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Jetat offiziell : 

Chruschtschow kommt nach Bonn 
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BONN. Der sowjetische Ministerpräsi
dent Chruschtschow will zu politischen 
Gesprächen mit Bundeskanzler Erhard 
nach Bonn kommen. Er hat am Mittwoch 
durch seinen Botschafter Smirnow seine 
Bereitschaft zu einem Besuch in Bonn 
erklären lassen, nachdem Erhard ihn 
vor einigen Wochen indirekt eingeladen 
hatte. Smirnow übergab diese Mitteilung 
an den Chef des Bundeskanzleramtes, 
Westrick, der sich sofort mit Erhard in 
Verbindung setzte. 

Wie das Bundespresseamt am Don
nerstag mitteilte, sollen der Zeitpunkt 
des Besuches und das Programm auf 
den üblichen diplomatischen Wegen ver
einbart werden. Wie weiter verlautete, 
ist mit der Uebergabe einer offiziellen 
Einladung an Chruschtschow in den näch
ste Tagen zu rechnen. Es sei nicht aus
geschlossen, daß Chruschtschow schon 
Bade dieses Jahres oder'Anfang nächsten 
Jahres nach Bonn kommen werde. 

Erwiderung des Adenauer-Besuchs 
Mit diesem ersten Besuch eines sow

jetischen Regierungschefs in der Bun
desrepublik wird Chruschtschow den Be
such des Altbundeskanzlers Adenauer 
in Moskau vom September 1955 erwi
dern, Adenauer hatte damals die Frei
lassung von 10 000 deutschen Kriegsge

fangenen erreicht und als Gegenleistung 
die Aufnahme diplomatischer Beziehun
gen mit der Sowjetunion vereinbart. 

„Nachricht kam überraschend" 

Die Nachricht des Sowjelbotschafters 
Smirnow kam für die Bonner Regie
rungsstellen überraschend. Die Sowjets 
hatten sich bisher noch nicht zu der 
Einladung geäußert, die Bundeskanzler 
Erhard an Chruschtschow übermitteln 
ließ, als der Chefredakteur der sowjeti
schen Regierungszeitung „Iswestija", Ad-
schubej, kürzlich die Bundesrepublik be
suchte. Erhard hatte seine . Bereitschaft 
zu einem Treffen mit Chruschtschow 
dabei von einer uneingeschränkten Ta
gesordnung abhängig gemacht. 

Chruschtschow 
gratuliert Nordvietnam 

MOSKAU. Der sowjetische Ministerprä
sident Chruschtschow hat der Volksre
publik Nordwietnam am Mittwoch an
läßlich ihres 19. Jahrestages eine Glück
wunschbotschaft gesandt. Chruschtschow 
versichert darin, daß die Sowjetunion 
auch künftig eine Politik der Freund
schaft und der Zusammenarbeit mit 
Nordvietnam verfolgen werde. 

80. Deutscher Katholikentag 
feierlich eröffnet 

STUTTGART. Die Stellung der katholi
schen Kirche in der pluralistischen Ge
sellschaft steht im Mittelpunkt des 80. 
Deutschen Katholikentages, der gestern 
abend auf dem Killesberg bei Stuttgart 
feierlich eröffnet wurde. „Wandelt euch 
durch ein neues Denken" ist das Motto 
dieser Generalversammlung, die bis zum 
Sonntag im Zeichen des zweiten Vati
kanischen Konzils stehen wird. 

In seiner Eröffnungsansprache vor 
tund 6000 katholischen Würdenträgern, 
Vertretern des öffentlichen Lebens und 
Glaubensbrüdern betonte der Präsident 
des Katholikentages, der Wiener Uni
versitätsprofessor Dr. Joseph Meurers, 
die Kirche wolle neue Wege gehen und 
sie ausdrücklich mit den Laien und mit 
deren Hilfe beschreiten. 

Beten als höchste Tätigkeit 
Die fortschrittlichen Wissenschaftler, 

so sagte Meurers, hätten längst erkannt, 
daß es eine Diskrepanz zwischen Glau
ben und profanen Wissenschaften nicht 
Bebe. Der Katholikentags-Präsident ging 
dann auf die durch Wissenschaft und 
Technik veränderten menschlichen Ver
haltensweisen ein, an denen die Kirche 
sieht vorübergehen könne. Meurers um-
rtö die Gefahr des modernen Menschen, 
"Unter der Hand Gottes zu verlieren". 
Es müsse wieder klar werden, daß Be
ton die höchste Tätigkeit sei, deren der 
Mensch fähig ist. 

Sowjetische U-Boot-Flotil-
•e will den Golf von Mexi

ko "erforschen" 
Miami. Nach Berichten einer Exi lku-
oanergruppe, des kubanischen Stu
fen-Direktorats, hat eine ganze 
F'otille sowjetischer Unterseeboote 

einer "Unterwasserforschung" des 
r ° l f s von Mexiko und der arabischen 
^begonnen. Nach Ansicht der ku
bischen Gewährsleute ist der wirk
t e Zweck dieses Unternehmens die 

Au$arbeitung eines strategischen Pia-
"«für einen Angriff auf die unge
nutzte Südflanke der USA. Die so-
™l8jische Flotille werde die amerika-
'«ne Golfküste sowie die Gewässer 
"i die Bahamaininseln, Puerto Rico, 

U n ü 6 T U E L A ' Brit'sch-Guayana, Jamaica 
Teile Mittelamerikas erforschen. 

Zwischen der Theologie und den pro
fanen Wissenschaften sei ein dauerndes 
Gespräch auf .einer Ebene gleicher Part
nerschaft notwendig. „Denn die Welt 
ist nicht so, wie wi r sie uns denken, 
sondern so, wie Gott sie eingerichtet 
hat; und um das zu erkennen, bedarf 
man der einzelnen Wissenschaften". 

Meurers skizzierte dann auch die neu
en Wege, die die Kirche zu gehen habe. 
Zum Schutz vor dem Einbruch des Un
glaubens habe sich die Kirche lange Zeit 

Eine belgische Transsahara-Expedition 
Eine belgische Transsahara-Expedition 
bindung durch die Sahara, zwischen 
Expedition besteht aus 10 Offizieren 
die Expeditionsmitglieder. 

wird Brüssel Ende November verlassen. Sie will die erste West-Ostver-
Agadir am Atlantik und Port Sudan am Roten Meer verwirklichen. Die 
und Unteroffizieren (aktive oder Reserve) und 2 Krankenschwestern. Hier 

ganz auf sich selbst zurückgezogen. Da
bei seien auch Grenzen gegenüber den 
nichtkätholischen-Christen gesteckt wor
den. Die im ganzen christlichen Bereich 
aufgestandenen Blutzeugen verlangten 
aber gebieterisch nach einem neuen 
Schritt vorwärts. Das neue Denken for
dere, hier zuerst das Gemeinsame und 
dann das Trennende zu sehen» 

Khanh wieder an der Regierung 
Saigon. Der südvietnamesische Mini
sterpräsident Khanh ist am Donner
stag aus der Bergstadt Dalat in die 
Hauptstadt Saigon zurückgekehrt und 
hat dort seine Amtsgeschäfte wieder 
aufgenommen. Unmittelbar nach sei
ner Ankujnft empfing er Sprecher der 
Buddhisten, der Katholiken und der 
Studenten zu getrennten Besprechun
gen. Er bemüht sich, die nationale 
Einheit unter der Bevölkerung Süd
vietnams wieder herzustellen. 

In Saigon wird angenommen, daß 
Khanh sein Amt als Ministerpräsident 
wieder voll ausüben w i l l , nachdem 
ihm von amerikanischer Seiter erneut 
weitgehende Unterstützung zugesi
chert sein soll . Es wird vermutet, 
daß das Triumvirat der Generäle wie-

Erstes US-Aluminium 
U-Boot vom Stapel 

gelaufen 
Groton (Connecticut). Das erste Unter
seeboot aus Aluminjum, welches den 
Namen „Aluminaut" empfing und von 
der amerikanischen Firma „Reynolds 
Metall" gebaut wurde, ist auf den Werf
ten von Groton (Connecticut) bei Anwe
senheit des amerikanischen Marinemini
sters Paul Nitze von Stapel gelaufen. 

Das Aluminium-U-Boot kann bis zu 
fünftausend Metern Tiefe tauchen, kann 
fünfzehn Passagiere aufnehmen und be
nötigt nur eine dreiköpfige Besatzung. 
Es wurde als regelrechtes Forschungs
labor für Unterwasserstudien konstru
iert. Im nächsten Frühjahr wird es ein
satzbereit sein. 

der aufgelöst w i rd . Nach Informatio
nen aus der Umgebung von Minister
präsident Khanh soll in der Nacht 
zum Donnerstag ein Staatsstreichver
such von Off iz ieren, die die Dai Viet 
Partei unterstützen, fehlgeschlagen 
sein. 

Ministerpräsident Khanh hatte sich am 
letzten Samstag wegen einer Erkran
kung nach Dalat, 320 km nordöst
lich von Saigon zurückgezogen. 

Feuergefecht 

auf Zypern 
NIKOSIA. Die Waffenruhe auf Zypern 
ist am Mittwoch durch ein 25 Minuten 
dauerndes Feuergefecht zwischen grie
chischen und türkischen Zyprern im 
Nordwesten der Insel gebrochen wor
den. Eine schwedische Uno-Patrouille 
wurde kurz nach dem Beginn des Ge
fechtes, das offenbar keine Menschen
leben forderte, in das Hügelgebiet süd
westlich der türkischen Stadt Lefka ge
schickt. Griechische und türkische Zyprer 
beschuldigten sich gegenseitig, das Feuer 
eröffnet zu haben. 

Gleichzeitig versammelten sich in Ni
kosia mehr als 4000 türkische Zyprer 
zu einer Protestdemonstration gegen die 
wirtschaftliche Blockade ihres Viertels 
durch die Regierung der Insel. Mit den 
Rufen „U Thant zurücktreten", „Die 
Armee nach Zypern" und „Teilung oder 
Tod" forderten sie das Ende der Blocka
de und verurteilten die Uno, weil es 
der Weltorganisation nicht gelinge, das 
Embargo der Regierung Makarius mit 
Gewalt zu beseitigen. 

Ausnahmezustand 
über Malaysia 

Indonesische Fallschirmjäger gelandet 
Sicherheitsrat soll Lage prüfen 

Kuala Lumpur. In Anbetracht der neu
en ernsten Lage, die sich aus der 
Landung indonesischer Fallschirmjä
ger im Herzen des malaysischen Fest
landes ergeben hat, verhängte Mini
sterpräsident Rahman den Ausnahme
zustand über das ganze Land. Auf ei
ner Pressekonferenz gab Rahman fer
ner bekannt, daß seine Regierung die 
Uno über die indonesische Aggres
sion unterrichtet und gefordert hat, 
eine Sitzung des Sicherheitsrates ein
zuberufen. 

Damit wandte sich Malaysia zum 
erstenmal seit Gründung des Staates, 
der Indonesien ein Dorn im Auge ist, 
an den Weltsicherheitsrat. Rahman 
gab bekannt, daß er eine Delegation 
unter Führung von Innenminister Ab-
dulRahman nach New York entsenden 
werde , die den Standpunkt seines 
Landes vor der Uno vortragen solle. 
Falls der Appell an die Uno keine be
friedigende Resultate erbringe, behal
te sich Malaysia "alle erforderlichen 

Kleines Waffenlager 
in Südtirol entdeckt 

BOZEN. Ein Kleines Waffenlager ist von 
einer Zöllnerstreife im Slingia-Tal auf 
dem Vatles «wtdeckt worden. Die -Waf
fen - ein Gewehr, eine Pistole, 18 Hand
granaten, drei Kilo Sprengstoff und 25 
Meter Zündschnur — waren in einem 
großen Plastikbeutel verpackt und in ei
ner Felsenritze versteckt worden. 

In der Nacht wurden mit Schnell
feuerwaffen mehrere Salven gegen die 
Zollkaserne am Col de Rombo, unweit 
der italienisch-österreichischen Grenze 
abgegeben. Eine umfangreiche -Polizei-
Aktion wurde in den Vormittagsstun
den eingeleitet. 

Schritte zur Abwendung weiterer A g 
gressionen" vor. 

Indonesien dementiert Landung 

Ein Sprecher des indonesischen-Au-
ßenministeriums erklärte,, es seien kei
ne Fallschirmjäger in Malaysia gelan
det, und bezeichnete die malaysi
schen Berichte als "Schwindel" . Le
diglich ein indonesisches Transport
flugzeug sei infolge eines Naviga
tionsfehler am Mittwoch etwa fünf 
km jenseits der Grenze über rnalay-
sisches'Gebiet'gef logen. 

Juana Castro zum 

chilenischen Wah lkampf 
Buenos Aires.. Juana Castro Ruz, Schwe
ster und entschlossene Gegnerin der ku
banischen „Lider Maximo", hat i n Bue
nos Aires in aller Oeffentlichkeit ihre 
politischen Auffassungen über den Wahl
kampf in Chile bekanntgegeben. Sie hof
fe, so erklärte sie, daß das chilenische 
Volk richtig wählen werde, daß es n icht 1 

für den Präsidenten Allende stimme, 
denn das bedeute den Kommunismus. 
Allende, der seit der Revolution mehre
re Male Kuba besucht hat, ist für seine 
pro-castriischen Neigungen bekannt. Er 
ist übrigens ein persönlicher Freund» Fi
del Castros. Juana Castro betonte wei
ter, Lateinamerika müsse strenge Maß
nahmen gegen das Einsickern des Ca-
strismus-Kommunismus treffen. Zu ih
ren eigenen anti-castritischen Stellung
nahmen erklärte Juana, sie bekämpfe 
das kubanische Regime, nicht ihre eige
ne Familie. Juana'Castro wird bis mor
gen in Argentinien bleiben und anschlie
ßend nach Mexiko reisen, „damit ich 
mich näher bei meinem Vaterland be
finde, wenn ich dabin zurückkehren 
kann". 
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DIE ALTEN QUELLEN 
Um das Verständnis der Bibel 

' I n der „Instruktion der Päpstlichen Bibel
kommission über die geschichtliche Wahrheit 
der Evangelien" vom 21. Apr i l 1964 wird 
darauf hingewiesen, daß der Exeget sich mit 
Sachverstand der neuen Hilfsmittel, „die von 
der i m allgemeinen Sinne verstandenen histo
rischen Methode angeboten werden", bedie
nen wird , insbesondere der Textkrit ik, der 
Literaturkri t ik und der Sprachkenntnisse. 
U r g e s c h i c h t e d e r M e n s c h h e i t 

Die „Schlacht um die Bibel" ist nicht erst 
Während des Vatikanischen Konzils entbrannt. 
Die moderne Forschung läßt uns viele histo
rische Zusammenhänge heute in einem ganz 
neuen Licht erkennen. Katholiken, Protestan
ten und Juden bemühen sich in gleicher Weise 
um das rechte Verständnis der Heiligen 
Schrift. Die vom Rat der Evangelischen Kirche 
in Deutschland mit einer Revision des Alten 
Testamentes beauftragte Kommission hat ihre 
fruchtbare Arbeit abgeschlossen. — Besonders 
schwierig war von jeher die Unterscheidung 
der Urquellen, aus denen die Berichte der 
sog. fünf Bücher Moses und des Josuabuches, 
die eine stilistische Einheit bilden, flössen. Die 
eingehende Untersuchung von J. Wellhausen 
über „Die Compositum des Hexateuchs und 
der historischen Bücher des Alten Testamen
tes" (bei Walter de Gruyter u. Co., Berlin), 
läßt die ungeheure Problematik dieser doch so 
überaus interessanten Studien erkennen. Die 
Genesis beginnt mit der Urgeschichte der 
Menschheit. Die Tätigkeit des Redactors die
ser Kapitel des ersten Mosesbuches besteht, 
nach Wellhausen, „vornehmlich in der ge
schickten Ineinanderschiebung der Quellen, wo
bei er ihren Inhalt möglichst unverkürzt , den 
Wortlaut und die Ordnung der Erzählung 
möglichst unveränder t läßt. Aber nicht 
immer kann er so ohne eigenen Eingriff ver
fahren. Zuweilen macht er Zusätze, etwa um 
einen Widerspruch zu beseitigen oder einen 
Spalt zu verdecken. Ein ander Mal nimmt 
er eine Verstellung der einen Quelle vor, um 
sie dem Zusammenhang der anderen anzu
passen. Endlich, und das ist die Hauptsuche, 
hat der Redactor auch allerlei Verkürzungen 
und Auslassungen vorgenommen." Auch steht, 
nach Wellhausen, fest: „Es hat nicht bloß ein 
Zusammenarbeiten großer Zusammenhänge 
stattgefunden, sondern in diese Zusammen
hänge, sei es vor oder mit oder nach ihrer 
Vereinigung, sind vielfach kleinere unselb
ständige Stücke aufgenommen worden, teils 
mehr gelehrten, theoretischen, teils auch volks
tümlichen Ursprungs. Denn die mündliche 
Ueberlieferung, nachdem sie einmal auf 
Schrift gebracht worden war, stand doch nicht 
plötzlich st i l l ." Auch der katholische Exeget 
Claus Schedl wertete in seiner „Geschichte des 
Alten Testamentes" (Tyrolia-Verlag, Inns
bruck), deren 5. Band „Die Fülle der Zeiten" 
(Daniel bis zum Freiheitskampf der Makka-
bäer) behandelt, aus, was im Bereich der letz
ten sechs vorchristlichen Jährhunder te ältorien-
talische Geschichtswissenschaft, Archäologie, 
Philologie, vergleichende Religionsgeschichte 
zum Verständnis des Alten Testamentes, sei
ner Geschichte, Literatur und Theologie beige
tragen haben. Diese intensiven Forschungen 
werfen auch bemerkenswertes Licht auf das 
Zeitalter des Hellenismus. „Während der Un
tergang des assyrischen und baylonischen 
Reiches von den Gerichtsposaunen der Pro
pheten begleitet war, vollzog sich", schreibt 
Schedl, „der Uebergang von der persischen 
zur makedonischen Weltherrschaft fast klang
los. Kein aufrüttelnder Prophet steht an der 
Zeitenwende zu Alexander dem Großen, dies 
wahrscheinlich deshalb, weil seine Machter
greifung keine Bedrohung der religiösen Frei
heit mi t sich brachte. Heilsgeschichtlich gese
hen, bedeutet der Aufstieg Alexanders zu
nächst keinen Bruch und auch keinen Neu
anfang. Daraus erklär t sich, daß nur magere 
Spuren im biblischen Schrifttum auf diesen 
Heldenkönig weisen. Der danielische Ge
schichtsbetrachter greift auf sein Auftreten 
nur deshalb zurück, um den Ursprungsort 
für die makkabäische Notzeit darzulegen." Je 
näher die Makkabäerzeit , desto ausführlicher 
werden daher die Nachrichten. Auch jüdische 
Experten des Alten Testamentes sind sich der 
Schwierigkeiten, die dem Eindringen in die 
Gedankenwelt 1 der Bibel entgegenstehen, 
wohl bewußt . „Die Fremdheit und Entlegen
heit der biblischen Werte, Sittenlehren und 
Haltungen", so schreibt Raphael Patai, Direk
tor des Theodor-Herzl-Instituts in New York, 
i n seiner Monographie „Sitte und Sippe in 
Bibel und Orient" (Ner-Tamid-Verlag, Frank
furt a. M.), „werden oft durch einen spe
zifischen Umstand noch unterstrichen. Es ist 
dies die Kürze der Hinweise, der Anspielungs
sti l , der eine Kenntnis der Zusammenhänge 
und Hintergründe als gegeben voraussetzt, die 
der westliche Mensch des 20. Jahrhunderts in 
der Regel nicht mehr besitzt. Daher entgehen 
uns die Nuancen beinahe in jedem Falle und 
oft selbst die grundlegenden Aussagen. Bei 
ihrer Anziehungskraft und ihrem zuweilen 
offen zutage liegenden Zauber bleibt uns auf 
diese Weise die Bibel in vielem entweder 
gänzlich verschlossen oder erlaubt uns 
bestenfalls nur mi t einem kurzen Blick wie 
durch einen Schleier ein Stück von ihrer 
wahren und vollen Bedeutung zu erfassen. 
Ein Weg, dieses Hindernis zu überwinden, be
steht darin, daß man die Bibel gegen den 
Hintergrund sieht, in dem sie selbst ent
stand." Die von den Archäologen ausgegrabe
nen Kul turdenkmäler in Aegypten, Mesopota
mien, Syrien und Palästina bereichern unser 
Verständnis der Bibel ungemein. Diese 
Methode erwies sich als sehr lohnend. 

A u s j ü n g e r e r Z e i t 
Den anderen Weg, zu einem besseren Ver

ständnis der Bibel zu kommen, sieht R. 
Patai darin, daß man sie gegen den Hinter
grund betrachtet, den das Volksleben im M i t t 
leren Osten des 19. und 20. Jahrhunderts bie
tet. Bei Anwendung dieser Methode kann 
ein viel reichhaltigeres Informationsmaterial 
feeifiebiseht werden. 

D I C H 
In der Hexenmühl dauernder Hast 

Nicht einmal Zeit zum Essen finden wir 

Es ist eine feststehende Tatsache, daß wir 
heute weniger Zeit haben, unseren persönli
chen Liebhabereien nachzugehen als unsere 
Groß- oder Urgroßeltern. Eingehende Verglei
che haben zum Beispiel ergeben, daß die Men
schen, die vor hundert Jahren lebten, im 
Durchschnitt nicht einmal zwei Drittel der Zeit 
für die Bestreitung des Lebensunterhaltes be
nötigten, die wir aufzuwenden gezwungen 
sind. Wir arbeiten also alle weit mehr als un
sere Urgroßeltern gearbeitet haben. Und das, 
nachdem uns die Technik angeblich das Leben 
erleichtern und Zeit sparen helfen soll. Doch 
es ist wohl so, wie Georg Jünger in seinem 
Buch „Die Perfektion der Technik" dargelegt 
hat, daß die Technik die Zeit, die sie uns durch 
schnellere Verkehrsverbindungen, maschinelle 
Arbeitsmethoden usw. einsparen soll, nicht 
nur, auf irgendeine Weise wieder „auffrißt", 
sondern daß darüber hinaus unser Leben i m 
mer gehetzter wird . Praktisch ist es wohl so, 
daß z. B. die mehr und mehr ansteigende Pro
duktion an Gebrauchsgütern auch unseren Be
darf insofern steigert, als eben mehr und mehr 
Gebrauchsgegenstände einfach als „unbedingt 
notwendig zum Leben" erachtet werden. Das 
ist eine Spirale, die kein Ende hat. 

Nun sagen die Optimisten einfach: „Unser 
Lebensrhythmus ist eben wesentlich schneller 
geworden als es der unserer Großeltern war." 
Die Pessimisten aber sagen: „Wir werden mehr 
und mehr die gehetzten Sklaven unserer ei
genen technischen Entwicklung." Wer hat nun 
recht? 

Tatsache ist auf jeden Fall, daß der Mensch 
vor fünfzig Jahren wesentlich gemächlicher 
lebte als wi r Heutigen, Vor fünfzig Jahren 
schlief der Durchschnittsmensch mindestens 

8 Stunden und 15 Minuten, während wi r es nur 
noch auf 7 Stunden 30 Minuten bringen. Es 
gibt Wissenschaftler, die der Uberzeugung sind, 
daß die steigende Zahl von Nerven- und Ge
mütskranken nicht zuletzt darauf zurückzu
führen ist, daß der moderne Mensch einfach 
zu wenig schläft. 

Doch was macht er dann mi t seiner Zeit? 
Nimmt er wenigstens seine Mahlzeiten in aller 
Ruhe ein, um auf diese Weise den Mangel 
an Schlaf etwas auszugleichen? Keineswegs! 
Untersuchungen haben ergeben, daß der z iv i 
lisierte Durchschnittsmensch pro Tag für seine 
Mahlzeiten nur eineinhalb Stunden" aufwendet. 

Er schlingt also seine Mahlzeiten hastig h in
unter und geht ohne eigentliche Mittagsruhe 
wieder an seine Arbeit. Unsere Vorfahren 
hingegen saßen doppelt so lange bei Tisch wie 
wir . Sie hatten meist auch noch Zeit, um zehn 
Uhr ein zweites Frühstück und um 16 Uhr 
einen Nachmittagskaffee oder, eine Vesper ein
zulegen. Bevor es dann zum Abendbrot ging, 
wurde dazuhin ein kleiner Dämmerschoppen 
genehmigt. Wer hat heute noch dazu Zeit? 

„Alles schön und gut, aber wozu überhaupt 
diese Betrachtungen, w i r können ja doch nichts 
ändern" — das wi rd wiederum ein Teil der 
Leser dieser Zeilen sagen. Aber seien w i r doch 
ganz ehrlich, ehrlich vor allem gegen uns 
selbst: etwas können w i r alle dagegen tun. Wir 
können Ausgleiche schaffen; w i r brauchen in 
unserer kärglichen Freizeit nicht von einem 
Vergnügen zum anderen zu hetzen; w i r können 
einsehen, daß aufgepeitschte Nerven nicht 
durch Nervenkitzel anderer A r t zu regenerie
ren sind; w i r müssen nicht überal l „dabeigewe
sen" sein, es geht auch ohne uns, und w i r ver-

I I IER Z E I G T SICH 
wer ein Meisterschütze ist. Beim Schützenfest! 
auf Kirmes oder Kerb, hat der, der mit dem 
Gewehr umzugehen weiß, manche Chance. 
Sein scharfes Auge und seine ruhige Hand 
lassen ihn viele bunte Siegeszeichen gewinnen. 

lieren oder versäumen in den meisten Fällen 
bei weitem nicht so viel, wie w i r uns einbilden. 

Wir müssen, und das ist vielleicht das Wich
tigste, das Notwendige und Uberflüssige oder 
auch nur nicht — unbedingt — Notwendige 
voneinander zu unterscheiden und danach zu 
handeln und zu leben lernen. Und dann: Es ist 
in den meisten Fällen keineswegs notwendig, 
immer mehr und mehr und mehr zu verdienen 
und uns damit in einen circulus vitiosus zu 
stürzen — haben wi r erst einmal eingesehen, 
daß w i r eben nicht alles brauchen und nicht 
überal l dabeigewesen sein müssen, so ist un
sere Chance, länger zu leben und nicht in der 
Hexenmühle einer dauernden Hast, der unsere 
Konstitution nicht gewachsen ist, zerrigbjp zu 
werden, schon erheblich gestiegen. 

Man spielt „Bicho" in Brasilien 
Tiernamen müssen dabei die Lottozahlen ersetzen 

Die Bankhalter des verbotenen brasiliani
schen Glücksspiels „Bicho" wollen einen öffent
lichen Kongreß abhalten, um ihre Sorgen zu 
besprechen und sich gegen eine unerwünschte 
Einmischung der Regierung zur Wehr zu set
zen. 

„Bicho" (sprich Bischo) ist eine unausrott
bare 1 Erscheinung im brasilianischen Alltag, 
eine nationale Leidenschaft, die bisher durch 
kein. Verbot unterdrückt werden konnte. Es 
handelt sich um eine private Staatslotterie, 
die es auch dem kleinen Mann ermöglicht, 
neben der offiziellen Staatslotterie zu spielen 
und beträchtliche Gewinne zu erzielen. Diese 
schwarze Lotterie, die sich jeder amtlichen 
Kontrolle und natürlich auch jedem Zugriff 
des Finanzamtes entzieht, arbeitet mit den 
Endzahlen der Staatslotterie. Sie benutzt aber 
statt der Zahlen Tier-Symbole^ und die Spie
ler setzen statt auf Nummern auf Pferd, 
Kobra, Affe oder Elefant. Daher auch der 
Name, denn „Bicho" heißt einfach Tier. 

Wie alle Glücksspiele, so ist auch „Bicho" 
in Brasilien verboten. Aber niemand k ü m 
mert sich darum. Die Bankhalter der schwar
zen Lotterie haben ihre festen Standplätze an 
Straßenecken oder in Cafes. Hier nehmen sie 
die Einsätze entgegen und zahlen die Gewinne 
aus. Und da sich alles ohne Formalitäten und 
ohne schriftliche Belege abwickelt, handelt es 
sich um eine reine Vertrauenssache. Es kommt 
auch so gut wie niemals vor, daß das Ver
trauen der Spieler enttäuscht wird. 

Die „Bicheiros", wie die Bankhalter genannt 
werden, sorgen unter sich für eiserne Diszi
plin, um den guten Ruf ihres Gewerbes zu 
wahren. Der Grundsatz der absoluten Ehrlich
keit wird von der ganzen Gilde überwacht, 
und wer dagegen verstößt, kann fast sicher 
mit der Todesstrafe rechnen. Die ist in Brasi
lien zwar abgeschafft, aber irgendwo in einer 
dunklen Seitenstraße zuckt dann eben eines 
Nachts ein Messer . . . 

Das verbotene Spiel zieht alle in seinen 
Bann. Kinder kennen die Namen der Tiere, 
ehe sie Zahlen lesen können. Vom Laufbur
schen bis zum Generaldirektor macht jeder 
mit, und die Polizei müßte wahrscheinlich alle 
Brasilianer und ihre eigenen Beamten dazu. 
einsperren, wollte sie die Teilnehmer am 
„Bicho" wirklich belangen. 

Ueber den Geschäftsgang können sich die 
Bankhalter also nicht beschweren. Ih r Zorn, 
der sich nun in einem öffentlichen Kongreß 
Luft machen soll, richtet sich vielmehr gegen 
das Eindringen von „Berufsfremden", die sich 
nebenbei als „Bicheiros" betätigen und damit 
dieses steuerfreie Gewerbe zu unterwandern 
drohen.-Man beklagt vor allem „die noch nicht 
genügend ausgereifte Berufsethik" der Neu
linge, und die seriöseste Tageszeitung Brasi
liens, der „Estado de S. Paulo", zitiert die 
Beschwerde der alten Bankhalter, die behaup
ten, „daß durch die Teilnahme der Bundes
regierung am Geschäft eine den guten Namen 
der Bicho-Familie gefährdende Verschlechte
rung eingetreten ist". 

Das ist der springende Punkt. Tatsächlich 
scheinen höhere Verwaltungs- und Regierungs
beamte in die Domäne der „Bicheiros" ein
gedrungen zu sein und damit an den unüber
schaubaren Gewinnen dieser verbotenen 
Nationalleidenschaft zu partizipieren. Vie l 
leicht werden Korruptionsfälle aufgedeckt und 
die Gerichte beschäftigen. Eines jedenfalls 

steht fest: Das Bicho-Spiel wird deshalb' aus 
dem -Leben Brasiliens noch lange nicht ver
schwinden. 

Das Antiquitätengeschäft 
Die beiden größten Antiquitätengeschäfte 

der Welt sind in einer Hand. Sotheby i n Lon
don, auf deren.Auktionen in den letzten Jah
ren Rekordpreise von drei und vier Millionen 
Mark für klassische Gemälde erzielt wurden, 
hat als größtes Auktionshaus der Welt das 
größte Antiquitätengeschäft in den USA auf
gekauft. Sotheby erzielte 1963 den ungeheu
ren Umsatz von 120 Millionen Mark, Parke-
Bernet in New York 47 Millionen Mark. 
Diese Spitzenstellung am internationalen A u k 
tionsmarkt könnte sogar durch den Zusam
menschluß aller übrigen Antiquitätengeschäfte 
nie mehr gebrochen werden. Christie, Londons 
zweitgrößtes Auktionshaus, hatte 1963 einen 
Umsatz von 41 Millionen Mark. Der Kaufpreis 
für den 75prozentigen Anteil , der an Sotheby 
ging, liegt bei etwa sechs Millionen Mark. 

„Farm der blauen Lichter" wurde versteigert 
Nachlaß eines exzentrischen Millionärs 

40000 Menschen wohnten der dreitägigen 
Versteigerung bei, bei welcher die „Farm der 
blauen Lichter" unter den Hammer kam. Auf 
ihr hatte, betreut von dreißig Angestellten, 
der Millionär Skiles Test seit 1927 ein exzen
trisches Leben geführt. Als er vor kurzem i m 
Alter von 74 Jahren starb, fand der Nachlaß
verwalter unter anderem in den Vorra ts räu
men eine Tonne Eisennägel, eine halbe Tonne 
Stricke, 800 Paar neue Männerschuhe, Kisten 
mit Schrauben, Muttern, Nieten und Beschlä
gen, Berge von jahrzehntealten Lebensmittel-
konserven und 20 000 Schallplatten. 

Skiles Test war von dem Wahn besessen, 
daß seine Farm bei Indianapolis notfalls sich 
selbst versorgen müßte. Sie besaß ein größeres 
Wasserwerk, ein Elektrizitätswerk, das einen 
Ort von 12 500 Menschen versorgen konnte, 
einen Gasometer, mehrere ö l - und Benzin
tanks. Es gab ferner eine Sägemühle und 
eine Schlosserei. I n einem Zwinger lebten 150 
gutgepflegte Katzen. Daneben lag der -Tier-

Bäume, vor denen man sich hüten muß 
Kuriositäten der mittelamerikanischen Natur 

In den subtropischen Regionen Mexikos be
merkt man gelegentlich alleinstehende Bäume, 
deren Nähe selbst Gräser meiden. Es sind 
„Bäume der schlechten Frau", „Hexenbäume". 
Indios und Weiße machen um den „Arbol de 
la mala mujer" und seine grotesk verdrehten 
Aeste einen Bogen. Die Berührung mit Rinde 
oder Blättern ruft Fieber und akute Schmer
zen an den betreffenden Hautstellen hervor. 
Dorfzauberer verwenden die mit Handschu
hen gepflückten Blätter, um bei „Verwünsch
ten" Krankheit hervorzurufen. 

Eine andere mexikanische Natur-Kuriosi tät 
ist der „Kanonen-" oder „Dynamitbaum". Die 
oft fußballgroßen Samenkapseln explodieren 
zur Reife mit lautem Knall . Scharfe Splitter 
der ausgetrockneten Hülse fliegen herum und 
können Menschen verletzen. Noch unheimli
cher ist der Manchineel-Baum in den tropi
schen Regionen Mittelamerikas. Die gelbgrü
nen, holzapfelähnlichen Früchte führen nach 
Genuß zum Tode. Giftig sind auch Wasser und 

Tau, die auf den Blät tern gelegen haben. 
Tropfte es auf die Haut, so ruft es Blasen her
vor. Tiere, welche das Wasser lecken, sterben. 
Aus dem Borkenholz fertigen die Indios giftige 
Pfeilspitzen an. Trotzdem ist das Holz, braun 
und weiß in der Färbung gesucht, da es nach 
dem Polieren schöne Muster ergibt. Holzfäller 
und Sägewerksarbeiter tragen Schutzmasken, 
welche Augen, Nase und Mund bedecken^ und 
dicke Handschuhe. Holzstaub, der in die Lunge 
gerät, w i r k t tödlich. I m Auge führt er zur 
Erblindung. 

Eine weitere Kuriosität ist der „Kuh-" oder 
Milchbaum" Costaricas. Nach dem Anzapfen 
durch Querschnitte sondert er wie der Gummi
baum dicken, weißen Saft ab, der wie Much 
schmeckt und sich auch schlagen läßt. Katzen 
mögen i h n nicht. Nach zwei bis drei Tagen 
an der Luft w i rd er kreidig und bitter und 
ist nicht mehr zu gebrauchen. Bei manchen 
Personen ruft er allergische Erkrankungen 

friedhof, auf welchem der Millionär verstor
benen Hunden und Katzen Marmorgrabsteine 
mi t eingravierten Messingplatten gesetzt hatte. 
Das eigentliche Mysterium der Farm, von dem 
sie ihren Namen erhalten hatte, fand sich j e 
doch nicht und hat es auch nie gegeben: den 
Glassarg, der von blauen Lichtern erleuchtet, 
die mumifizierte Leiche von Mrs. Test beher
bergen sollte. 

Wegen dieses Sarges waren seit 1932 immer 
wieder Schaulustige aus Indianapolis und dem 
Bundesstaat Indiana zur Farm gefahren und 
hatten über den mit Stacheldraht gesicherten 
Zaun gestarrt. Als Skiles Test von dem Ge
rücht hörte, daß er aus übergroßer Liebe seine 
tote Frau nicht: der Erde anvertraut habe, 
bestellte er einige Garnituren elektrischer. 
Christbaumbeleuchtung mit blauen Kerzen 
und ließ sie in den Bäumen anbringen. So gab 
es für die Neugierigen abends etwas zum Gaf
fen. Skiles Test war in vielem ein Sonderling, 
wenn auch kein Einsiedler. Er liebte Gäste 
und bot ihnen die verrücktesten Unterhal
tungen. I n einem Riesenswimmingpool konnte, 
man, gezogen von einer Motorwinde, Wellen- \ 
reiten veranstalten. Die Umkleidekabinen be-v 
fanden sich in einem dreigeschossigen Haus.. 
Darin gab es ein mit Luxus ausgestattetes 
Ruhezimmer, das sich jedoch nur von außen 
öffnen ließ. Wer es verlassen wollte, mußte 
einen Geheimmechanismus betätigen. 

Ueberau im Park und an den Außenmauem 
der Gebäude waren Lautsprecher angebracht, 
aus denen die Musik von Tests 20 000 Schall
platten ertönte. Das ursprüngliche Farmhaus 
war alt und zerfallen und von dem Millionär 
im Lauf der Jahrzehnte durch verschrobene 
und irreguläre Anbauten, Dachgärten und 
Veranden erweitert worden. So großzügig 
Skiles Test Gästen gegenüber war, so spar
sam war er an sich und den Angestellten. 
Der Majordomus erzählte, daß man kurz vor 
dem Tode des Mülionärs die letzte der 10000 
Flaschen mit Tomaten-Ketchup verbraucht 
habe, welche 1938 bestellt worden waren; der 
Inhalt war schwärzlich geworden. 

Die Versteigerung brachte 110 000 Dollar für 
bewegliche Güter ein, unter ihnen orientali
sche Teppiche, antike Möbel und SUb.es, 16» 
Schallplatten erhäl t ein Museum. 

Die Wand 
der Herdbuchs 

D a s Programr 

bamstag, 5. September: 
L der Rotbunten 

|0 Beginn der Schau der Rotbu 
ten 
25 Einzelwettbewerbe 
5 Sammelwettbewerbe 
Siegerwettbewerb 
Wanderpreis von Monschaw 
Ehrenpreis für bestes Euter 

ISonntag, 6. September: 

{.Ardennenfest 1850 

Aufstellung des Festzuges 
der Klosterstraße 
Umzug der Wagen- und F L 
gruppen durch die Stadt 
Auf dem Festplatz : 
Volkstänze: Trachtengrupp 
aus Stavelot, Bad Neuena 
Mechernich, Meyerode, Kind 
trachtengruppen aus Mech 
nich. 
Konzert, Volksl ieder, 
Reitvorführungen, Fohlenscr 

CO Schlußkundgebung der W 
derausstellung im Festsa 
Even-Knodt, Überreichung < 
Ehrendiplome, Kritik der R 
buntschau. 
GROSSER BALL (Eintritt frei) 
Unterhaltsame Einlagen (Tra 
tengruppen) 

F E S T Z U G O R D N U N G 

IReitergruppe 
lKgl. Musikverein ''Hof von Arr 
IKuhgespann mit Pflug (Breitff 
[Fußgruppe : Sämann mit Gru | 
(Breitfeld) 

IHolzwalze (Breitfeld) 
[Erntewagen mit Schnittergru| 
I (Breitfeld) 
I Musikverein Emmels 
[Alte Stadtwache — Ausrufer 
IChiro) 
[Alte Stadt. Feuerwehr (Feuere 
iSt.Vith) 
IWagen: Bauernhochzeit (StA 
I Trachtengruppe Cleve , 
Fußgruppe: Eifeler Marktfra 

ISt.Vith) 
[Kgl. Musikverein "Harmonie 
I senborn" 

Fußgruppe: Eifeler Holzha 
I (Galhausen) 

m r i 
O M A N V O N V 

• Fortsetzung 
je Erfahrung sollte einen alten r> 
und Unerhörtes ist, wenn ihm 
und unerhörtes ist, wenn ihm 

Rren Unrecht zugefügt wird. E i m 
Weiser nimmt solche Unbill al 
Teil der unausrottbaren St 

'des Lebens hin und bewahrl 
einen Gleichmut, der über den 
leiten und Kleinlichkeiten des 

s t 6 ht . Durch Toben und V\ 
' man kein Problem lösen. 
* s ' 4 , daß Kate nichts mehr fü 
« ü a » e . und da er selbst keine 

sie empfand, konnte e lehr fü r 

U s keinen Vorwurf"'mache... 
. S° gf r weiter. Er sagte sich, 
letzt " i seinem Leben den voi 

^gegebenen Platz einnahm, 
Ann ihm jetzt näher stani 

' ? W o l l t e er seiner Frau k 
daraus machen, daß sie 

n m abwandte. Aber Ehriii 
nur möglich, wenn man den 
ffiW G e d a n k e n g a n g , der zur A 

U z u E n d e z u bringen. I "a te 8 i d l A n n ^ g ( 

*™ 0 ^ Wenn man Milch in * 
H i M d , K ä l b e r f ü t t e ™ ™ ß . 
in l , * Z u m Grübeln übrij 

u "atte der Zwischenfall di 
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Die Wanderausstellung 
der Herdbuchvereine in St.Vith 

Das P rogramm der beiden T a g e 
15. Lohnwagen (Kuhgespann) Hep

penbach) 
16. W a g e n : Alte St.Vither Gerberei 

(Eidt-Wallerode) 
17. Trachtengruppe Stavelot 
18. Musikverein Wirtzfeld 
19. Fußgruppe: Erntegruppe (Wirtz

feld) 
20 . Ochsengespann : Feldbestellung 

(Manderfeld) 
2 1 . Eifeler Schäfer (Chiro) 

Samstag, 5. September i 
der Rotbunten 

der Schau der Rotbun-Beginn 
ten 
25 Einzelwettbewerbe 
5 Sammelwettbewerbe 
Siegerwettbewerb 
Wanderpreis von Monschaw 
Ehrenpreis für bestes Euter 

Sonntag, 6. September: 

Ardennenfest 1850 

Aufstellung des Festzuges in 
der Klosterstraße 
Umzug der Wagen- und Fuß
gruppen durch die Stadt 
Auf dem Festplatz: 
Volkstänze: Trachtengruppen 
aus Stavelot, Bad Neuenahr, 
Mechernich, Meyerode, Kinder-
trachtengruppen aus Mecher-* 
nich. 
Konzert, Volkslieder, 
Reitvorführungen, Fohlenschau 
Schlußkundgebung der Wan
derausstellung im Festsaale 
Even-Knodt, Überreichung der 
Ehrendiplome, Kritik der Rot
buntschau. 
GROSSER BALL (Eintritt frei) 
Unterhaltsame Einlagen (Trach
tengruppen) 

F E S T Z U G O R D N U N G 

êifergruppe ," \ 
"1. Musikvereirv "Hof von Ame l " 
ühgespann mit Pflug (Breitfeld) 
Fußgruppe: Sämann mit Gruppe 
Ureitfeld) 
Holzwalze (Breitfeld) 
Erntewagen mit Schnittergruppe 
(Breitfeld) 
Musikverein Emmels 
Alte Stadtwache •— Ausrufer 

ĥiro) 
IteStä'dt. Feuerwehr (Feuerwehr 

kynji) 
Wagen: Bauernhochzeit (St.Vith) 
Trachtengruppe Cleve, 
' "gruppe: Eifeler Marktfrauen 
(St.Vith) 

Musikverein "Harmonie El
senborn" 

gruppe: Eifeler Holzhacker 
Ihausen) 

22. Frohe Handwerksburschen (Wal le , 
rode) 

2 3 . W a g e n : Dreschtenne (Lommers-
weiler) 

24 . Musikverein Lommersweiler 
2 5 . Wagen : Feierabend (Neidingen) 
26 . Wagen : Eifeler Bauernküche (Nei

dingen) 
27 . Trachtengruppe Bad Neuenahr 
28 . Wagen : Eifeler Backstube (Hons-

feld) 
29 . W a g e n : Alte Butterei 1850 (Wal

lerode) 
30. Musikverein Wallerode 
31. Wagen : Schwenkkirrnes nach der 

Flachsernte (Wallerode) 
32 . Trachtengruppe Mechernich 
33 . Wagen : Eifeler Spinnstube (Me-

dell) 
34. Wagen : Am alten Dorfbrunnen 

(Meyerode) 
35 . Fußgruppe : Hühnerhannes, Bauer 

und Bäuerin (Meyerode) 
36 . Musikverein Meyerode 
37 . Erntekranz (Bollingen) 
38 . Reitergruppe. 
Al le Wagen werden ausnahmslos 
durch Pferde. Ochsen oder Kühe ge
zogen. 

K l e i s t s D r a m a 

»Prinz Friedrich von Homburg« 
A m 13. September in S t .V i th 

Uber die Benutzung der Hochsitze 
Eine wicht ige K g l . Verordnung 

ländes gelegen ist, wo das Jagdrecht 
einem anderen gehört, oder sich we
niger als zweihundert Meter von ei
nem künstlich angelegten Wildfutter-
platz oder einer 'zur Wildfütterung 
bestimmtenAnpflanzung befindet, mit 
Ausnahme aller, oder nicht verbesser
ten natürlichen Grasplätze, 
Artikel 3 : Unser Landwirtschaftsmini
ster wi rd mit der Durchführung ge
genwärtiger Verordnung beauftragt. 
Erlassen zu Zaurauz (Spanien), am 17. 
August 1964 
Balduin 
Von Königswegen : 
Der Landwirtschaftsminister, 
Ch . Heger 

St.Vith. Die Jägervereinigung "Chasse 
et Pirsch" bringt allen Jägern folgen
de Verordnung zur Kenntnis (Staats
blatt v. 28 . 8. 1964). 

Landwirtschaftsministerium 
17. August 1964. Königliche Verord-
nung,wodurch die Benutzung von 
Hochsitzen bei der Jagdausübung ge
regelt w i r d . 
Balduin, König der Belgier, 
A l len , Gegenwärtigen und Zukünfti
gen, Heil. 
Auf Grund des Jagdgesetzes vom 2 8 . 
Februar 1882 und insbesondere des
sen Artikel 9 bis, der durch das Ge
setz vom 20 . Juni 1963 hinzugefügt 
worden ist; 
Auf Grund des Gutachtens des Obe
ren Jagdrates; 
Auf den Vorschlag Unseres Landwirt
schaftsministers; 
Haben wir verordnet u. verordnen 
wir : 
Artikel 1 : Für die Anwendung gegen
wärtigen Beschlusses ist unter Hoch
sitz jede Plattform oder ein in irgend 
einer Art erhöhter Sitz zu verstehen, 
der den Wildabschuß von einem über 
dem normalen Bodenniveau gelege
nen Punkt ermöglicht. 
Der Hochsitz ist gleichgestellt, jed
wede Konstruktion oder Einrichtung, 
einschließlich der zu diesem Zwecke 
eigens eingerichteten oder nicht ein
gerichteten Bäume. 
Artikel 2 : Es ist zwecks Ausübung 
der Jagd verboten, sich mit einer 
Jagdwaffe auf einem Hochsitz zu be
finden oder einen solchen zu benut
zen, wenn er weniger als zweihun
dert Meter von der Grenze jeden Ge-

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 6. September 
von 19.15 bis 19.45 Uhr 

1. Unbekanntes Evangelium : was vor 
her oder nachher steht. 

2 . Beeinflussung der Massen 
3 . So entstand, was w i r beten 
4 . Zum Konz i l : keine Reise nach Rom 

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

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

Heinrich von Kleist, der von 1777 bis 
1811 gelebt hat, gehört zu den größ
ten Dramatikern der deutschen Lite
ratur. Sein stürmisches Innere ver
langte nach dem Höchsten; er wollte 
die deutsche Tragödie auf eine neue 
Stufe bringen, auf der die dichteri
sche Leistung des griechischen Klas
sikers Sophokles und die des gro
ßen Engländers Shakespeare mitein
ander verbunden sein sollten. 
In Kleists Sprache wohnt ein eigen
tümlicher Zauber. Er faßt die Wirk
lichkeit mit allen zufäll igen Umstän
den sehr kräftig auf und we iß uns 
doch mit einem Schlag in eine poeti
sche Welt zu versetzen. Trotz aller 
sprachlichen Wucht verfällt er nicht in 
die rhetorische Phrase. Kleist war ei
ne männliche Natur w ie Lessing und 
Schiller, aber viel schroffer, viel mehr 
entschlossen, an die Weichheit der 
Zeit keine Zugeständnisse zu machen; 
er w i l l nicht rühren, sondern mit vol
ler tragischer Gewalt erschüttern. Ne
ben das Schreckliche versucht er das 
Liebliche zu stellen und so ein ästhe
tisches Gleichgewicht zu schaffen. 
Aber auch Kleist war ein Sohn des 

Musikalisches Freund

schaftstreffen in Auel 

In ternat iona le Besetzung 
Auel. Wohl kaum ein Musikverein ist 
besser gelegen, als die "Eintracht" 
Auel-Steffeshausen, um ein musikali
sches Freundschaftstreffen zwischen 
Vereinen aus unserer Gegend und der 
benachbarten Bundesrepublik zu ver
anstalten. Wer jemals einem der vie
len und gut aufgezogenen Feste in 
Auel beigewohnt hat, konnte bemer
ker, w i e groß und auch w ie selbst
verständlich hier die Freundschaft 
über die Grenzen hinweg gepflegt 
w i r d . Verwandschaf fliehe und nach
barliche Beziehungen tragen viel hier
zu bei . 

Diesmal hat der Musikverein "Ein
tracht" die "Kol legen" aus Ouren, 
Reuland-Lascheid, Dürler, Oudler, 
Schönberg einerseits, Winterspelt und 
Lützkampen andererseits, zu Gast. Hin 
zukommen die Junggesellenvereine 
aus Lascheid und aus Grüff l ingen, so
w i e die Reulander Feuerwehr. 
Folgendes Festprogramm wurde auf
gestel l t : 
1 U h r : Empfang der auswärtigen Ver
eine im Saale Reusch 
1,30 U h r : Abmarsch des Festzuges 
2,30 U h r : Ankunft des Festzuges im 
Saal . 
Anschließend Konzert der anwesen
den Musikvereine 
5 U h r : Ball mit der Kapelle Novita. 

18. Jahrhunderts, auch er war tole
rant und menschlich und so wi rd in 
manchem seiner Werke ein unlösli
cher Konflikt "um der gebrechlichen 
Einrichtung der Welt w i l l en" durch 
Vergeben und Vergessen beglichen. 
Und dafür ist das demnächst in St. 
Vith zur Aufführung gelangende 
Schauspiel "Der Prinz vom Homburg" 
ein charakteristisches Beispiel . 
Der nachtwandelnde Prinz von Hom
burg vom Ruhm und von der Prinzes
sin Natalie, der Nichte des Großen 
Kurfürsten, träumend, überhört am 
Vorabend der Schlacht von Fehrbellin 
(1675) die Schlachtorder und greift 
gegen den strikten Befehl des Kur
fürsten zu früh in den Kampf e in . Er 
folgt ganz seinem Gefühl und erringt 
den Sieg über die Schweden. Doch 
der Kurfürst muß den Sieger von 
Fehrbell in, der gegen die soldatische 
Disziplin verstoßen hat, zum Tode 
verurteilen. Erst angesichts des Gra
bes begreift der Prinz seine Schuld. 
Er überwindet sich selbst und bejaht 
aus eigener Einsicht die Notwendig
keit des Staatsgesetzes; so kann ihn 
nun der Kurfürst, der als Herrscher 
Strenge und Güte vereint, begnadi
gen. 
Eine ausführliche Inhaltsangabe des 
Stückes bringen w i r kurz vor der Auf
führung. 
Eintrittskarten werden w ie bisher in 
der Buchhandlung Mausen-Krings an
geboten. 

Mitteilung der 
Mittelstandsvereinigung 
St.Vith und Umgebung 

Die Mittelstandsvereinigung von St. 
Vith und Umgebung erinnert hiermit 
an ihre, jeden 2 . und 4 . Samstag des 
Monates, abends von 19 bis 21 Uhr 
im Lokale Even-Knodt, am Viehmarkt 
in St.Vith, abgehaltenen Sprechstun
den. 
Ein Vertreter der Krankenkasse ist 
jeweils von 17 bis 22 Uhr anwesend. 
Neueintragungen von Mitgliedern wer 
den angenommen. 

Verkehrsordnung für die 
Wanderausstellung 

Im Rahmen der diesjährigen Wander
ausstellung hat der Stadtrat eine zu
sätzliche Verkehrsordnung erlassen, 
die zusammengefaßt folgendes ent
hält : 
Am Samstag (5.) und Sonntag (6 . 9 . 
1964) ist das Parken und Halten der 
Fahrzeuge aller Art in der Rodterstra-
ße, vom Hause Fonk bis zur Neundor-
fer Straße beiderseitig untersagt. Au
ßerdem ist an besagten Tagen das 
Umgäßchen für den Verkehr gesperrt. 

OMAN V O N W A R W I C K D E E P I N G 
Fortsetzung 
Wahrung sollte einen alten Mann 

m d Unerhörtes ist, wenn ihm von 
1 unerhörtes ist, wenn ihm von 

e» Unrecht zugefügt wird. Ein Wirk
e r nimmt solche Unbill als ei-

!" der unausrottbaren Selbst
es Lebens hin und bewahrt da-

™«B Gleichmut, der über den Ge-
und Kleinlichkeiten des Le

teln. Durch Toben und Wüten 
"an kein Problem lösen. Jesse 

s ,4. daß Kate nichts mehr für ihn 
Ja«8, und da er selbst keine Lie-

t i ! für sie empfand, konnte er ihr 
s «inen Vorwurf machen. Jesse 
°Sat weiter. Er sagte sich, daß 

e ß t in seinem Leben den von Ka-
"gegebenen Platz einnahm, und 
A»» ihm jetzt näher stand als 
0 wollte er seiner Frau keinen 

J1 daraus machen, daß sie sich 
™> abwandte. Aber Ehrlichkeit 

r möglich, wenn man den Mut 
^Gedankengang, der zur Wahr
haft6' Z U ^ n ^ e z u b r m S e r 1 , Inzwi-

srh t 8 i * A n n v o n i h l e m Schrek-
°0 1'' Wenn man Milch in Kannen 

VW 7 K ä l b e r f ü t t e m m u ß - b l e i b t 

. e ' « i t zum Grübeln übrig. Im-
"«« der Zwischenfall die Er

innerung an jenen Abend, an welchem 
sie zwei dunkle Gestalten in einer Um
armung gesehen hatte, wachgerufen. Sie 
sah eine ereignisschwere Zukunft vor 
sich, denn sie fühlte, daß dieses Drama 
seinen Fortgang nehmen würde, und 
daß sie ihre Rolle darin spielen mußte, 
daß die Worte, die sie zu Jesse gespro
chen hatte, Schicksalhaftes in sich bar
gen. 

Sam Wethereil schien vor einer ihm 
ungewohnten weichen Stimmung befal
len. 

„Was gibt es, Vater?" 
Sie stellte sich abwehrend vor die 

Tür. 
„Ist Mr. Falconer zu Hause?" 
„Er ist im Garten!" 
Sam Wetherell zögerte, als müsse er 

erst die Verlegenheit über eine natür
liche Regung überwinden. 

„Sag, Nan . . ., ist er sehr unglück
lich wegen des Hundes?" 

Ann wußte sofort Bescheid: „Es war 
also dein Hund, Vater?" 

„Ja. Das Biest hat sich von der Kette 
losgerissen und ist im Steinbruch auf 
den Hund von Mr. Falconer losgegan
gen. Ich hab' nichts davon gewußt, bis 
Boß mit einer blutigen Pfote nach Hause 
gekommen ist. Dann hab ich Mr. Fal

coner' mit dem Hund in den Armen 
vorbeigehen sehen. Ich hab gleich ge
merkt, daß der Hund tot istt Und ich 
sag' dir, Nan, ich hätte kein Wort her
vorgebracht . . .!" 

Wetherell hatte oft in seinem Leben 
gelogen, aber diesmal meinte er es 
wenigstens ehrlich mit seinem Bedauern 
über den Tod des Hundes. Und Ann 
fühlte, daß es ihm ernst war. Sie 
blickte ihn freundlicher an. 

„Es hat Mr. Falconer beinahe das 
Herz gebrochen - er hat nichts anderes 
als diesen Hund gehabt . . .!" 

Sam fluchte leise vor sich hin. 
„Es tut mir schrecklich leid, und ich 

möchte, daß er weiß, daß es mein Hund 
war und daß ich darüber sehr unglück
lich bin!" 

„Möchtest du mit ihm sprechen, Va
ter?" 

„Ich . . .? Nein . . . hab keine Lust 
dazu. Aber . . . Nan . . . sag ihm, daß 
es mir wirklich leid tut. Ich weiß, wo 
man den besten Spürhund in Leather-
bridge bekommt . . . ich werd' ihn Mr. 
Falconer geben . . . ganz umsonst . . . 
ja, das tu ich wirklich . . .!" 

Ann blickte ihn gerührt an. 
„Ich werd's ihm sagen. Vater — danke, 

daß du gekommen bist!" 
Wethereil zögerte, als wollte er noch 

etwas sagen, machte einige Schritte und 
blieb dann wieder stehen. 

„Sag ihm, Nan . . . der beste Spür
hund in Leatherbridge - er ist schneller 
als ein Terrier . . . Er bekommt ihn 
von mir!" t 

Wethereil ging seiner Wege: ein Mann, 
der mit einem Mal eine Moral besaß -

weil es sich um einen Hund handelte! 

Ann ging ins Wohnzimmer und sah 
auf die Uhr. Kate Falconer würde erst 
zum Nachtessen zurückkehren, und wenn 
Jesse noch im Garten war, konnte sie 
die Gelegenheit benützen, um ihm Sam 
Wetherells Auftrag auszurichten. Sie 
freute sich aufrichtig darüber, daß ihr 
Vater die Wahrheit eingestanden hatte. 

Falconer saß in der Laube. Sonnen
strahlen fielen durch den Vorhang von 
Efeu auf seine Hände, aber sein Ge
sicht war im Schatten. 

„Darf ich Ihnen etwas sagen, Mr. 
Jesse?" 

Er beugte sich vor, so daß auch sein 
Gesicht von der Sonne beschienen wur
de: „Was gibt es, Nan?" 

„Mein Vater war gerade bei mir. Ich 
soll Ihnen sagen, daß es sein Hund 
war, der Pool getötet hat. Er ist sehr 
unglücklich darüber und sagt, er wi l l 
Ihnen den besten Spürhund in Leather
bridge schenken. Der Vater hat mehr 
Herz für Hunde als für die eigenen 
Kinderl" 

Falconer legte sich in den Schatten 
zurück. 

„Es war ja nicht seine Schuld . . . 
Hunde rsafen eben . . .!" 

„Werden Sie ihm erlauben, Ihnen 
den Hund zu schenken, Sir?" Sie wußte 
die Antwort im voraus. 

„Nein . . . Pool war der letzte . . .!" 
Ann hatte das Gefühl, daß er lieber 

allein sein wollte, und wandte sich zum 
Gehen, aber er hielt sie mit einer 
Handbewegung zurück, 

„Ann . . .?" 
„Ja, Mr. Jesse . . .?" 
„Sie sehen Ihre Familie nicht of t . . .?" 
Sie blickte ihn überrascht an. „Nein, 

Mr. Jesse . . .!" 
Sein Gesicht hatte einen gespannten 

Ausdruck angenommen. 
Ann zögerte?, dann sagte sie: „Der Va

ter ist zuerst manchmal heraufgekom
men, aber ich hab's ihm abgewöhnt." 

„Warum das?" 
„Er wollte immer Geld von mir ha

ben, und mir war's nicht recht, wenn er 
immer um dien Hof herumgestrichen ist." 

„Ja . . . das verstehe ich . . ." 
„Und dann Slim, mein Bruder. Ich 

hab' Ihnen nie von S'lim erzählt. Mr. 
Jesse, aber ich wollte es schon lange 
tun. Ich hab ihn einmal hier oben ver
stecken müssen, als der Vater ihn miß
handeln wollte . . .!" 

Jesse hob den Kopf, als erwache er 
aus einem Traum. 

„Wann war das?" 
„Ungefähr vor einem Monat. Slim 

lief davon und kam zu mir herauf, der 
Vater war hinter ihm her. Ich versteckte 
Slim und ließ den Vater nicht herein. 
Dann ging Slim nach Gorse Hall. Ich 
habe Mrs. Falkoner nie etwas davon ge
sagt . . . ich war allein im Haus, aber 
ich dachte mir, es wäre nichts Böses 
dabei, Slim zu verstecken. Er war so 
außer sich vor Angst!" 

Falconer lehnte sich in den Schatten 
zurück. 

„Ich erinnere mich", sagte er dann, 
„es muß an dem Tag gewesen sein, wo 
die Eingangstür versperrt war?" 

(}S[oj Sanzjas^io^] 
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Gottesdiensiordnung Piarre St.Vith 
Sonntag, den 6. September 
16. Sonntag nach Pfingsten 
Monatskommunion der Frauen 

6.30 Für Barbara Schütz-Plumacher 
3.00 J g d . für Ehel . Michel Hermann-

Thome und Söhne Johann und 
Aloys 

9.15 J g d . für Niko Thielen 
10.30 Hochamt für die Pfarre 
2.00 Christenlehre und Andacht 

Vorgeschriebene Kollekte für die 
Kath. Aktion und Caritas 

Montag, den 7. September 
6.^0 Für Johann Kesseler 
7.15 Jgd . für Josefine Theis-Mostert 

Dienstag, den 8. September 
6.30 Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Fort-Peren 
7.15 Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Gombert-Linden 

Mittwoch, den 9. September 
6.30 Für die Leb. und Verst. 

Farn. Schaus-Terres 
7.15 Jgd- für Peter Girretz 

7.15 Für die Leb. und Verst. 
Farn. Spoden-Klontz 

3.00 Beichte 

der 

der 

Donnerstag, den 10. September 
6.30 Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Klons-Richter 
7.15 Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Hüwels-Scheuren 

Freitag, den 11. September 
6.30 Für die Gebrüder Heiles -
7.15 Jgd . für Helene Neuville-Urbin 

"nmstaei, den 12. September 
6.30 Für die Verst der Farn Krin

gels-Hammer 

Sonntag, den 13. September 
Monatskommunion der Jugend 

6.30 Für Anna Schiffer-Terren 
8.00 Jgd . für Maria Wagner-Münster 
9.15 Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Pip-Reuter 
10.30 Hochamt für die Pfarre 

Katholische Filmzensur 
ST.VITH : 
Der König von H a w a i : 
Für Erwachsene aber mit Vorbehalten 
Ein Alibi zerbr icht : 
Für Erwachsene 

BOLLINGEN : 
Die scharlachrote Klinge : 
Für Erwachsene u. Jugendliche ab 16 

BÜTGENBACH : 
Der Mann vom Diner's Club : 
Für Erwachsene u. Jugendliche ab 16 
Die Tür mit den 7 Schlössern : 
Für Erwachsene 

Ist es eine schwere 
Bombe? 

St.Vith. Bei Ausschachtungsarbeiten 
am Ascheider Wall stießen die Arbei
ter am Freitag morgen auf einen Ge
genstand, dessen freigelegter Teil ei
ner schweren Bombe gleicht. Die Poli
zei wurde sofort verständigt, welche 
ihrerseits das Minenkommando in El
senborn alarmierte, welches am Nach
mittag eintreffen soilte 

Treber 
Untererzeugnis der Brauerei und Hefebereitung, entsteht 

aus Getreide, das gekocht und filtriert ist, und somit ohne 

weitere Verarbeitung in den Bauernhof gelangt. 

Die Verdaulichkeit ist vollständig, der Ertrag unglaublich. 

Es ist ein gesundes und billiges Futter. 

Treber kann sofort an das Vieh cefüftert werden, es ist 

ein leicht zu verabreichender Zusatz. 

Telefonieren an 07/32.07.21 

Jean C H A B E R 1 & Fils 
Montigny s-Sombre 

Wir können abmontierbare Silos aller Tonnagen liefern. 

Pilgerfahrt der Kath. 
Landjugend nach Rom 

August 1965 
Bereits zweimal pilgerte die K. L. J . 
unserer Dekanate nach R o m : Die 
Wallfahrten von 1958 und 1961 bil
den Marksteine in der Geschichte un
serer Jugendbewegung. Im kommen
den Jahr feiern wi r das 10jährige Be
stehen unserer K. L. J . und die beson
deren Höhepunkte dieses Jahres bil
den die Romfahrt im August und das 
Bezirkstreffen im Oktober. 
Die Romfahrt dauert vom 4 . August 
bis zum 18. August 1965 und steht 
allen aktiven Mitgliedern der K. L. J . 
offen. Das Mindestalter für die Teil
nehmer wurde festgelegt auf 18 Jah
re für die Jungmänner und auf 17 
Jahre für die Mädchen. Der Kosten
punkt wird ungefähr bei 4 .000 Fr 
l iegen. Die Einschreibung muß bis 
zum 1. Oktober 1964 im Sekretariat 
eintreffen. 
Die Fahrt wird mit Autobussen un
ternommen und verläuft wie fo lg t : 
Der erste Tag führt uns bis Küßnacht 
am Vierwaldstättersee. Danach geht 
es über die Axenstraße, am See vor
bei, über Altdorf, Andermatt, Hospen
tal , St. Gotthard bis Mailand. Die drit
te Etappe führt über Pisa nach Flo
renz. Von hier geht es am folgenden 
Tag nach Rom. Drei volle Tage ver
bleiben w i r in der Ewigen Stadt und 
hoffen bei einer Audienz dem h l . 
Vater zujubeln zu können. 
Fahrten nach Nettuno (Grab der hl . 
Maria Goretti) sowie Neapel und Ca-
pri sind vorgesehen. Auf der Rück
fahrt geht es zunächst zum hl . Fran
ziskus nach Assis i ; hier übernachten 
w i r zweimal , sodaß wi r die Atmo
sphäre dieser heiligen Stätten wäh
rend eines vollen Tages erleben kön
nen. Einen besonderen Reiz wi rd die 
Stadt Venedig auf unsere Jugend aus
üben. Dann geht es wieder über Mai
land. St. Gotthard, Küßnacht zurück 
zur Heimat. 
Anmeldungen sind beim örtlichen Lei
ter bezw. Leiterin der K. L. J . einzu
reichen vor dem 1. Oktober 1964. 

Die Bezirksleitung der K. L. J . 

Pockenimpfung 
in Weismes 

Weismes. Am kommenden Dienstag, 
8. September, findet in Weismes die 
Pockenimpfung für alle zwischen dem 
1. März 1963 und dem 30 . Juni 1964 
geborenen Kinder, w ie folgt in den 
jeweiligen Gemeindeschulen statt : 
Walk um 9 Uhr 
Gueuzaine um 9,30 Uhr 
Ondenval um 10 Uhr 
Thirimont um 10,30 Uhr 
in Weismes am Mittwoch, 9. Septem
ber um 9 Uhr. 

Geblendet 
Malmedy. Am Mittwoch abend gegeti 
9 Uhr geriet der Wagen des Fernand 
R. aus Malmedy auf die linke Stra
ßenseite und stieß dort mit dem We
gen des H. M. aus Stavelot zusam
men. R. war durch einen entgegen
kommenden Lastwagen geblendet 
worden. An den Fahrzeugen entstan
den bedeutende Schäden. 

Verloren 
Robertville. Gegenüber der Gendar
merie Robertville hat am Freitag mor
gen um 7,30 Uhr ein Lieferwagen 3 
Pliesterersiebe von je 2,50 x 0,50 m 
verloren. Der Eigentümer w i rd gebe
ten, sich bei der Gendarmerie Robert
ville zu melden. 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, 6. September 

Or. S C H O R K O P S 
Klosterstraße. Te l 408 

Es wi rd gebeten, sich nur I 
an den diensttuenden Ära 
zu wenden, wenn der | 
Hausarzt nicht zu errei

chen ist. 

Verwirklicht Eure Träume 

Dazu genügt ein Augen
blick Glück in der 

N A T I O N A L 

L O T T E R I E 

Super-Hauptt ref fer 

5 M I L L I O N E N 

Z i e h u n g des 

13. Abschn i t tes 

a m M o n t a g , 14. Septem

ber in Montegnee 

Das Los 100 Fr 

Das Zehnte l 11 Fr 

Sonntags- u. Nachtdia 

der Apotheken 

ST.VITH : 

Apotheke Lorent von Sonntag 
6. September bis Samstag, deirj 
September einschließlich. 

BULLINGEN : 

Apotheke Nolte von Sonntag 
6. September 8 Uhr morgens bis1 

tag, 7. September 8 Uhr mor« 

Prophylaktische Fürst? 

St.Vith. Die nächste kosfenlose| 
ratung findet statt, am Mitti 
dem 9. September von 9,30 
12 Uhr in der Pulverstraße c;j 
über dem Büchelturm. 

Arbeiter 
ges. , vertr. m. der Pflege v. Tis! 
S. w . : Jan Van Laer, Viehi'jj 
Egenhovenstraat 80 , Bertem 
wen (Brabant) Te l . 016/237.32 

2 Personenhaushalt, mit Apparti 
in Lüttich sucht 

Hausgehilfin 

Gute 

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

für leichten Dienst. Keine Wä 
Herzet, 60 A v . Em. Dieppe, il 
Te l . 711 .306 

Zettel am Friedhof! 
CANNES. A m Eingang zum Fi4 

von Cannes war dieser Tage ein ̂  
befestigt, auf dem merkwürdig! 
zu lesen stand: „Wegen Ti 
schlössen." Die Tatsache: Der Frtö 
wärter war zur Beerdigung ein«| 
wandten gefahren. 

FEIMSEIIEII 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mru . Kanal 5 

SONNTAG! 

¡9.00 i s . i» Uhr: Nachrichten, 
Sportresultate 

10.15 19 45 Uhr: .Glaube und 
Kirch e" 

19.45 • 22.00 Uhr: Wunschkonzeri 

MONTAG: 

19.00 - 19.15 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelles 

19.15 20 00 Uhr: Unterhaltung» 
musik. 

20.00 20.15 Uhr: Ostbelgische 
Wochenchronils 

20.15 20.30 Ubr: Volkswelsen aus 
aller Welt 

20.30 - 20.45 Uhr; Im Rampenlicht 
20.45 • 20.60 Uhr: Verschiedene 

Berichte 
").Mi - 21.00 Uhr: Abendaachncb-

u u , Wunschkasten usw. 

SONNTAG: 6. September 

BRÜSSEL I 
10.03 Oper nach Wunsch 
U . O S Landfunk 
12.18 Paris-Midi 
12.55 Straßenverkehrsbericht 
13.15 Nationale 230 
16.00 Fußballreportage 
dazw. gegen 17.30 Uhr: Ankunft 

der Radweltmeisterschaft 
19.00 Kath. rel. Sendung 
19.45 Sportmeldungen 
20.00 Sonntag für alle 
22.10 Amuseurs publics 
23.00 Jazz 

WDR-Mittelwelle 
10.00 60. Deutscher Katholikentag 
12.00 Sang und Klang 
14.30 80. Deutscher Katholikentag 
16.15 Kammermusik 
16.30 Funklotterie 
17.30 Kleine Melodien 
18.00 Das Meisterwerk (Beethoven) 
18.45 Gedanken zur Zeit 
19.15 Sportmeldungen 
19.30 Ein Abend für junge Hörer 
21.40 80. Deutscher Katholikentag 
22.10 Kriminalhörspiel 
22.45 Das Tanzorchester ohne Na

men 
23.00 Samuel Low's Nachtpro

gramm 
23.30 Tanzmusik vor Mitternacht 
0.15 Jazz und Jazzverwandtes 

[JKW West 
12.00 Internat. Frühschoppen 
14.00 Daa kleine Unterhaltungsor

chester 

15.15 Musik für dich 
15.45 Sport und Musik 
17.15 Musik alter Meister 
18.15 H. Hagestedt mit seinem 

Orchester 
20.00 Elektra (Tragödie für Mu

sik) 

22.05 Tanzmusik 

MONTAG: 7. September 

BRÜSSEL I 
12.03 Aktuelles Mittagsmagazin 
12.40 Feuilleton 
13.00 wie 12.03 
14.03 Die Lieder des Sommers 
15.30 „Les Croix de Bois" 
15,45 Leichte Musik 
16.08 Ungar. Sinfonie-Orch. 
17.15 Für die Jugend 
17.45 Leichte Musik 
18.02 Soldatenfunk 
18.30 „Dans le Vent" 
19.00 Soeben erschienen 
19.45 Sport am Wochenende 
20.00 Vor 50 Jahren: die Marne-

schalcht 
21.30 Weiße Seite 
22.15 Große Jazzkonzerte 

WDR-Mittelwelle 
12.15 Musik zur Mittagspause 
13.15 Musik am Mittag 
16.05 Ungarische Zigeunerlieder 
16.30 Wir lesen vor: Christus 
17.05 Eva 64 
17.30 Musik zum Feierabend 
19.30 Sinfoniekonzert 
21.05 Wer wählt Graßbritannien? 
22.00 Tanzmusik von intenat. 

Platten 
22.30 Wann Sie mich fragen . . . 

23.00 Die klingende Drehscheibe 
0.20 Aus Operetten 
I . 05 Musik bis zum frühen 

Morgen 

UKW West 
13.00 Die Montagnachmittagsmelo

die 
15.35 Aus unserem Gästebuch 
16.00 Geselliges Musizieren 
17.00 Jazz-Informationen 
17.20 Künster in Nordrhein-West

falen 
18.40 Vesco d'Orio spielt 
20.00 Intenationales Jazz-Festival I. 
21.00 Die lieben Kollegen (1) 

F E R N S E H E N 

SONNTAG: 6. September 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
I I . 00 Messe 
14.00 Pferdesport 
15.15 Les Indiens 
15.30 Zeichenfilm 
15.40 Für die Jugend 
16.00 Radweltmeisterschaften 
19.30 Vater ist der Beste 
20.00 Tagesschau 
20.30 Robinson Crusoe 
21.30 Aus amerikanischen Operet

ten 
22.20 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
9.45 Festgottesdienst des Deut

schen Katholikentags 
11.30 Hinweise auf das Programm 

der Woche 
12.00 Internaüoanler Frühschop

pen 
12.45 Wochenspiegel 
13.15 Magazin der Woche 
14.30 Wir kommen später! 

Der Zirkus Dahl zieht um 
Kinderstunde 

14.45 Abenteuer mit Telemekel 
Kinderstunde 

15.00 Bonanza 
Filmserie 

15.45 Das große Abenteuer, Film 
17.00 Yuthana und Siripon, Film 
17.45 Der Weg nach Tokio 

Vorbereitungen 
18.15 Die Sportschau 
19.00 Weltspiegel 
19.30 Die Sportschau 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Bei Tag und Nacht 

Fernsehspiel 
22.00 Berühmte Straßen 
22.30 Nachrichten 

Das Wetter morgen 
22.35 Deutscher Katholikentag 

Filmbericht 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

14.00 Pferdesport 
15.15 Leichtathletik 
16.30 Radweltmeisterschaften 
19.30 Wochenschau 
19.55 Tagesschau 
20.00 Sport 

V A R A : 
20.30 Kabarett 
21.10 Die Welt von heute 
21.20 Perry-Mason-Film 
22.10 Kunstchronik 

NTS: 
22.40 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
14.00 Internat. Landwirtschaftsma

gazin 
14.30 Pferdesport 
15.30 The Flintstones 
16.00 Radweltmeisterschaften 
17.30 Für die Kleinsten 
19.00 Gehetzt in Holland, Jugend

film 
20.00 Tagesschau 
20.20 Sport 
20.45 Ein Sommernachtstraum 

Lustspiel von Shakespeare 
22.55 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
16.00 Radweltmeisterschaften 
18.00 Erzählungen von Maupassant 
18.30 Meine drei Söhne 
19.00 Außerordentliche Leistungen 
20.00 Nachrichten 

Sport 
20.30 Hotel Imperial, Fi lm (1) 
20.45 Lola, Spielfilm 

MONTAG: 7. September 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
19.00 Nachrichten 
19.03 Für die Kleinen 
19.30 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.25 1914-1918, Kriegstagebuch 
20.40 Design for living, Film 
22.10 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
17.00 Alles für die Hausfrau 
18.10 Nachrichten der Tagjesschau 

18.30 Hier und Heute 
19.15 Gehelmauftrag flu 

Drake, Filmfolge 
19.45 Kurzporträt: Kail Wl 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morges 
20.15 Report 
21.00 Hafenmelodie 

Blaujacken auf RiW 
21.45 Parlament nach U I 
22.30 Tagesschau 

Das Wetter morgtt̂  
Anschließend: W 

22.50 L a Lecon, Ballett 

Holländisches Fen 
NTS: 

19.30 Comedy Caper, i 
19.45 Niederländischer 
20.00 Tagesschau 
20.00 Tagesschau 
20.20 Politische BetradW 
20.30 Look at life, L 
20.40 Der Eindringling' <*% 
22.10 Fi lm über Jugo«U»»| 
22.45 Tagesschau 

Flämisches Fen 
19.30 Für die 
20.00 Tagesschau 
20.30 Flandern-Fe9tlval! 

ge Engel, Oper 
23.00 Tagesschau 

Luxemburger Fe" 
19.00 Kurzgeschichten 1° 
20.00 Tagesschau 
20.30 Hotel Imperial, 1 
20.45 Die verlassene 
22.15 Tagesschau 
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Der mutisele L 
Schädlingsbekämpfung im Frost 

Die Bedeutung der roten Waldameise 
Außer Fledermäusen, Spinnen und 

Vögeln spielen die Ameisen im Dien
ste der Waldhygiene eine nicht geringe 
Rolle. Nach den bisherigen Feststel
lungen ist die „kleine rote Waldamei
se", die wertvollste Rasse. Es kann im 
Interesse der guten Sache nur empfoh
len werden, die Ameisen gegen Ueber-
grlffe von Menschen und Tieren zu 
s&ützen. Wenn auch das Gesetz eine 
Handhabe bietet, der mutwilligen Zer
störung und der Ausplünderung der 
Ameisennester entgegenzutreten, so ist 
dennoch ein besonderer Schutz not
wendig, um wenigstens einen bestimm
ten Bestand an Waldameisennestern zu 
erhalten. Eine sehr zweckmäßige Art 
des Schutzes für die rote Waldameise 
ist die Maschendochthaube. 

Nach Arbeiten von Prof. Dr. Göß-
ivald haben die Ameisen bei der bio
logischen Schädlingsbekämpfung keine 
geringe Bedeutung. Auch die Nieder-
sächsische Forstliche Versuchsanstalt hat 
in zahlreichen Schadensgebieten Versu-
Ae angestellt und Ameisenkolonien aus
gesetzt. Sowohl die Frage der Nütz-
lidtkeit als auch die Frage nach den 
Erfolgsaussichten läßt sich nicht in we
nigen Worten beantworten. Die kr i t i 
sche Auswertung von 210 älteren und 
neueren Veröffentlichungen ergab, daß 
die rote Waldameise sehr wahrschein-
lidi in 76 Prozent der Fälle größere 
oder kleinere Waldflächen vor Schad
insekten geschützt hat. 
Besonders gegen die Schmetterlings

raupen war dieser Schutz wirksam. 
Es kommen mehrere Ameisenrassen mit 
jeweils besonderen Eigenarten vor. 
.Weichhäutige freilebende Larven aller 

1 Art werden am liebsten von den Amei
sen erbeutet. Leider werden von ihnen 
auch manche Nützlinge wie Tachinen-
maden vernichtet. 

Die Tätigkeit der Ameisen hängt sehr 
von der Witterung ab und folgt einem 
jährlichen und täglichen Rhythmus. Die 
Nestgröße richtet sich nach dem Beute
angehot. Immerhin schätzt man, daß 
Weine Völker etwa 10 000 und größere 
bis zu 50 000 und mehr Beuteinsekten 
auf einer Fläche von 0,2 bis 0,5 ha 
täglich aufnehmen. 

Allerdings sind die Ameisen in be-
zug auf die einzelnen Schädlinge ver
schieden wirksam. Zur Beseitigung der 
Forsteule, des Kiefernspanners, der Non
ne, der Kiefernspinnen tragen sie stär

ker bei als zur Bekämpfung von Bkt t -
wespenlarven und von Käfern. 

Die einzelnen Ameisenrassen unter
scheiden sich durch Eigenschaften, die ih
re Ansiedlung erleichtern bzw. erschwe
ren. So finden sich bei der Rasse for-
mica rufa Einzelnester mit je einer Kö
nigin, bei der Rasse rufa pratensis ma
jor kleine Nestbauten bis zu 20 Königin
nen und bei der Rasse pratensis minor 
große Nestbauten mit bis zu 5000 Kö
niginnen. Bei den beiden letzten Rassen 
sind Ansiedlung, Umsiedlung und Ver
mehrung der Völker wegen der Vielzahl 
der Königinnen leichter möglich, weil 
sich bei beliebiger Aufteilung der Nester 
mit Sicherheit genug Königinnen in je
dem neuen Nest befinden. 

Seit einer Reihe yon Jahren setzt man 
sich daher wieder stark für die Vermeh
rung bzw. Wiedereinbürgerung der rbten 
Waldameisen ein. In Mischwäldern ist 
die Ernährungsbasis für Ameisen gün
stiger als z. B. in reinen Kiefernwäl
dern. Die Schaffung weiterer Kolonien 
durch Aufteilung von vorhandenen Ne
stern ist möglich. Es wird aus dem 

Stammnest eine gewisse Menge von 
Königinnen und Arbeiterinnen entnom
men und an eine besonnte Stelle über 
einen alten Stucken als späteren Nest-
kern geschüttet. Dies muß im zeitigen 
Frühjahr erfolgen, da die Königinnen 
nur dann in den obersten Nestschichten 
erfaßt werden. Als erste Nahrung dient 
zugegebener Honig. 

Die neuen Kolonien können im Ab
stand von etwa 50 m angelegt und sol
len möglichst sofort durch Drahthauben 
geschützt werden. Auch mit Astgewirr 
kann man die Kolonien schützen. Sie 
wachsen schnell heran. Ein dichtes Netz 
von Ameisenkolonien kann beginnende 
Schädlingsvermehrungen im Keime er
sticken. Derartige Kolonien haben sehr 
starken Einfluß auf Vermehrung und 
Entwicklung des Insektenbestandes. 

Einfangen und Transport müssen rasch 
vorgenommen werden. Eine Garantie für 
den Erfolg kann nur bei Kenntnis der 
örtlichen Verhältnisse gewährt werden. 
Ueber die größten Erfahrungen in der 
Ameisenfrage verfügt das Institut für 
angewandte Zoologie in Würzburg. 

A u f r icht iges E inarbe i ten k o m m t es a n ! 

Strohdüngung in der Praxis 

Z u r Gareb i ldung im Boden 

Ausreichende Phosphatdüngung 
ist wichtig 

Auch heute noch bew.egen sich viele 
Gespräche in der Hauptsache um die 
Konzentration des Angebotes, die Qua
litätssteigerung, die notwendige Betriebs
umstellung usw. Es sind dies fraglos 
wichtige Forderungen, die in den kom
menden Jahren auf die deutsche Land
wirtschaft zukommen. Um diesen For
derungen gerecht zu werden, dürfen wir 
aber erprobte Grundsätze auf der Er
zeugerseite nicht vergessen. 

Wir wissen, daß nur auf einem ge
sunden, garen Boden in einem mit al
len Nährstoffen angereicherten Keimbett 
eine gesunde Qualitätsfrucht gedeihen 
kann. Leider gibt es aber erhebliche Un
terschiede. Entscheidenden Einfluß auf 
die unterschiedliche Bodenfruchtbarkeit 
und die wichtige Garebildung hat der 
Bodenvorrat an Phosphat, auch dann, 
wenn Bodenbearbeitung, Stalldungzufuhr 
und Gründüngung gleich gut vorgenom
men werden. Nur in einem gut mit Nähr-

250 Eier je Henne 
eine Selbstverständlichkeit ? 

Die verschiedensten Hühnerrassen 
scheinen sich in ihren Leistungen — so 
liest man es jedenfalls in den Prospek
ten - ständig zu übertreffen. Da sind 
250 Eier je Henne eine Kleinigkeit, 260, 
270 und mehr Eier mit Leichtigkeit zu 
»reichen. Und die Verluste sind kaum 
äer Rede wert, vom Futterverbrbauch 
ganz zu schweigen. 

Diese Angaben sind nicht aus der Luft 
gegriffen, sie sind tatsächlich zu errei-

Nur ein kleiner Zusatz fehlt, und 
der heißt: unter günstigsten Bedingun-
8». Eine Selbstverständlichkeit sind 250 
E'W je Henne und Jahr jedenfalls nicht. 
Genaugenommen müßte es also in den 
Prospekten heißen, daß zwar grundsätz
lich die Veranlagung zu solch hoher Lei-
staig vorhanden ist, daß diese Leistung 
aher nur bei Anwendung besten Fut-
'«s, bester Umweltbedingungen, bei 
jjwstigster Aufzucht und bester Gesund
heit der Hennen während der gesamten 
«geperiode zu erreichen sind. Dabei 
™nn durchaus noch nicht jeder Zucht-

m ' t Recht behaupten, daß auch alle 
Jon ihm gelieferten Tiere in ihrer Qua-
. d. h. ihrer erblichen Veranlagung, 

S'Mch sind. Schon bei 20 Prozent Tie-
^ n mit einer Leistung von weniger 
?. 2 0 0 Eiern ist ein Durchschnitt der 

?A x V O n 2 5 0 E i e r n n i d l t m e h r m ö g ' 
s i e h t e s b e i e m e r s t e r b " 

'»keitsquote von mehr als 2 Prozent 
1 6 Monat aus. 

s J ° o a l l e m d e r J e n i 8 e Hühnerhalter, des-
^ Stall unmodern ist, d. h. der we-

ren e ' n e Z w a n 8 s l ü f t u n g mit Ventilato-
i noch eine ausreichende Wandiso

lierung hat, bei dem die Zahl der Ne
ster, der Futterketten und der Tränken 
nicht ausreicht, kann keine Höchstlei
stungen erwarten. Dasselbe trifft für den 
Hühnerhalter zu, der neu beginnt und 
mit Hühnern in größerer Menge noch 
nicht gearbeitet hat. Oder die Herde, 
die eine schwere Krankheit durchge
macht hat: selbst wenn sie gesund 
wird, kann sie höchste Leistungen nicht 
mehr erreichen. 

Viele Beispiele ließen sich aufführen, 
die die Eierleistungserwartungen einer 
Herde mehr oder weniger b ;chneiden 
können, doch für alle gilt das gleiche: 
die Henne, fast ganz gleich welcher 
Rasse, gibt bei 250 und mehr Eiern 
ihr Letztes an Leistungsvermögen. 

Eine Hennenherde wird durch den 
Kampf um den Futterplatz, eine nasse 
Einstreu, durch Parasiten oder eine 
Krankheit belastet und an der Erzielung 
von 250, 230 oder 210 Eiern je Henne 
und Legeperiode gehindert. 

Hüttenkalk 
riüttenkalk ist feingemahlene Hoch

ofenschlacke. Sein Kalkgehalt beträgt 
mindestens 42 Prozent. Hüttenkalk kann 
auf den Grünländereien sowohl zur Ge-
sundungs- als auch zur Erhaltungskal-
kung eingesetzt werden. Er besitzt prak
tisch die gleiche Kalkwirkung wie die 
übrigen Kalkdüngemittel. — Die Kalkung 
des Grünlandes erfolgt am besten im 
Herbst oder Spätwinter, jedenfalls aber 
bei offenem Wetter. 

Stoffen versorgten Boden bildet sich ein 
reges Bakterienleben, nur hier ist auch 
ein idealer Wohnsitz für Regenwürmer 
und weitere kleine Helfer gegeben, die 
die bestmöglichen Wadistumsbedingun-
gen schaffen. Entsprechend günstig wer
den auf einem solchen Boden auch die 
Ernteergebnisse hinsichtlich Ertragshöhe 
und Qualität sein. 

Nach ungenügender Phosphatdüngung 
finden wi r bei Verkaufsgetreide eine 
schlechte Kornqualität, die zur Ableh
nung als Brotgetreide führen kann. Auch 
das Futtergetreide entspricht nicht den 
Anforderungen und erbringt niedrigere 
Erlöse, der Anbau der preislich höher 
liegenden Braugerste ist unmöglich. Im 
Speisekartoffelbau hat Phosphatmangel 
schlechtes, ungleiches Ausreifen, nicht 
sortentypischen Geschmack und schlech
te Haltbarkeit im Lager zur Folge. Fut
ter- und Industriekartoffeln enthalten 
nach- -ungenügender Phosphatdüngung 
zu wenig Stärke. Aehnliche Erscheinun
gen finden wir auch im Zuckerrübenbau. 

Noch größere Bedeutung hat die Phos
phorsäure beim Anbau von Saat- und 
Pflanzgut. Keimfähigkeit und Keimkraft 
bei Getreide und Kartoffeln sind unge
nügend, wenn sie von einem schlecht 
mit Phosphorsäure versorgten Boden 
stammen. Diese Tatsache spielt in der 
Praxis bei der Saatanerkennung eine 
große Rolle. 

In viehschwachen und viehlosen Be
trieben und solchen mit stafkem Ge
treidebau ist oft ein Ueberschuß an 
Stroh vorhanden, der nicht über den 
Viehstall verwertet werden kann. Man 
läßt diese Strohmengen in gehäckselteT 
Form auf dem Felde zurück. Die Ver
rottung und damit die Gewinnung wert
voller Humusstoffe wird so vom Dung
stapel in den Ackerboden verlagert. 

Ein großer arbeitswirtschaftlicher liegt 
in der Kostenersparnis für Ernte, Trans
port und Einlagerung des Strohes. Bei 
zweckmäßigem Einsatz kann die Stroh-
dügnung durchaus als — wenn auch nicht 
ganz vollwertig — Ersatz für Stallmist 
gelten. Das trifft insbesondere für die 
günstigen Standorte zu.Hackfrüchte kom
men in erster Linie als Folgefrüchte 
nach der Strohdüngung in Frage, evtl. 
auch die Sommergetreidearten, während 
Wintergetreide gewisse Schwierigkeiten 
bereitet, weil diese Zeit zwischen Ernte 
und Neuaussaat für die Mineralisierung 
der organischen Stoffe im Boden ver
hältnismäßig kurz ist. 

Die Strohverrottung geschieht mit H i l 
fe der Kleinlebewesen im Boden. Für 
eine schnellere Zersetzung des Strohes 
müssen wir deshalb alles tun, was die 
Tätigkeit und Vermehrung dieser Mikro
organismen anregt. Zunächst kommt es 
auf eine gleichmäßige Verteilung des 
auf keinen Fall zu lang gehäkselten 
Strohes an, um das Einbringen in den 
Boden und den Aufschluß durch die 
Kleinlebewesen zu erleichtern. 

Das Verhältnis Kohlenstoff: Stickstoff 
ist im Stroh etwa wie 100:1, während es 
beim Stallmist 20:1 beträgt. Das Stroh 
stellt im Gegensatz zum Stallmist ein 
schwieriges Bakterienfutter dar, denn 
die Bakterien benötigen zur Zersetzung 
zusätzlichen Stickstoff. Müssen sie den 
notwendigen Stickstoff dem Bodenvor
rat entnehmen, so entziehen sie diese 
Menge pflanzenverfügbaren Stickstoffs 
der nachfolgenden Frucht Besonders auf 
armen Böden kann dieser Vorgang zu 
Ertragsschwankungen führen. Hinzu 
kommt, daß der Boden eine Strohgabe 
umso besser verdaut, je günstiger seine 
Phosphat- und Kalkverhältnisse sind. 
Sind die Nährstoffe nicht in genügender 
Menge und nicht im richtigen Verhält
nis vorhanden, tr i t t die Erscheinung der 
sogenannten Stickstoffestlegung durch 
Kleinlebewesen, auf. Um das zu verhin
dern, streue man etwa 40 bis 60 kg/ha 
Stickstoff am besten in Form von 2 bis 
2 dz/ha Kalkammonsalpeter auf das ge-
häckselte Stroh. Diese Stickstoff gäbe ist 
zusätzlich zur Normaldüngung der Nach
frucht zu geben. 

Zur Einarbeitung der Strohdecke in 
den Boden stehen dem Landwirt mehre
re Möglichkeiten offen: Einmal das Ein-
mulchen. Es soll flach erfolgen und kann 

Leichtes Abkalben 
Jeder Praktiker weiß, welch große 

Unterschiede im Abkalben der Rinder 
und Kühe bestehen. Leicht- und Schwer-
kalbigkeit ist offensichtlich eine erbliche 
Eigenschaft sowohl des Einzeltieres als 
auch ganzer Rassen. Außerdem ist sie 
in vielen Fällen auch durch die Väter 
der Kälber bedingt. Erwünscht ist na
türlich ein Kalben, das keine Geburten
hilfe . erfordert. 

Versuchsergebnisse zeigten folgendes 
Bild: Ohne Hilfe: 90 Prozent Kühe und 
10 Prozent Erstlinge; 1 bis 2 Personen 
waren bei 2 Prozent der Kühe und 31 
Prozent der Erstlinge nötig; 3 bis 4 
Personen erforderten 8 Prozent der 
Kühe und 44 Prozent der Erstlinge. 
Kaiserschnitt war bei 6 Prozent der 
Erstlinge nötig. 

Bei den Kühen wurde nur in seltenen 
Fällen Hilfe geleistet, bei den Rindern 
war es umgekehrt. In rund 80 Prozent 
der Erstlingskalbungen mußte geholfen 
werden, meistens sogar mit 3 bis 4 
Personen. 

Die Ursachen der Schwergeburten: ein 
im Becken zu breites Kalb, ein zu enges 
Becken der Mutter oder die noch nicht 
geweiteten Geburtswege der Erstlinge. 
In den meisten Fällen, wo nur 1 bis 

2 Personen Geburtshilfe leisten mußten, 
war eine falsche Lage des Kalbes vor
handen. Totgeburten infolge der fehlen
den bzw. spät einsetzenden Geburts
hilfe sind nicht eingetreten. 

Verweisen möchten wir in diesem Zu
sammenhang auf die Ergebnisse der 
schwedischen Kreuzungsversuche mit 
Bullen verschiedener Rassen mit Kühen 
der rotbunten schwedischen Rasse. Hier 
schwankte der Prozentsatz der Tot- und 
Schwergeburten zwischen 23 Prozent bei 
den Nachkommen der Charolaiser Bul
len und 4,7 Prozent bei den Aberdeen-
Angus-Bullen-Nachkommen. Die Prozent-
zäh! bei den rotbunten Dänen-Bullen 
war 9,9 Prozent, bei den schwarzbun
ten Bullen 15,5, bei den roten Dänen-
Bullen war 14,5 und bei den Hereford-
Bullen 14,2 Prozent. 

Es ist einleuchtend, daß gerade bei 
der Rinderhaltung zur Fleischerzeugung 
der Prozentsatz der Tot- und Schwer
geburten ein entscheidender wirtschaft
licher Faktor ist. Aber auch bei den 
Zweinutzungsrassen ist der Faktor 
Leichtkalbigkeit von großer Bedeutung. 
Auf den Besamungsstationen läßt sich 
das anfallende Material unschwer er
fassen und züchterisch auswerten. 

mit den verschiedenartigsten Geräten 
vorgenommen werden wie Scheibenegge 
(große Flächenleistung, es bleibt viel 
Stroh oben, gute Feuchthaltung des Bo
dens). Anbaufräse (Stroh liegt teilweise 
obenauf, keine Störung durch Schieben 
des Strohes, gute Vermischung des Stro
hes mit dem Boden, gute Krümelung) 
und Spatenwälzegge (etwas Stoppel 
bleibt stehen, höchste Flächenleistung, 
kaum Störungen, gute Feuchthaltung, 
schwache Strohunterbringung, nicht für 
harte und tonige Böden geeignet). 

Zum anderen besteht die Möglichkeit 
des Unterpflügens nach althergebrachter 
Weise mit dem Schälpflug (hohe Flä
chenleistung, schlechte Erhaltung der Bo-
denfeuchte und gutes Unterbringen von 
Bewuchs). Wer mit dem Schälpflug ar
beitet, sollte möglichst schnell fahren, 
um eine gute Verteilung des Strohes zu 
erreichen. 

Nun bleibt die mehrmals flach ge
schälte oder gemulchte Fläche bis zum 
Pflügen liegen. Der erfahrene Praktiker 
läßt die Herbst- bzw. Saatfurche ohne 
Vorschäler pflügen, da sonst das Stroh 
auf die Pflugsohle geworfen wird. Es 
t r i t t infolge Luftmangels eine Vertorfung 
ein. Diese führt zur Unterbrechung der 
Luft- und Wasserkanälchen. 

Die Mürbe des Bodens, resultierend 
aus Lockerheit und Feuchtigkeit, ist am 
höchsten nach dem Mulchen, am gering
sten nach dem Scharpflügen. Läßt man 
das Stroh obenauf liegen (evtl. mit der 
Scheibenegge an den Boden drücken), 
entwickelt sich das Bodenlieben am unge
störtesten, allerdings auch der Unkmut-
wuchs. Die Rücksicht hierauf spricht häu
fig für eine flache, muldiartige und giut 
mischende Einarbeitung. 

Häufiger 
neues Saatgut 

Auf die Notwendigkeit eines regelmä

ßigen Saatgutwechsels ist i n der Land

wirtschaft immer wieder hingewiesen 

worden. Wenn aber heute die Feststel

lung gemacht werden muß, daß bei Ge

treide der Saatgutwechsel etwa 12 bis 

15 Prozent, der bei Kartoffeln um 25 bis 

30 Prozent liegt, dann sind diese Quoten 

bei weitem zu niedrig. Im Kartoffelbau 

sollte man jährlich, im Getreibau alle 

2 bis 3 Jahre regelmäßig neues Hoch
zuchtsaatgut zur Aussaat bringen. 

Die Jahresumsätze bei Getreidesaat

gut zeigen, daß nach trockenen Jahren 

mit guten Körnererträgen der Neubezug 

von Hochzuchtsaatgut für die folgende 

Herbst- und Frühjahrsbestellung rück

läufig ist, während er nach feuchten und 

schlechteren Getreideernten im allgemei

nen wieder etwas ansteigt. 

Da dieser Sommer eine gute Getrei

deernte brachte, wird man sicherlich in 

der Praxis vielfach glauben, auf den 

Bezug | von Hochzuchtsaatgut für die 

bevorstehende Herbst- und Frühjahrsbe

stellung verzichten zu können. Hierzu 

kann nur gesagt werden, daß man im 

Getreibeau, vor allem aber beim Roggen 

als Fremdbefruchter, durch die Aussaat 

alten „abgebauten" Saatgutes Minderer

träge bis zu 30 Prozent und mehr in 

Kauf nehmen muß. 



ffaHtmw n Seif« B 

»tatt ieder 

"Ein treue 

u „Warten Sie einen Augenblick! 
Nummer 128411 / Heitere Erzählung von L. Kahlberg 

Es klingelte an der Wohnungstür. Frau 
Semmelmeier öffnete und sah sich einem 
Mann in den Fünfzigern gegenüber, der ziem
lich schäbig gekleidet war. 

„Sie wünschen?" fragte sie spitz. 
Der Mann grinste. „Gnädige Frau", sagte 

er, „wußten Sie, daß es derzeit immer noch 
rund 280 000 Tippelbrüder in Westdeutschland 
gibt? Ich bin einer davon. Nummer 128 411." 

„Woher wollen Sie das so genau wissen?" 
„280 000 hat in der Zeitung gestanden. Meine 

eigene Nummer habe ich mir ausgerechnet. 
Ich war früher mal ein guter Mathematiker, 
wissen Sie." 

Frau Semmelmeier mußte lachen. So origi
nell hatte sich noch niemand, der etwas wollte, 
bei ihr eingeführt. „Sie möchten wohl Geld 
für Schnaps?" fragte sie. 

„Nichts liegt mir ferner, als mich dem A l 
kohol zu ergeben. Aber wenn Sie sonst was 
für mich hätten, gnädige Frau?" 

„Was verstehen Sie unter sonst was?" 
„Zum Beispiel: was zu essen. Wenn man 

zu dieser Jahreszeit auf Achse ist, w i r d der 
Hunger groß, gnädige Frau." 

Frau Semmelmeier nickte. „Warten Sie 
einen Augenblick. Ich werde etwas holen." 

„Jawohl, gnädige Frau!" dienerte Nummer 
128411. 

Vorsichtshalber schloß Frau Semmelmeier 
die Wohnungstür, ehe sie in die Küche ging. 
Dort griff sie nach dem Brot, schnitt zwei 
Scheiben ab und bestrich sie mit Butter. Dann 
öffnete sie den Kühlschrank. Was sollte sie 
auf das Brot legen? Käse vielleicht? Wurst? 
Schinken?'Da lag auch noch ein Rest von dem 
Entenbraten, den Semmelmeiers am Sonntag 
zu Mittag gegessen hatten: zwei zarte Brust
stücke mit brauner, leckerer Haut. Frau Sem
melmeier schmunzelte. Entenbraten — das 
war doch mal was Besonderes. Und kurz ent
schlossen griff sie zu und tat die Bratenstücke 
zu dem Butterbrot. 

Wieder an der Wohnungstür, drückte sie 
dem Mann Brot und Entenbraten freundlich 
in die Hand. „Lassen Sie sich das gut 
schmecken!" 

Ohne Worte. 

Nummer 128411 bedankte sich artig bei der 
„gnädigen Frau". Dann aber, als der Mann 
betrachtete was ihm Frau Semmelmeier ge
geben hatte, wurde sein eben noch strahlen
des Gesicht lang und länger. 

„Entenbraten?" sagte er enttäuscht. „Ver
flixt nochmal, furchtbar ist es mit diesem 
Wirtschaftswunder! Überall kriegt man Ge
flügel, Geflügel und nochmals Geflügel. Sagen 
Sie, gnädige Frau, könnten Sie das Zeug nicht 
wieder zurücknehmen und mir dafür lieber 
'ne ganz gewöhnliche Käse- oder Schmier
wurststulle hingen?" 

essen führte er eine reiche und hübsche Ame
rikanerin zu Tisch, die die Sehenswürdigkei
ten des Landes kennenlernen wollte. 

„Haben Sie auch schon den wundertät igen 
Stein von Blarney geküßt, dessen Segen man 
durch einen Kuß auf andere Menschen über 
tragen kann?" fragte Derry und neigte sich 
ein wenig zu dicht zu seiner Nachbarin. 

„No", sagte die Dame aus USA. „Ich habt 
auf dem Stein gesessen." 

Das verschlug selbst Derry die Rede. 

£ädicrlidieXkinigkeüaf 
Nur geschäftlich 

„Verkehren Sie denn bei Neuberts?" 
„Ja, aber nur geschäftlich. Ich hab' nämlich 

die Tochter geheiratet!" ' 
Guter Grund 

Schulze zu Lehmann: „Ich bin nun gezwun-
en, Vegetarier zu werden." 
Lehmann: „So, hat dir der Arzt dann 

Fleischessen verboten?" 

Der Wink mit dem Zaunpfahl 
Kleine Geschichten vom zarten Geschlecht 

„So, jetzt wollen wir einmal ganz ruhig 
über meine Gehaltserhöhung sprechen!" 

Zur Zeit, da Heinrich Heine in München 
lebte, hatte eine bayrische Prinzessin den Ehr
geiz, möglichst alle berühmten Leute in ihrem 
Zirkel zu sehen. Eines Tages wurde an der 
königlichen Tafel über Heines Gedicht ge
sprochen „Ein Fichtenbaum steht einsam". 
Eine Hofdame, die von dem Wunsch der Prin
zessin, den Dichter kennen zu lernen hörte, 
meinte, es werde leicht sein, diesen Wunsch 
zu erfüllen, denn sie wisse, in welchem Lokal 
Heine zu Mittag zu speisen pflege. Sofort 
wurde ein Lakai dorthin geschickt mit dem Auf
trage, den Dichter zum Kaffee ins Palais zu 
holen. Doch Heine erwiderte: „Uberbringen 
Sie Ihrer Königlichen Hoheit meinen tiefsten 
Respekt und sagen Sie Hochderselben, daß ich 
die Gewohnheit hät te , dort meinen Kaffee zu 
trinken, wo ich zu Mittag gegessen habe." 

Mutter und Tochter 
Die Fürst in von Broglie, die Tochter der 

geistreichen Frau von Stael, war von bezau
bernder Schönheit. Talleyrand weitete sich so 
gern an ihrem Anblick, daß er über der 
Tochter zuweilen die Mutter vernachlässigte. 
Bei einer Kahnfahrt, die alle drei gemeinsam 

unternahmen, legte Frau von Stael dem gro
ßen Diplomaten die verfängliche Frage vor: 
„Wenn unser Kahn umschlüge, wen würden 
Sie zuerst retten, mich oder meine Tochter?" 
Ohne eine Spur von Verlegenheit entgegnete 
Talleyrand: „Madame, bei einer Frau, die so 
viele Talente und Kenntnisse besitzt wie Sie, 
wäre die Annahme, daß sie nicht schwim
men könne, eine Beleidigung. Deshalb würde 
ich es für meine Pflicht halten, zuerst Ihre 
Tochter zu retten." 

Noch zu jung 
Als die berühmte , ewig junge „grand 

amoureuse" Ninon de Lenclos ihren 75. Ge
burtstag feierte, wurde sie von einer neidi
schen viel Jüngeren Dame gefragt, wann eine 
Frau eigentlich alt werde. 

„Um diese Frage beantworten zu können, 
bin ich noch zu jung. Da müssen Sie eine 
äl tere Frau fragen", war die schlagfertige 
Antwort. / 

Die Nachbarin 
Der irische Lord Derry Rossmore war in 

seinem Umgangston sehr frei und derb und 
schreckte vor nichts zurück. Bei einem Abend-

Die Tagesschau: „Es tut uns leid, Ihnen mit
teilen zu müssen . . . n i c h t s geschab heute!" 

Schulze: „Nö, ich bin kerngesund, aber 
mein Schlächter gibt mir kernen Kredit mehr." 

Scherzfrage 
„Was ist der Unterschied zwischen einem 

Sänger und einem Hund?" 

"wenn man pfeift, kommt der Hund, und 
der Sänger geht." 

Die Rolle 
„Hast du i n dem neuen Stück vie l zu spre

chen?" 
„Nein; ich spiele den Ehemann." 

Hartettüsse 
Schachaufgabe 36/64 

d e f g 
Matt i n 2 Zügen 

Weiß: Ka8, Df5, Ld8, Sb2 und c7 (5) — 
Schwarz: Kb6, Lb3, Sa5 und c5, Bc6 (5). 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — a — as — be — che 

chel — chen — chi — der — di — dront — e 
ei — ern — et — fen — ga — hall — hei 
heim — in — is — keit — I i — Ion — mer 
na — nam — ne — ne — ne — ne — nor — or 
ot — rat — rei — reu — ron — ru — se — ser 
te — te — v i — v i sind 18 Wörter nachstehen
der Bedeutung zu bilden. Die ersten und dr i t 
ten Buchstaben — jeweils von oben nach unten 
gelesen — nennen zwei männliche Figuren aus 
„Lohengrin" (ch = ein Buchstabe). 

Bedeutung der Wörter: 1. Erkältungserschei
nung, 2. Geländeform, 3. USA-Stadt, 4. nordi
sche Schicksalsgöttin, 5. Heilbad in Oberbayern, 
6. Hüftweh, 7. englischer Wollstoff, 8. Stadt in 
Norwegen (deutsche Schreibung), 9. Einbringen 
der Frucht, 10. Nagetier, 11. Staat in Hinter
indien, 12. moderne Textilfaser, 13. Fluß in 
Frankreich, 14. tropische Schlingpflanze, 15. Ge
fäß für Flüssigkeiten, 16. Fanggerät, 17. Heil
pflanze, 18. Steuereinrichtung, Bootszubehör. 

Silbendomino 
Die nachfolgenden Silben sind so zu ordnen, 

daß sich eine fortlaufende Kette zweisilbiger 
Wörter ergibt, deren Endsilben jeweils die A n 
fangssilben des nächstfolgenden Wortes bilden. 

ger — her — mes — min — nat — ne — se 
sen — ste — ter. 

Wortfragmente 
icht edie eile ßenn hund nbei vielb 
Die vorstehenden Wortfragmente sind so zu 

ordnen, daß säe einen Spruch ergeben. 

Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben: 
1. persönliches Fürwort 1 2 
2. Verhältniswort 3 4 2 
3. Malaiendolch 5 6 4 2 
4. Laubbaum 7 4 8 9 1 

Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie 
bitte in die folgende Zahlenreihe ein: 

1 4 8 2 4 1 9 7 1 6 5 6 1 3 2 
Das Lösungswort ist ein „Krustentier" ohne 

natürliche „Kruste". 

9 magische Quadrate 

Kreuzworträtsel 

• 
2 3 4 5 6 

7 8 

? 10 11 12 

13 14 15 

1« 

17 18 19 

20 21 22 23 

24 25 
H ü 

26 • f 27 

//////////////////, '/////////. 
\ 2 i 4 ' s 6 7 8 9 I 
2 S • 1 
i 6 » 

: 10 11 12 1» 14 15 16 17 18 : 
11 14 17 1 
12 IS 18 I 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 
20 23 26 1 
21 2« 27 I 21 

Rätselgleichung 
(Gesucht wi rd x) 

a + b + c + d = x 
Es bedeuten: a) zu keiner Zeit, b) bestimmter 

Art ikel , c) Nürnberger „Meistersinger", d) Kfz.-
Kennzelchen für Ennepe-Ruhrkreis, (x = deut
sches Bundesland) 

Besuchskartenrätsel 
I n welcher Stadt Südamerikas verbrachte 

die Dame ihre Ferien? 
I R E N E S f i S S A H 

1. Stadt in Oberfranken, 2. feierliches Ge
dicht, 3. weibliche Märchengestalt, 4. Beamten
titel, 5. Stadt in Südtirol, 6. starkes Seil, 7. Ho
nigwein, 8. Lebensbund, 9. aromatisches Ge
tränk, 10. Handlung, 11. Papageienart, 12. Berg
einschnitt, 13. bestimmter Artikel, 14. griechi
scher Buchstabe, 15. Segelstange, 16. Spaß, Un
fug, 17. handwarm, 18. Heilverfahren, 19. Zeit
messer, 20. Raubfisch, 21. frühere Hauptstadt 
Brasiliens, 22. Schwein, 23. weibliche Sing
stimme, 24. Mutter Kriemhilds, 25. Klostervor
steher, 26. y^£&§Jteias°JÖ> 27« SißHei?. Spprt-
wjätte. 

W a a g e r e c h t : 1. Wasserfahrzeug, 4. Hast, 
7. gegorenes Milchgetränk, 9. Abkürzung für 
nota bene, 11. Augendeckel, 12. Strom in Italien, 
13. Vorname Hammarskjölds t , 15. luftförmiger 
Körper, 16. Druckereierzeugnisse, 17. modernes 
Deckchen, Gedeck, 18. Strom in Afrika, 20. 
chemisches Zeichen für Aluminium, 21. nordi
sche Göttin der Unterwelt, 23. Abkürzung für 
Summe, 24. Koranabschnitte, 26. Ausflug zu 
Pferde, 27. nicht lang. — S e n k r e c h t : 1. 
Stoffstreifen, 2. amerikanisch: in Ordnung, 3. 
Abkürzung für Telefon, 4. Schwur, 5. chemi
sches Zeichen für Iridium, 6. griechischer Lie
besgott, 8. seemänischer Beruf, 10. biblischer 
Name für Babylon, 12. die Stadt der Mode, 14. 
landwirtschaftlicher Besitz, 15. Erbfaktor, 17. 
Nebenfluß der Mosel, 19. Kinderserviette, 21. 
Kopfbedeckung, 22. Mündungsarm des Rheins, 
24. Abkürzung für Sankt. 25. Augenblick. 

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den Silben: aus — ben — biß — ein — eis 

im — ken — kru — le — 1er — 1er — loch 
mo — neun — re — Schuß — steh— tau — te 
tei — Ter — tö — vol — werk sind 10 Wörter 
zu bilden. Die Anfangsbuchstaben nennen einen 
Behälter für den Flughafen Münchens. 

Es bedeuten: 1. Kartenkunstgriff eines Aus
drucks beim Skatspiel, 2. Inneres einer Verlet
zung durch Tiere, 3. das Dasein in gefrorenem 
Wasser, 4. Bohrung des chemischen Zeichens 
für Molybdän, 5. von einem Negerstamm be
wohnter japanischer Verwaltungsbezirk, 6. 
kombinierter Fachausdruck der Bruchrechnung 
beim Fußballspiel, 7. Aufforderung an das 
Kfz-Kennzeichen für Leer, eine bestimmte Hal
tung einzunehmen, 8. Fabrik für eine Witte
rungserscheinung, 9. Gegensatz zu einer massi
ven Salve, 10. Mörder eines Zahlworts. 

Kombinationsrätsel 
Die Selbstlaute a a i 1 o sind den folgenden 

Mitlauten m r n d 1 n so beizuordnen, daß sich 
eise Kamüdilfi xaa Galäoni ergibt. .. 

Verschieberätsel 
Kugel Die nebenstehenden Begriffe sind 
Beton so lange zu verschieben, bis sie in 
Eltern zwei senkrechten Parallelen zwei 
Ballett deutschsprachige Dichter nennen, die 
Blech beide in der 1. Hälfte des 19. Jahr-
Krieg, hunderts gelebt haben. 

Versrätsel 
So mancher Eins-zwel wi rd verschickt, 
eh' es mit der Verlobung glückt. 
Als Eins-drei schenkt dem Mädchen hold 
der junge Mann den Ring aus Gold. 
I m Drei-zwei sehen Bursch und Maid 
für ihre Zukunft Sicherheit. 

Konsonanten-Verhau 
• v l h n d s n d d s h s n t d 
A n den richtigen Stellen mit Selbstlauten 

ausgefüllt, liest man einen Spruch. 

Versrätsel 
Ein Mensch, der einen Tanz erfand, 
erlebte damit allerhand: 
Es zog die Frau von diesem Mann 
den Tanz als kleine Jacke an. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 35/64: 1. Dal Lg8 2. Kg6: 

matt, oder 1 . . . . beliebig 2. Kf7 matt. 
Silbenrätsel: 1. Wienerwald, 2. Agraffe, 3. Ses

sel, 4. Drossel, 5. Ulmen. 6. Frikassee, 7. Telefon, 
8. Eiderente, 9. Tessin, 10. Dromedar, 11. Obst
wein, 12. Citroen, 13.Haakon, 14. Dardanellen, 
15. Elke, 16. Risiko, 17. Fronleichnam, 18. Lev
koje, 19. Ikonen, 20. Eilsen, 21. Delmenhorst. 

„Was duftet doch der Flieder so mild, so 
stark, so voll ." 

Kombinationsrätsel: Miss Sara Sampson. 
Wortfragmente: Jeder Topf findet seinen 

Deckel. 
Rätselgleichung: a) Aster, b) er, c) Rondo, 

d) do., e) O, f) Mieter, g) Ter. x =• Astronomie. 
Kreuzworträtsel — Waagerecht: 1. Ball, 4. 

Lade, 7. Aalen, 8. Urin, 10. Unke, 12. Mob, 
13. Stern, 14. sie, 15 steil, 17. Aus, 19. Teil, 20. 
Asti, 21. Berge, 22. Aden, 23. Arme. — Senk
recht: 1. Baum, 2. Laib, 3. L A N , 4. Leute, 
5. Anne, 6. Eden, 9. Rotte, 11. Kraut, 13. Sil; 
14. Silen, 15. Stoa. 16. Elbe, 17. Aser, 18. Sire, 
20. Aga. — 

Zahlenrätsel — Schlüsselwörter: 1. wer, %. 
Geck, 3. Biene, 4. Schrei. — Losungswort: 
Weinbergschnecke. 

Diagonal-Rätsel: 1, Manager, 2. Kellner, 3. 
Ansehen, 4. Rossini, 5. Messina, 6. Bildung, 
7. Zeitung — Diagonale >= Messing. 

Lustiges Silbenrätsel: 1. Kartusche, 2. Ro
stock, 3. Ekloge, 4. immer fort, 5. Sesterz, 6. 
Serenade, 7. Arion, 8. Everest, 9. Gelehrsam
keit, 10. Ersatz. — Kreissäge. 

Versrätsel: Jbussa — Bus — Lisa. 
Hier darf gestohlen werden: Ein Tagebuch 
Sieden Fragezeichen: Tor, Rohr, Obst, Maß, 

Miystgr, Eis, Land — T r o m m e l 

Gott der Herr über Leben u 
meine liebe Gattin und Mutti 
ster, Schwägerin und Tante 

Frau Ja 
Mc 

zu sich in sein ewiges Re 
Leiden, versehen mit den h 
66 Jahren. 

Um ein andächtiges 
tiefer Trauer: 

IHR GATTE: Jak 
IHR SOHN: Jon« 

sowie Kinder 
und die übriger 

STEFFESHAUSEN, Pri 
tember 1964. 

Die feierl ichen Exeq 
den statt am Montag, dem 
Pfarrkirche zu STEFFESHAUS! 

" j ] c 1 < 

Place de la Fraterr 

N Ä H M A S C H 1 1 

Besitze jetzt versch 
Nähmaschinenmarke 

gut« starke Modelle mit Brille, 

elektrisch oder mit 
zu 6.500 Fr. 

Telephon: bitte um 8 — 1 2 od 

[Jos. Lejoly-Livet - F 
Telephon Weismes 

[TaHl SCHEUREfl. SM 
Nube des Notars Dr. Jur. Rol 
pnbachstraße 1 

Öffentlic 
Landversteig 

l o ' ? ? u e r S t a 9 ' d e m , 0 - S e P t e r T 

I , U h r w i r d der unterzeichnet 
In c - F r i e d e r > s g e r i c h t e s in St. 

P "^densrichters und desser 
In ! , t 2 e s v o m 1 2 - J u n i 1 £ 

L' d e s verstorbenen Herrn 
f n ' zur öffentlichen, meisl 

a e f nachbezeichneten Imme 

GEMARKUNG SCH< 

P2' N r 9 / i o , E n n e n b a c h , H 
# Nr 426/71 die Gewanr 
* ' N r 125/1 Seipich, Wiese 
' " N r 20, Heilert, Weide, 

113 KI 2 1 ' d a s e l b s t Weide, 
12 M o 8 5 / 5 5 < F a u | f e l d , A d 

V2- Nr 300/100 , Vorderste I 

p w H t t : S O F O R T 

h A u s k u r > f t wende man si 



itatt ieder besonderen Anzeige 1 

"Ein treues Mutterherz hat aufgehört zu schlagen" 

Gott der Herr über Leben und Ted , nahm heute mittag um 13 Uhr 
meine liebe Gattin und Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Schwe
ster, Schwägerin und Tante 

Frau Jakob Richter 
Maria geb. KLEIS 

zu sich in sein ewiges Reich. Sie starb nach langem, schwerem 
Leiden, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten im Alter von 
66 Jahren. 

Um ein andächtiges Gebet für ihre Seelenruhe bitten in 
tiefer Trauer: 

IHR GATTE: Jakob Richter, 
IHR SOHN: Johann Richter und Frau Elisabeth geb. Dhur 

sowie Kinder Erna, Philipp und Robert 
und die übrigen Anverwandten. 

STEFFESHAUSEN, Prüm, St.Vith, Recht, Aue l , den 3. Sep
tember 1964. 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung f in
den statt am Montag, dem 7. September 1964 um 10 Uhr in der 
Pfarrkirche zu STEFFESHAUSEN. 

Die Nähmaschine 
liir's Lehen 

F Ü H R E N D IN L E I S T U N G 

U N D Q U A L I T Ä T 

Fragen Sie, unverbindlich für Sie, 
nach unseren konkurrenzlosen Preisen 
und Zahlungsbedingungen. 
Eintausch gebrauchter Nähmaschinen. 

M F M P iMotm 
Place de la Fratern i té 3 , Malmedy, T e l . 7 7 3 0 0 

PRIX FOUS Reklame vom 3. bis Ib. September Wbk 

l'HP** 'n a"en DELHAIZE LE LION Geschälten 

Sirop de Cassis 65 % Lit 44 ,00 à 39,50 

Rotwein „Les 3 Rom. VDQS 25,00 à 22,50 

Biscuit gateau „Delacre" 22,00 à 18,50 

Ravioli „Pic-Nic" Tomatens. 23,00 à 18,50 

Domaine de Mauv. de Prov. 39,00 à 35,00 

London Dry Gin 43 % orig. 168,00 à 151,00 

Salmfisch „S i lverk ing" Dose 19,00 à 16,20 

Erbsen „mi-f in" 8,00 à 7,00 

Kaffee Mariana rot Paket 27,00 à 24,50 

Teigwaren „F leur de B le" 6,00 à 5,30 

Cacao alcalimisé 250 gr à 16,00 

Petit Beurre fourré, Kilo à 29,50 

Zur Wanderausstellung bei SCKAUS, S L I M * * . * . 
1 Flasche Tafelöl 
huile de mais 

Vandemoitel 
% Liter 19,00 Fr. a 14 

CAMAY-SEIFE 
3 Stück 100 gr. 

„C A M A Y " 
statt 21,00 Fr. a 16 

Mischungsplätzchen 
500 gr. 

„Plastiktüte" 
statt 14,00 Fr. a 

1 große Flasche M A G G I 

statt 80,00 Fr. a 69,-
1 Flasche VORPORTEN 

E I E R L I K Ö R 

statt 155,00 Fr. a 125,-
C A R O 

große Dose 200 gr. 

(Inh. 4 k l . Dosen) 

anstatt 50,- Fr. a 44,-

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

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

Telephon: bitte um 8—12 oder 18 Uhr Anruf 

Jos. Lejoly-Livet - Faymonville 
Telephon Weismes 79140 

Amtsstube des Notars Dr. Jur. Robert Grimar in St.Vith 
Wiesenbachstraße 1 Fernruf Nr. 28.088 

a»i SGHEUREfi, st.Uitti - Tei.ao 

Öffentliche Versteigerung 
Am Donnerstag, dem 10. September 1964, vormittags 
9,30 Uhr wird der unterzeichnete Notar, im Sitzungs
saal des Friedensgerichtes in St.Vith, im Beisein des 
Herrn Friedensrichters, und dessen Greff ier , in Ge
mäßheit des Gesetzes vom 12. Juni 1816, auf Anste
hen der Frau Witwe Kohn Johann Peter, Maria geb. 
Müller und Kinder aus Recht, zur öffentlich meistbie-
tenden Versteigerung der nachbezeichneten Parzelle 
schreiten : 

GEMARKUNG RECHT 

»ube des Notars Dr. Jur. Robert Grimar in St.Vith 
"Iwchstraße 1 Fernruf 28.083 

Öffentliche 
Landversteigerung 

Donnerstag, dem 10. September 1964 vormittags 
wir wird der unterzeichnete Notar, im Sitzungs-

d e s Friedensgerichtes in St.Vith, im Beisein des 
Friedensrichters und dessen Greff ier , in Gemäß-

"« Gesetzes vom 12. Juni 1816, auf Anstehen der 
e

d « verstorbenen Herrn Nikolaus GALLO aus 
zur öffentlichen, meistbietenden Versteige-

e r nachbezeichneten Immobilien schreiten : 

GEMARKUNG SCHÖNBERG 

! 2 ' 9/ io, Ennenbusch, Holzung 
<<Nr 426/71 die Gewann, Acker, 
? ?r 125/1 Seipich, Wiese 
" N / 20, Heilert, Weide, 

. \ N r 2 l , daselbst Weide, 

B M 2 8 5 / 5 5 ' F a u l f e l d ' A c k e r 9 0 ' 8 7 A r 

<'Nr 300/100, Vorderste Kaup, Acker 35,92 Ar 

«"tritt: S O F O R T 

1 Auskunft wende man sich an die Amtsstube 

R. GRIMAR 

Flur 14, Nr. 830/126, am Hohlensief, Acker , 51,90 Ar 
Besitzantritt: Sofort 

Zwecks Auskunft wende man sich an die Amtsstube 
des Notars 

R. GRIMAR 

65 , °6 Ar 
58,45 Ar 
67 ,15 Ar 
79.66 Ar 
63,72 Ar 

Jtntner große Auswahl 
in Wol lwes ten , Pul lover , 
P l isseeröcke, T e r l e n k a , 
Ny lonschürzen , 
Eß l inger Str ickwol le 
in a l len Farben 

Kaufhaus M I C H E L S - St.Vith 

Ältere Dame sucht 1-2 Zim
mer mit Heizung und Bad, 
nicht möbliert, evtl. Parter
re. Schreiben unter Nr. 803 
an die Werbe-Post. 

Médecin demande servante 
logeante, parlant français. 
Rue Jules Cralle, 338 Gri-
vegnée-Llege, Tel. 66.08.92 

Guterhaltene Nähmaschine 
Marke Pfaff, umständehal
ber zu verkaufen. Auskunft 
Geschäftsstelle. 

Liefern ab Lager: Neue 
HELA-SCHLEPPER 17 - 22 
34 - 38 - 50 PS. Walter 
Piette, StVith, Tai. 68 

Krankenversicherung 

V .a .G . Dortmund 

Die große europäische K rankenve r s i che rung 
des Mi t te l s tandes 

i — Versicherungsschutz in ganz Europa ohne Mehrbeitrag 
— Freie Arzt- und Krankenhauswahl 
r— Erstattung der Medikamente und Spezialitäten 
r— Unbegrenzte Leistungsdauer 
!— Garantierte Beitragsrückerstattung von mindestens 
— 25 % des Jahresbeitrages bei Nichtinanspruchnahme 
;— Wir zahlen Ihnen auch alle Kosten, welche durch die 

Pflichtversicherung nicht gedeckt sind. 

Z w e i Beispiele unserer Le i s tungs fäh igke i t : 
\. An alle Versicherten nach dem Tarif N, die für das Lei

stungsjahr 1963 keine Leistungen in Anspruch genommen 
hatten, zahlen w i r eine Beitragsrückerstattung v o n : 

50 % des Jahresbeitrages 

B. Für jeden Tag einer notwendigen Krankenhausbehandlung 
(Krankheiten, Operationen, Berufsunfälle u. a.) zahlen w i r 
Ihnen ein Kranke.-haustagegeld: 

von 500,- Fr. 

Ein 45jähriger zahlt dafür nur 144, . Fr . monatlich. 

GENERALAGENTUR für die Ostkantone 

Eupen, Konig-Albert Allee 6 • - T e l . 5 2 7 7 3 

Erbitte unverbindliche Beratung i 

Wir suchen noch weitere Mitarbeiter ! 



CORSO 
S T . V I T H - T e l . 8 5 

Samstag Sonntag 

8, 30 Uhr 4,30 und 8,30 Uhr 

Charlton Heston, der Liebling der Massen in 
einer neuen Glanzrolle 

Honig uonHAUlA 
Ein Abenteuerfi lm mit Südsee-Romantik. 

Eine Naturkulisse von geheimnisvoller Schön
heit machen diesen großen Cinemascope-Farb

film zum einmaligen Erlebnis 
Yvetfe Mimieux — George Chakiris 

Jugendliche zugelassen 

Montag Dienstag 

8,30 Uhr 8,30 Uhr 

Knisternde Spannung in einem Film für höch
ste Ansprüche 

Ein Alibi zerbricht 
mit Ruth Leuwerik — Peter van Eyck 

Ein mysteriöser Mord und seine dramatische 
Aufklärung halten Sie VA Stunden lang in 

Atem 
Ein Triller der Sonderklasse 1 

Sous titres français 

Jugendliche NICHT zugelassen 

F E T E A T H I R I M O N T 

Dimanche 6 et mardi 8. septembre 

en la sa l le Schroeder 
animé par l'orchestre 

"Les Guirarres du Tonnerre" 

invitation cordiale à tous 

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

Samstag, 5. 9. 
8.30 Uhr 

Mittwoch, 9. 9. 
8.30 Uhr 

Ein heikles Thema der Zeitgeschichte 
Liebe auf Staatsbefehl 

Was Millionen nicht wußten, enthüllt dieser 
Film schonungslos offen 

» L e b e n s b o r n « 
mit Maria Perschy und Joachim Hansen 

Ein Film nach den gleichnamigen Tatsachen
bericht in der Revue. 

In deutscher Sprache Sous titres franc et f l . 
Für Jugendliche streng verboten 

Sonntag, 6. 9. 
2 und 8.30 Uhr 

Montag, 7. 9. 
8.30 Uhr 

Lionel Jeffries, Oliver Reed in einem groß 
ausgestatteten Cinemascope-Farbfilm 

Die scharlachrote Klinge 
Ein Herz — im Dienste der Liebe 
Ein Degen — im Dienst des Königs 

Ein spannender, historischer Abenteuer-Film 

In deutscher Sprache Jugendliche zugelass. 

Internationales 

Freundsclallsireffen in AUEL 
a m 6. September 1964 
veransta l te t von dem Mus i kve re in 
" E i n t r a c h t " Aue l -Ste f feshausen 
I M S A A L E R E U S C H 
unter dem Protektorat der Gemeinde Reuland und unter Mit
wirkung folgender Ve re ine : Mus ikvere ine : Ouren , Reuland-
Lascheid, Dürler, Oudler , Schönberg, Winterspelt, Lützkampen 
Junggesel lenvereine: Lascheid und Grüffl ingen 
Feuerwehr Reuland 

F E S T P R O G R A M M : 
13,00 U h r : Empfang der auswärtigen Vereine am Saale Reusch 
13,30 U h r : Abmarsch des Festzuges 
14,30 U h r : Ankunft des Festzuges im Saal 

Anschließend Konzert der anwesenden Musikvereine 

Ab 17.00 Uhr : 

B A L L mit der bel iebten Kape l l e " N o v i t a " 

Am Sonntag, dem 6. September 1964 

ab 13 00 Uhr: 

Königsvogelschießen 

in E L S E N B O R N 
ab 19.00 Uhr: 

Königs-BALL 

im T r o u s c h b a u m 
Herzliche Einladung an alle 

der Schützenverein "St.Hubertus" 

T A X I 
Hansen-Feltes 

St.Vith 
Bahnhofstraße, 2 

Tel. 281 67 

Für ln-
und Auslandsfahrten 

Ball in Bulgenbach 
Sonntag, den 6. September 

im Saa le Reinertz-Schoffers 
mit der Kapelle " M E L O D I A " 

Privat-
Holzverkauf 

Der Bestand einer zirka 1 
Morgen großen Waldparzelle 
Buchen und Eichen, Schnitt-
und Nutzholz ist unter der 
Hand zu verkaufen. Gute 
Abfahrt des Holzes-, Nähe 
St.Vith. Schreiben unter Nr. 
818 an die Werbe-Post. 

Preiskegeln in Emmeis 
veranstaltet vom Fußballverein U.S. Emmels 
an den folgenden Sonntagen : 
30. August — 6. September und 13. Sept. 

1. Preis : 2000,. Fr. 

2. Preis: 1500,- Fr. 

3. P r e i s : . 1000,- Fr. 

Tagespreis je 200,- Fr. 

Es ladet freundlichst ein U.S. 1947 Emmels 

Hotel du Moulin 
Ligneuville 

such dringend ein 

Serviermädchen 
fürs ganze Jahr 

Tel . 700 81 

OFFIZIELLE 

Vertretung 

GARAGE 

Ferdi Heinen 
D E I D E N B E R G 

Tel. Amel 125 

Die Phönix-Nähmaschinen 
moderne Model le , nette neue Farbtöne 
werden am Samstag und Sonntag auf der 
Wanderausstellung in St.Vith im großen 
Zelt , ausgestellt sein 

Jos. Leiolii-Liuet - Faymonullle 

S C H U H H A U S 

A. R imv 
S A L A M A N D E R S T . V 1 T H 

d i e g r o ß e 
europaische 
Schuhmarke 

E l y s é q S T . 
B Ü T G E N B A C H - Tel. 28j| 

SAMSTAG: MITTWOCHi 
8.30 U h r 8.30 Uhr 

ATEMBERAUBENDER 
ALS JEDER SCHOCK 

der Edgar Wallace Kr imi 

»Die Tür mit den 

sieben Schlossernd 
mit Heinz Drache, Werner Peters, Hanl 
Nielsen, Sabine Sesselmann, Gisela U M 

u. v . a. 
Heiße Situationen, tempogeladen undvol| 

explosiver Spannung! 

In deutscher Sprache 
Sous titres fr. et f l . 

Jugendliche ab 16 Jahre zugele 

SONNTAG: 
2.00 u. 8.30 Uhr 

MONTAG: 
8.30 Uhr 

Danny Kaye, Cara Will iams, Martha HyeJ 
u. v. a. i n einem Lustspiel zu dem m\ 

aus vollem Herzen „JA" sagtl 

Der Mann vom Diners Gull 
Sie werden sich richtig auslachen mill 
Danny Kaye, den beliebten Abenteurof 

komiker! 
Seine Devise: Lieben und Leben, Abe;-| 

teuer und Humor!! 

In deutscher Sprache 
Jugendliche zugelassen 

Sonntagsdienst der Ärzte 
Die Patienten folgender Arzte t 

Dr. Leo Bellefontaine, Dr. Hourlay, Dr. Mülli 

Dr. Samain und Dr. Viatour, 

werden hiermit benachrichtigt, daß am 

Sonntag, den 6. September 1964 
Dr. Samain mit dem Sonntagsdienst beauftrag'| 
ist. Tel. Elsenborn 382 

Sonntag, den 6. September 

Qroßer &ali\ 
im Saa le Schmitz-Bertha 

Grüff l ingen - Windhof 

Kermesse à Ovifat 

Samedi 5, dimanche 6, lundi 7 i 
à partir de 20 h. 

Grand Bal 
d a n s la sa l le T h i e s 

Orchestre "The Drum Dixie" 

St. Ägidius-Fest in Heppenbacl] 

am Sonntag, dem 6. September 1964 

Großer BALL 
im Saa le M ü l l e r 

mit der beliebten und bekannten Kapell'| 

" V I O L E T T A " 

Freundliche Einladung an alle: 

Kgl. Musikverein "Laetitia", die Kapella A 

der Wirt 

Die St.Vilh.er Zeitung i 
dienstags, donnerstags 
und Spiel", „Frau und 

ST.VITH. Bürgermeister W. 
am Samstag abend in einer 
des Festessens' im Saale E 
gehaltenen Ansprache, die Sta 
habe gerne die Schirmherrsc 
die Wanderausstellung übernoi 
finanzielle Beihilfe geleistet, 
die Ueberzeugung gehabt h< 
Veranstaltung werde ausgeze 
ganisiert.' In' 'der Tat muß i 
werden,, daß' alles an dieser 
Veranstaltung : bis in die klei: 
zelheiten vorausgesehen um 
war. 

Was sonst keinem Verein 
Mitarbeitern) in unserer Gej 
lidi ist, kann 5sich die Wandej 
leisten, denn sie kann sich a 
tive Mitarbeit der ganzen länc 
völkerung des Kantons St.Vil 
nes Größteüe's 'des Kantons 
verlassen. Dies machte i sich 
am Sonntag auf dem Festzug 1 
Da war jede Gruppe, jeder 
jedes Detail mit Liebe und ̂  
geplant und ausgeführt worde 
hen sicher nicht zu weit, wer 
haupten, daß dieser Umzug 
Gegend Geschichte machen w 

Die Herdbudivereine, d. h. i 
Präsident E. von Frübbuss 
sdiäftsfüfarer N . Giebels, denn 
ruht die Hauptarbeit auf den 
einiger weniger, hatten sich 
scheut, das jahrelang erprob 

Der Siegerbulle Johanna' 

umzuwerfen. So wurden die 
bewerbe von dem nicht so 
Montag auf den Samstag vor 
der Sonntag wurde durch 
Ardennenfest 1850 reserviert, 
hat die Richtigkeit dieser Löi 
strichen. Tausende harrten a 
bei strömendem Regen aus, t 
und die Darbietungen auf dei 
zu sehen. Das zeigt zur G 
groß das Interesse war. 

Auf die Gefahr hin, als I 
verschrieen zu werden, wolle 
stellen, daß die Wanderauss 
her noch nie ein so günstig 
vorgefunden hat, wie das vo: 
St.Vith zur Verfügung gesti 
des Andranges war immer 
handen und es gab kein Gi 

Die Viehwettbewerl 

Sehr früh trafen am Sams 
" j 9 LandwiTte mit dem Vi 
v>er Ringen gingen die V\ 
schnell voran. Bemerken wir 
wer Mäuschen spielte, hören 
anerkennend sich die Preis 
Holland, Deutschland, Luxei 
"nserem Lande sich über d 
d " gezeigten Viehs aussprad 

http://St.Vilh.er

