungen 
voll und ganz berechtigt war. Wie dem auch sei, St.Vith wird mor
gen "überlaufen" sein. Im Kreise Prüm, Schleiden und Monschau 
wußte man schon von diesem Spitzenspiel hier in Sankt Vith und 
fragte uns aus, wie es auch eigentlich damit bestellt sei. Ein gutes 
Zeichen ! Wirklich man muß heute was bieten, dann kommen sie 
schon, die Gäste von weit und breit. Ohne diese Voraussetzung geht 
es nun einmal nicht mehr, denn aus Liebe zu den St.Vither Bürgern 
wird sich wohl kaum einer nach unserer Stadt begeben. 
Auch die nächsten St.Vither Veranstaltungen sind in diesem Sinn» 
gehalten. Warten wir ab also, der Dinge, die da kommen sollen. 

Tacitus 

kleinen Bergkapelle, rüsteten wir uns 
zur Weiterfahrt. 
Das letzte Stück bis zur Scheitelhöhe 
mußte die Hälfte jedoch wieder zu 
Fuß zurücklegen da unser Bus es nicht 
schaffen wollte. 
Durch das herrliche Tiroler Land fuh
ren wir weiter über Kitzbühel, wo 
wir Mittag machten, St.Johann und 
Wörgl nach Innsbruck. Innsbruck, die 
Tiroler Landeshauptstadt war für uns 
die schönste Stadt die wir besichtigten 
Am Abend stellte sich uns ein Inns
brucker CAJ-Ier zur freundlichen Ver
fügung um uns durch die Stadt zu 
führen. Am Fuße des "Goldenen Da
cheis" hatten wir noch das Glück, 
ein Platzkonzert zu hören. 
Am anderen Morgen fuhren wir bis 
Hungerburg, von wo wir einen herr
lichen Rundblick auf Innsbruck hatten. 
Mittags gings dann weiter über Ler-
moos und die Deutsche Alpenstraße. 
Es war dies die letzte Etappe durch 
die Berge, denn am Abend erreich
ten wir schon Lindau im Bodensee. 
Wir machten einen Abendbummel 
durch die schöne Altstadt Lindau und 
den Hafen. 
Am Samstag ging es entlang des Bo
densees über Friedrichshafen, Meers
burg und Ludwigshafen quer durch 
den Schwarzwald Richtung Straßburg 
Ja, Straßburg war das Ziel und folg
lich der Höhepunkt des Europa-Ral
lyes. Tausende von Jugendlichen wa
ren aus 14 Ländern Europas unter
wegs dorthin. Ehe wir zur Stadt fuh
ren, suchten wir noch schnell unser 
letztes Quartier auf, welches sich auf 
den Höhen des Schwarzwaldes bei 
Ottenhofen befindet. Unseres Gepäcks 
entledigt, fuhren wir dann sogleich 

nach Straßburg. Auf alle nStraßen be
gegneten wir Busse und Autos mit 
dem Euro-Rallye und dem JOC-Ab-
zeichen beklebt. Fröhliches Winken 
und Zurufen waren auf der Tages
ordnung. Die Straßen Straßburgs wa
ren voll von Jugendlichen welche 
abends im Stadion der Mainau zu
sammentreffen sollten. Am Portal des 
Münsters trafen wir zusammen mit 
der Leiterin der Mädchengruppe, wel
che zugleich als Landesdelegierte 
nach Straßburg gekommen war. Au
ßer ihr waren noch drei weitere 
Mädchen aus St.Vith zum Rallye ge
kommen. 
Abends war dann das große Treffen 
der Jugend im Stadion. 
Man schätzt ihre Zahl auf etwa 30000 
Einen ausführlicheren Bericht über 
dieses Treffens werden Sie in einer 
anderen Ausgabe dieser Zeitung le
sen. Sonntagmorgen zelebrierte Mgrs. 
Cardijn die feierliche Sonntagsmesse 
im Stadion. Es war wohl eine der 
schönsten und ergreifendsten Messen 
welche wir je erlebten und somit war 
der Höhepunkt des Rallyes angekom
men. 
Wir trafen dort mit einigen Freunden 
aus München-Karlsfeld zusammen, 
welche auch zum Rallye gekommen 
waren. 
Nachmittags fuhren wir dann welter 
in Richtung Heimat quer durch El
saß-Lothringen und Luxemburg. In Die 
kirch machten wir unsere letzte Rast 
bis wir gegen halb zehn wohlbehal
ten wieder in St.Vith eintrafen. 
Alle Teilnehmer werden noch lange 
an den Erinnerungen dieser schönen 
Fahrt zehren. 

H. H 

Polizeiverordnung 
Auf Grund des Wassermangels, der 

durch die anhaltende Trockenheit an den 
öffentlichen Wasserversorgungseinrich
tungen festgestellt wurde; 

In Erwägung dessen, daß es daher 
dringend erforderlich ist, außergewöhn
liche Maßnahmen vorzusehen, um die 
Trinkwasserversorgung weiterhin sicher
zustellen; 

Auf Grund dessen, daß jede Verspä
tung einer solchen Verordnung sich nach
teilig auf die Gemeindebewohner aus
wirken könnte; 

Auf Grund der Artikel 90 in fine und 
94 des Gemeindegesetzes; 

Auf Grund der Wassergebührenord
nung der Stadt StVith; 

VERORDNET DER BÜRGERMEISTER 
DER STADT ST.VITH: 

Artikel 1: Die Entnahme von Wasser 
aus dem öffentlichen Trinkwasserver
sorgungsnetz ist für folgende Verwen
dungszwecke streng verboten: 

a) Abwaschen sämtlicher Fahrzeuge; 
b) Tränken von Gärten, Anlagen, Vieh

weiden und dergleichen; 
c) Besprengen und Reinigen der Stra

ßen, Wege, Bürgersteige und Häu
serfronten einschließlich aller Fen
ster von Gebäuden öffentlicher oder 
privater Art; 

ä) Tränken von Vieh; 
e) Alle in Frage kommenden Arbeiten 

im Baugewerbe. 
Artikel 2: Strafbar macht sich auch der, 

der Wasser überlaufen läßt und aus 

böswilliger Absicht oder aus Fahrlässig
keit Wasserverschwendung verursacht. 

Artikel 3: Die Wasserentnahme für 
Bäder und den gesamten Hausverbrauch 
ist möglichst einzuschränken. 

Artikel 4: Zuwiderhandlungen gegen 
vorstehende Bestimmungen werden mit 
den dafür vorgesehenen Polizeistrafen 
geahndet. 

Artikel 5: Bei festgestellten Uefoertre-
tungen der Artikel 1 und 2 wird der 
Hausanschluß des Zuwiderhandelnden 
vom öffentlichen Versorgungsnetz abge
trennt. Die Kosten des Abtrennens und 
des eventuellen Wiederanschließens fal
len zu seinen Lasten. 

Artikel 6: Gegenwärtige Verordnung 
tritt im Augenblick ihrer Veröffentli
chung in Kraft und bleibt solange be
stehen, bis sie durch eine spätere Ver
ordnung aufgehoben wird. 

Artikel 7: Ausfertigungen gegenwär
tiger Verordnung erhalten: der Herr 
Provinzgouverneur, das Gericht erster 
Instanz in Verviers, der Herr Friedens
richter in St.Vith, das Polizeigericht und 
die Gendarmerie in St.Vith sowie alle 
Haushalte der Stadt St.Vith. 

Artikel 8: Gegenwärtige Verordnnug 
wird dem Stadtrat bei seiner nächsten 
Sitzung zur Kenntnisnahme unterbreitet 
werden. 

StVith, den 5. August 1964 
DIE POLIZEIVERWALTUNGJ 

Der Bürgermeister, 
W. P I P 
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Gottesdienstordnung Pfarre SiViih 
SONNTAG: 9. August 1964 
IX Sonntag nach Pfingsten ' 
Monatskommunion der FRAUEN 

8.80 Uhr: Für Anton Frauenkron 
8.00 Uhr: Jgd. für Johann Baptist 

Lutz 
9.15 Uhr: Für die Pfarre und die leb. 

und verst. Mitglieder des Fußballver
eins anläßlich des 40jährigen Bestehens 
10.30 Uhr: Hochamt als Jgd. für Niko

laus Glitten 
19.45 Uhr: Andacht 

MONTAG: 10. August 1964 
6.30 Uhr: Zu Ehren des hl. Geistes 
7.15 Uhr: Jgd. für H. H. Dir. Joh. 

Rentgens (M.) 

DIENSTAG: 11. August 1964 
8.30 Uhr: Für Anna Weiers 
8.00 Uhr: KINDERMESSE als Jgd. für 

Dr. Josef Warny 

MITTWOCH: 12. August 1964 
6.30 Uhr: Für Anton Langer 
7.15 Uhr: Jgd. für Ehel. Hubert Theis-

sen und Susanna Goebels 

DONNERSTAG: 13. August 1964 
6.30 Uhr: Für Albert Huppertz und 

Neffe Albert Huppertz 
7.15 Uhr: Für Viktor Linden (s. Mu

sikverein) 

FREITAG: 14. August 1964 
keine Abstinenz 

6.30 Uhr: Für die Verst. der Farn. 
Hilgers-Bach und Lentz-Debiel 

8.00 Uhr: KINDERMESSE für Ehel. 
Johann Schrauben-Margarete Leonardy 
und Sohn Leo 

3.00 Uhr: Beichtgelegenheit 

SAMSTAG: 15. August 1964 
Fest Maria Himmelfahrt 

6.30 Uhr: Für Servatius Schons 
8.00 Uhr: Jgd. für Nikolaus Plotes 

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

Programm der Sendung 
„ G L A U B E U N D K I R C H E " 

U K W Kanal 5 — 88,5 MHz 

Sonntag, den 9. August 1964 
von 19.15 bis 19.45 Uhr 

1. Liturgie und Bruderliebe 
2. Auf den Spuren der Liebe: Ge
spräch mit Ordensleuten 
3. Fragen der Erziehung : Unser Kind 
und das Fernsehen. 
4. Die Hl. Messe in der Geschichte 

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

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

und Sohn Bernard 
9.15 Uhr: Jgd. für Wilhelmine Margraff 

10.30 Uhr: Hochamt für die Pfarre 
2.30 Uhr: Wallfahrt nach Neundorf 

SONNTAG: 16. August 1964 
Monatskommunion der JUGEND 

6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. 
der Farn. Krings-Peters 

8.00 Uhr: Jgd. für Hubert Simons 
9.15 Uhr: Für die Leb. und Verst. der 

St. Seh. und Rochus-Schützenbruderschaft 
Anschließend PROZESSION durch die 

Mühlenbach-, - Hauptstraße - Malme-

dyerstraße — Neustadt - Tal-, - von 
Dhaemsfcraße - Bahnhofstraße. 

Segensaltäre: Hauptstraße - Neustadt 
Amelerstraße - Kirche. 
11.30 Uhr: Letzte hl. Messe für die 

Pfarre. 

Katholische Filmzensur 
ST.VITH : 
55 Tage Peking Ab 16 

BUTGENBACH : 
Die endlose Nacht : 
Für Erwachseie 
Die türkischen Gurken : 
Für Erwachsene mit erhebl. Vorbehalt. 

Nationale Lotterie 
Untenstehend die Resultate der 11. Zie
hung der NATIONALEN LOTTERIE, 
welche stattgefunden hat am vergange
nen Montag abend in ALKEN. 

20410 
0 546640 

51940 
2170 

48201 
355911 
20221 

1 448561 
961 

20471 
4181 
2281 

03391 
34691 

08302 
2 6732 

6403 
71513 
03613 

3 5153 
85953 
8473 

85493 

8624 
70444 

4 464 
42174 

299384 

6105 
5 2915 

285 

08 
263526 

1536 
6 5636 

17198 
21496 
40996 

7 
92527 
7157 

7 7357 
5287 

100.000 
5.000.000 

25.000 
10.000 

25.000 
1.000.000 

25.000 
1.000.000 

1.000 
25.000 
5.000 

10.000 
25.000 
25.000 

50.000 
2.500 

2.500 
25.000 
25.000 
2.500 

85.000 
8.000 

23.000 

2.500 
25.000 
1.000 

25.000 
500.000 

2.500 
2.500 
1.000 

500 
250.000 

5.000 
2.500 

25.000 
50.000 
50.000 

200 
25.000 
5.000 

2.500 
2.500 

95677 25.000 

68128 25.000 
14348 25.000 
30368 25.000 
32178 50.000 
24288 25.000 

3729 5.000 
139 1.000 

8639 5.000 
3579 2.500 

19589 26.000 
(Ohne Gewänrj 

Gute 

Hausgehilfin 
wird gesucht bei Dr. Leclercq, 22 rue 
Laoureux, Verviers — Tel. 36071 

40 Jahre Musikverein 
Tal-Echo in Wallerode 

WALLERODE. Schon am heutigen Sam
stag beginnen die Feierlichkeiten an
läßlich des 40jährigen Bestehens des 
Musikvereins „Tal-Echo" von Wallerode. 
Um 19,30 heute abend wird ein 
großer Umzug durch die Ortschaft ge
hen. Alle Ortsvereine werden an dem 
Festzug - teilnehmen, der sich zu dem 
Festzelt begeben wird. Aber auch der 
Musikverein „Eifeltreu" Lommersweüer 
wird zugegen sein und dem Walleroder 
Musikverein seine „Treue" beweisen. 
Auch haben der Musikverein von Em-
mels und der Gesangverein „Sänger
bund" St.Vith bereits für heute abend 
ihre Zusage gegeben. Also heute Sonn
abend wird in Wallerode schon allerlei 
los sein. Es ist nach dem Umzug eine 
Ehrung der Jubilare vorgesehen. An
schließend treffen sich alle im Festzelt 
bei Tanzmusik der beliebten Kapelle 
„Manuela". 

Am Sonntagmorgen beginnen die Fei
erlichkeiten mit einem feierlichen Hoch
amt. Anschließend vermerkt das Pro
gramm eine Kranzniederlegung mit fol
gender Totenehrung am Kriegerdenkmal. 
Gegen 12,30 Uhr treffen die auswärtigen 
Gäste in Wallerode ein. Dann gruppiert 
sich der große Festzug des Sonntag
nachmittags und marschiert zur Festwie
se ab. Hier werden dann die üblichen 
Ansprachen, Musik- und Gesangvorträge 
gehalten. Ab 16 Uhr steht der parket
tierte Zeltboden den Tanzlustigen zur 
Verfügung. Es spielt zum Tanz die be
kannte 13 Mann starke Tiroler Musik
kapelle unter Leitung von Th. Loyens. 

Insgesamt haben 38 Vereine den Wal
leroder Veranstaltern zugesagt. 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, den 9. August 

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

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

chen ist. 

Sonntags- u. Nachtdieij 
der Apotheken 

ST.VITH : 

Apotheke Lorent von Sonntag, i 
9. August bis Samstag, dem 15,j 
gust einschließlich. 

BULLINGEN : 

Apotheke Nolte von Sonntag, 
9. August 8 Uhr morgens bis Moni 
dem 10. August, 8 Uhr morgent 

Prophylaktische Fürson 
St.Vith. Die nächste kostenlose 
ratung findet statt, am Mirtwtj 
dem 12. August 64 von 9,30 I 
12 Uhr in der Pulverstraße gej 
über dem Büchelturm. 

BEItlllTIIIEITEI! 
Staatliche, deutschsprachige Normalschulabteilung 
I M kgl. A T H E N Ä U M - E U P E N 
(Unter Leitung der staatlichen Normalschule, Verviers). 

S T U D I U M 
führt zum Lehrer- und Lehrerinnendiplom. 
I N T E R N A T F Ü R K N A B E N U N D M Ä D C H E N V O R H A N D E N 

A u s k u n f t u n d A n m e l d u n g : 
Normalschule Verviers, 42, rue des Wallons 
Telefon (087) 31358. 

I I I IFIII F E R N S E H E R 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,6 Mhz- — K.anal 5 

SONNTAG) 

18.00 - 19.16 Uhr: Nachrichtei. 
Sportresultate 

10.16 • 19.45 Uhr: .Glaube und 
Kirch«" 

18.« • 22.00 Uta Wuaatuiiuaierl 

MONTAG l 

18.00 • 18.15 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelles 

18.18 - 18.30 Uhr: Unterhaltungs
musik 

18.S0 • 19.35 Uhr: Sendung für 
die Kranken 

19.85 - 20.00 Uhr: Unterhaltungs
musik 

£0.00 - 20.15 Uhr: Ostbelgische 
Wochenchronik 

20.11 - 80.30 Uhr: Volksweisen aus 
aller Welt 

20.80 • 20.50 Uhr: Im Rampenlicht 
80.80 • 21.00 Uhr: Abendnachrich

ten, Wunschkasten nsw. 

SONNTAG: 9. August 

BRÜSSEL I 

9.15 
10.03 

11.03 
12.03 
13.00 

19.00 
20.00 
22.00 

Klavierseiten 
Messe aus dem Kei*erberg 
in Löwen 
Konzert der Guides 
Landfunk 
Nachrichten, anschließend 
Sendung Jean-Claude 
Nachrichten, anschließend 
Festival v. Comblain 
Religiöse Sendung 
Sonntag für alle 
Nachrichten, anschließend 
Festival Comblain 
Sendeschluß 

WDR-Mittelwelle 
10.00 Evang.-luth. Gottesdienst 
11.00 Die stille Stunde 
12.00 Sang und Klang 
14.00 Kinderfunk 
14.30 Lieder und Tänze aus Is

rael 
15.00 Was ihr wollt 
16.05 Kleine Ensembles spielen 

zum Tanz 
17.30 Kleine Melodien 
18.00 Das Meisterwerk 
18.30 Schöne Lieder 
18.45 Gedanken zur Zeit 
19.15 Sportmeldungen 
19.30 Ein Abend für junge Hörer 
21.40 Sportmeldungen 
22.00 Die Jagd nach dem Täter 

„Zuviel Geständnisse'' 
22.35 Tanzmusik der NDR-Studio-

Band 
88>O0 Peters Bastelstunde 

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

ben 
14.00 Das kleine Unterhaltungsor

chester 
15.15 Musik für dich 
17.15 Musik alter Meister 
18.15 Volks- und Blasmusik 
20.00 Die Meistersinger von Nürn

berg 

22.45 Die Nachtwind-Mühle 

MONTAG: 10. August 

BRÜSSEL I 
12.03 Mittagsmagazin 
13.00 Nachrichten und Folge 
14.03 Die Lieder des Sommers 
16.05 Das Orchester des Niederl. 

Rundfunks 
17.15 Für die Jugend 
18.02 Für die Soldaten 
19.00 Soeben erschienen 
19.30 Nachrichten 
20.00 Theaterabend 
22.00 Nachrichten 
22.15 Große Jazzkonzerte 
23.00 Jazz 
23.15 Melodien v. Daniel Da Carlo 

WDR-Mittelwelle 
12.15 Musik zur Mittagspause 
13.15 Musik am Mittag 
14.00 Kleine Musiklehre für je

dermann 
14.30 Unterhaltungsmusik 
16.05 Volksmusik aus Oesterreich 
18.30 Wir lesen vor 
17.05 Die Welt der Frau v. heute 
17.30 Musik zum Feierabend 
19.18 Die Meinung 

19.30 Musik von Joseph Haas 
19.46 Aspekte des ersten Welt

krieges 
20.00 Sinfoniekonzert 
21.55 Auf ein Wort 
22.00 Tanzmusik 
22.30 Kaum zu glauben, aber 

amtlich 
23.00 Die klingende Drehscheibe 
0.20 Operettenkonzert 

UKW West 
13.00 Die Montagsnacfamittags-Me-

lodie 
15.35 Fiesta in Noten 
16.00 Auf Volksinstrumenten 
17.00 Jazz-Informationen 
17.20 Komponisten in Nordrhein-

Westfalen 
18.40 Vesco d'Orio spielt 
20.45 Tanzmusik 
21.45 Chansons mit Iska Gerl 

F E R N S E H E N 
SONNTAG: 9. August 
BRÜSSEL, u LÜTTICH 
11.00 Messe 
15.00 Ruder-Europameisterschaften 

in Amsterdam 
Endläufe der Herren 
Anschließend: Belgische 
Schwimm-Meisterschaften 

19.30 Robin des Bois, Filmfolge 
20.00 Tagesschau 
20.30 Don Gesualdo, 6. Folge 
21.30 The good old days 

Varieteprogramm der BBC 
22.20 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.80 Hinweise auf das Programm 

der Woche 

11.00 Festgottesdienst aus der 
Paulskirche in Frankfurt am 
Main 

12.00 Internat. Frühschoppen 
12.45 Wochenspiegel 
13.15 Magazin der Woche 
14.30 Der Junge und sein kleiner 

Bär, Kinderstunde 
15.00 Deutsche Leichtathletik-Mei

sterschaften 
17.30 Hier fängt die Welt noch 

einmal an 
18.15 Die Sportschau 
19.00 Weltspiegel 
19.30 Die Sportschau 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Mit besten Empfehlungen 

Lustspiel 
21.45 Zwischen Tag und Traum 
22.30 Nachrichten 

Das Wetter morgen 
22.35 Spätausgabe der Tagesschau 

Holländisches Fernsehen 
Nachm. Gottesdienst des Refor

mierten Weltbundes in 
Frankfurt 
NTS: 

15.00 Europa-Rudermeisterschaften 
in Amsterdam 

Endläufe der Herren 
19.30 Wochenschau 
19.55 Tagesschau 
20.00 Sport 

VARA: 
20.30 The case of the frantic 

flyer, Film 
21.20 Dokumentarfilm 
21,50 Jazz in Loosdrecht 

NTS: 
22.35 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
11.00 Vom deutschen Fernsehen, 

1. Programm 
14.30 Internat. Landwirtschaftsma

gazin 
15.00 Ruder-Europameisterschaften 

in Amsterdam 
Belgische Schwimm-Meister
schaften 
Anschließend: Für die 
Kleinsten 

19.00 Zeichenfilm 
19.10 Ivanhoe, Filmfeuilleton für 

die Jugend 
19.35 Zeichenfilme 
20.00 Tagesschau 
20.25 Die schöne Lügnerin, Film 
21.50 Sport 
22.20 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
20.00 Nachrichten 
20.30 Flitterwochen . . . in Ve

nedig 

21.00 Der Kaid, Film 

MONTAG: 10. August 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
19.00 Nachrichten 
19.03 Für die Kleinen 
19.30 Die Abenteuer des Fort

schritts 
19.45 „1914-1918" 

Kriegstagebuch 
20.00 Tagesschau 
20.30 Sport 
21.00 Reise ohne Rückkehr, Film 
22.25 Tagesschau 
Deutsches Fernsehen I 
14.00 Internationale Tennismeister

schaften von Deutsdill»! 
17.00 Ikebana, die Kunst *j 

Blumensteckens 
17.20 Schrift und Bild 
17.30 Treffpunkt mit dtti 

Toleranz und Gleloir 
keit 

18.10 Nachrichten der Tag» 
18.30 Hier und Heute 
19.15 Geheimauftrag für !<*| 

Drake: Verrat widflr" 
19.45 Menschen sind au' 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Report 
21.00 Schwäbische 06841**' | 
21.55 Die Duse, Film 
22.30 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
Anschließend: Komm*1 

22.50 Friedrich Gulda »P***l 

Holländisches Fernŝ  
NTS: 

19.30 Huckleberiy Hound, 
chenfllm 

19.55 Chuckle Head, FU° 
20.00 Tagesschau 
20.20 Soldaten rücken «»* ] 
21.45 Broadway goes latin, j 
22.10 Auf der Pirsch, FlI» | 
22 50 Tagesschau 

Flämisrhfis Femsel^ 
19.30 Für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.25 The Ghost Sqard, 

leton, 3. Folge 
Eyes of the bat 

21.16 Dokumentarfilme 
21.55 Im Scheinwerfer 
22.16 Tagesschau 

Lnxpmhiirt»er FeB 
20.00 Tagesschau 
20.30 Flitterwochen . . < " ' 
21.00 Herkules Abenteuer, 

I 

Die Landwirt! 
'< ohlMnauren Ki 
\alk, Lötwhkslk t 
»driödenwi Kai 
sich durch Ihren 
Reinkalk. Hüttsi 
Kalk haben 45 
kalk, Branntkalk 
bedeutet, daß v 
mengen auszub: 
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amstag, den 8. August 

annragsdienst 
für Ärzte 

itag, den 9. August 

H U P P E R T Z 
nhofstraße. Tel. 227 

vird gebeten, sich nur 
len diensttuenden Arzt 
wenden, wenn der 

sarzt nicht zu errei
chen ist. 

gs- u. Nachrdieiuj 
1er Apotheken 

Lorent von Sonntag, 
t bis Samstag, dem 15., 
chließlich. 

SN: 

! Nolte von Sonntag, der 
r 8 Uhr morgens bis Monti) 
August, 8 Uhr morgen«, 

flaktische Fürsor 
Die nächste kostenlose 
Findet statt, am Mittwo 
August 64 von 9,30 Uhr 1 
in der Pulverstraße gega 

t i Büchelturm. 

I 
hulabteüung 
E N 

lom. 
N V O R H A N D E N 

allons 

8diaften von Deutsdüi»' 
17.00 Ikebana, die Kunst del 

Blumensteckens 
17.20 Schrift und Bild 
17.30 Treffpunkt mit dir! 

Toleranz und GW* 
keit 

18.10 Nachrichten der Tages« 
18.30 Hier und Heute 
19.15 Geheimauftrag für Je*» 

Drake: Verrat wider 
19.45 Menschen sind au" H*l 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Report 
21.00 Schwäbische Geschichte» 
21.55 Die Duse, Film 
22.30 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
Anschließend: Komme»«1! 

22.50 Friedrich Gulda 

ü r 

Im 

il) 

ort-

•ilm 

iter-

Holländisdies Fernse» 
N T S : al 

19.30 Huckleberry Hounds »*| 
chenfilm 

19.55 Chuckle Head, Film 
20.00 Tagesschau 
20.20 Soldaten rücken aus, 
21.45 Broadway goes lattoi 
22.10 Auf der Pirsch, Film 
22 50 Tagesschau 
Flamisrhfis Fernsehe» 
19.30 Für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.25 The Ghost Sqard, 

leton, 3. Folge 
Eyes of the bat 

21.15 Dokumentarfilme 
21.55 Im Scheinwerfer 
22.15 Tagesschau 

LnxPTTihiin»er Fern» 
20.00 Tagesschau 
20.30 Flitterwochen . . • & ~y| 
21,00 Herkulei Abenteuer, ""I 

Der irritisele Landwirt 
Kalk auf dem Acker und im Stall 

Di« Landwirtschaft kauft Branntkalk, 
VohlMuauren Kalk (Kalkmergel), Misch
kalk, Lflwfckalk und Hüttenkalk. Die ver
schiedenen Kalkformen unterscheiden 
sieb durch ihren Gehalt an wirksamem 
Reinkalk. Hüttenkalk und kohlensaurer 
Kalk haben 45 bis 50 Prozent Rein
kalk, Branntkalk 70 bis 90 Prozent. Das 
bedeutet, daß wir - um gleiche Kalk
mengen auszubringen - von Hütten-
und kohlensaurem Kalk die 1,5- bis 
2fadie Menge streuen müssen als vom 
Branntkalk. Wirkungsmäßig unterschei
den sich die Kalkdünger durch ihre 
Lösungsgeschwindigkeit. Branntkalk 
kann sich gleich im Bodenwasser auf
lösen. Hüttenkalk und kohlensaurer Kalk 
brauchen längere Zeit. Daher wird 
Branntkalk dort verwandt, wo es auf 
eine schnelle und kräftige Wirkung an
kommt, also auf schweren, mittleren 
und stark sauren Böden. Wo eine lang
samere Wirkung erwünscht ist, wie auf 
den leichten Böden, werden Hüttenkalk 
und kohlensaurer Kalk bevorzugt. Sie 
haben den Vorteil, daß die Kalkauswa
schung nicht so schnell erfolgen kann. 
Auch die Nebenbestandteile des Hütten
kalkes sind wertvoll. 

Zahlreiche in den letzten Jahren durch
geführte Bodenuntersuchungen hatten 
das Ergebnis, daß etwa ein Viertel aller 
Böden ausreichend mit Kalk versorgt 
ist, ein Viertel nur einen mäßigen Kalk
gehalt hat und die Hälfte kalkarm, d.h. 
sauer ist. Als durchschnittliche Gaben 
rechnen wir alle drei Jahre 8 dz Brannt
kalk oder 12 bis 14 dz kohlensauren 
Kalk je Hektar. Erwähnung verdienen 
unsere kalkhaltigen Düngemittel Kalk-
stickstoff, Kalksalpeter und Thomas
phosphat. Letzteres enthält außer 16 
Teilen Phosphorsäure und verschiede
nen Spurenelementen noch 45 Prozent 
Kilk. 1 dz Thomasmehl entspricht der 
Wirkung von 1 dz kohlensaurem Kalk. 
Kalkstickstoff hat sogar fast 60 und 
Kalksalpeter 28 Teile Kalk. 

Der Kalk kann zu jeder Jahreszeit 
gestreut werden. Auf dem Acker kalkt 
man am liebsten vor der Bestellung. 
Doch sollte jeder Betriebsleiter prüfen, 
ob nicht arbeitswirtschaftliche Ueberle-
gungen mehr für andere Streuzeiten 
sprechen, So gewinnt die Kartoffelkal-
kung immer mehr Anhänger, da sie kei

ne zusätzliche Bodenbearbeitung erfor
dert, erfahrungsgemäß keinen Kartoffel
schorf verursacht, aber Ertrag und Qua
lität steigert. Auch das Stoppelkalken 
hat Vorteile. Die Arbeit ist schnell ge
tan und sichert eine zeitige und rasche 
Wirkung. Eine versäunite Stoppelkal-
kung kann vor der Herbstfurche nach
geholt werden. Auf dem Grünland kann 
ebenfalls zu jeder Jahreszeit bei trocke
nem und möglichst windstillem Wetter 
gekalkt werden. 

Der Kalk ist ein wichtiger Aufbaustoff 
im Tierkörper. Das junge Tier braucht 
Kalk zum Aufbau des Knochengerüstes 
und das ältere Tier benötigt ihn für 
sämtliche Stoffwechselvorgänge. Der Kalk 
ist in der Natur an Kohlensäure gebun
den. Diesen kohlensauren Kalk nennen 
wir Futterkalk. Er muß für Futterzwecke 
fein gemahlen sein. Es gibt mehrere 
Arten von kohlensaurem Futterkalk. 
Liegt der Sandgehalt höher als 1 Pro
zent, muß an Stelle von „kohlensaurer 
Kalk" die Bezeichnung „Kalksteinmehl" 
treten. Grobzerkleinerte Muschelschalen 
werden unter der Bezeichnung „Muschel
schalenschrot" gehandelt und spielen 
bei der Geflügelfütterung eine große Rol
le. Schlämmkreide ist eine alte Bezeich
nung für den einfachen kohlensauren 
Kalk. 

In der Wiederkäuerfütterung spielt der 
kohlensaure Kalk keine'besondere Rolle, 
da über die wirtschaftseigenen Futter
mittel im allgemeinen genügend Kalk 
verabreicht wird. In der Schweine- und 

Geflügelfütterung dagegen hat er noch 
wie vor Bedeutung. 

Viel wichtiger ist der phosphorsaure 
Futterkalk. Ein Mangel der in ihm ent
haltenen beiden Mineralstoffe Phosphor 
und Kalk ist die Ursache vieler Mangel
krankheiten. Die heute bekanntesten 
Mangelkrankheiten beim Tier sind:. 
Skelett- und Klauenschäden, Knochen
weiche, Lecksucht, Federn- und Woll
fressen, mangelnde Leistungen, Anfällig
keit gegen verschiedene Infektionskrank
heiten, ungenügende Lebenskraft, Ent
wicklungsstörungen, Unfruchtbarkeit, 
Störungen im Ablauf der Geschlechts
vorgänge, Schwächung der Nachzucht und 
andere. 

Die käuflichen Mischfutter enthalten 
stets phosphorsauren Futterkalk. Dane
ben ist es immer richtig, anerkannte 
Mineralstoffmischungen beizufüttern, die 
in verschiedener Zusammensetzung für 
Rinder und Schweine auf dem Markt 
sind. Die von der Lehr- und Versuchs
anstalt für Viehhaltung entwickelte und 
bewährte Mineralstoffmischung, die aus 
6 Teilen, phosphorsaurem Kalk und 3 
Teilen Viehsalz besteht, zeigt in etwa 
die heute geforderte Zusammensetzung 
eines guten mineralischen Beifutters. 
Phosphorsaurer Futterkalk sollte nie
mals als Nährstoff betrachtet werden. 
Der Sinn seiner Beifütterung liegt darin, 
Mangelkrankheiten vorzubeugen und in 
den Miheralstoffen Sicherungszusätze 
zu sehen, die eine .gute Futterausnut
zung und höhere Leistungen erst mög
lich machen. 

Nach der Ernte 
Kampf dem Unkraut 

Die zunehmende Verunkrautung unse
rer Felder bereitet vielen Landwirten 
erhebliche Sorgen. Sie hängt mit der 
Umstellung der Wirtschaftsweise zusam
men. Besonders die Kartoffelschläge, die 
früher die Reinigungskur des Ackers wa
ren, fehlen mehr und mehr. Außerdem 
führt der verstärkte Anbau von Getrei
de häufig zu ungünstigen Fruchtfolgen. 

Man sollte diesem soweit wie möglich 
durch eine verstärkte Brachebearbeitung 
entgegenwirken. In Mähdruschbetrieben 
findet man es heute sehr häufig, daß 
man auf Untersaaten verzichtet, um den 
Mähdrusch nicht zu behindern. In den 
meisten Fällen wird auch das Stroh sau
ber geerntet, sei es für den eigenen Vieh 
stall oder für den Verkauf, der bei eini
germaßen günstigen Preisen durchaus 
lohnend ist. In allen diesen Fällen sollte 
man sofort nach der Ernte schälen, u. 
zwar auch dann, wenn die Strohbunde 
noch auf dem Felde stehen 

Dort, wo das Stroh nicht verwertet 
wird, wird man es nach Möglichkeit ge-
häckselt auf dem Felde liegenlassen Hier 
empfiehlt es sich, je Hektar 6 dz Tho
masphosphat und 4 dz Kalkstickstoff 
auf das gehäckselte Stroh zu streuen 
und flach einzuschalen. 

Durch jede Bodenbearbeitung wird 
das Unkraut zum Auflaufen gebracht, 
und die Ouecke in ihrer Entwicklung 
gestört. Dieses lästige Unkraut ver-

Vorsorge für die Winterfütterung 
Zur vollen Ausnutzung der Leistungs

anlagen der Tiere ist es erforderlich, 
daß die Futterration vielseitig zusam
mengesetzt ist, eine hohe Verdaulich
keit besitzt, unentbehrliche Mineralstof
fe, Vitamine und Wirkstoffe enthält und 
vor allem eine gleichbleibende Futter
versorgung der Tiere über das ganze 
Jahr gewährleistet. Die Grundlage einer 
solchen Fütterung bilden die drei Fut
tersäulen Rauhfutter - Saftfutter — 
Kraftfutter. 

Heu ist in vielen Betrieben der wich-

August - Ferienmonat der Gärtner ? 
Vielfach wird gesagt: der August sei 

der Ferienmonat für die Gärtner. Das 
stimmt in etwa, wenn sich die Kulturen 
bei alnem normalen Witterungs- und 
Wadistuinsverlauf gut entwickelt haben. 
Die Gartenarbeit drängt nicht mehr so 
sehr, und die Beerenernte ist nahezu 
beendet Eine solche „Verschnaufpause" 
können wir gebrauchen und dazu benut
zen, uns einmal Gedanken darüber zu 
inadien, ob für die bevorstehende Obst
ernte alles vorbereitet ist. 

Immer wieder sieht man nämlich ver
altete Erntegeräte, die das Ernten er
schweren und an den Früchten Schäden 
verursachen. So sind z. B. die großen 
Anlegeleitern für Mensch und Baum 
gleich gefährlich. Aufrichten, Balancieren 
und Anlegen der Leitern beanspruchen 
Kräfte, Astschäden sind meistens die 
folge. Die Obstleiter muß daher so 
konstruiert sein, daß sie standfest ist 
Md auch frei stehen kann, um mit 
beiden Händen arbeiten zu können. Der 
Markt bietet uns heute sehr gute Kon
struktionen an, die auch von der Un
fallsicherheit her gut durchdacht sind. 
Handelt es sich um niedrige Baumfor-
men, dann sind Leitern aus Leichtme
tall, die breite Stufen haben, sehr 

' praktisch. 
Der beste Obstpflücker ist und bleibt 

we Hand. Trotzdem wird man bei ho-
fl1* B ä U D l e n den mechanischen Obst-

Phucker nicht entbehren können. Bei 
a e r Wahl eines Obstpflückers müssen 
wjr jedoch darauf achten, daß er eine 
«honende Behandlung der Früchte ge-
ru i ! S t e t D a s i s t d e r F a l l > w e n n d e r 

^atpflucker über dem Fangbeutel eine 
; "Matzeinrichtung zum Abschneiden der 

rwnt 3 t i e l e hat, so daß die Frucht nicht 
l°„ r m i d e m Blechrand in Berührung 
^r 0 "- Wichtig ist auch das Gewicht 

. M Obstpflückers. Seine Befestigung 
[ sihw m l e i d l t e n Bambusrohr ist einer 

veren Holzstange vorzuziehen. 

Noch-ein Wort zu-den Pflückbehältern. 
Bei der Arbeit am Baum bewähren sich 
alle Gefäße, die in der Nähe des Pflük-
kers unterzubringen sind. Leicht zu tra
gen und zu entleeren ist der Pflück-
sack. Werden Körbe vorgezogen, so 
müssen diese mit Holzwolle., Jute oder 
Schaumstoff ausgepolstert sein. 

Die Ernte beginnt im August mit den 
frühen Kernobstsorten, wie z. B. Wei
ßer Klar. Frühsorten dürfen am Baum 
nicht vollreif werden. 

Der Sommerschnitt muß Ende des Mo
nats beendet sein, damit die Triebe ge
nügend ausreifen können. Bei diesem 
Ausreifungsprozeß ist auch eine Dün
gung mit stickstoffhaltigen Düngern 
nicht zu empfehlen. , 

In der Schädlingsbekämpfung sind die 
Spätsommerspritzung . gegen Lagerschorf 
und das laufende Sammeln von Fall
obst zur Bekämpfung der Obstmade 
wichtig. 

Im Gemüsegarten können noch Endi-
vien, Sommersalat und Frühkohlrabi ge
pflanzt werden. Ausgesät werden Spi
nat und Feldsalat. Um den Reifeprozeß 
bei Tomaten zu beschleunigen, werden 
die sich noch bildenden Blütenstände 
entfernt. Das ist besonders in ungünsti
gen Klimaanlagen angebracht. 

Im Blumen- und Ziergarten erfreuen 
uns die Dahlien mit ihren verschiedenen 
Blütenformen. Die Blüte befriedigt aber 
nur, wenn der Standort sonnig und 
frei von Unkraut ist. Für den Frühjahrs
flor säen wir Nelken, Stiefmütterchen, 
Vergißmeinnicht und Silenen. Weitere 
Arbeiten sind das Okulieren von Rosen 
und das Pflanzen von Nadelhölzern. 
Beschäftigen wird uns auch der Schnitt 
des Rasens, wenn er gepflegt aussehen 
soll. Unbedenklich kann jetzt der Hek-
kenschnitt erfolgen, da die Vogelbrut 
beendet ist. 

tigste Bestandteil des Winterfutters. Heu 
von hohem Futterwert enthält ausrei
chende Mengen an Eiweiß, hat ein aus
geglichenes Verhältnis von Eiweiß zu 
Stärkeeinheiten und ist reich an Mine
ralstoffen. Sein Nährstoffgehalt bestimmt 
weitgehend die Höhe der Milchleistun
gen im Winter. Für die Wirtschaftlich
keit der Fütterung ist es aber wesent
lich, ob wir mit fünf kg minderwerti
gem Wiesenheu Eiweiß für die Erzeu
gung von drei kg Milch oder mit der 
gleichen Menge Heu von besserer Güte 
Eiweiß für sieben bis acht kg Milch in 
die Futterration hineinbringen. Außer
dem trägt sein Mineralstoffgehalt we
sentlich zur Gesunderhaltung der Jung
tiere bei. 100 kg frühgemähtes Heu ent
halten-durchschnittlich verdauliche Nähr
stoffe für 118 kg Milch, 100 kg spätge
mähtes Heu aber nur für 45 kg Milch'. 

Die in den vergangenen Jahren durch
geführten zahlreichen Heuuntersuchun-
gen ließen sehr große Qualitätsunter
schiede zwischen Heu, das lediglich 
Strohwert aufwies, und bestem Hoch
leistungsheu erkennen. Die .anzustreben
de Tagesration sollte mindestens bei 
etwa 3 kg je Kuh und Wintertag liegen, 
einschließlich einer geringen Reserve für 
eventuelle Notzeiten. 

Das Saftfutter im Winter besteht in 
der Mehrzahl der Betriebe aus Runkel
rüben und Silage. Beide sind, für die 
Gesunderhaltung der Tiere von großem 
Wert. Die Rübe hat eine hohe diätetische 
Futterwirkung, die sich-oft darin zeigt, 
daß der Milchertrag höher ist als es 
dem Nährstoffgehalt des Futters ent
spricht. Teilweise läßt sich diese Erschei
nung damit erklären, daß die Milchkühe 
bei Rübenfütterung nicht allein auf den 
Nährstoffgehalt an,, sondern entscheiden
der ist, daß überhaupt genügend Rüben 
zugefüttert werden. 

Die Silage hat sich als Ergänzung oder 
teilweiser Ersatz der Rüben ausgezeich
net bewährt. Die Gärfutterbereitung ist 
heute als die verlängerte Grünfutter
fütterung über sommerliche' Futterman
gelzeiten und über die Trockenfütterung 
des Winters hinweg anzusehen. Ent
scheidend für den wirtschaftlichen Er
folg ist deshalb, daß die Betriebe über 
die Gärfutterbereitung versuchen, die 
wirtschaftseigene Futterwirtschaft in 
Ordnung zu bringen und vor allem be
strebt sind, die im Grünfutter anfallen
den Nährstoffe das ganze Jahr über zu 
verwerten. Die Tagesgabe an Saftfutter 
sollte zusammen möglichst 50 kg be
tragen. Praktisch bedeutet diese Empfeh
lung: Tagesgaben von 15 kg Silage und 
35 kg Rüben zu Beginn und 30 kg Si
lage mit etwa 20 kg Rüben am Ende 

der Winterfütterung. Bei guter Qualität 
können bis zu 40 kg Silage je Tier 
und Tag ohne Nachteil verfüttert wer
den. Daraus ergibt sich der Vorteil, daß 
die Vitamin-A-Versorgung der Milchkühe 
infolge des hohen Karotingehaltes der 
Silage günstig beeinflußt wird, die in 
der zweiten Winterhälfte ohnehin meist 
kritisch ist. 

Höhere Leistungen erfordern Kraft
futter. Die Standard-Kraftfuttergemische 
haben die sinnvolle Ergänzung der wirt
schaftseigenen Futtermittel leicht ge
macht Sie sind heute mit notwendigen 
Mineral- und Wirkstoffen angereichert 
und enthalten zum Teil Zusätze von 
Vitamin A und D. Gerade bei guten 
und hohen Grundfuttergaben können 
richtig eingesetzte Kraftfuttermittel die 
Milchleistung nachhaltig steigern. 

trägt die Vernichtung seiner Grüntel-
le nicht. 

Besser sind die Betriebe dran, In 
denen noch mit dem Bindemäher gear
beitet wird. Das Getreide räumt hier 
wesentlich früher das Feld, und man 
kann ungehindert zwischen den Hok-
kenreihen arbeiten. Am besten bringt 
man nach der frühräumenden Winter
gerste ein stark wachsendes Grünfut
tergemenge. Hierfür eignen sich Wicken 
bzw. Peluschken mit Hafer als Stütz
frucht und vieles andere mehr. Die 
flach untergepflügte Quecke wird durch 
das üppig wachsende Gemenge restlos 
unterdrückt. Ein erneutes Pflügen nach 
der Abberntung dieses Gemenges schä
digt sie dann sehr. Wenn man auch 
zugeben muß, daß diese Grünfutter
gemenge teuer sind und ihr Anbau 
viel Arbeit bereitet,, so lohnt sich der 
Aufwand doch. 

Mineralstoffe 
auch auf der Weide 

Die Ansicht, daß man den Rindern nur 
im Winter Mineralstoffe zu geben 
braucht, ist so verbreitet, das man 
glaubt, daß die Rinder auf der Weide 
genügend Mineralstoffe im Grünfutter 
vorfinden würden. Für hervorragende 
Böden, auf denen eine halb extensive 
Weidewirtschaft betrieben wird, mag da« 
zutreffen, Es stimmt jedoch nicht, wenn 
auf hohe Nährstofferträge gedüngt und 
ein hoher Grasertrag von der Grün
landfläche geerntet wird, Der Anteil der 
Kräuter und Kleearten nimmt ab und 
die Mineralstoffversorgung der Rinder 
wird unzureichend. •> 

Heute werden Mineralstoffmischungen 
angeboten, die nicht nur schmackhaft 
sind, sondern auch in der Zusammenset
zung dem Mineralstoffbedarf der Rinder 
auf der Weide entsprechen. Recht zweck
mäßig ist es, diese Mineralstoffe in ei
nen Kasten zu füllen, aus dem sich die 
Rinder selbst bedienen können. Der 
Kasten steht auf Kufen und kann so von 
Weide zu Weide gezogen werden. Es 
besteht auch die Möglichkeit, das Mi
neralfutter am Weidemelkstand in einen 
Sammeltrog zu schütten. Während die 
Kühe aufs Melken warten, nehmen sie 
Mineralstoffutter auf. 

Stoppeldüngung - noch modern ? 
Erinnern Sie sich noch an die letzten 

beiden Frühjahre? In vielen Gebieten 
lag Mitte März noch eine dicke Schnee
decke auf Äckern und Wiesen. Ungedul
dig wartete man auf „offenes" Wetter, 
um die Saat noch rechtzeitig in den 
Boden bringen zu können. Als das Wet
ter umschlug, wurde der Landhandel von 
den Kunden förmlich überrannt, und 
manch einer, der zu spät kam, hatte 
das Nachsehen. Durch Überstunden ver
suchte man die verlorene Zeit wettzu
machen, da ja spätere Aussaat eine 
Verzögerung der Ernte und Ertragsver
luste zur Folge hat. Wesentlich günsti
ger waren die Betriebe gestellt, die 
schon im Sommer und Herbst auf Acker 
und Grünland die Kali-Phosphat-Grund
düngung ausgebracht hatten. - Für die 
Ausbringung des Stickstoffes hatten sie 
nach der Saat noch reichlich Zeit. 

Aber nicht nur arbeitswirtschaftliche, 
sondern auch ackerbauliche und beson
ders finanzielle Gesichtspunkte veran
lassen viele Landwirte zu dieser Form 
der Düngerausbringung. Intensiv wirt
schaftende Betriebe nutzen die Frühbe
zugsrabatte, die von der Industrie für 
den Einkauf im Sommer gewährt wer
den, und senken dadurch ihren Geld
aufwand für die Düngung bis zu 15 
Prozent. Betriebe mit niedrigem Dünger
aufwand sind dadurch in der Lage, ohne 
Mehrkosten entsprechend stärker zu 
düngen und auf diese. Weise zu höhe
ren Einnahmen zu kommen. 

Wer Kali und Phosphat bereits auf 
die Stoppeln streut, kann die Dünge
mittel direkt vom Lagerhaus aufs Feld 
fahren und erspart sich dadurch die 

Arbeit der Zwischenlagerung auf dem 
Hof. Bei dem heutigen Personalmangel 
ist dieser Gesichtspunkt nicht unwesent
lich. Das Ausbringen auf die festen 
Stoppeln erlaubt eine höhere Arbeitsge
schwindigkeit und durch die größere 
Flächenleistung können Arbeitsstunden 
eingespart werden. 

Beim Schälen oder Pflügen werden 
die Nährstoffe mit dem Boden gut ver
mischt und in Trockenzeiten stehen die 
Nährstoffe den Pflanzen dann noch in 
den tiefen, feuchteren Schichten zur 
Verfügung. Wird das Wintergetreide 
schon im Herbst mit Phosphat und Kali 
ausreichend gedüngt, kann es dank der 
besseren Jugendentwicklung und des 
kräftigeren Gewebeaufbaues den Win
ter besser überstehen. Das gilt beson
ders für alle unterversorgten Böden. 

Je höher die Nährstoffgaben bemes
sen werden, desto wichtiger ist es, den 
Dünger möglichst frühzeitig vor der Saat 
auszubringen, um eventuelle Keimschfi-
digungen — besonders bei Rüben — zu 
vermeiden. 

Selbstverständlich gibt es auch Betrie
be, die die Vorteile der Stoppeldün
gung nicht nutzen können, weil bei
spielsweise die Böden zu leicht, zu hän
gig oder überschwemmungsgefährdet 
sind. Auch ungünstige Witterung macht 
oftmals einen Strich durch die Rech
nung. Es dürfte aber besonders für die 
größeren Betriebe interessant sein, die 
Vorteile der Stoppeldüngung kritisch ab
zuwägen und durchzurechnen, welche er
heblichen finanziellen Einsparungen für 
sie dabei gegeben sind. 



Kidnapper im Fernsehstudio 
Schock weckt das Gewissen 

Nach 'drei Jahren kann eine Schauspielerin ihr totgeglaubtes Kind in die Arme schließen 
Vor drei Jahren wurde der sechs 

Monate alte Ted Weelers, Sohn der 
Schauspielerin Ann Weelers, von 
einem Unbekannten entführt. Die 
verängstigte Mutter verständigte die 
Polizei erst nach acht Tagen, nachdem 
sie am dritten Tag auf einen geheim
nisvollen Anruf hin 3500 Dollar Löse
geld gezahlt hatte. Am Abend darauf 
sollte der kleine Ted von einer 
schwarzen Limousine vor der elter
lichen Wohnung abgesetzt werden. 
Aber das Auto kam nicht, weder am 
fünften, noch am zehnten Tage, bis 
heute nicht. So legte das Ehepaar 
Weelers die Fahndung in die Hände 
der Polizei. Aber auch der FBI konnte 
diesmal nicht den geringsten Anhalts
punkt für die Person des Kidnappers 
finden. Fieberhafte Fahndungen nach 
dem kleinen Jungen blieben erfolglos. 
Die bedauernswerte Mutter glaubte 
an den Tod ihres Kindes und war 
fast ein halbes Jahr lang unfähig, 
ihren Beruf auszuüben. Dann bekam 
sie die Möglichkeit, zum Fernsehen zu 
gehen. 

In diesen Tagen nun wurden von 
den Chikagoer Fernsehstudios drei 
neue Beleuchter eingestellt, Glenn 
Higgins, William Sumthil und Bob 
Coos. Alle waren schon beim Theater 
tätig gewesen und wollten sich ver
bessern — gehaltlich. Niemand ahnte, 
daß sich unter dieser Gruppe der 

j Gehört - notiert j 
! kommentiert j 
S ; 
• Natürlich wollen Sie schon beim : 
; Frühstück wissen, was sich gestern • 
: alles ereignet hat, das Kleine und • 
; das Große in der Welt, die letzte : 
5 prinzliche Hochzeit und die neu- ; 
I esten Passierscheingespräche. 
; Immerhin, die „Weltmacht Pres- : 
i se" hat Konkurrenz bekommen. ; 
• Zwar kann das „schwarz auf \ 
• weiß" niemand kopieren, aber % 
I Nachrichtenübermittler sind auch • 
; Rundfunk und Fernsehen. Die | 
; Kulturorganisation der Vereinten : 
: Nationen hat sich um Zahlen be- • 
; müht, die imponierend erscheinen, | 
• aber trotzdem nicht überall dem : 
| Nachrichtenhunger gerecht • 
• werden: 
S Die Bevölkerung der Welt ver- j 
: nimmt gegenwärtig täglich das | 
• Neueste durch 300 Millionen Zei- i 
5 tungen, 400 Millionen Rundfunk- g 
i empfänger und 130 Millionen • 
j Fernseher. Obwohl es einen er- % 
• heblichen Zuwachs in den letzten ; 
i zehn Jahren gegeben bat, werden | 
• 70 Prozent der Weltbevölkerung % 
• nicht ausreichend unterrichtet,: 
: wenn man als Minimum zehn | 
• Tageszeitungen und fünf Rund- S 
S funkgeräte auf je hundert Ein- : 
i wohner rechnet. 
• Die Glücklichen, könnte jetzt ein % 
I Spötter bemerken. Nichts wissen, : 
; nichts erfahren, wie herrlich! Aber • 
• Hand aufs Herz, wenn Sie wirk- | 
• lieh einmal abschalten, wenn Sie % 
; sich im Urlaub auf eine einsame § 
• Insel, einen abgelegenen Ort ge- 5 
S flüchtet habe (insoweit es so etwas : 
; noch gibt) — werfen Sie sich nach- j 
• her nicht wieder mit der gleichen | 
S Lust an den Busen des Weltge- : 
: triebes? In den Trubel der Nach- ; 
• richten, die ärgerlich und erfreu- | 
• lieb sind, interessant und schick- I 
i salträchtig? | 

Kidnapper befand, der Ann Weelers 
Söhnchen damals entführt und da
für 3500 Dollar kassiert hatte. Der 
Kindesentführer Bob Coos wußte 
nicht, daß die Mutter des Kleinen 
hier im Studio als Schauspielerin und 
Ansagerin arbeitete. Er kannte sie 
vom Ansehen und einigen Begegnun
gen ganz genau, während Ann natür
lich ahnungslos war. 

Vier Abende ging alles gut. Die 
beiden begegneten sich nicht, weil 
Ann für einen Nachbarsender Re-

W0UJ§ 
„Das ist das einzige, was ich in 

Ihrem Laden gefunden habe!" 
klametexte sprach. Dann aber kam 
jener schicksalhafte Abend, an dem 
Bob Coos hinter seinem Scheinwer
fer stand und Ann Weelers vor die 
Kamera trat. „Was hast du?" flüsterte 
der Kollege von Bob Coos, als dieser 
plötzlich aufstöhnte und sein Schein
werfer ins Wanken geriet. „Nichts", 
sagte er und hatte sich schon wieder 
in der Gewalt. „Nichts, es war nur 
ein Schwächeanfall. — Mein Gott, 
wenn der kleine Ted das wüßte!" 
Diese leise vor sich hingemurmelten 
Worte waren durch das Mikrofon 
bis hinab zur Ansagerin gedrungen. 
Ann Weelers war kreidebleich ge
worden. Aber niemand merkte das 
unter der Flut der Scheinwerfer und 
keiner von den Millionen Zuschauern 
hatte gesehen, wie die Frau plötzlich 
zusammengezuckt war. 

Nach der Ansage musterte sie die 
Beleuchter mit durchdringenden 

Blicken. Aber sie sagte nichts. Ann 
glaubte, sie sei einer Täuschung zum 
Opfer gefallen. Aber Bob Coos mußte 
sich unter den fragenden Augen der 
Mutter zusammennehmen, um nicht 
hinaus zu schreien: „Ich bin es ge
wesen! Ja, ich habe Ted entführt!" 
Doch der Kidnapper biß die Zähne 
zusammen. Trotzdem ließ ihn der 
Schock nicht mehr los. 

Am nächsten Morgen stand der 
Beleuchter schon morgens eine halbe 
Stunde vor Beginn der Proben für 
das Abendprogramm an der Tür 
zum Zimmer des Personaldirektors. 
An der Hand führte er einen klei
nen 3V2Jährigen Jungen. Er bat, den 
Direktor in „lebenswichtiger Angele
genheit" sofort sprechen zu dürfen. 
Dann gestand Bob Coos seinem Chef, 
daß er der Entführer des kleinen Ted 
Weelers sei und daß der Junge so
lange bei seiner Mutter gelebt habe. 
Ihr hatte er gesagt, er habe das Kind 
in einer „Laune" adoptiert. Später 
hatte er die Mutter eingeweiht. Die 
Polizei kam und Ann Weelers kam. 
Sie erlitt einen Nervenzusammen
bruch, als sie ihren Sohn plötzlich 
größer geworden, gesund und mun
ter,' zurückbekam. Weil sich bei 
Bob Coos das menschliche Gewissen 
geregt hatte, blieb ihm der elektri
sche Stuhl erspart, der auf Kindes
entführung steht. Coos kam glimpf
lich mit 5 Jahren Gefängnis davon. 
Die Mutter hat ihm verziehen. Und 
wenn Bob Coos wieder frei ist, will 
er die 3500 Dollar allmählich zurück
zahlen. Der Personaldirektor hat ihm 
eine Beleuchterstelle reserviert. 

DIE NEUE BADEMODE? 
Da halten wir's mal ausnahmsweise mit Herrn Ohnemichel und 
passen. Foto: Jorde 

Mit Mord verdient sie Millionen 
Agatha Christie, „Königin der literarischen Unterwelt", und das Glück mit Mumienforsctier r v l i s 

^Heiraten Sie nur einen Archäolo
gen.' Je älter Sie werden, desto inter
essanter wird er Sie finden!" 

Dieser gutgemeinte Rat einer mit 
einem Altertumsforscher glücklich 
verheirateten Frau stammt von der 
über 70jährigen Agatha Christie, der 
„Königin der literarischen Unter

Agatha Christie, bestaunt vom Publikum, besucht eine Vorstellung ihres 
Kriminalreißers „Die Mausefalle", der seit elf Jahren ununterbrochen auf 
dem Spielplan eines Londoner Theaters steht. Die englische Lady und 
Gattin eines Archäologen hat mit literarischen Morden Millionen verdient. 

Playboy - Sträfling - Verkaufskanone 
Von der Gefängniszelle in einen 

mit 4000 Pfund bezahlten Job wan
dert der frühere Playboy Dennis 
Stafford, nachdem er eine neunjäh
rige Strafe verbüßt hat. Er gehört 
zu den erfolgreichsten Ausbrechern, 
denn zweimal gelang ihm die Flucht 
aus sicheren Gefängnissen. 1956 ver
steckte er sieh in Newcastle und ent
kam unerkannt nach Westindien, wo 
man ihn verhaftete. An beiden Auf
enthaltsorten hatte er gutgehende 
Textilgeschäfte unter falschem 
Namen gegründet. Das machte eine 
Verkaufsgesellschaft auf ihn auf
merksam. 

Sie stellte Stafford als Organisator 
von Verkäuferkolonnen mit einem 
Fixum von 1000 Pfund, Firmenwa
gen und der Aussicht auf 3000 bis 
4000 Pfund Provision im Jahr ein. 
Die Strafvollzugsbehörden hatten die 
Einstellung befürwortet, da der ehe
malige Playboy nach dem zweiten 
Ausbruch ein Mustergefangener war 
und zuletzt Paroleurlaub hatte. Er 
war mit 17 Jahren auf die schiefe 
Ebene gekommen, weil er ohne Ar
beit und Geld den reichen jungen 
Mann spielte. 

weit", deren Kriminalromane inzwi
schen in 103 Sprachen übersetzt wor
den sind, das sind 14 Übersetzungen 
mehr, als Shakespeares Dramen auf
weisen können. 

Mit einer Verkaufsziffer von mehr 
als 300 Millionen hat Agatha Christie 
mit ihren Büchern alle lebenden 
Autoren übertroffen. Sie ist mit dem 
Archäologen Max Mallowan verhei
ratet. Beide sind also gewissermaßen 
Detektive. Er sucht alte Mumien und 
Hieroglyphen, sie nach neuen Mitteln, 
die Leser ihrer Kriminalromane zu 
verblüffen. Dabei hat sie durch Mord 
und Gift mehr in ihrem Leben ver
dient als irgendeine andere Frau, 
Lucrezia Borgia eingeschlossen. 

Eigentlich wollte Agatha Christie 
Opernsängerin werden. Aber dann 

dachte sie an die Kritiker, und der 
Gedankensprung zum gewaltsamen 
Tod war nicht mehr weit. Ihr erstes 
Buch brachte ihr genau 320 Mark 
ein. Sie schrieb es innerhalb von 14 
Tagen in einem feuchten Hotel bei 
Dartmoor. Das einzige, was sie bei 
dieser Sache sonst noch herausholte, 
war eine heftige Grippe. Seitdem hat 
sie in über 60 Romanen die Leute 
sehr artig und sauber sterben lassen. 
Eine Frau, die fortwährend Arsen 
verlor, brachte sie auf den Gedan
ken, einige Menschen — nur im 

Mit dem Teddy zur Uni 
Hörsaal wurde Kindergarten 
Dreißig junge Mütter mit zusam

men 53 Kindern im Alter zwischen 
zwei und acht Jahren hielten zum Er
staunen der Studenten Einzug in das 
Goldsmiths College der Londoner 
Universität. Sie studieren hier zwei 
Tage in der Woche, um nachträglich 
die akademischen Grade zu erreichen, 
auf die sie als Studentinnen infolge 
vorzeitiger Eheschließung verzichten 
mußten. Da sie die Kinder nicht 
allein lassen können und Kindermäd
chen knapp sind, richtete die Univer
sität einen Hörsaal als Kindergarten 
ein und schlägt so zwei Fliegen mit 
einer Klappe. 

An den beiden Tagen, an denen 
die Mütter studieren, nehmen sich 
Studenten der Pädagogik der Kinder 
an und absolvieren ein Praktikum, 
das angerechnet wird. Zwei Studen
ten beschäftigen sich mit den älteren 
Jungen, drei Studentinnen mit den 
jüngeren und den Mädchen. Der Ein
zug der mit Teddybären, Puppen 
und Eisenbahnen beladenen Kinder 
in die geheiligten Hochschulhallen 
war ein Schauspiel für sich. Jedes 
Kind trug um den Hals oder auf 
dem Kleid ein Schild mit seinem 
Namen. Mittags waren die Kinder 
mit ihren Müttern Gäste im Univer
sitätsrefektorium, nachdem die ande
ren Studenten gespeist hatten. Die 
Mütter sind mit der Lösung zufrie
den, sie haben genug Ruhe, um 
sich einmal mit geistigen Dingen zu 
beschäftigen. Für die Kinder bedeu
tet der Universitätsbesuch eine wil l 
kommene Abwechslung. Bisher sind 
alle Beteiligten mit der Lösung sehr 
zufrieden. 

Buchmanuskript natürlich — auf 
diese Weise umkommen zu lassen. 

Agatha Christie liebt das Gift. Es 
ist das Medium, mit dem sie umge
hen kann. Schießereien mag sie nicht 
besonders. Da muß sie vorher immer 
erst einen Experten konsultieren, 
und das liegt ihr nicht. So scharf
sinnig ihre Romane konstruiert und 
geschrieben sind — ein Rätsel gibt es 
dennoch, das die kluge Frau bisher 
nie lösen konnte: wohin ihr Geld ver
schwunden ist. Niemand hat es ihr; 
gestohlen, sie hat es einfach mit vol
len Händen ausgegeben. Das ist ihre 
Schwäche. Dir Mann muß deshalb 
seine starke Hand auf ihr Vermö
gen legen, sonst verschwinden auch 
noch die zwei Häuser, die ihr von 
den acht, die sie einmal besaß, übrig
geblieben sind. 

Nun, Agatha Christie ist dennoch 
keine arme Frau. Sie sieht und er
lebt viel auf den Reisen, die sie in 
Begleitung ihres Mannes in den Mitt
leren Osten, vor allem nach Bagdad, 
führten. Nur arbeitet sie nicht sehr 
gern. Jährlich zwei Romane, das ist 
alles, was sie sich zumutet. 

Nimmt man als Maßstab den Er
folg ihrer Romane und Bühnen-

I Kunterbuntes Panoptikum j 
• Der Amerikaner Harry Leeb i 
; stieg in einem Pariser Hotel ab. ; 
• Er hatte nicht weniger als zwei • 
• Tonnen (vierzig Zentner) Gepäck. : 
; Trotzdem mußte er sich bei dem j 
| Zimmerkellner eine Rasierklinge • 
| ausleihen. Man kann eben nicht an : 
1 alles denken! I 
• • 

stücke —' ihr Kriminalreißer „Die 
Mausefalle", den sie auf Bitten der 
verstorbenen Königin Mary schrieb, 
läuft beispielsweise seit über elf Jah
ren in einem Londoner Theater — 
dann muß der Kontostand recht be
achtlich sein. 

Neben ihren Kriminalromanen 
schreibt Agatha Christie im übrigen 
auch friedliche Novellen. Alle paar 
Jahre eine, und dann unter dem 
Pseudonym Mary Westmacott. Sie 
sind zwar weniger erfolgreich, aber 
es tut ihr gut, einmal etwas zu 
schreiben, was nichts mit Mord und 
Totschlag zu tun hat. 

j Und zum Schluß: 

| Die kuriose Meldung 
1 Vor dem Gericht von Ibadan ; 
• (Nigeria) erklärte der Dieb An-
• drew Akogi, er sei für seine Taten 
• nicht:verantwortlich, weil er noch 
• ein Lehrling auf dem Gebiete des 
• Stehlens sei und nur die Anwei-
S suhgen seines „Lehrers" befolgt 
2 habe. Das Gericht erkannte die 
• Lehrzeit nicht an, Andrew wurde 
S verurteilt, der Lehrer ausBeweis-
• mangel freigesprochen. 
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ZWISCHEN WOLKENKRATZERN UND MAJATEMPELN 

SONNTÄGLICHES TREIBEN IN TASCO, 
einer mexikanischen Kleinstadt. Mexiko ist ein konservatives Land. In seinen Dörfern und 
kleineren Städten werden die von den Vorfahren übernommenen Bräuche und Sitten streng 
beachtet. Vieles hat sieh aus der Zeit der spanischen Eroberung des Landes bis heute erhalten. 

Die „Estados TJnidos Mexicanos", wie 
das Land offiziell heißt, haben rund 
37 Millionen Einwohner. 13,5 Millio
nen von ihnen sind wahlberechtigt. 
Im Juli 1964 schritten sie zu den 

Urnen, um einen neuen Präsidenten zu küren, 
denn das jeweilige Staatsoberhaupt darf nach 
der Verfassung seinem, Lande nur sechs Jahre 
dienen und nicht wiedergewählt werden. 

Die Revolutionspartei brauchte um ihren 
Sieg nicht zu bangen, denn sie ist die einzige 
nennenswerte Partei des Landes. Ihr Kandidat 
hieß Diaz Ordaz, ein Mann, der weitaus mehr 
rechts steht als sein Amtsvorgänger Lopez 
Mateos. Mateos war zwar alles andere als ein 
Kommunist, aber er hatte doch immerhin 
einige Sympathien für Fidel Castro. 

„Der eigentliche Verlierer der Wahlen", so 
hieß es in Mexiko City, „heißt Castro." Inwie
weit das stimmt, muß die Zukunft erweisen. 

Besonders groß war die Freude über den 
Wahlausgang in Washington. Zwar wird 
Mexiko vornehmlich aus psychologischen 
Gründen für die USA immer ein schwieriger 
Nachbar bleiben, aber ein so antikommunisti
scher Mann wie Ordaz dürfte ein besserer 
Verbündeter sein, wenn es darum geht, mas
sivere Gegenaktionen zu beschließen, die 
Castros Stellung schwächen können. 

Uralte Kulturen 
Bevor die Spanier die Neue Welt entdeckten, 

hatte Mexiko bereits drei große, von den 
indianischen Ureinwohnern getragene Kultur
epochen hinter sich. Die berühmteste davon 
war die der Azteken, die 1325 die Stadt Te-
nochtitlan gründeten, auf deren schwanken
dem Grund sich heute die Landeshauptstadt 
Mexiko City erhebt. 

Den Niedergang der indianischen Kultur be
sorgten spanische Eroberer wie Hernandez de 
Cordoba und Hernan Cortez zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts. Den Konquistadoren ging es 
nicht so sehr um die Verbreitung des christ
lichen Glaubens, wie sie behaupteten. Mehr 
reizten sie die Goldschätze, die da zu erbeuten 
waren. 

Fast 300 Jahre herrschten spanische Vize
könige über das heutige Mexiko. Rückblik-
kend kann man ihnen eine große Zahl von 
schweren Fehlern nachrechnen, aber sie lebten 
in einer Zeit mit anderen Gesetzen. 

Vergessen ist auch meist, daß es ein Spanier 
war, der als erster die Unabhängigkeit for
derte. Auf ihn geht die Unabhängigkeitserklä
rung des Jahres 1813 zurück, die freilich an
fangs nicht viel mehr als das Papier wert war 
und die darauf geschriebene Tinte. 

1867 war ein anderes Schicksalsjahr für 
Mexiko. Frankreich hatte sein Interesse an 
dem Lande entdeckt und den Erzherzog Maxi
milian von Österreich zum König Mexikos er
hoben. Er starb, wie es in den meisten Ge
schichtsbüchern noch heute heißt, „wie ein 
Edelmann". Daß er nur ein Bauer im Schach
spiel der großen Politik von damals war, ist 
ihm wohl bis zur letzten Sekunde seines 
Lebens nicht ganz klar geworden. 

Mit der Exekution Maximilians begann 
Mexikos Souveränität — damit aber auch eine 
Kette von Diktaturen, die man gewiß nicht als 
Fortschritt werten kann. 

Angst vor dem Nachbarn 
oer Siegesrausch wich bald einer bitteren 

Ernüchterung. In Amerika war dem Lande ein 
neuer Rivale erwachsen. Der größte Teil Kali
forniens und Texas sowie andere Gebiete des 
heutigen US-Südwestens gingen nach verlore
nen Schlachten in den Besitz der Vereinigten 
Staaten über. Das einstige spanische Vize
königtum Mexiko mußte beim US-mexikani
schen Krieg (1846—1848) immer mehr Gebiets
verluste einstecken. 

Aus dieser Zeit stammen die Vorurteile der 
Mexikaner gegenüber ihrem nördlichen Nach
barn. Texas ist inzwischen wegen seiner Erd
ölvorkommen reich geworden. Das verlorene 
Südkalifornien erscheint vielen Mexikanern 
heute als ein verlorenes Paradies, wobei sie oft 
vergessen, daß sowohl Texas wie Südkalifor-
8*68 topis. m zur Zejj; de_s Vjirjhjstgs. — ^ s 

andere als reich oder gar besonders begehrens
wert gewesen sind. 

Daß zeitweilig in den vergangenen Jahr
zehnten die US-Politik gegenüber Mexiko 
nicht gerade immer von einem Geist der guten 
Nachbarschaft bestimmt wurde, trug nicht 
eben zur Verbesserung der Verhältnisse bei. 
Auf beiden Seiten stauten sich Ressentiments 
an. Mexiko sorgte durch die Verstaatlichung 
der — meist amerikanischen — Ölgesellschaf-
ten dafür, sich Feinde in Washington zu schaf
fen. In der US-Hauptstadt dagegen ließ man 
den Nachbarn die wirtschaftliche Überlegen
heit spüren, sperrte man Kredite. 

Erst unter Präsident Kennedy besserten sich 
die Verhältnisse Zusehens. Er und seine Be
rater schienen der jungen Akademikergenera
tion in Mexiko City als Vorbilder. 

Kennedy war es auch, der durch eine Geste 
einen der größten Streitpunkte zwischen den 
beiden Ländern aus der Welt schaffte. 

Kleine Geste, große Wirkung 
El Chamizal ist ein kleines Stückchen Land 

von 177 Hektar Ausdehnung. Es liegt an der 
Grenze zwischen den beiden Ländern und war 
durch die Ausbreitung des Rio Grande an die 
USA gefallen. Schon 1911 hatte ein internatio
nales Schiedsgericht El Chamizal Mexiko zu
gesprochen, doch damals war man in Washing
ton nicht bereit, so schnell nachzugeben. 

Bei Kennedys Mexikobesuch im Jahre 1963 
machte man ihn diskret auf das Versäumnis 
aufmerksam. Er reagierte prompt. Die Popu
larität, die er dadurch für sein Land einhan
delte, stand in keinem Verhältnis zu den 
Kosten, die sich immerhin auf einige Millionen 
beliefen, weil die Rücksiedler entsprechende 
Entschädigungen verlangten. 

Die Wirkung dieser Geste in Mexiko war 
unwahrscheinlich groß. Wer die Zeitungen las, 
konnte fast auf den Gedanken kommen, daß 
mit der Rückgabe doch noch der verlorene 
Krieg des vergangenen Jahrhunderts gewon
nen worden sei. 

Ein anderes Problem wird sich indes viel 
schwerer lösen lassen. Mexiko hat eine ziem
lich hohe Rate von Arbeitslosen. Jedes Jahr 
wechseln Zehntausende und mehr über die 
schlecht bewachte Grenze in die USA, um sich 
dort als Erntehelfer ein paar Dollar zu ver
dienen. Die Plantagenbsitzer des Südens 
sehen sie gerne, denn als illegale Grenzgänger 
bestehen sie nicht auf den festgesetzten Min
destlöhnen. Stellen sie zu hohe Forderungen, 
dann genügt eine Warnung vor der Polizei, 
um sie zu verscheuchen. 

Wer unter lateinamerikanischen Staaten nach solchen sucht, die sich durch innere Stabili
tät auszeichnen, der hat es schwer, es sei, er rechnet die Länder mit ein, die diktatorisch re
giert werden. Die bedeutendste Ausnahme ist Mexiko, em Staat, der immerhi» amUHkemd 
so groß wie die Bundesrepublik ist. 

Da diese Hilfsarbeiter keine Bürgerrechtsge-
setze in den USA besitzen, haben sie einen 
schwachen Stand. Sie können nicht vor einen 
Richter oder ein Arbeitsgericht gehen, um sich 
Recht zu verschaffen. 

Das sind die Schattenseiten eines Landes, 
dessen Söhne mangels genügend Arbeitsplät
zen zu Konsequenzn gezwungen werden, die 
manchmal furchtbar und nur vom Lebenswil
len diktiert werden. 

Hauptstadt auf weichem Grund 
In Mexiko City wachsen die Wolkenkratzer 

in den Himmel. Die Metropole steht auf dem 
Boden eines leider nur unvollständig ausge
trockneten Sees. Die Folgen sind manchmal 

DIE HAUPTSTADT 
Mexiko City zeigt mit ihren modernen Ge
schäfts- und Wohnhäusern, seinen hochragen
den Wolkenkratzern ein neuzeitliches Gesicht. 

AUF DER LANDBRÜCKE 
zwischen Nord- und Südamerika ist die Re
publik Mexiko mit ihren fast 2 Millionen Qua
dratkilometern Ausdehnung das größte Land. 

- • • ••< Illtl l I -

drastisch. Häuser sinken unter Umständen 
binnen weniger Jahre um mehr als einen 
Meter ab. Aber wen stört das schon? Die Inge» 
nieure haben mit „schwimmenden" Zement
plattformen einen Ausweg gefunden, und wo 
das nicht möglich war, behelfen sie sich mit 
Zementpfeilern oder sogar hydraulischen Pre*-
sen. 

Pessimisten sagen, Mexiko City werde in ein 
paar Jahrzehnten nur noch ein Trümmerhau
fen sein, die Optimisten dagegen sind völlig 
anderer Ansicht, und auch ihre Argumente 
haben Überzeugungskraft. 

Die Hauptstadt des 29-Staaten-Staates ist 
eine Reise wert, ist eine Metropole, die Paris 
kaum an Eleganz nachsteht, wo bei einer Tasse 
Kaffee Millionengeschäfte abgeschlossen wer-, 
den, wo die Quadratmeterpreise in der City; 
nicht niedriger liegen als in New York. Wer in 
einem Hotel mit einem älteren geschäftstüchti
gen Herren ins Gespräch kommt, der sollte ja 
nicht an Hochstapelei denken, wenn der sich 
plötzlich als General vorstellt. 

Aus den vergangenen Revolutionen hat die
ses Land nämlich einige hundert pensionierte 
Generale, die inzwischen Geschäftsleute ge
worden sind. Nicht etwa, weil ihre Pensionen 
sie dazu zwängen, sondern weil man ja dumm 
sein müßte, wenn man seine alten Verbindun
gen nicht ausnutzte. Und für dumm verkaufen 
läßt sich kein-Mexikaner gerne. 

Weniger photogen als die Angehörigen der 
Oberschicht und ihre Villen sind die Elends
quartiere der Hauptstadt, wo schon der als 
„Herr" gilt, der ein weißes Hemd und mehr 
als ein Paar Schuhe besitzt. 

Die vielen Mexikotouristen beachten diese 
Dinge kaum. Sie sehen vor allem die — wenn 
sie aus dem nördlichen Nachbarland kommen 
— billigen Preise und die oft recht zweifelhaf
ten Unterhaltungen für die Nacht. Mit der 
Moral nimmt man es da nämlich nicht so ge
nau wie in den USA, was nicht zuletzt damit 
zusammenhängt, daß die Polizisten sehr 
schlecht bezahlt werden. 

Kontraste überall 
In keinem lateinamerikanischen Lande gibt 

es so gut arrangierte Fremdenverkehrstouren 
— einschließlich Ruinenbesuchen im Urwald, 
klimaanlagenbewehrten Luxushotels und vie
len anderen Attraktionen. Doch Mexiko ist 
groß. Daß es dort noch Zauberer gibt, die ge= 
tötet werden, wenn sie ihrem Dorf nicht den 
notwendigen Regen herbeischaffen, wissen nur 
die Behörden und einige Forscher. 

Daß dort viele Missionare nach dem Gottes
dienst ihre Kirchenbesucher nicht davon ab« 
halten können, zu den Opferstätten ihrer alten 
Götter zu pilgern, ist bekannt. 

Hin und wieder berichten Forscher von der 
Entdeckung alter Majastädte auf der Halbinsel 
Yukatan. Man liest die Meldungen und ver
gißt sie wieder. Nur eines ist unbestritten! 
Mexiko besinnt sich immer mehr auf seine vor
spanische Vergangenheit. 

Verwundern kann das kaum, denn dieses 
Land ist seiner Lage nach die Brücke zwischen 
Nordamerika mit seiner vergleichsweise jun
gen Kultur und der alten Welt — selbst das 
ist relativ — der indianischen Kulturen, von 
denen bisher kein Forscher weiß, woher sie 
stammen. 

Vielleicht liegt gerade da ihre erstaunliche 
Lebenskraft, denn Geheimnisse, so lehrt die 
Geschichte, regen die Phantasie mehr an als 
alle Aufklärungen der Gelehrten. 

Gerade das erklärt auch die Einstellung vier 
ler Amerikaner, die da behaupten, Mexiko sei 
das Land ihrer Sehnsucht. Dort gebe es irnme** 
hin noch unheimlich viel zu entdecken. 

DAS GESCHÄFT 
mit den breitrandigen Sombreros, ohne die man 
im tropischen Mexiko nicht auskommt, blüht. 
Die anAulanten Hu|yej:jkäu4e* sind. su&Men. 

MERIDA, DIE HAUPTSTADT VON YUCATAN, 
wurde 1542 von dem spanischen Eroberer Francisco de Montejo dem Jüngeren an Stelle des 
alten Mayastadt Tho gegründet. Im Vordergrund links sieht man die Kathedrale. In der Zeit 
vor Christoph Kolumbus wurde die 175 Quailwtkilouieter große Halbinsel von Maiaa bewohnt» 



Fi l IIS MIE S Ü E V I A 

Niedriger Anschaffungspreis 
Auswahl verschiedener Modelle 
Solide, unverwüstliche 
Ausführung 

S U E V I A • TRANKEBECKEN 

haben sich seit Jahrzehnten 
bewährt. 

Verlangen Sie unverbindlich 
Prospekte und Preise. 

B 
E 
C 
K 
E 
N 

F a . I h . M E U R E R 

ST.VITH - Tel. 120 & 520 

Doppelte Friseurtoilette 
wie neu sowie Eichenwaschmaschine 
und Mösaikwaschkessel umständehal
ber zu verkaufen. 

Schreiben unter Nr. 796 an die Werbe-Post. 

Was geschieht 
morgen ? 

Niemand weiß es und jeder neue Tag 
kann plötzlich etwas völlig Unvorher
gesehenes bringen. 
Zum Beispiel eine dringend notwen
dige Anschaffung oder eine Krankheit 
kann ganz unverhofft an unsere "Bör
se" rütteln ! 
Finden Sie es nicht beruhigend ein 
Einlagebuch der Banque de Bruxelles 
zu besitzen ? 
Viele wissen es und wollen sich nicht 
"überraschen" lassen. 
Deshalb noch heute ein Einlagebuch 
oder Anlagekonto der Banque de Bru
xelles. 

650 Geschäftsstellen. 
(Zweigstellen in den Ostkantonen der 
Banque de Bruxelles: Eupen, Malme-
dy, St.Vith, Raeren, Tülje, Welkenraedt, 
Kelmis, Weismes, Büllingen, Mander-
feld, Amel, Recht, Sourbrodt, Montzen, 
Elsenborn, Burg-Reuland). 

VESPA • FLANDRIA 
FAHRRADER 

Sämtliche 
Motorradreparaturen 

Garage Hans H Ü W E L 8 
S T . V I T H 

Heinrieb S C H A U 8 

S T V I T H 

Haben Sie noch keinen 

R A S E N M Ä H E R . . . nein 
Dann nur eine Adresse — Postkarte genügt 

An General-Vertreter: 

Ets. P E R E N - O.-Emmels, 21 
Tel. 285 22 
Sie werden fachmännich beraten 

Handmäher — Motormäher —-
Elektromäher aller Art 

Vorführung und Prospekte unverbindlich 

uu E i s m E s - Zentrum der osihamone 
Am 8. - 9. - 14. - 15. und 16. August 1964 
(ab 20,00 Uhr) 

Große B a y r i s c h e N ä c h t e 
Sensationelles Programm 
mit Liedern - Varietes - Tanz - Oberbayern 
Samstag, 8. August -

miti D I K R I V E R S — L E S C O U S I N S 
Der berühmte "OBERBAYERN" mit seinen 45 Tyrolern, 
unter der Leitung des Herrn A . Hebers, Komponist 

Ansager» MICHEL LEMAIRE und JEAN MARTIN 

Sonntag, 9. August -
mit: L E S C O U S I N S — A N D R E B R A S S E U R 

und sein Trio — O B E R B A Y E R N 
Ansager: MICHEL LEMAIRE und JEAN MARTIN 

Freitag, 14. August -
m i t : A L I C E D O M A T — L E S K I L I J A C K S 

O B E R B A Y E R N 
Ansager: MICHEL LEMAIRE und JEAN MARTIN 

Samstag, 15. August -
mit: L E S K I L I J A C K S — O B E R B A Y E R N 
Ansager: MICHEL LEMAIRE und JEAN MARTIN 

Sonntag, 16. August — 
mit: N A N A M O U S C O U R I 

A N D R E B R A S S E U R und sein Trio 
O B E R B A Y E R N 

Ansager: MICHEL LEMAIRE und JEAN MARTIN 
Intermezzo jede Nacht: 

B A L L E T durch den Turnverein 
"LA GYMNASTIQUE WAIMES" 
sowie deutschsprachiger Ansager. 

Eintrittspreis : 50,- Fr. " 
Auskunft F E S T K O M I T E E W E I S M E S : 

Tel. 080/790.45 — 080/790.16 — 080/790.37 

Alle nach Weismes am 8. - 9. - 14. - 15. und 
16. August 1964 ! 

Krankenversicherung 
V.a.G. Dortmund 

Die große europäische Krankenversicherung 
des Mittelstandes 

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

GENERALAGENTUR für die Ostkantone 

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

Erbitte unverbindliche Beratung : 

Name : Straße : 

Wohnort : •••• • • Beruf : 

Wir suchen noch weitere Mitarbeiter ! 

Kaufe ständig 

minderwertiges V I E H 

sowie auch 

N O T S C H I A C H T U N G E N 

und P F E R D E 

Barthel Jost u. 
Söhne - Mirfeld 

Tel. Amel 23 
Tag- und Nachtdienst 

Eine Partie Ferkel zu ver
kauten. 7-8 Wochen alt. 
Nikolaus Backes, Crombacb 
Nr. 15 

„Hotel du Mouliu" Ligneu
ville sucht dringend ein 
SERVIERMÄDCHEN fürs 
ganze Jahr. Tel. 70081 

Mme Grenade, sucht junge 
Hausgehilfin (auch Anfänge
rin). 21, Avenue Nicolai, 
Heusy-Verviers, Tel. 246.98 

Jenna apprenti (tie) tailleur 
est demandé chez Jean 
Willems, Tailleur homme-
dame, 19a Sotttbvodt. 

Zu verkaufen: Dreschmaschi
ne mit eingebauter Fresse 
wie neu, und 2 Getreidebin
der. A. Schneiders, Deiffelt-
Gouvy, Tel 17139 

Gebrauchte Nähmaschinen 
mit Garantie in großer Aus
wahl. Walter P I E T T E, 
St.Vith, Tel. 28066 

Familie mit 1 Kind sucht 
Hausgehilfin mit Referen
zen. Modernes Haus, guter 
Lohn. 43 , Avenue de Spa, 
Verviers, Tel. 245.98 

Lehrjunge od. Lehrmädchen 
gesucht. Herren- und Da
menschneiderei Benoit Colli-
enne - Faymonville, Tel. 
79215 Weismes. 

Kauf« 

Notschiachtungen 

mit u. ohne Garantie 

Erwin Heindrichs 

BORN Tel. Amel 215 

6 Wochen alte Ferkel und 
1 fettes Schwein sowie 
hochtragende Kälbin zu ver
kaufen. E T I E N N E , Setzer 
Mühle. 

N Ä H M A S C H I N E N 
Familien Zick-zack-Nähmaschinen 
Marke Anker B. Z. 

garantiert mit Fabrikationsnummer dran, 
elektrisch oder mit gutem Schrank, komplett 
zu 6650 Fr. be i : 

Jos. Lejoly-Livet - Faymonville 
Telephon t WeUmes 79140 

Auf jeden Fall, 
verlegen wir C O N TAN-Bodenbe lag billiger» 
Ein unverbindliches Angebot, lohnt sich schon pro 

Wir verlegen auf Wunsch, und ohne Garantie auf das Material, f 

Bodenbeläge in 2 mm Stärke mit durchgehender Musterung: 

Fr. m2, fertig verlegt, einschl. andersfarbiger NahtvarschweH 

Auf Wunsch verlegen wir ebenso preiswert M U C O P L A N : 

belag. 

W. K E M P E N - H A L I N -
Bodenbelag en gros u. détaille 

Amtsstube des Dr. juris José REMION, 
Notar in MALMEDY, Tel. 95 

Bekanntmachung 
zur Abgabe 

eines Ubergebots 
Gemäß Versteigerungsprotokoll vor Notar Dr, j 
Jose REMION. i n Malmedy, am 4. August 1964,| 
der nachbeschriebene Grundbesitz, bestehend s 
dem „Hotel-Restaurant" genannt „Hotel des! 
dennes" gelegen i n MALMEDY, Bahnhofspli] 
unter der gesetzlich aufschiebenden Beding! 
des Nichtvorhandenseins eines Übergebots, 
das gemachte Angebot von Fr . 500.000,- zuzügl 
der Kosten, dem Herrn Kar l LOEFGEN, Inval 
wohnhaft i n HONSFELD bei BÜLLINGEN, 
schlagen, und zwar: 

„Stadt Malmedy" 
1) Flur 16, Nr. 1352/48, Bahnhofsplatz, 

Hotelgebäude, 1 Ar 521 
2) Flur 16, Nr. 1680/48, daselbst, 

Garten, 5 Ar 67 
A u f Grund des Artikels 92 bis des Gesetzes vs 

15. 8. 1854 ist jedermann berechtigt, innerhalb: 
Tagen, die dem Zuschlag folgen, ein Übergel 
abzugeben. 

Das Übergebot darf nicht weniger als ein Zel 
tel des Zuschlagpreises betragen. 

Das Übergebot m u ß dem unterzeichneten Noi 
durch Gerichtsvollzieher zugestellt und von dieii 
dem Ansteigerer angezeigt werden. 

A r t i k e l 92 bis lautet: 
„Bei einem Verkauf infolge Pfändung oder 

Wege der Zwangsvollstreckung ist jedermann I 
rechtigt, innerhalb 15 Tagen nach der Verste| 
rung ein Übergebot abzugeben, welches nicht«! 
niger als ein Zehntel des Hauptsteigpreises if 
tragen kann. Es m u ß durch Gerichtsvollzieher q 
Notar zugestellt, und dem Ansteigerer zur Ken 
nis gebracht werden. Die Versteigerung infol 
Übergebots erfolgt durch denselben Notar und] 
derselben Weise wie bei der ersten Versteigen 

Die Versteigerung, zu der jeder zugelassen 
ist endgültig." 

Weitere Auskünf te erteilt die Amtsstube 
Notars J. REM] 

Liefern ab Lager: Neue 
HELA-SCHLEPPER 17 - 22 
34 - 38 - 50 PS. Walter 
Piette, St.Vith, Tel. 68 

Gut erhaltener Strohbinder 
billig zu verkaufen. Pierre 
Gierens, Huldingen/Luxbg., 
Tel. 987.74 

3-400 Ballen gutes Feldheu 
zu verkaufen. Scbiönberg 96 

Lehrjunge für Metzgerei :j 
sofort gesucht. Sich wen 
an die Gescfaäftstelle i 
Tel. 46206 Elsenbom. 

BRIEFMARKEN. Kaufs] 
bar Sammlungen 
Stocks. Komme ins Hai; | 
Borckmans, Drie Koniii 
straat 104, Berchem-Ant» 
pen, Tel. 03/30.05.91. 

F E N S T E R 

sind eine bewährte Neue« 
auf dem Gebiete der Sttj 
belüftung. 
Sie lassen zugfreie Belüft 

zu und sind für jede Fensw 
breite bis 1,30 verwendbar.) 
Sie sind unempfindlich 
gen Nässe & Frost. 

Kein Anstrich 
kein Quellen 
kein Faulen 

unbegrenzt haltbar 

Unverbindliche BeraiMJ 

Fa. ÏH JEURER / st.uitn 
Tel. 281 20 — 285 20 

D U R C I L E X - Fassadenfarbe 
ist wirklich etwas Besonderes. In den meisten Fällen deckt «M 

E I N E M Strich, auch in hellem Farbton, auf jeden festen 

grund enorme Zeit oder Lohneinsprung I Nach dem Trocknen 

Sie steinhard wie Naturstein und ist gegen Witterungseinflüs» 

gehend unempfindlich. 

DURCILEX verdeckt auch kleine und mittlere Risse, Löcher und 

fehler. Das Material, läßt sich leicht verarbeiten und hat 

sehen eines feinen Edelputzes. DURCUEX-Fassaden blelbsn sau» 

P R E I S pro k g . : 50,- Fr. . 

Z U B E Z I E H E N D U R C H D E N F A C H H A N ' j 

O D E R D U R C H 

W. Kempen-Holm - Amel, Tel, 
ANSTRICH - BODENBELAG - TAPETEN. 

Bulek-, Opel- u. 
Ältestes und gr 
Automobilgesehi 

Bvinz LÜTTICH 

lemeindeschule 
bgebungsarbeite: 

D S I : Erd-, Betör 
mer-, Sch: 
Elktr. Inst 

Iforderliche Agrc 
Die Eröffnung 
Donnerstag, di 
Gemeindehaus 

lüie Angebote, i 
prrn Richard N 
ENBERG, zu ric 
ugust als Einscb 

Sie können ebeni 
Bgegeben werde: 
JLastenheft und 
lerden: 
[ - b e i der Gen 
[ - i m Büro des 

A n den Line 
|— im Büro d< 

BRÜSSEL, ri 
^Unterlagen: 65C 
äges auf PSK 80 
| .Vith, A n den : 

FÜR 
Der Gemeindesek 

FRERES H . 

|ie Gemeindevei 
pch folgende 
ichstehende A r l 
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1ER / SLUM 
20 — 285 20 

- Fassadenfarbe 
In den meisten Fällen deckt »i» 1 

em Farbton, auf jeden testen U 

einsprang I Nach dem Trockne-i» 

nd ist gegen WitterungseinflüsJ» * * | 

s und mittlere Risse. Löcher und 

i leicht verarbeiten und hat da» I 

DURCILEX-Fassaden bleiben saut* 

H D E N F A C H H A N " ' 

in - Amel, Tel, &\ 
TAPiTEN. 

Neuwertige Fahrzeuge 
BMW 700 ccm 1960 
NSU PRINZ 4 1963 
ISARD 700 1960 
VW 1961 
TRIUMPH HERALD 1960 
RENAULT DAUPHINE 1961 
FIAT 600 & 750 ccm 1960 
OPEL RECORD 1958 • 1960 
TAUNUS 17 M 1961 
CHEVROLET BELAIR 1958 bis 1963 

Garantie — Kredit — Eintausch 
Butck-, Opel- u. Chevrolef-Vertretung 
Ältestes und größtes 
Automobilgeschäft der Ostkantone 

JULES LALOIRE / MALMEDY 
Avenue des Allies, Tel. 770 08 

bvinz LÜTTICH Gemeinde A M E L 

lellentliche Ausschreibung 

zum Bau einer Schulanlage 
zu AMEL 

emeindeschule u. -kindergarten, Spielhof und 
bgebungsarbeiten) 

I: Erd-, Beton-, Mauer-, Putz-, Fliesen-, Zim
mer-, Schreiner-, Dachdecker-, San. und 
Elktr. Installations-, und Anstricharbeiten. 

[forderliche Agreation: Kategorie D, Klasse 4. 
•Die Eröffnung der Submissionen findet statt 

i Donnerstag, dem 27. August 1964, um 10 Uhr, 
Gemeindehause zu AMEL. 

•Die Angebote, in doppeltem Umschlag, sind an 
ferra Richard NEUENS, Bürgermeister i n DEI-
ENBERG, zu richten, und bis spätes tens am 24. 
pgust als Einschreiben bei der Post aufzugeben. 
je können ebenfalls vor Eröffnung der Sitzung 
•gegeben werden. 
iLastenheft und Zeichnungen können eingesehen 
•erden: 
[- bei der Gemeindeverwaltung in AMEL, 

im Büro des Architekten R. LINDEN, St.Vith, 
An den Linden, 4, 

[ - im Büro der Adjudications Publiques zu 
BRÜSSEL, rue du Luxembourg, 49. 

[Unterlagen: 650,- Frs bei Ueberweisung des Be
sges auf PSK 800340 des Architekten, R. LINDEN 
f.Vith, An den Linden, 4. 

FÜR DAS KOLLEGIUM: 
per Gemeindesekretär, 

FRERES H. 
Der Bürgermeister, 

NEUENS R. 

lie Gemeindeverwaltung A M E L teilt uns ferner 
pch folgende Submissionseröffnungsdaten für 
anstehende Arbeiten mit : 

114. 8. 1964 um 14 Uhr: 
Teerungsarbeiten an verschiedenen Ge
meindewegen. 

> 28. 8. 1964 um 14 Uhr: 
Verbesserung der Wasserleitung verschie
dener Ortschaften der Gemeinde AMEL -
Los I - Abschnitt von der Quelle im 
Wolfsbusch bis zum neuen Wasserbehäl 
ter in EIBERTINGEN sowie die Netze 
der Ortschaften MONTENAU-IVELDIN-
GEN und EIBERTINGEN. 

Ausschreibung 
AUSSENANSTRICH 

AM KLOSTER MANDERFELD 
(+ 800 m2, einschl. Fenster u. Gesimse) 

Ausschreibungsunterlagen können im Büro des 
fwutekten V .W. SCHÜTZ, Rodterstraße 5, St.Vith 
Bezogen werden. (50,- Fr. auf P.S.K. 32 93 91 des 
Fmitekten) 
lauherr: Schwesterngemeinschaft der Augustine-
gnnen Manderfeld. 

¡1 U h r S i 0 n S e r Ö f f n U n 8 : M o n t a § ' d e n 1 0 - 8 - 6 4 u m 

Oeffentliche Ausschreibung 
BBRUCH-, VERGRÖSSERUNGS- und INSTAND-

[ETZUNGSARBEITEN an der K I R C H E IN 

NIDRUM, GEMEINDE ELSENBORN 

"getrennt in einem Los. Voranschlag: 1.875.000 Fr 
Marz 63) 

| r , S . ^ , m [ s s i °nsun te r l agen einschl. Taxe = 210,- Fr. 
l»namich im Büro des Architekten P.S.K. 32.93.91 
| ie Unterlagen können eingesehen werden: 

e i der Gemeindeverwaltung in Elsenborn 

wJt n ü r o d e s Architekten V .W. SCHÜTZ, Rod-
|*straße 5, ST.VITH. 

j „Bureau de consultation des documents 49, 
u e ae Luxembouurg ä Ixelles"., 

m i Q ^ ? s i o . n s e r ö f f n u n g : Freitag, den 21 . 8. 64 
|lsenborn ^ ^ ^ r o s d e r Gemeindeverwaltung 

Die neue Adresse ! 

Gelegenheilskäufe in alt und neu 

S U Ö , maier-LOMsstraße 38 
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 Bi ld, 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 Anstellherd, schmal 1.800 Fr. 
2 Gasherde, neue 3 F l . 2.950 Fr., Öfen gebraucht ab 600 Fr., Öfen 
neu ab 1.500 Fr., 

Teilzahlung bis 24 Monate Garantie bis 12 Monat» 

Staatliche Mittelschule 
ST.VITH, Tel. 9 (Knaben und Mädchen) 

A Bewahrschule — Kindergarten. (Knaben und Mädchen) 

B Volksschule: 1. Volksschuljahr, 2 . Volksschuljahr, 3. Volksschul
jahr, 4 . Volksschuljahr, 5. Volksschuljahr, 6. Volksschuljahr 
(deutsche Abtei lung, franz. Abtei lung, Knaben u. Mädchen 

C Haushaltsabteilung (Mädchen) Aufnahme nach dem 6. Volksschulj. 

D Griechisch-Lateinische Abteilung (Knaben und Mädchen) 
Aufnahme nach dem 6. Volksschuljahr. 

E Moderne Abteilung (Knaben und Mädchen) 
Aufnahme nach dem 6. Volksschuliahr. 

Staatliche Abendkurse kostenlos für alle ab 14 J 
im Gebäude der Staatlichen Mittelschule, Luxemburgerstraße St.Vith 

1. Näh- und Zuschneidekurse für Damen und Mädchen. 
2 Abende in der Woche, Diplom nach 4 Jahren. 

2. Haushaltsabteilung : Küche, Kochen, Waschen, Flicken usw. 
für Damen und Mädchen. 2 Abende in der Woche. 

3. Handelsschule : Technische Fächer, Handelsfächer, Handel, 
Französisch, Englisch, Erdkunde, Buchhaltung, Handelskorrespondenz, 
Handelsrechnen, Maschinenschreiben usw_ 
Diplom nach 3 Jahren, für alle ab 14 Jahre. 

Einschreibung und weitere Auskünfte : 
1. Ab heute bis zum 1. September einfache Postkarte an die 

Direktion der Staatlichen Mittelschule für Knaben und Mädchen, 
Luxemburger Straße, St.Vith. 

2. Vom 24 . August bis zum 1. September täglich ausgenom
men am Sonntag, an der Schuldirektion (Adresse w ie oben). 

Schulbeginn 1964-65 in allen Klassen und in allen Abteilun
gen am Dienstag, dem 1. September 1964. 

Hefte, sämtliches Schreibmaterial usw. unentgeltlich. 

L ' E T O I L E 
die führende Versicherungs-Gesellschaft da' O i H i w r r o j w 

stellt noch Agenten und Generalagenten für die 
Kantone Malmedy und St.Viti. ein. 

Auskunft: Inspektionsbüro für die Ostkantone 

FranCOis Pirard, Eupen, A m Kloster 87 , Tel . 531 94 

i Fern.el.ie inner und 
örer! 

Ab Montag, den 20. Juli richteten wir einen neuen Fernseh-
und Rundfunkreparaturdienst ein. 
Ist Ihr Fernseh oder Rundfunkgerät defekt, rufen Sie den 
Reparatur-Eildienst an und zwar in folgenden Zeiten: 
zwischen 8 Uhr und 9 Uhr morgens und nachmittags zwischen 
18 Uhr und 19 Uhr 

Sie erhalten dann Ihr Fernsehgerät innerhalb 24 Stunden zurück. 
Sollte dieses aber nicht möglich sein durch Ersatzteillieferungsschwie
rigkeiten, so, erhalten Sie ein Ersatzgerät 

Fernseh- und Rundfunk-Eildienst 
Bulgenbach - Tel- 443 Elsenborn 

l tfHMtTT fc.& • ÜTI MI I (BSUtt Bt t t T M R 
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Bitte, besuchen Sie unsere umfangreichen Lä
ger in Nettersheim/Eifel (zwischen Blanken
heim und Kall). 

In unserer Kunststoff-Abteilung finden Sie 
alle Kunststoffe für den Bau : 

PVC-, Filz- u Teppich-Böden, 
Kunststoff-Platten u. Türen, 
Colorit-Fassadenplatten 

uie Holz-Abteilung zeigt Ihnen Import-Schnitt
hölzer aus fünf Kontinenten. 

E . S C H M I T Z k g 
Holz und Kunststoffe u. Import 

V U e i Ö e x a u n g e r ä t 

H O R I Z O N T 

auch für 

Kubegeräte 

auf Lager 

P. R I C H A R D Y - St.Vith 
Telefon 282 25 

N Ä H M A S C H I N E N 
Besitze jetzt verschiedene erprobte 
Nähmaschinenmarken, 

gut« starke Modelle mit Brille, kein Festfahren 
elektrisch oder mit gutem Schrank 
zu 6.500 Fr. ^ 

Telephon: bitte um 8 — 1 2 oder 18 Uhr Anruf 

Jos. Lejoly-Livet — Faymonville 
Telephon Weismes 79140 

G E B R A U C H T W A G E N 
WIE SIE SIE SUCHEN 

GUT UND ZUVERLÄSSIG 

GARAGE L. CLOHSE, ST.VITH 
Tel. 280 91 - 285 33 

»BARTZ« Herde u.öfen 
Elektro, Gas, Kohle, Mazout, Allesbrenner 

Bevor Sie sich zum Kaut eines modernen Heiz
oder Kochgerätes entschließen, fragen Sie un

verbindlich unsere Endpreise an 
Diese sind stets die besten auf dem Markt« I 

Lieferung frei Haus im ganzen Lande. 

Austeilungsraum : 

M A L M E D Y , rue neuve 29 

Tel. 773 32 (beim Bahnhof) 
Importateur : 

Ets. René K E H L - BONGARTZ 
Wir suchen ständige oder nach Feierabend t i 
tige Mitarbeiter, die sich für den Verkauf 
unserer Qualitätsprodukte interessieren. 

file:///LMEDY
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C O R S O 
Freitag 8 Uhr Samstag 8 Uhr 

Sonntag 2 und 8 Uhr 
Montag 8 Uhr Dienstag 8 Uhr 

Eine Super-Farbproduktion die es i n sich 
hat. 

55 Tage in P E KI n G 
i n Cinemascope 

Das filmische Meisterwerk von 
Samuel Bronston 

mit Gharlton Heston — Ava Gardner — 
David Niven .u v. a. 

Der heiße Atem des echten Abenteuers : 
55 unvergeßliche Tage i n einem unvergeß
lichen Fi lm 

Prädikat „Wertvoll" 
Spieldauer zirka 4 Stunden 

Vorgeschriebene Eintrittspreise 25 
und 40 Fr . Kinder 20 Fr 

- 30 

Jugendliche zugelassen 

S T I F T U N G S F E S T 
Musikverein "Eintracht" 

N I D R U M 
Sonntag, den 9. August 1964 

Ball mit großer Verlosung 
im Saale Herbrand-Nelles 

Es spielt die Kapelle 
Anfang 19.00 Uhr 

M A N U E L A 

Freundliche Einladung an alle 
der Verein u. der Wirt 

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

Samstag : 8. 8. Mi t twoch 12. 8. 
8,30 Uhr • 8,30 Uhr 

Hier ist der neue Filmsti l i n seiner 
reifsten Vollendung 

»Das indiskrete Zimmer« 
Leslie Caron wurde für die Hauptrolle 

als beste Darstellerin ausgezeichnet 

In deutscher Sprache 
Zugelassen ab 16 Jahre 

Sonntag 9. 8. 
nur 8,30 Uhr 

Montag 10. 8. 
8,30 Uhr 

Willi Millowitsch ganz groß, urkomisch 
und zwerchfellerschütternd 

Wie ihn alle lieben, i n dem Lustspiel 

Willy 
der Privatdetektiv 

Weiter spielen m i t : Claus Biederataedt, 
Gusti Wolf, Rudolf Platte u. v. a. 

In deutscher Sprache Sous titre franc. 
Zugelassen für alle 

Am 9. August 1964 

B A L L im Saale Lindenhof 
Für Stimmung und Humor sorgt die verstärkte Kapelle Rythme Boys 

mit den neuesten Schlagern und den schönsten Melodien 

Anfang: 19,30 Uhr Freundliche Einladung an alle 

Am 9. August 1964 

Großes Grenztreffen in 
Rocherath 

unter Teilnahme deutscher und belgischer Vereine. 

Um 13.30 Uhr : Empfang der Ehrengäste und der teilneh
menden Vereine auf der Festwiese oberhalb der Kirche. 

Bis 18.00 Uhr : große musikalische und sportliche Darbie
tungen 

Ab 18.00 Uhr: 

3 a f l im Saale Kfiches 
Veranstalter: Verkehrsverein Rocherath - Krinkelt - Wlrtrfeld 

Immer noch große Auswahl 

in Sommerblusen, Röcken, Wollwesten 
Für den Schulanfang : 

Schulschürzen in Nylon und Dragonae 
Pullover, kurze Hosen, 

Sportstrümpfe und Söckchen 
Nylonstrümpfe 15,- Fr. 

Billige Restartikel im Ausverkauf ! 

Kaulhaus M I C H E L S / stuitb 
Kirmes im 
Ourgrund 

Im Saale Winkelmann 
Sonntag, den 9. August 1964 

Ball 
Montag, den 10. August 1964 

Frühschoppen mit T A N Z 
Ab 3.00 Uhr: Hühnerhauen 

(für alt und jung) 

19.00 Uhr : Ganshauen . 
Anschließend Gänsekönigsball 
Herzliche Einladung : 
Kapelle Edelweiß und der Wirt. 

Posten 

Garagen-
Hebetore 

verschiedene Wildmaß
größen ab 3.750 Fr. 
zu verkaufen 

B A M O - Tore 
La Calamine, Tel. Her
genrath, 59.617-
Lindenallee. 

Suche gute Zerschneidet für 
Minenholz. Sich wenden an: 
Langer Leon, Wereth. 

60 ar Gerste und Hafermi
schung auf dem Halm zu 
verkaufen. Willi Treinen, 
O-udler. 

P h o e n i x - N ä h m a s c h i n e n 
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 gek.- tt 

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 

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

Samstag 8,30 Uhr Mittwoch 8,30 Uhi 

Oskar Sima, Susi Nicoletti , Ruth Stephan, 
Gunther Philipp, Gabriela und L i l l Bsbi 
in dem verrücktesten Lustspiel des Jahr« 

Die lürhi 
Twist und Ehetwist — Musik und Humoi 
Ein deftiger U lk um schöne Mädchen uni 

biedere Bundesbürger 

In deutscher Sprache 
Sous titres français - flamand 

Jugendliche nicht zugelassen 

Sonntag 2 Uhr und 8,30 Uhr 
Montag 8,30 Uhr 

Karin Hübner , Harald Leinitz, Werna 
Peters, Mario Adorf, Wolfgang Neuss u.v.a. 

in dem dramatischen Schicksalsfilm 

Die endlose Nacht 
Cinemascope 

Flugplatz Berlin-Tempelhof ! Nachts im 
Nebel warten Menschen auf Flugzeuge die 
nicht ankommen. Bei verschiedenen schlägt 
das Schicksal hart zu. Menschen werden 
aus den Bahnen ihres Lebens geworfen, 
Als der Tag kommt hat sich, ihr Leben 
veränder t 

In deutscher Sprache 
Sous titres français - flamand 

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 9. August 1964 
Dr. Samain mit dem Sonntagsdienst beauf 
tragt ist. Tel. Elsenborn 382 

'Dr. Leo Bellefontaine 
Prakt. Arzt 

in Weismes 

vom 17. August — 14. September 

V E R R E I S T 

AUTO B A U R E S 
ST.VITH - TEL. (080) 28277 
Porsche 60 55 000 ( - Fr. 56 19000,-, Opel CAV 
61 Ren. R4 63 , V W 61 29000,- 60 , 59, 58, 
Mere 6 2 , 60 , 59 , 190 D, 44000,- , 180 D 
combi, 3 58 19000,- Voit acc ä rep Fiat 1500 
63 , Capri 6 2 , 315 64 , NSU 64 , DKW 63, MG 
57 , B Q r g w . 60 , A l fa 1900, Buick, BMW 600, 
300 et P, 3 Cam Borgw. 2 CV 6 2 , 60, 59, 
Omnibus Chevr. , ID, DS, Chevr . , Ami 6 acc, 
11 norm, Dodge 60 , DKW, De soto, 17 W 
58 19000,- 17 M combi 58 , 12 M, 15 M, 
Fairlane 60 acc, Fargo diesel 5 T, Consul, 
Angl ia , Pic up 15 M, Versail les, Zephir, Fi3' 
600 , Multipl . 58 9000,-, 1400, 1700,-, Hano-
mag d . autobus, Henry J . Hil lmann, Isard, 
epe, IFA, 4 Jaguar , Jeep , Dep. , 2 Lloyd, D£p 
Dodge, Mercury dec, Maico, Morris, tt p Mere 
220 S acc. 6 1 , 190 acc 6 2 , R e k Q r d 58 12O00,-
tt p Rekord, Kapitän 58 , acc, 57 , 54 , 403, 40-1 
acc, Dauphine, 4 CV tt p, Fregatte Cam & 
nault, Stud. 59 , Skoda 60 , Stud 56 , 55, 54, 
TR II acc, Vanguard, Vauxhal l , Viktor 58 
12000,- Volseley, Zwickau , Volvo 54 5000; 
Simca sp 7000,- Omn VW 60 , 28000,- Card 
V W 60 , 24000,- V W 55 9000,- tt p VW, 
Chevr 59 acc. 

Autres voitures et motos, toutes pieces, rrf® 
pneus, pieces. Conditions sp. aux revend*1'1' 



H&m M Mia s 

„Genau wie Sie, junger Mann .. * 
Antworten, die es in sich hatten 

In Monte Carlo traf der Filmregisseur Max 
Ophüls einmal den französischen Schriftsteller 
Jean Cocteau. Fragte der große Zauberer der 
Leinwand: „Können Sie mir nicht sagen, wie 
man am Roulettetisch im Handumdrehen ein 
kleines Vermögen zusammenbringt?" Cocteau 
antwortete: „Wenn Sie im Spielsaal im Hand
umdrehen ein kleines Vermögen machen wol
len, müssen Sie ihn mit einem großen Ver
mögen betreten." 

Am Stammtisch des Berliner Romani
schen Cafes prahlte ein junger Schauspieler 
in der unerträglichsten Weise mit seinen Er
folgen. Bemerkte Otto Reutter, der geniale 
Humorist des Varietes: „Genau wie Sie, jun
ger Mann, habe auch ich an Größenwahn 
gelitten, bis ich dann an ein Variete kam, in 
dem ein dressierter Affe besser gefiel als ich." 

Hans von Bülow wird von einem jungen 
Musiker vorgespielt. Als er ans Fenster geht 
und es öffnet, stockte der Vorspielende. „Spie
len Sie ruhig weiter, junger Mann", sagt 
Bülow, „ich öffne das Fenster nur wegen mei
nes Nachbarn. Der Kerl ärgert mich täglich 
mit seinem Lärm, und ich wollte ihm schon 
lange eins auswischen." 

Puccini übersandte einmal an Toscanini an
läßlich seines Geburtstages ein kleines Ge

schenkpaket • mit Backwaren. Er hatte abet 
vergessen, daß er mit dem Dirigenten gerade 
nicht auf gutem Fuß stand. Umgehend schickta 
er an Toscanini ein Telegramm: „Paket ver
sehentlich abgeschickt stop —!" Toscanint 
drahtete umgehend zurück: „Backwaren ver
sehentlich aufgegessen — stop!" 

Ein schon etwas bejahrter Junggeselle, der 
eines schönen Tages von der Torschlußpanik be
fallen wurde, wandte sich in seiner Bedräng
nis an die Schauspielerin Adele Sandrock, ob 
sie nicht eine Frau für ihn wisse, die nicht nur 
schön, sondern auch geistreich und zugleich 
häuslich sein müsse. Die Antwort, die die 
große Adele in sonorem Baß auf diese Frage 
erteilte, lautete: „Da suchen Sie, wenn ich recht 
verstehe, also nicht eine, sondern gleich drei 
Frauen, Sie Draufgänger!" 

Max Grube, der s. Z. zum berühmten En
semble des Meininger Hoftheaters gehörte, 
pflegte als Regisseur und als Schauspieler die 
Pausen über Gebühr auszudehnen. Als ein
mal der Oberspielleiter durch den Ausfall eini
ger Darsteller in ernste Spielplansorgen ge
riet, riet ihm sein Intendant: „Am zweckmäßig
sten, mein Lieber, Sie geben eine Pause von 
Grube und zum Schluß ein Ballett. Dann 
steht der Abend." 

Da hatte er sie einen Augenblick angesehen 
Frau Agnes' Spitzen / Erzählung aus dem Leben von Lisa Nickel 

MENSCH UND TIER SEHNEN SICH NACHDEM ERQUICKENDEN NASS 

Dämmerung schlich leise ins Zimmer und 
Schatten spielten in dem Raum. Die alten Bi l 
der an der Wand, strenge, gemessene Gesich
ter, verblaßten und sanken gleichsam in die 
Vergangenheit zurück. 

Frau Agnes saß an ihrem Fensterplatz und 
sah hinaus auf die Straße des kleinen Villen
städtchens, das einst den Glanz einer herzog
lichen Residenz erblickt hatte. Auf ihrem 
Schoß lagen Spitzen, hauchdünn und zart, 
kostbares Gespinst, unter dem ihre Hände wie 
welke Blätter lagen . . . Weißt du es noch, 
Agnes, als du dich zum erstenmal mit uns 
schmücktest, als strahlendes, lachendes Mäd
chen zum ersten Ball? Und da sahst du ihn, 
den du dein ganzes Leben lang nicht vergessen 
solltest . . . Es ist lange her, Agnes, gewiß, 
aber vergißt sich das? Wir sind gelb und 
brüchig geworden, aber sind wir nicht ebenso 
duftig und schön wie damals? 

Frau Agnes, die alte, immer kerzengerade 
aufgerichtete Dame war wieder jung gewor-

Der Dicke verschwand hinter den Bäumen 
Mit Feuer spielen / Erzählung von Erich Paetzmann 

Klein-Steinbach sieht nicht anders aus als 
andere ländliche Gemeinwesen von durch
schnittlicher Schönheit. Aber die beiden alten 
Männer, die da oben still am Waldrand ent
langwandeln, schauen mit so liebevoller Zärt
lichkeit darauf hinab, als wäre es ein kleines 
Paradies auf Erden. Denn es ist ihr Heimat
dorf, und sie sind eigens aus der Hauptstadt 
zwei Bahnstunden weit hergefahren, um die 
altvertrauten Stätten ihrer Kinderspiele und 
Bubenstreiche noch einmal gemeinsam zu be
suchen. 

„Das heißt", sagt der eine, ein dicker, be
haglicher Mann mit weißer Löwenmähne, der 
es als Bierverleger in der Stadt zu Ansehen 
und Wohlstand gebracht hatte, „du warst ja 
immer ein bißchen ängstlich, wenn es mal so 
recht was Malefikantes anzustellen gab, Äpfel 
stehlen, Feuer anzünden oder alte Holzweib-
lein im Walde erschrecken." 

„Bei meinem Vater war's halt schwer, nicht 
ängstlich zu sein. Herrgott, was der einen strie
geln konnte", sagte der andere, der sehr hager 
und sogar ein wenig verknittert aussieht, so, als 
hinge ihm der väterliche Stock noch heute nach, 
„und dabei hab ich euch stets um eure Feuer
chen im Walde glühheiß beneidet." 

„War auch immer ein Mordsspaß für uns. 
Ich meine fast, ein Bub ohne sein verbotenes 
Feuerchen mal so ab und an, das war kein 
richtiger Bub. Hier, bei diesem Baum hier, das 
weiß ich noch wie heute —" Und nun schildert 
der Dicke mit aller Breite und Ausführlichkeit, 
wie sie sich an dieser unvergeßlichen Stelle 
oftmals den dreifachen Genuß bereitet hätten, 
ein Feuerchen anzulegen, gestohlene Äpfel 
darin zu bräteln und gleichzeitig oder hinter
her auch noch den Gendarm zu ärgern, der 
gewöhnlich voll schnaubenden Zorns die Dorf
straße heraufmarschiert kam, um die Misse
täter zu fangen. Dabei schichtet er, vielleicht 
nur in Gedanken, vielleicht auch, um seine 
Erzählung anschaulicher zu machen, ein wenig 
dürres Reisig kunstgerecht aufeinander, stopft 
die Zwischenräume mit trockenem Gras aus, 
und der Hagere greift unter irgendeinem un
erklärlichen Zwang in die Tasche und holt 
eine Zündholzschachtel heraus. Und dann 
stehen sie still und hingerissen da und sehen 
es blaken, qualmen und flackern, bis die 
helle Flamme durch den Rauch herausschlägt. 

„Jetzt, wenn wir noch ein paar Erdäpfel 
hätten", sagt der Hagere ganz leise vor Er
griffenheit, „Herrgott, war das schön!" 

Das Achtelchen 
Als der Schöpfer des „Struwwelpeter", Dr. 

Heinrich Hoffmann, noch an seinen wenigen 
Patienten praktizierte, bat er einen reichen 
und hochangesehenen Frankfurter Patrizier 
um die Hand seiner Tochter. Der vornehme 
Herr sah den jungen Arzt amüsiert an und 
fragte von oben herab: „Und welche 
Zukunftschancen haben Sie?", 

Der Dichter erwiderte, ohne mit der Wimper 
zu zucken: „Ich spiele ein Achtelchen in der 
Lotterie." Darüber mußte der Schwiegervater 
in spe derartig lachen, daß der Bann gebro
chen war Hoffmann hatte gesiegt. Der alte 
Herr gab seinen väterlichen Segen zw Heirat. 

„Warum denn nicht! Ich schaue mal, wo ich 
welche —" 

„Halt!" ruft da eine Stimme rechts aus dem 
Wald. Und im gleichen Augenblick ist auch 
schon der Dicke nach links hinter den Bäu
men verschwunden. Der andere will ihm fol
gen, aber da tritt ein Gendarm aus dem Wald 
und ruft noch einmal: „Halt, stehen bleiben!" 
Und der Hagere bleibt gehorsam und ver
dattert stehen. 

„Fünf Meter vom Wald ein Feuerchen an
stecken, so eine Unvernunft", sagt der Gen
darm und zieht sein Notizbuch heraus. „Ihr 
Name?" 

„Gewiß, es war reichlich unvernünftig, das 
gebe ich zu, aber sehen Sie mal —" 

„Ich will nichts sehen, ich will Ihren Namen 
wissen." 

„Fehring, bitte. Aber ob Sie es glauben 
oder nicht, es ist wirklich das erste Feuer
chen in meinem Leben —" 

„Glaub ich! Sagen alle! Und beim ersten 
gleich gefaßt, jawohl! Beruf?" 

„Beamter, außer Dienst. Und ich versichere 
Ihnen —" 

„Beamter! Sieh mal an, was heute alles Be
amter sein will!" lacht der Gendarm ironisch. 
Dann wird er wieder streng. „Sie, wenn Sie 
mir nicht sofort Ihre richtigen Personalien an
geben, dann nehme ich Sie fest, verstanden?" 

„Schön", sagt der Hagere ergeben, „also 
schön, ich bin der Landgerichtspräsident a. D. 
Dr. Fehring. Hier ist mein Ausweis. Tun Sie 
Ihre Pflicht." 

Der Gendarm starrt eine Weile entgeistert 
auf den Ausweis. Dann tut er seine Pflicht, 
nimmt stramme Haltung an und bittet den 
Herrn Präsidenten um die Erlaubnis, es in An
betracht der Erstmaligkeit mit einer Verwar
nimg bewenden lassen zu dürfen. 

Und siehe: Der Präsident erlaubt es. 

„Künftig machen wir es beide so ..." 
Winnetou fängt einen Oberlehrer / Von Wolfgang Zenker 

„Freundlicher Skalp" nannten wir unseren 
Oberlehrer, und darin war die ganze Zwie
spältigkeit unserer Gefühle für ihn ausge
drückt: einerseits waren wir ihm durchaus 
wohlgesonnen und spürten sein Wohlwollen 
ge^en uns, andererseits wünschten wir ihn an 
den Marterpfahl. Das lag daran, daß er uns 
mit großer Zähigkeit und unter Zuhilfenahme 
langer Hausaufgaben die Liebe zu dem alten 
Griechen Pythagoras und seinen Dreiecken 
beibringen wollte, während unsere Herzen da
mals Winnetou gehörten und unser For
schungsdrang dem Schatz im Silbersee und 
den geheimen Pfaden der Apachen. 

Insofern also waren wir mit unserem Ober
lehrer nicht einig. Doch unser Direktor irrte 
sich gewaltig, als er einmal in der Pause auf 
leisen Sohlen — wir nannten ihn deshalb 
„Schleichender Coyote" — an unserer offenen 
Klassentür vorüberkam und den Spitznamen 
unseres Lehrers hörte. „Wen nennt ihr so?", 
fragte er. „Herrn Oberlehrer Neumann", sagte 
ich offen. Klatsch, hatte ich eine hinter den 
Ohren, und der „Schleichende Coyote" sprach: 
„Auch Spitznamen dürfen nicht ganz unver
schämt sein!" Er hatte „Freundliches Kalb" 
verstanden. Er hetzte sogar den Oberlehrer 
noch auf mich, indem 'er ihm sagte, er. solle 
ein besonderes Auge auf mich haben. 

„Freundlicher Skalp" kam in das Klassen
zimmer, warf mir einen scharfen Blick zu, doch 
rief er meinen Nachbar an die Tafel, daß er 
dort die Zauberkünste des alten Griechen 
Pythagoras mit Lineal und Zirkel wiederhole. 
Selten ließ er unter zehn Minuten von einem 
solchen Opfer ab und pflegte ihm während die
ser Zeit scharf auf die Finger zu sehen. Da 
konnte man bei einiger Vorsicht inzwischen 
ganz gut unter der Bank ein paar Seiten Win
netou lesen. Atemlos erlebte ich, wie der edel
mütige Häuptling in die Gewalt seiner Feinde 
geriet und verschlang die Zeilen förmlich, um 
bis zu seiner schließlichen Befreiung zu ge

langen — da schlich es auf einmal neben mir 
heran wie der Coyote selbst, und der Ober
lehrer holte mit raschenTGriff das Buch unter 
der Bank hervor. Er nahm den Winnetou in 
seiner Mappe mit ( und mich verdonnerte er 
zu zwei Stunden Nachsitzen am nächsten Nach
mittag. Als ich zu der Strafstunde antrat, gab 
mir „Freundlicher Skalp" mit einem etwas 
verlegenen Lächeln meinen Winnetou zurück 
und sagte: „Na lies mal weiter, wo ich dich 
gestern unterbrochen habe . . . — andere Auf
gaben habe ich heute nicht für dich . . . " Ich 
starrte ihn fassungslos an. „Ja, ja, lies nur!', 
sagte er, setzte sich mir gegenüber an sein 
Pult und fing an, Hefte durchzusehen. Es war 
ein dummes Gefühl, jetzt so vor ihm zu 
sitzen und das tun zu dürfen, was ich sonst 
heimlich tat. Dann zog mich das Buch in sei
nen Bann. Aber etwas beklommen war mir 
doch zu Mute. Am Ende, muß ich aufgeseufzt 
haben. Denn der Oberlehrer legte die Feder 
beiseite und fragte: „Na, hat er sich nun be
freit?" Ich nickte stumm. „Ich habe das Buch 
nämlich auch gelesen . . . , gestern nachmittag, 
als ich ins Lehrerzimmer kam, sah ich rasch 
einmal hinein, und da muß ich doch ins Lesen 
gekommen sein . . . Jedenfalls, so zehn Minu
ten nachher, als mir die Stille auffiel, war die 
Tür von außen zugeschlossen — der Herr 
Direktor pflegt den Schlüssel um diese Zeit 
an sich zu nehmen, und er hat so einen lei
sen Gang, daß ich ihn nicht hörte. Da war 
ich also bis zum Nachmittagsunterricht einge
sperrt — gefangen von deinem Winnetou — 
und ich habe die zwei Stunden kaum gespürt. 
Abends habe ich dann das Buch ausgelesen . . . 
Ja, ja mein Junge, ich glaube nicht, daß ich das 
letzte Bleichgesicht bin, das er fängt." Damit 
nickte er mir zu und wandte sich zur Tür. 
Dort drehte er sich noch einmal um nach mir: 
„Und nicht wahr, mein Freund: künftig 
machei; wirs beide so, vormittags den Pytha
goras und nachmittags Winnetou. Man wird 
sonst zu leicht gefangen." 

den: An der Seite eines lachenden Mannes ritt 
sie durch den Wald, wie leuchtete die Sonne 
auf dem Moos, wie jauchzten die Vögel, wie 
rauschte der Wind in den Buchen und alles 
sang, sang von Liebe 

Weißt du es noch — fragten die Spitzen, 
weißt du noch jenen Abend, als du weinend 
dein Gesicht in unser Gewebe preßtest, weil 
dein leuchtender Mädchentraum zerbrochen. 
Vor deinem Fenster rauschten die Eichen im 
Nachtwind, aber du hörtest sie nicht, die Sterne 
flimmerten am Himmel, aber du sähest sie 
nicht, du sagtest nur noch einmal seinen 
Namen, und als der Morgen graute, warst du 
ein anderer Mensch geworden, müde und sehr 
still. Seit jener Nacht lagen wir verschlossen 
in einem kleinen, braunen Kasten. Du hast 
uns nie mehr getragen. Auch zu deiner Hoch-
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zeit nicht. Wir waren eingesargt mit deinem 
Traum und deiner Liebe — Und Frau Agnes 
sah sich wieder als junge Frau eines ernstes, 
gütigen Gelehrten, der ihr Leben in der Uni
versitätsstadt in die ruhige Bahn der Pflich
ten lenkte. 

Nach Jahren traf sie den Freund von einst 
auf einem Fest. Er war ein wortkarger Mann 
geworden, dem seine Familie und Freunde Ge
fühlskälte vorwarfen. Aber es war keine Kälte 
in seiner Stimme, als er Agnes fragte: „Tra
gen Sie nicht mehr Ihre herrlichen Spitzen? 
Ich entsinne mich —" er brach ab und preßte 
die Lippen zusammen. 

„Sie waren zu zart und sind zerrissen, viel
leicht sind meine Hände zu ungeschickt da
für", hatte die einst so fröhliche Agnes er
widert und an ihm vorbeigesehen. 

„Und Sie wollen sie nie wieder tragen?" 
„Nie!" 
„Auch dann nicht, wenn — ich Sie bitte?" 
„Nein!' war ihre eiskalte Antwort gewesen. 
Da hatte er sie angesehen, nur einen Augen

blick und war dann mit einer tiefen Verbeu
gung von ihr gegangen. Im Laufe ihres Lebens 
waren sie sich noch öfters begegnet — oder 
hatte er diese Begegnungen gesucht? — hat
ten sich förmlich und fremd begrüßt. Nur 
dieser eine Blick ging von ihm zu ihr, von 
ihr zu ihm, bis er es ihr sagte, worauf sie ein 
ganzes Leben gewartet. 

Ihr Mann war schon tot, als 1939 der Welt
krieg ausbrach. Da war er zu ihr gekommen 
und hatte sie mit den Augen ihrer Jugend 
angesehen: „Ich habe dich lieb gehabt, Agnes, 
bis heute. Und werde dich immer lieben, über 
den Tod hinaus lieben." 

Sie hatte ihm nur stumm die Hände ge
reicht und für Sekunden war es beiden, als 
ritten sie wieder zusammen durch den Wald, 
als leuchte die Sonne auf dem Moos, als 
rauschten die Buchen im Wind, als lachten 
zwei junge Menschen . . . 

„Gott schütze Sie!" hatte sie nur leise gesagt 
und sein Bild in ihr Herz gesenkt. Er war 
gegangen. Aber die Spitzen hatte sie nicht 
aus dem Kasten genommen. Auch nicht, als der 
Freund von einst an der Front fiel. Auch dann 
nicht, als sie sich in dieses kleine Städtchen 
zurückzog. Bis ihr heute der Kasten entgegen-
flel, als sie eine Schublade aufzog, der Deckel 
aufsprang und ihr die Spitzen auf die Hand 
sanken. 

„Ich weiß, ich weiß", nickte Frau Agnes, 
und Tränen glitzerten in ihren Augen, „ich weiß 
noch alles und höre seine liebe Stimme wie
der und sehe sein Gesicht; der Wind singt 
wieder in den Buchen und alles ist, wie es einst 
gewesen." Mit zärtlicher, sanfter Hand nahm 
Frau Agnes die alten Spitzen behutsam auf 
und strich darüber hin wie über ein gelieb
tes, so unendlich geliebtes Gesicht. 
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„Dann langweilt ihn der andere . . . " 
Der Philosoph Voltaire in der Anekdote 

Über Voltaire, den bekannten Satiriker und 
Philosophen, gibt es zahllose Anekdoten, von 
denen einige hier erzählt seien. 

Eines Tages mußte sich Voltaire eine Aus
führung über die Liebe anhören, die sein 
Freund mit glühenden Worten schilderte: „Die 
Liebe", erklärte er, „ist eine Illusion, ja, gera
dezu ein Fieber, von dem zwei Menschen be
fallen werden." 

„Ganz recht", sagte Voltaire, „leider wird 
der eine von den beiden bald gesund und 
dann langweilt ihn der andere entsetzlich." 

Der Strickstrumpf 
Im Nachlaß der 1796 verstorbenen russi

schen Kaiserin Katharina I I . fand sich ein in 
den russischen Farben gestrickter Seiden
strumpf, dessen Verfertiger, wie sich aus 
einem beiliegenden Gedicht ergab, niemand 
anders war als Voltaire! In dem Gedicht be
dankte er sich zunächst für ein Geschenk der 
Kaiserin, eine elfenbeinerne Tabakdose, die sie 
selbst in ihren Mußestunden gedrechselt hatte. 
Nun habe er sich durch eine ähnliche Tat der 

Emanzipation dankbar zeigen wollen und sich 
von seiner Nichte im Stricken unterweisen 
lassen. Der übersendete Strumpf, sei das erste 
gelungene Ergebnis seiner Strickstudien. 

Eine gute Lehre 
Eines Tages, als Voltaire zu seinem allmor

gendlichen Spaziergang seine Stiefel anziehen 
wollte, bemerkte er, daß sie noch nicht ge
putzt waren „Jakob" rief er seinen Diener, 
„putz' mir meine Stiefel." 

„Ach, gnädiger Herr", meinte der, „die 
Straße ist so staubig, und in einer Stunde 
werden die Stiefel wieder so aussehen wie 
jetzt." 

Voltaire zog schweigend die ungeputzten 
Schuhe an und ging fort Plötzlich hörte er 
hinter sich eilige Schritte Noch atemlos vom 
schnellen Lauf keuchte sein Diener: „Gnädi
ger Herr, Sie haben vergessen, mir die Schlüs
sel zur Speisekammer zu geben. Ich habe noch 
nicht gefrühstückt." 

„Sie sehen so glänzend aus, haben Sie Ferien 
gemacht?" — „Nein, aber meine Frau!" 

„Wozu essen?" lächelte der Meister fein. „In 
wenigen Stunden wirst du wieder so hungrig 
sein wie jetzt." Sprachs und ließ den verdutz
ten Jakob stehen. 

Das Heiratsalter 
In einer Gesellschaft wurde Voltaire ein

mal von einem Herrn gefragt, wann man 
eigentlich heiraten solle. 

„Das will ich Ihnen genau sagen", erwiderte 
dieser lächelnd, „bis 40 noch nicht und nach 
40 nicht mehr." 

Andreas und der Glücksritter 
Vertauschte Rollen / Von Th. K. Franke 

„Geh nur an deine Hausarbeit, Mutti. Tu ganz 
so, als ob ich nicht da wäre." 

Nach dem Abendessen absolvierte Andreas 
Kurz einen kleinen Bummel. Erstens diente er 
der Verdauung, zweitens wollte er, da er alt 
war, älter werden. 

Was ihm begegnete, war bekannt und all
täglich: etliche Autos und mehrere Fußgänger 
Neuerdings jedoch fiel ihm ein Besonderes 
auf, ein junger Mann. Ein junger Mann 
braucht gemeiniglich nichts Besonderes zu 
sein, aber dieser junge Mann durfte sich eines 
Besonderen rühmen: stets trug er eine heitere, 
lächelnde, glückliche Miene zur Schau. War 
das etwa nichts Besonderes? Jeder Mensch ist 
Stimmungen unterworfen; jedem widerfährt 
hin und wieder etwas Unerwünschtes. Diesem 
jungen Mann Jedoch schien die Sonne For
tunas nie unterzugehen. Hatte er den Stein 
der Weisen gefunden? Oder stimmte unter 
seiner Gehirnkapsel etwas nicht? Es gibt be
kanntlich Irre, die sich trotz und wegen ihres 
Wahns immerzu sorgenfrei und glücklich 
fühlen. 

Schließlich wucherte Andreas' Neugier in's 
Unwiderstehliche. Er mußte diesen Aus
bund der gesitteten Fröhlichkeit, diesen Lieb
ling der Götter interviewen. Und er tat's. 

„Ich habe leider nicht viel Zeit", erwiderte 
der junge Mann mit ergreifender Heiterkeit, 
„denn ich muß zum Stadttheater. Bin dort 
erster Flötist im Orchester. Doch das ist nicht 
der eigentliche Grund meines Frohsinns. Eine 
Braut habe ich. Sie ist Ballettänzerin. O, welch' 
ein bezauberndes Mädel! Nächstens heiraten 
wir, und mein Glück wird maß- und grenzen
los sein. Soll ich mich da nicht freuen?" 

„Gewiß, gewiß", stimmte Andeas zu. „Ich 
schätze zwar den Wein höher als die Liebe, 
indes: der Mensch lebt im Durchschnitt und 
Umriß von Brot und Hoffnungen. Möge Ihnen 
das Glück stetig bleiben!" — 

Dann schloß das Stadttheater seine Pforten. 
Nach den Sommerferien erschaute Andreas 
seinen Glücksritter wieder und erschrak. Nichts 
Besonderes war mehr an dem-wackeren Flö
tisten; mit gleichgültiger, unbewegter Miene 
schritt er seines Weges. Entsetzen und Mitleid 
überfielen den luft-, und wissensbegierigen 
Patriarchen. 

„Was ist?", fragte er. 
„Wir haben geheiratet", kam die Antwort. 

„Und nun?", forschte Andreas welter. 
„Und nun?", antwortete der andere. „Nun 

spielt sie die erste Flöte, und ich muß nach 
ihr tanzen!" 

tadievlidie Kleinigkeiten 
Vorbestraft 

Richter: „Zeuge, Sie sind noch nicht be
straft?" 

Zeuge: „Doch, Herr Richter, einmal mit 
Strafporto!" 

Nachahmung 
„Haben Sie aber einen komischen Hundt Zu 

Fremden ist er freundlich, und zu Hause kläfft 
er den ganzen Tag." 

„Ja, leider, das hat er von meinem Mann." 
Schwierige Erziehungsfrage 

Vater: „Kurtchen, ich muß dir sagen, daß 
du dich wie ein Ferkel benimmst, das ist ja 
schauderhaft!" 

Kurtchen schweigt. 
Vater: „Du weißt doch, was ein Ferkel ist?" 
Kurtchen: „Ja, Papa, das Kind von einem 

Schwein." 
Der Unzufriedene 

Stolz führt der Vater seinen fünfjährigen 
Sohn an das Bett der Mutter und zeigt auf 
einen Neugeborenen: „Schau, da hast du ein 
kleines Brüderchen bekommen. Gefällt es dir? 

„Hm ja, aber schöner wäre es gewesen, 
wenn er ein kleines Pferdchen wäre." 

Unbegreiflich 
Bauer: „So, jetzt habe ich Versicherungen 

abgeschlossen, eine gegen Feuer und eine 
gegen Hagel." 

Bäuerin: „Was sagst du da, zwei Versiche
rungen?! Das mit der Feuerversicherung ver
stehe ich, aber wie in aller Welt willst du es 
denn anstellen, daß es hagelt?" 

„Wenn ich mein Essen selbst bezahlen muß, 
küsse ich mich auch selbst." 

Harte Wisse 
Schachaufgabe 32/64 

Das tödliche Opfer 

Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben: 
1. Auerochs 1 2 
2. japanische Münze 3 4 5 
3. Schmuck, Reif 2 6 5 7 
4. Möbelstück 8 6 3 10 11 

Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie 
bitte in die folgende Zahlenreihe ein: 
1 5 8 4 2 3 1 10 11 1 5 7 3 2 6 10 11 8 4 2 

Das Lösungswort ist ein Justizbeamter für 
besondere Aufgaben. 

Versrätsel 
Ein Mensch fuhr einst nach Engelland, 
wo er viel fremde Rätsel fand. 
Dort lernte er ein Mädchen kennen, 
das seinen Namen sollte nennen. 
„Ich heiße . . .", rief er lachend aus, 
„genau wie unser Bauernhaus!" 

Kreuzworträtsel 

Wabenrätsel 

Weiß: Khl, Dh6, Tgl und g3, Ld3, Sf3, Ba2, 
f2, f5, g7, h2 (11) — Schwarz: Kg8, Dd6, Td8, 
und f7, Lb6, Sa5, Ba7, b4, c5, e5, h7 (11). 

Es sieht noch ganz harmlos aus, aber Weiß 
beginnt eine tolle Opferkombination, gegen die 
kein Kraut gewachsen ist. Wie zieht Weiß? 

Wortfragmente 
erbi ehts rieht derk olan serb gezu rugg wass 
Die vorstehenden Wortfragmente sind so zu 

ordnen, daß sie einen Spruch ergeben. 

Silbenrätsel 
Die Schweiz im Rätsel. 

Aus den Silben: a— a — al — an — bär — bi 
bra — che — di — di — drei — e — em — en 
en — gre — kat — keit — le — Ii — Ii — lo 
lur — me — me — me — meer — mi — mi 
na — na — null — ran — re — re — ri — ri 
saf — sen — si — si — ster — stig — tat — lig 
u — ul — um — ve — ze sind 17 Wörter nach
stehender Bedeutung zu bilden Die ersten und 
dritten Buchstaben — jeweils von oben nach 
unten gelesen — ergeben den deutschen bzvv 
italienischen Namen für das Parlament der 
Schweiz. 

Bedeutung der Wörter: 1. Staat in Südame
rika, 2. Herrenmantel, 3 Raubtier, 4. Frechheit, 
5. Name zweier Flüsse in der Schweiz, 6. Teil 
der Sowjetunion, 7. Schweizer Bezeichnung für 
ein Verkehrsmittel. 8 tropisches Harz, 9. Wirk
lichkeit, 10. Eigenschaft frischer Früchte, 11. 
Flächenraum, 12. islamischer Wallfahrtsort, 13. 
Affe, 14. deutsches Wort für Amphibien, 15. 
radioaktives Metall, 16. Begriff der Erdvermes
sung, 17. Körperschaft. 

W a a g e r e c h t : 1. Bankansturm, 4. alko
holisches Getränk, 7. Urkundsbeamter, 9. Pö
kelbrühe, 11. Hauptstadt von Lettland, 13. Gar
tenanlagen, 14. römischer Sonnengott, 16. obere 
Gliedmaße. 18. Ausbildungszeit, 21. unbeschä
digt, 23 Raubtier. 24. Besitz, 25. nordische Gott
heit, 26. deutscher Rundfunksender. — S e n k 
r e c h t : 2. Froschlurch, 3 Bedrängnisse, 4. 
fertiggekocht, 5 Regenbogenhaut des Auges, 
6. Gebirge in Schwaben, 8. Kennzeichen, 10. 
Fruchtstand vom Getreide, 12. Range, 15. Teile 
von Weinstöcken, 16. Vorfahr, 17. flau, schlecht, 
19. Teil des Armes, 20. Passionsspielort in Ti
rol, 22. zeitgenössischer norwegischer Politiker 

Silbendomino 
ben — ber — gel — le — no — sten — te 
Die Silben sind so zu ordnen, daß sich eine 

fortlaufende Kette zweisilbiger Wörter ergibt, 
deren Endsilben jeweils die Anfangssilben des 
folgenden Wortes bilden. 

Man bilde 12 Wörter von sechs Buchstaben, 
links von der Zahl beginnend und im Uhrzei
gersinne gelesen: 

Die Wörter bedeuten: 1. Atemnot, 2. die 
schönste Frau des Altertums, 3. amerikanischer 
Erfinder (t), 4. blutsaugendes Gespenst, Fleder
mausart, 5. Staat in Mittelamerika (Kanal), 6. 
ungenannt, 7. sehr dehnbare, durchscheinende 
Webware, 8. Fotoapparat, 9. arabisches Für
stentum, 10. das Atom betreffend, 11. afrikani
scher Storchenvogel, 12. Kosaken-Heerführer, 
(i = y). . 

Verschieberätsel 
Die nachstehenden Wörter sind so lange zu 

verschieben, bis sie in zwei senkrechten Pa
rallelen zwei asiatische Millionenstädte nennen. 

PASSAU 
GUATEMALA 
TSCHECHOSLOWAKEI 
SANTIAGO 
MONTORO 
GANDERSHEIM 

Rätselgleichung 
(Gesucht wird x) 

a + b + c + d + e + f + g = x 
Es bedeuten: a) chinesisches Längenmaß, 

b) internationales Kfz.-Kennzeichen für die 
Schweiz, c) Abkürzung für Turbinenschiff, 
d) griechischer Buchstabe, e) spanischer Ar
tikel, f) weiblicher Vorname, g) Küstenfluß in 
Spanien, x = Aufenthalt für ein paar schöne 
Stunden. 

Besuchskartenrätsel 
Diese Amerikanerin wohnt in?j 

Dolly. HPÄO . 

Hier darf gestohlen werden! 
Jedem der nachstehenden Wörter ist e in 

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

Lein — lieben — Volt — Lee — Rag — Lücke 
Daus — Wärme — Din — Reh —> Zölle ^ Lauf 
werden. 

Konsonanten-Verhau 
n n g l c k k m m t s l t n l l n 
An den richtigen Stellen mit Selbstlauten 

ausgefüllt, liest man einen Spruch über das 
Unglück. 

Kombinationsrätsel 
Die Selbstlaute a a e e e e i i sind den 

folgenden Mitlauten n d 1 r g t t so beizu
ordnen, daß sich ein Schauspiel von Oscar 
Wilde ergibt. j 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 1 

Schachaufgabe 31/64: 1. Sa3! Ta3: (auf an
dere Züge folgt 2. Da7 matt) 2. Sb2 matt. 

Kombinationsrätsel: Der Bauer als Millio
när. 

Wortfragmente: Wie man sich bettet, so 
liegt man. 

Lustiges Silbenrätsel: 1. Malkasten, 2. Ab
sender, 3. Neigungsmesser, 4. Tennisball, 5. Er
werbung, 6. Lektüren, 7. Tischwäsche, 8. Alt
händler, 9. Realeinkommen, 10. Inhaltsangabe, 
11. Festmeter •=» Manteltarif. 

Verschieberätsel: Leier — Geige. 
Hier darf gestohlen werden: Lieber sofort 

ablehnen als lange versprechen. 
Rätselgleichung: a) MA., b) Rio, c) nett, d) 

ent, e) He, f) Ate, g) r. x •=» Marionettentheater. 
Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Falte, 4. 

LAN, 7. Ines, 8. Oese, 9. See, 10. Anker, 11. 
Trank, 14. Engel, 17. Melis, 19. Natur, 21. Not, 
23. Niet, 24. Edda, 25. Ene, 26. Areal. — Senk
recht: 1. fls, 2. Anet, 3. Leere, 4. Lek, 5. Aser, 
6. Nerze, 8. Onkel, 10. Anger, 12. Anmut, 13. 
Panne, 15. Linde, 16. Rain. 18. Soda, 20. Tee, 
22. Tal, 24. er. 

Fächerrätsel: 1. Bus, 2. Eis, 3. Rur, 4. Chur, 
5. Tai, 6. Eli, 7. Sog, 8. Gig, 9. Alm, 10. Dom, 
11. Ehe, 12. nie «= Berchtesgaden. 

Silbenrätsel: 1. Hemingway, 2. Optik, 3. 
Chloroform, 4. Mulatte, 5. Uran, 6. Tapete, 
7. Kuchen, 8. Omega, 9. Madagaskar, 10. Mai
land, 11. Toto, 12. Vestibül, 13. Ozelot, 14. Ruin, 
15. Dora, 16. Ebene, 17. Magie, 18. Fixum, 
19. Arbeit, 20. Lombardei, 21. Laute. — „Hoch
mut kommt vor dem Fall." 

Silbendomino: geben — Benno — Note 
Tele — Leber — Berge. 

Schüttelrätsel: Leib — Einer — Hier — Erbe 
Rot = Leier. 

Zahlenrätsel: Schlüsselwörter: 1. Ra, 2. Eva, 
3. Nord, 4. Kohle, 5. Balken. Lösungswort: 
Revolverdrehbank. 

Konsonanten» Verhau; Der Kjüffar-e gibt 
nach. 
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