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Wieder Bombenattentat 
in Südtirol 

Polizeijeep in die Luft gesprengt 
Sechs Carabinieri verletzt 

BRÜNECK. Nahezu 2 000 italienische Po
lizisten und Soldaten fahndeten am 
Donnerstag im Gebiet von Bruneck in 
Südtirol nach Bombenlegern, die am 
.Mittwochabend in der Nähe von Bru-
jedt einen Polizeijeep in die Luft ge
sprengt hatten. Alle Insassen des Poli-
leifahrzeuges, sechs Carabinieri, wur-

i bei dem Anschlag verletzt, einer von 
ihnen lebensgefährlich. Er erlitt schwere 
Gesidüsverletzungen und verlor ein 
Auge. Die Aerzte hoffen, das zweite 
Auge retten zu können. 
• Mit dem Attentat bei Bruneck hat sich 
die Zahl der italienischen Polizisten und 
Soldaten, die seit Wiederauflebebn der 
Teirortätigkeit in Südtirol vor zwei 
Wodien verletzt wurden, auf zwölf er
höht 

Angeblich Feuergefedit mit Terroristen 
Der Polizeijeep war auf einer Neben

straße bei' Bruneck gegen einen über 
iie Straße gespannten Draht gefahren 
und hatte damit eine . Mine zur Explo
sion gebracht. Noch am gleichen Abend 
(richtete die Polizei im ganzen Bezirk 

jerren und riegelte den Atten-
latsort ab. Die italienische Nachrichten>-
agentur ANSA meldete am Donnerstag, 
eine der Suchmannschaften im Gebiet 

Bruneck sei möglicherweise in der 
s von Gais im Ahrnbachtal in ein 

tuergefecht mit Terroristen verwickelt 
norden. Die Polizei hat diese Nachricht 
bisher nicht bestätigt. 
Schätzungsweise 5 000 Menschen ga-
ea am Donnerstag dem 38jährigen Ex-

ttemistenführer Alois Amplatz, der am 
in einer Berghütte im Passeier-

Vereinfachung 

des Abiturs in Frankreich 
PARIS. Die Kandidaten für das Abi
tur (es handelt sich um fast ein Viertel) 
der französischen Jugend des betreffen-

Alters) müssen sich vom nächsten 
jähre an nur noch einem einzigen an
statt zwei durch ein Schuljahr getrenn
te Examen unterziehen. Die Entschei-

für die Reform dieses Examens, 
d«s bald 100 fahre alt ist, wurde in der 
Ministerratssitzung getroffen. 
Diese Maßnahme wird auf die Sym

pathie der Oberschüler stoßen, die nach 
sechsjähriger Gymnasialzeit außerdem 
m Me eines Scheiterns im Sommer, 
»»Herbst zu einer Nachprüfung antre-
itai können, wie dies früher schon ein-
m \ der Fall gewesen war. 
• Bisher trennte ein erstes Examen den 
Kandidaten von der Aufnahme in die 
Sonderklasse für Philosophie, Mathema-

,»K usw. und erst nach Ablegung eines 
weiten Examens im folgenden Jahr 

das Abitur (Bakkalaureat) vollstän-
H Der Uebergang von einer Klasse 
Wandern wird künftig unter Zugirunde-
igung der während der gesamten Schul-

! e i t Helten Ergebnisse vor sich gehen. 

21 Länder schulden 

^Internationalen Atom-

khörde fast eine Million 

WIEN. 

iht 

Dollar 
21 von den 88 Mitgliedsländern 

wermationalen Atombehörde sind 
^ähernd eine Million Dollar als 

BtriAt z u m Budget schuldig, wird im 
t„ ' d e r Gouverneure für 1963/64 
bis iL, S d l u l d e n gehen zum Teil 

zurück. 
n der Spitze steht Formosa-China 

«fouT m m D o l l a r > Argentinien 

Sw «t 123,000 und Ungarn 60.000 Dol-
u « Jahreshaushalt der Internatio-

b e h 5 r d B belauft sich auf et-
m * «1» 7 Millionen Dollar. 

tal erschossen aufgefunden worden war, 
auf dem Friedhof in Bozen das letzte 
Geleit. Die Polizei hatte einen Trauer
zug durch die Innenstadt untersagt. 
Trauergästen, die die traditionelle Süd
tiroler Tracht trugen, wurde der Zutritt 
zum Friedhof verwehrt. 

Unter den Trauergästen waren auch 
die Frau und Kinder des in Oesterreich 
verhafteten Extremisten Georg Klotz. 
Klotz war mit Amplatz zusammen in 
der Berghütte, in der Amplatz den Tod 
fand. Klotz wurde durch zwei Schüsse 
verletzt, konnte aber über die italie
nisch-österreichische Grenze entkommen. 

Kind überlebte 
25 000 Volt-Schlag 

Liverpool. 10. Sept. (ap.) Der acht
jährige Anthony Grant aus Liverpool 
hat einen Schlag aus einer 25.000 
Volt führenden Bahnstromleitung 
überstanden und war nach Ansicht 
der Krankenhausärzte am Donnerstag 
außer Gefahr. 
Der Junge hatte auf den Gleisen der 
Bahnstrecke Liverpool - London ge
spielt und hatte dabei die Fahrt
stromleitung berührt. Zwei thailändi
sche Mediziner, die in Liverpool stu
dieren, hatten den Lichtbogen gese
hen, waren hinzugeeilt und hatten 
das Herz des Jungen durch Massage 
wieder in Gang gesetzt. Er wurde 
mit Verbrennungen , im Gesicht und 
am Körper in das Kinderkrankenhaus 
von Liverpool eingeliefert. 

Afrika hat „über sich selbst gesiegt" 
ADDIS ABEBA. Müde aber glücklich ver
ließ der kongolesische Ministerpräsident 

^Tschombe am Donnerstag die Außen-
ministerkonferemz in Addis Abeba. Er 
bezeichnete die Konferenz, die nach 
fünftägigen aufreibenden Verhandlun
gen mit einer Resolution zur Lösung 
der Kongo-Krise zu, Ende ging, als einen 
Sieg Afrikas über «ich selbst. 

Acht Punkte stellten die Außenmini
ster der Organisation für Afrikanische 
Einheit (OAE) in ihrer Kongo-Resolu
tion heraus. Einer der wichtigsten ist 
die Einsetzung einer Kommission, die die 
streitenden Parteien aussöhnen und da
zu beitragen soll, zwischen dem Kongo 
und seinen Nachbarstaaten normale Be
ziehungen wiederherzustellen. Den Vor
sitz soll der Ministerpräsident von Ke
nia, Kenyatta, übernehmen. 

Von der Regierung des Kongo ver> 
langen die Außenminister, die Rekru
tierung weißer Söldner einzustellen und 
die angeworbenen sobald wie möglich 
zu entlassen. Dieser Aufforderung will 
Tschombe nachkommen. Er verpflichtet 
sich auch, die Sicherheit derjenigen Re
bellen zu gewährleisten, die ihre Waf
fen niederlegen. 

Mit Ueberraschung und enthusiasti
scher Freude reagierte auch der Gene
ralsekretär der OAE, Telli aus Guinea, 
auf das Ergebnis der Konferenz. Er 
nannte es ein Wunder. Ganz Afrika sei 
nicht einig, für das afrikanische Kongo-
Problem eine Lösung in einem afrika
nischen Rahmen zu suchen. 

Schwere Kämpfe in der Mittelprovinz 
Während. die Außenminister die For

mulierungen ihrer Resolution • festleg
ten, fanden in der kongolesischen Mit
telprovinz schwere Kämpfe zwischen Re
gierungstruppen und Aufständischen 

Togliatti - Memorandum 

in Moskau veröffentlicht 
Moskau. Kommentarlos veröffentlich
te am Donnerstag das sowjetische 
Parteiorgan "Prawda" den vollen Text 
eines Memorandums des verstorbe
nen italienischen Kommunistenfüh
rers Togliatti, sowie das Vorwort 
seines Nachfolgers Longo. In unge
wöhnlich scharfer Form hatte sich 
Togliatti darin gegen die in Moskau 
geplante kommunistische Weltkohfe-
renz ausgesprochen. Er warnte vor 
renz ausgesprochen. Er warnte vor 
aus einer Verdammung Pekings und 
einer Spaltung der kommunistischen 
Bewegung entstehen könnten. 
Im Vorwort zu dem Memorandum 
hatte Longo ausdrücklich erklärt: 
"Wir veröffentlichen . . . das Me
morandum des Genossen Togliatti als 
den genauen Ausdruck der Haltung 
der Partei zu den Problemen der in
ternationalen Arbeiter- und kommu
nistischen Bewegung und ihrer Ein
heit." 

statt. In der von Rebellen belagerten 
Stadt Coquilhatville sind 500 Europäer 
bedroht. Etwa 30 Söldner'' sollen unter 
dem Kommando eines ehemaligen Of
fiziers aufgebrochen sein, um die Gar
nison der Stadt zu verstärken. 

Tuomioja gestorben 
HELSINKI. Der. finnische Diplomat Sa-
kari Tuomioja, dem UNO-Generalsekre-
tär Thant die Schlichtungskoramission 
in Zypern anvertraut hatte, ist in Helsin
ki verschieden. 

Sakari Severi Tuomioja war im Lauf 
seiner Karriere Ministerpräsident, Diplo
mat und Finanzunann gewesen. Von 1957 
bis 1960 hatte er schon mit Erfolg meh

rere Missionen im Auftrag der UNO 
übernommen und war am 25/ März die
ses Jahres von Thant zum Schlichter für 
Zypern ernannt worden. 

Tuomioja kam am 29. August 1911 im 
damaligen russischen Großherzogtum 
Finnland zur Welt. Er studierte Jura, 
und wurde im Jahre 1944 zum Finanz
minister ernannt. Von 1948 bis 1950 
war er Gouverneur der Internationalen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
und anschließend Direktor des Interna
tionalen Währungsfonds. In der Zwi
schenzeit war er Handels- und Indu-
strieminister, Premierminister (1953/1954) 
Botschafter in London (1955/1957) und in 
Stockholm (1961). 

Ferner war Tuomioja Sekretär der 
Wirtschaftskommission der UNO für Eu
ropa und zweimal Vertreter der UNO 
für Wirtschaffsfragen in Laos, insbeson
dere während der ernsten Krise von 
1959. 

Vor seiner Ernennung- zum Schlichter 
für Zypern hatte sich Tuomioja niemals 
mit dieser Insel zu befassen gehabt, 
seine Bezeichnung verdankte er vor al
lem seinem Arbeitseifer, seiner Ruhe, 
seinem Realismus und seiner außeror
dentlich brillanten Karriere. 

Der Verstorbene war am 16. August 
am Tage, an dem er das Flugzeug nach 
Athen nehmen sollte, in das Spital von 
Genf eingeliefert worden. Seit seiner 
Ernennung zum Schlichter hatte er zwei 
Monate auf Zypern verbrämt und sich 
nach Ankara und Athen begeben. Tuo
mioja war verheiratet und Vater von 
zwei Kindern. Seine Hobbys waren Ru
dern und Segeln, Eischen, lange Auto-
spazierfahrten mit seinen Freunden und 
Mitarbeitern. 

Pokal- Freundschafts- und 
Preisschießen in Medell 

MEDELL. Am Sonntag veranstaltet der 
Schützenverein St. Hubertus, Medell ein 
großes Schießen. 

Zunächst einmal beteiligen sich die 
Schützenvereine aus Montenau, Born, 
Wällerode, Rodt und Medell an einem 
•Freundschaftsschießen, wobei es um ei
nen Pokal geht. Bei der Güte der ein
zelnen Mannschaften wird es sicher har
te Kämpfe geben. 

Zu dieser bereits sehr attraktiven 
Veranstaltung kommt dann noch ein 
Preisschießen, an dem sich nicht nur 
die Schützen, sondern auch das Publi
kum beteiligen können. Es wird an 5 
Ständen gleichzeitig geschossen. 

Das Programm sieht in seinen gro
ßen Zügen wie folgt aus: 

Hochzeit in Dreux 
Am Donnerstag fand in der Königlichen Kapelle zu Dreux die Hochzeit 
der Prinzessin Isabelle d'Orleans (älteste Tochter des Grafen von Paris) 
mit dem Grafen Karl von Schönborn -Bucheim statt. 

12,45 Uhr: Empfang der auswärti
gen Vereine. 
13 Uhr Beginn des Schießen», 
19 Uhr: Schützenball im Lokale Pe
ter Schommers. 
Siegerehrung und Ueberreichung 'der 
wertvollen Preise. 
Zum Tanz spielt die Kapelle. fHo-
vita". 

Mitteilung 
der Stadtverwaltung 

Kostenlose 

Schluckimpfung 

gegen Kinderlähmung 
St.Vith. Die im Jahre 1963 durchge
führte Schluckimpfung gegen die 
Kinderlähmung war ein Erfolg. Da
her soll in Kürze erneut eine Serie 
</on 3 Impfungen gestartet werden. 
Die beiden ersten Impfungen sollen 
in einem Abstand von 2 Monaten 
stattfinden und die letzte 9 bis 12 
Monate nach der zweiten. 
Personen, die im Jahre 1963 geimpft 
wurden, brauchen nicht erneut ge
impft werden,? es sei denn, daß es 
sich um Kinder handelt, die gele
gentlich der 1. Impfung am 17. 3. 63 
noch keine 6 Wochen alt waren. 
Alle anderen Personen können 
sich ab sofort bei der Stadt
verwaltung, Zimmer 3, vormittags 
von 9 bis 12 Uhr eintragen, lassen. 
Am 30. 9. 64 wird die Eintragungs
liste abgeschlossen werden. 
Auf Anraten des Gesundheitsministe
riums soll von dieser neuen Mög
lichkeit reichlich Gebrauch gemacht 
werden. 

Mitteilung der 
Mittelstandsvereinigung 

ST.VITH. Die Mittelstandsvereinigung 
St. Vith und Umgebung hat auf Wunsch 
vieler Geschäftsleute die Anfrage beim 
Provimzialkomite gestellt, ob in Städten 
und Ortschaften von weniger als 3.000 
Einwohnern die Eröffnung größerer Ge
schäftshäuser gestattet ist. 

Das diesbezüglich bestandene Gesetz 
auf Einschränkung dieser Warenhäuser 
ist aufgehoben. Die einzige Instanz, die 
auf gesetzlichem Wege ein derartiges 
Unternehmen verhindern, bzw. einschrän
ken kann, ist das Bürgermeister- und 
Schöffenkollegium, in gewissen Fällen 
der Stadt oder Gemeinderat durch das 
Erteilen oder Nichterteilen der Bau
bzw. Umbaugenehmigung. 

Wir hoffen, daß die Stadtväter der 
Stadt St. Vith in diesem Falle einen 
nützlichen Gebrauch von Ihren Rechten 
machen werden, zum Schutz der kleine
ren Geschäftswelt 

Im Namen der Mittelstandsvereinigung 
St. Vith und Umgebung 

K. Kreias 
Präsident 



DICH 
Das eigene „Ich" wird oft überbetont 

Mehr Respekt vor der Persönlichkeit des anderen! 
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ÖSTERREICHFAHRT 
Wo die Weinorte grüßen 

Nur einen Katzensprung von seiner Metro
pole an der schönen Donau und unterm viel
besungenen „Steffel" verbirgt Oesterreich 
einen seiner stillsten und romantischsten 
Gaue: das „Weinviertel", ein weitgehend noch 
unbekanntes und daher nicht von Touristen 
überfülltes Stück Oesterreich. Donau, March 
und Thaya schließen dieses Land im Norden 
und Nordosten von Wien ein. Weinberge und 
Felder, Hügelketten und idyllische Flußtäler, 
Buchen- und Eichenwälder wechseln in rascher 
und bunter Folge. 
Das M a r c h f e l d 

Nicht nur der köstliche Tropfen, der einem 
allerorten im Weingebiet nordöstlich von 
Wien geboten wird, in reizenden kleinen Lo
kalen, läßt einen rasch Freundschaft mit Land 
und Leuten schließen. Das Land selber kommt 
einem freundschaftlich entgegen. Sogar in den 
kleinen Städten, die noch immer etwas länd
lichen Ruch ausstrahlen: so Stockerau am 
Rand ausgedehnter Donauauen, Schrattentahl, 
die hübsche Bauernstadt mit gut erhaltenen 
Toren und Mauern, das von Weingärten um
schlossene Retz an den Ostabhängen der nörd
lichen Ausläufer des Manhartsbergs, Poysdorf, 
Mistelbach, Maissau, Korneuburg am lin
ken Donauufer, Hollabrunn oder Gänserndorf 
in der Ebene des Marchfeldes. Das Marchfeld 
ist, so lesen wir im „Reiseführer Ober- und 
Nieder-Oesterreich" (Polyglott, Köln-Marien
burg), „ein vollkommen ebenes Gebiet. Es ist 
von großer historischer Bedeutung: Hier 
kämpften die Römer mit den Markoman
nen, Karl der Große mit den Awaren, die 
Bayern mit Magyaren und Mongolen, Otto
kar Przemysl von Böhmen mit Rudolf von 
Habsburg und Napoleon I . mit Erzherzog 
Karl." Und da ist die Fülle der kleinen und 
mittleren Weinorte, in denen sich so 
herrlich rasten läßt: das Weinbauerndorf 
Aspendorf mit der von Lukas Hildebrandt 
erbauten Pfarrkirche, der Markt Hadres, wo 
in fast 400 Preßhäusern — bei nur 360 Woh
nungen — Bauern und Weinbauern ihre 
„Fechsung" betreiben, das durch seinen Rot
wein bekannte Haugsdorf, das gleichfalls wein
bekannte Kleinwetzdorf mit der Grabstätte des 
Feldmarschalls Radetzky, der Rotweinort Mat
zen, das Zentrum der Rebenverädelung Rag
gendorf, Seefeld, das noch seinen uralten 
Pranger zeigt, Ulrichskirchen, Wokersdorf, 
und wie sie sonst noch alle heißen. Das barocke 
Jagdschloß Eckartsau lädt ein, die mächtige 
Burgruine Falkenstein, Schloß Schönborn 
und seine Orangerie in Göllersdorf, Burg 
Kreuzenstein (Leobendorf), ein großartiger 
Burgbau (um die Jahrhundertwende an Stel
le der alten Ruine nach dem Vorbild einer 
romantisch-gotischen Idealburg wiedererrich
tet), das Johanniterschloß in Mailberg, der 
mächtige Dreiflügelbau von Schloß Orth an 
der Donau, das Wasserschloß von Schratten
tahl und Schloß Schloßhof mit seinem Vier-
Terrassen-Park, wieder von Hildebrandt. Weit 
übers Land schaut die hochgelegene Wall
fahrtskirche von Karnabrunn: Ein weiterer 
und bedeutender Wallfahrtsort ist Kirchberg 
am Wagram. Marchegg, historische Stadt an 
der March, ist eine Sehenswürdigkeit vor allem 
dank der Unzahl seiner Storchennester. Pari
warth ist ein freundlicher Badeort mit Kur
mittelhaus für Moor-, Schwefel- und Kühlen
säurebäder. — Knapp hinter Großenzersdorf 
erreicht die Straße die Grenze von Wien. Die 
Besucher Wiens teilt man ein in Kunstlieb
haber und Liebhaber sonstiger Dinge. Die 
erste Gruppe hat eine riesige Auswahl an 
Galerlen alter und moderner Maler zu erwar
ten. Zu der zweiten Gruppe der Wien-Besucher 
zählt man die Liebhaber von gutem1 Wein, 
guter Musik und echter Geselligkeit, wie sie 
sich im „Heurigen" manifestieren. So man
chen Weinkenner und -liebhaber zieht es auch 
zu Jahreszeiten, in denen Wein weder reift, 
noch geerntet, noch gerade „federweiß" wird, 
zu den Weingegenden hin, und Wein wächst 
auch im steirischen Weinland, dort, wo einst 
die Römerstadt Flavia Solva ihren Glanz ent
facht hat. An* einem sonnenreichen Morgen 
ließen wir uns überreden, zu einem Abstecher 
nach Graz zu kommen. Wir wußten davon bis
her nur, daß es die zweitgrößte Stadt Oester
reichs ist, daß dort einst die Residenz des 
deutschen Kaisers Friedrich I I I . war, und 
daß Graz durch seine internationalen Messen 
weit über die Grenzen des Landes hinaus be
kannt geworden ist. Graz entstand, so entneh
men wir dem Reiseführer „Steiermark, Bur
genland" (Polyglott-Verlag), „unter dem Schutz 
einer von Slowenen auf dem heutigen Schloß
berg um 800 n. Chr. erbauten Fluchtburg, der 
auch die Stadt ihren Namen (slowenisch Gra-
dec = Burg) verdankt. Urkundlich wird der 
Name der Stadt erstmals um 1128 in einem 
Schenkungsbuch des Markgrafen Leopold aus 
dem Geschlecht der. Traungauer erwähnt. In 
der Folge teüt Graz die Geschichte der Steier
mark: Im Jahre 1192 fällt Graz an die Baben
berger, 1282 an die Habsburger. Nach der Tei
lung der habsburgischen Lande im Jahre 1379 
wird Graz der Sitz der jüngeren steirischen 
Linie des Herrschershauses und erfährt be
sonders durch Kaiser Friedrich I I I . (1440—93) 
viele Begünstigungen." 1480 und 1532 wider
stand die Stadt den Angriffen der Türken. 
Seit 1840 wuchs Graz durch zunehmende In 
dustrialisierung und steigenden Verkehr zu 
einer Großstadt an und ist heute Sitz der Lan
desregierung von Steiermark und des Bischofs 
von Seckau. 

D e r R u n d b l i c k 
Wer die Schönheiten dieser Landschaft liebt, 

der sollte auf den Schloßberg hinaufsteigen 
und den Rundblick auf das Hochgebirge im 
Norden und Westen, auf die sanften Hügel im 
Osten bis tief hinab in die Rebenlandschaft 
des Südens genießen. Auch der Rundblick auf 
die Stadt mit ihren ehrenwürdigen Baudenk
mälern, der Hofburg, dem Dom, dem Mauso
leum, der Deutschordenskirche und den vie
len anderen Sakral- und Profanbauten sagt 
uns, wie liebenswert dieses Graz ist, dieses 
Herz der grünen Steiermark. 

„Respekt" ist zweifellos ein Fremdwort. Es 
stammt aus dem Lateinischen. Aber der Be
griff, der durch dieses Wort seinen Ausdruck 
findet, nämlich Rücksichtnahme, Ehrfurcht, war 
so fest im Alitagsleben und damit in der Um
gangssprache verankert, daß man den fremd
sprachlichen Klang nicht mehr empfand. 

Es hat jedoch den Anschein, als wären das 
Wort selbst wie die Begriffe, die es verkörpert, 
wieder auf dem besten Wege, unserer Sprache 
und unserem Denken fremd zu werden. 

Mit der modernen Kinderpsychologie fing es 
an. Im Verhältnis zwischen Eltern und Kin
dern, zwischen Lehrer und Schüler wurde be
wußt Respekt durch Kameradschaft ersetzt. Im 
Berufsleben verdrängte das Imponieren das 
Respektieren. Krieg und Nachkrieg taten das 
Ihrige dazu, daß die Selbstbehauptung immer 
größer und die Ehrfurcht und Rücksichtnahme 
immer kleiner geschrieben wurden. Der Hand
schlag ersetzt heutzutage die Verneigung. Er
setzt er sie wirklich? 

Wir wollen nicht dem demütigen „Herr Va
ter" und dem „ergebensten Diener" das Wort 
reden. Aber muß man nicht nachdenklich wer
den, wenn der Lehrling vor dem Prokuristen, 
ja selbst vor dem Chef in den Paternoster 
springt, wenn der junge Mann sich in der über
füllten Kantine auf den ersten freiwerdenden 
Platz stürzt, und seelenruhig den 50jährigen 

i Kollegen, der mit ihm zusammen gekommen 
ist, nach einem zweiten Stuhl Ausschau halten 
läßt? Wenn kaum noch ein Jugendlicher daran 
denkt, einem Erwachsenen an der Haustür den 
Vortritt zu lassen, einen Nachbar im Treppen
haus zu grüßen? Früher durften Kinder und 
junge Leute in Gegenwart von Erwachsenen 
nicht ungefragt sprechen. Das war bestimmt 
übertrieben; aber ist das heute vielfach zu be
obachtende Gegenteil richtig, wenn die jungen 

Herrschaften meinen, überall und bei jedem 
Thema als erste ihre Meinung abgeben zu müs
sen? Dazu häufig eine Meinung, die durch kei
nerlei Sachkenntnis getrübt ist? 

Man könnte diese Beispiele aus dem tägli
chen Leben beliebig erweitern, und manch 
einer wird sagen, daß dies alles typische Kin
derkrankheiten seien, die sich von selbst ab
schleifen. Aber das Bestürzende ist, daß diese 
Ungezogenheiten ja nicht nur dem Aeußer-
lichen verhaftet sind und bei wachsender in
nerer Reife abfallen. Ihre Wurzel sitzt tiefer 
in einer merkwürdig verkrampften Selbst
genügsamkeit. 

Viele Jugendlichen wollen gar nicht mehr 
scheinen, als sie sind, sondern sie haben die 
feste Ueberzeugung von der eigenen Gleich
wertigkeit. Sie arbeiten, sie verdienen Geld — 
weshalb also sollten sie Respekt haben vor an
deren Leuten, die auch nichts anderes tun, 
bloß weil sie älter sind? In der Politik gilt ihre 
Wählerstimme genausoviel wie jede andere; 
weshalb also sollten sie in geselliger Runde 
nicht ihre Kritik äußern? Weshalb sollen sie 
ihnen gleichgültige alte Leute grüßen, nur weil 
die im selben Hause wohnen, und weshalb 
sollen sie anderen, die ihnen gefallen, nicht die 
Hand zur Begrüßung entgegenstrecken? 

Es ist das Vorrecht der Jugend, das ICH sehr 
wichtig zu nehmen. Aber das darf kein Dau
erzustand werden, der alle Größenordnungen 
negiert! Vor allem darf es nicht dazu führen, 
daß die Erkenntnis der Verschiedenartigkeit 
der Wertmaßstäbe getrübt wird. So wenig etwa 
Elternliebe und Körperkraft proportionell ge
bunden sind, so wenig sind es Wissen und 
Bankkonto, Charaktergröße und Kleidung. 
Der Mensch, der dem Mitmenschen respektvoll 
begegnet, selbst ohne ihn näher zu kennen, 
wird am ehesten den wahren Wert des ande-

IM DÜNENSAND 
vergnügen sich Mary und Margit zum letzten 
Male. Die Sonnenhüte stehen ihnen noch im
mer gut zu Gesicht. Das scheinen di« fotogenen 
Strandnixen selbst am besten zu wissen, denn 
sie lächeln froh und charmant in die Kamera. 

ren erkennen, und dann daraus die Konse
quenz seines Verhaltens oder seines Urteils 
ziehen. Respekt auch vor dem Unwürdigen 
kann niemals so bittere Folgen haben wie das 
laute Dokumentieren der eigenen Gleichwer
tigkeit. 

Deshalb sollte das fremigewordene Wort 
Respekt ruhig wieder ein wenig fester in un
serem Erziehungsprogramm verankert wer
den. Kameradschaft zwischen Generationen 
läßt sich weder fordern noch erkämpfen. Sie 
ist nur echt und schön, wenn sie geschenkt 
wurde. Wer aber der Schenkende sein muß — 
das sagt einem eben nur der Respekt, die ab
wartende Ehrfurcht vor der Persönlichkeit des 
anderen. 

Sechzehn Tage im Bären-Fangeisen 
Auf dem Friedhof von Three Forks im ame

rikanischen Bundesstaat Montana steht der 
Gedenkstein des Trappers Jeff Harper. Er 
wurde 1850 geboren und starb 1923 im Alter 
von 73 Jahren. Den Stein krönt ein Fang
eisen, wie man es um die Jahrhundertwende 
benutzte, bis es verboten wurde. Dieses Fang
eisen hatte Harper berühmt gemacht. Für 
einen Grizzly aufgestellt, welchen er im Big-
Belt-Gebirge fangen wollte, geriet Jeff Harper 
selbst hinein und blieb 16 Tage darin hängen. 
Das Abenteuer kostete ihn ein Bein. 

Im Herbst 1901 hatte der Trapper, der für 
das Pelzh'aus Percy in Oshkosh (Wiskonsin) 
jagte, die 15 Kilo schwere Falle aufgestellt und 
mit einer Kette an einem Baumklotz befestigt, 
weil der Grizzly seine Fallen plünderte. Bei 
ihm war Jake Gotleib, ein anderer Trapper. 
Am nächsten Tag ging Harpers Maultier 
durch. Bei der Verfolgung des widerspensti
gen Tieres geriet er mit dem rechten Fuß ins 
Fangeisen. Es schnappte über der Fessel 
zu und durchschlug die Lederstiefel. Jeff war 
rettungslos gefangen. Der Windenschlüssel, mit 
dem sich das starke Federschloß öffnen ließ, 
lag im Blockhaus, fast acht Meilen weit! 

Der Schmerz war schlimm, die Eisenzähne 
waren auf den Knochen durchgedrungen. Der 
Trapper löste die Kette vom Baumstamm. Er 
hatte nur ein Taschenmesser bei sich. Zu al
lem Ueberfluß brach ein Schneesturm los, der 
die Berge in Weiß hüllte. Der Kälteeinbruch 
aber war die Rettung des 51jährigen Mannes. 
Sie kühlte ihn so ab, daß die einsetzende Blut
vergiftung nur langsam f ortschritt. 

Jeden Tag hoffte Harper auf das Erschei
nen , seines Freundes Gotleib, der ein Block
haus in der Nähe bewohnte und ihn ver
missen mußte. Aber Gotleib hatte einen Brief 
von seiner erkrankten Schwester in Salt Lake 
City erhalten und war zu ihr gefahren. Unter 
Schmerzen kroch der Gefangene, den schwe
ren Holzklotz an der Kette haltend, täglich 
einige hundert Yards in Richtung Blockhaus. 
Den oberen Teil des Stiefels mußte er ab

Statt des Grizzlys selbst hineingeraten 
schneiden, weil das Bein anschwoll. Am vier
ten Tage war er taub. In der fünften Nacht 
fand der Trapper die erste Nahrung. Junge 
Waschbären beschnüffelten ihn. Er fing einen, 
erdrosselte ihn und aß das rohe Fleisch. 

Am achten Tag hörte er Geräusche und 
hoffte auf Rettung. Schon wollte er rufen, als 
er einen Grizzly nahen sah, den Bären, für 
den die Falle aufgestellt war! Jeff Harper hatte 
Glück. Der Wind stand günstig, der. Grizzly 
strich vorbei. Am zehnten Tag war das rechte 
Bein und der rechte Arm gelähmt, das Bein 
hatte vom Fuß an aufwärts doppelten Um
fang angenommen. Magenkrämpfe kamen, 
weil der Waschbär aufgegessen war. Als der 
Trapper zwei Tage später einen Hirsch fand, 
den ein Berglöwe erschlagen hatte, stürzte 
er gierig auf das Fleisch. 

Am Morgen des 14. Tages, schon in der 
Nähe des Blockhauses, vernahm er ein Schnau
ben. Es war das Maultier, dessentwegen die 

Geschichte passiert war. Die Wut verlieh Har
per neue Kräfte. Er kroch in der Nacht mit 
dem linken Arm und Bein weiter, dem ret
tenden Schlüssel zu. Am 16. Tag, nur 50 Fuß 
vor dem Blockhaus, verließen ihn die Kräfte. 
Zum ersten Male wurde er ohnmächtig. So 
fanden ihn zwei Reiter, die sofort sahen was 
los war, den Schlüssel fanden, Jeff auf dem 
Maultier festbanden und nach Tree Forks 
brachten. Der Arzt amputierte das Bein und 
sah keine Rettung mehr. Aber der zähe Trap
per überlebte. 

In den USA wurde er zur Legende und 
zog auf Märkte, wo er das Bären-Fangeisen 
zeigte und seine gedruckte Geschichte ver
kaufte. Fallen hat er nie wieder aufgestellt. 
„Nachdem ich selbst weiß, wie es Tieren zu
mute ist, wenn sie ins Eisen geraten, kann 
ich das nicht mehr", sagte er. Als er 1923 
starb, brachte man die Bärenfalle auf 
Grabstein an. dem 

Shakespeare tarnte Käferwettrennen 
Freizeitbeschäftigungen in englischen Gefängnissen 

In vielen englischen Gefängnissen gibt es 
Freizeit-Beschäftigungen für Häftlinge. Sie 
können an Fortbildungskursen teilnehmen, 
Theater spielen, malen und singen. Kirchen
chöre sind am beliebtesten. Sie werden von 
Dirigenten der nächsten Kirchengemeinde ge
leitet, die allerdings manchmal schlechte Er
fahrungen machen. Ein Gefängnischor bat 
beim Ueben den Leiter um Auskunft über 
eine schwierige Passage. Erfreut über so viel 
Interesse erklärte er sie des längeren und 
breiteren. Als er nach Hause kam, vermißte 
er den Tabaksbeutel. Ein Häftling, wahr
scheinlich ein Taschendieb, hatte ihn bei dem 
Vortrag aus der Tasche gezogen. 

In einem anderen Gefängnis waren Shake
speare-Lesungen mit verteilten Rollen beliebt. 
Da sich die Häftlinge gesittet aufführten, ver-

Die Hähne krähen verschieden 
Lautmalereien in den Sprachen der Völker 

Auch die Tierwelt ist durch Sprachgrenzen 
geteilt. In jedem Land bellt, kräht und miaut 
es anders — wenigstens in den Schallauten, 
welche die verschiedenen Sprachen den tieri
schen Tönen unterlegen. Während in Deutsch
land der Hund „Wau-wau!" bellt, hört der 
Albanier diesen Laut als „Hau-hau!". Die 
Hunde in den USA und anderen angelsächsi
schen Ländern bellen „bow-wow" (gesprochen: 
bau-wau), in Holland „waf-waf!", in Schwe
den „vov-vov", in Frankreich „oua-oua", in 
Italien „bu-bu" und in der Türkei schließlich 
„hav-hav". Im großen und ganzen sind es 
dieselben Laute. 

Auch die Schweine grunzen vielsprachig, in 
Deutschland „Quiek-quiek", in England und 
Amerika „oink-oink", in Polen „kwick-kwick", 
in Italien „fron-fron" und in Finnland „snof-
snof". Das „Mäh" der deutschen Schafe wird 
bei den türkischen zu „mee-mee", bei den ' 
spanischen zu „bee" und bei den angelsächsi--
sehen zu „baa". Die Hähne krähen woanders 
anders, in Deutschland mit „Kikeriki", in 
Spanien mit „Quiquiriqui" (genauso ausge
sprochen), in der Türkei „kokoriko" und in 
den USA mit „cock-a-doodle-doo". Die Fran
zosen schreiben dem gallischen Hahn ein „co-
querieo" und die Holländer ein „kukeleku" zu. 

Sprachlich verständigen können sich bei den 
Kühen die deutschen, russischen und engli
schen, sie brüllen alle, wenn auch in verschie
dener Schreibweise „muh" oder „moo". Fin
nische Kühe rufen „uhmoo", ungarische „mu-
bu". Das „I-ah" der deutschen Esel wird in 
England zu „hee-haw". in Finnland zu „rer-
rer". Auch bei den Enten gibt es beträchtliche 
Unterschiede, die französischen bringen ein 
„eoin-eoin", die angelsächsischen ein „Quack-
quack" und die der aramäischen Bibel ein 
„kar-kar" hervor. 

Der Mensch selbst legt sich sprachlich ver
schiedene Ausrufe und Schmerzensschreie zu. 
Klemmt sich ein Deutscher den Finger ein, 
ruft er „Au!". Der Brite reagiert mit „ouch!", 
der Franzose mit „aü", der Italiener mit „aio!", 
der Pole mit „dalibog!", der Finne mit „boü", 
der Spanier mit „huy!" und der Japaner mit 
„itaü". Auch das Knallen eines Schusses wird 
lautlich anders nachgeahmt. Bei uns knallt er 
mit „bum", in Amerika mit „bang", in Grie
chenland mit „bam" und in Italien mit „pan". 
Korridor- und Fernsprechklingeln läuten in 
Deutschland „klingling", in England „ding-
dong", in Finnland „kili-küi", in Ungarn 
„Chingi-ling" und in Portugal „tlimtlim". 

zichtete der auf sichtsführende Wärter auf Kon
trollen. Einmal aber schien im Leseraum bei 
Shakespeares „Sturm" ein Stimmenorkan aus
gebrochen zu sein. Als der Wärter eintrat, er
tappte er die Zellenbewohner beim „Käfer-
Wettrennen". Mit sieben Käfern hatten sie, 
während einige laut die Bühnenrollen lasen, 
Wettrennen veranstaltet, bei denen in Gefäng
niswährung — Tabak — getippt wurde. Je
mand hatte in den Käferzirkus eine kleine 
Schabe eingeschmuggelt, die natürlich schnel
ler lief und alle Konkurrenten schlug. Dar
über war es zum Streit gekommen. Der Erfolg 
war, daß man Shakespeare verbot. 

Es gibt aber auch ernsthafte Fortbildungs
clubs. Das Maidstone-Gefängnis besitzt einen 
Autoclub, dem 120 Häftlinge angehören und 
dessen Abzeichen ein Steuerrad mit einem 
Paar Handschellen bildet. Zweimal in der 
Woche werden Filme über Autorennen und 
Fahrtechnik vorgeführt. In der Werkstatt ler
nen die Gefangenen, wie man Motore frisiert. 
Koryphäen wieStirlingMoss und andere Renn
fahrer halten Fachvorträge. Im Derbyshire-
Gefängnis gibt es eine Geigenbauabteilung. 
Aus ihr gehen hervorragende Violinen her
vor, welche an Schulen und Schüler verkauft 
werden. Musikalisch ist auch das Pentonville-
Gefängnis in London. Seine Bibliothek weist 
infolge einer Testamentsschenkung einen gro-

' ßen Bestand von Partituren auf. Man schickt 
deshalb musikalisch gebildete Häftlinge dort
hin. Sie dürfen abends in der Zelle die Parti
turen von Symphonien und Opern lesen und 
im Geist Musik hören. 

Wormwood Scrubs erlaubt seinen Gefange
nen den Besuch von Pianisten, Dichtern und 
Vortragenden. Künstler wie Eileen Joyce und 
Emlyn Williams sind Gäste. Ein Tenor er
regte ungewollt Heiterkeit und erhielt drei
fachen Applaus. Er sang zum Schluß „Leise, 
leise dreh den Schlüssel...!" Für Strafgefan-

igene, die sich künstlerisch oder schöpferisch 
betätigen, gibt es einen Preis. Er wurde von 
Arthur Koestler gestiftet und beträgt im Jahr 
50 Pfund. Bisher erhielten ihn ein Häftling 
in Achelmsford für den Bau einer Modellkirche 
aus Streichhölzern, ein Insasse von Broad-
moor für die Komposition eines Konzertwal
zers und ein Dartmoor-Sträfling für Oelge-
mälde. 
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»Prinz Friedrich von Homburg« 
Schauspiel in 5 Akten 

folgenden bringen wir eine nach 
„5 Akten des Stückes gegliederte 
haltsübersicht über Kleists "Prinz 
„Homburg", mit dem die Theater-

1964-65 am kommenden Sonn 
m St.Vith beginnt. 

ison 

. Akt 
Lischen Wachen und Schlafen hat 

Prinz von Homburg eine seltsame 
heinung: ihm winken Sieg und 
-espreis in Gestalt der Prinzessin 
alie. Als Feldmarschall Dörfling 

inen Offizieren Anweisungen für 
e bevorstehende Schlacht gegen die 
weden (1675) gibt, nimmt der 
: die Befehle für seine Truppen 

r halb auf. 

Akt 
der Schlacht gegen die Schweden 
hrbellin) hält er sich nicht an den 
hl, sondern greift vorzeitig und 

cnmächtig an; er erringt den Sieg 
wirft die Feinde zurück. Im Sie-

täumel will er, als der Tod des 
Ästen gemeldet wird, dessen 
"Isetzung beibehalten und die 
weden endgültig verjagen. Das 
viel Schwärmerei, aber gerade 

i wird er von Natalie geliebt, 
"h der Kürfürst ist nicht gefallen; 
ist nach Berlin gekommen, um 

I seinen Generälen über das schwe 
'he Waffenstillstandsangebot zu 
aten. Der Prinz von Homburg hat 
ischen Nataliens Jawort erhalten. 

Kurfürst die Schweden ver-
|n und nicht -nur-besiegen woll-
itellt er, ohne zu wissen, wer es 
den Reiterführer, der gegen den 
hl angegriffen hat, vor das 

"egsgericht. Bei diesem Befehle 
ibtes auch, als er hört, der Prinz 
Homburg sei der Schuldige. 

Akt 
ehlsgemäß hat das Kriegsgericht 
Prinzen zum Tode verurteilt, und 

äiHohenzollern berichtet dem Ver 
An, der Kurfürst denke nicht an 

digung, so sehr ihm auch von 
I Seiten zugesetzt worden sei. 
jjkann der Prinz nicht begreifen, 
" der Kurfürst, dem er "wert wie 
Sohn" war, es wirklich zum Au
sten kommen lassen würde. Als 
*er erfahren muß, das bereils 
Handlungen mit den Schweden 
frommen wurden, um die Prin-
*" Natalie durch eine Heirat an 
schwedische Königshaus zu bin-
feine solche Heirat würde die 

,un9 des Kurfürsten gewaltig 
N - da glaubt er, durch seine 
"«he Verlobung mit Natalie sich 
«"ist des Kurfürsten gewaltig 

s c h e « zu haben, und sieht sich 
Floren. Wenn er nun aber auf 
Prinzessin verzichten würde . . ? 
"'bereit, läßt sich zum Kurfür-

führen, fleht um Vermittlung, 
^un wirklich in Todesangst, hat 

h Herwegs gesehen, wie für 
,e|n Grab ausgehoben wurde. 

denkt anders. Sie will ihren 
• In K u r f ü r s t e n ) um Gnade 

Akt 
Iii " v°r ihrem kurfürstlichen On-

Fehlti 
'diem 

["eint, daß der Prinz für sei-
ritt ein solche Strafe nicht 

ie, zumal er sich zum Ruhme 
°randenburgischen Fürstenhäu
s e r * habe. Der Kurfürst, 
»ebenso herzlich wie wohlge-
«gegnet, hält ihr in bedeut-
Worten den Ernst der Lage 

. du r f t e nicht sein, daß "Wil-
«i?h S a t z u n 9 " herrsche. 
^ «?er wird er wankend und be-
u Ä d e i : W e n n d e r p nnz 
f B

 11 des Kriegsgerichtes wirk-
u ungerecht halte, solle er 

Güte W e (Menschlichkeit 
liehe neben der Strenge). 

Reiteroff iziere wollen dem 

Kurfürsten durch Natalie eine Bitt
schrift zugunsten des Prinzen über
reichen lassen. 
Inzwischen aber entscheidet ja nicht 
mehr der Kurfürst, sondern der Prinz 
selbst. Und dieser hat nach und nach 
begriffen, worum es geht. Ueber-
zeugt ist er nicht ganz, doch der 
Verstand weist ihm den Weg äußerer 
Pflicht. Das Urteil erkennt er an, er 
will also sterben, wenn der Kurfürst 
ihn nicht von sich aus begnadigt. 

5. Akt ' 
In Berlin sieht es bedenklich nach 
Aufruhr aus. Regimenter marschie
ren von sich aus ein, alle Heerfüh
rer stehen zum Prinzen und wollen 
dem Kurfürsten ihre Auffassung per
sönlich mitteilen. Dieser hat inzwi
schen die Antwort von Homburgs 
erhalten und läßt nun die Generäle 
und Obersten zu sich kommen. 
Männlich treten sie für den Prinzen 
ein und scheuen sich auch nicht, dem 
Kurfürsten selbst einen Teil der 
Schuld zuzuschieben. Dann wird der 
Prinz von Homburg hereingeführt. 
Zum Entsetzen seiner Kameraden ver
langt er seine Hinrichtung, weil er 
das Gesetz verletzt habe. Nur eine 
Bitte hat er noch : Der Kurfürst möge 
die Schweden weiter bekämpfen, 
nicht aber Natalie als Preis für eine 

politische Verständigung mit dem 
Schwedenkönig opfern. In gefaßter 
Haltung verläßt er den Raum. Jetzt 
erst gibt der Kurfürst seinen Willen 
kund : er vernichtet das Todesurteil. 
Der Schluß knüpft an die Nacht
wandlerszene des Anfangs an. Der 
Prinz wird mit verbundenen Augen 
in den Schloßpark geführt und glaubt 
sich auf dem Wege zur Hinrichtung. 
Dann wird ihm die Binde von den 
Augen genommen, — — und vor 
ihm steht Natalie. Der Kurfürst woll
te ihm die einstige Vision (s. 1. Akt!) 
Wirklichkeit werden lassen. Natalie 
schmückt den geliebten Prinzen mit 
dem Kranz des Siegers — und ist 
selbst der Siegerpreis. 
"Der Prinz von Homburg" ist Kleists 
letztes und wohl auch reifstes Dra
ma. Aeußerlich geht es um die 
Pflicht ,-aber in dem Konflikt um die 
Fragen von Unterordnung und Kriegs
gesetz wird zugleich ein allgemein 
menschlich-sittliches Problem aufge
worfen und zu einer gültigen Lö
sung geführt. Es geht um das rechte 
Verhältnis des einzelnen, hier eines 
überschwenglichen Träumers und 
Phantasten, zu der Ordnung eines 
größeren Ganzen, hier des Staates, 
dessen Bestand auf unverbrüderlichen 
Gesetzen beruht. Der Prinz von Hom
burg überwindet Schwäche und To
desangst und wächst in der freien 
Bejahung des Gesetzes zum wahren 
Helden, der den erträumten Sieger
kranz und die Liebe Nataliens nun 
wirklich verdient hat. Gesetz und 
Freiheit, diese scheinbaren Wider
sprüche gelangen hier zu einer hö
heren Synthese. 
Kleists "Prinz von Homburg" ist in 
den Jahren einer höchst gefühlsbe
stimmten Romantik entstanden. Es 
wurde 1821 in Wien uraufgeführt 
und hat seitdem, obschon die Zeiten 
sich grundlegend wandelten seine 
urwüchsige Lebendigkeit auf der Büh 
ne behalten. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurde es auch in Frankreich ein 
recht beachtlicher Bühnenerfolg. 

Interessanter Fund beim Umbau 
der Pfarrkirche Aldringen 

Schon verschiedentlich hat der Pflug und 
die Spitzhacke in Aldringen und den 
umliegenden Dörfern merkwürdige Ton
scherben, Tongefäße, Münzen, Ziegel 
und dergleichen zutage gefördert, die 
uns Kunde von einer Besiedlung unserer 
Gegend zur Zeit der Römerherrschaft 
und auch schon in früheren Zeiten 
brachten. So berichtet schon D. 
Guillaume in seinem Werke über das 
Archidiakonat der Ardennen, worin er 
die einzelnen Pfarreien des Archidia-
konates der Ardennen beschreibt, (aus
gegeben: Bulletin de la Société d'Art 
et d'Histoire du diocèse de Liege. Tome 
20.1913) daß man einige Jahre vorher 
in Aldringen römisches Steinzeug fand, 
sowie Reste einer römischen Wasser
leitung, welche 200 Meter von der 
„Burgstadt" genannten Flur lag, welcher 
Name wohl das Vorhandensein einer 
alten Burg südwestlich des Dorfes an* 
zeigt. 

In den. Kunstdenkmälern von Eupen, 
Malmedy wird berichtet, daß man im 
Jahre 1928 auf Flur 18, Brandgrräber auf
deckte, deren Reste im Museum zu 
St.Vith waren. Diese Funde lassen aber 
den Schluß zu, daß der Boden noch 
viel mehr Spuren früherer Besiedlung 
barg und wahrscheinlich noch birgt. In 
früheren Jahrhunderten wird man aus 
Unkenntnis und Interessenlosigkeit sol
chen Funden keine Bedeutung beigemes
sen haben, ja es ist anzunehmen, daß 
sie damals viel häufiger waren, beson
ders als man" gewisse ödländereien 
und Wüstungen wieder nach Jahrhun
derten kultivierte. (N. B. Es sei hier 
bemerkt, daß die Römer das Hoch
plateau mit nahegelegener Quelle oder 
Brunnen für den Bau ihrer Villen be
vorzugten, da sie viel Ackerbau trieben, 
die nachsiedebiden Franken aber die 
feuchten Täler mit ihren Wiesen für 
ihre Viehherden, sodaß anfänglich nach 
der Landnahme der Franken, nachdem 
die römischen Villen meist schon in 
Schutt und Asche lagen, auch die zuge
hörenden Acker verwilderten und zu 
Heideland wurden). 

F r ü h z e i t i g e K r e b s - D i a g n o s e d u r c h e i n e s y s t e m a t i s c h e 

U n t e r s u c h u n g d u r c h H e r r n D o k t o r R a m i o u l 

Chefarzt für Radiotherapie im Zivil-Hospital 
in Verviers 

Alle 29 Min. stirbt in Belgien ein Mensch 
(Fortsetzung). 

an Krebs 

DIE HEUTIGE HEILKUNDE. 
Sei es durch Operation, Radium oder 

R. X. Strahlen, die Heilpraxis besteht 
darin, eine unnormale Neubildung zu be
seitigen, oder zu vernichten, so als 
handle es sich um einen schmarotzenden 
Fremdkörper. 

Gelingt es alle von Krebs befallenden 
Zellen zu entfernen, so bedeutet das 
4ie Heilung, bleiben jedoch von Krebs 
befallene Zellen zurück, welche sich ver
mehren ohne daß es äußerlich festge
stellt werden kann, ist dies ein Rück
fall der die Heilmöglichkeiten vermin
dert. 

Man muß die Oeffentlichkeit vor 
Wundermitteln warnen, welche von 
Heilsmaklern angeboten . werden, und 
den Markt überfallen. Zudem macht die 
Presse regelmäßig mit groben Unwahr
heiten Propaganda,̂  der die Unwissen
den zum Opfer fallen. Der naive Pa
tient läßt sich von einer scheinbaren 
einfachen Behandlung verlocken, ver
liert so kostbare Zeit und läuft Gefahr 
nach und nach den noch heilbaren Krebs 
in unheilbar zu verwandeln. Man muß 
von dieser Idee durchdrungen sein und 
sie verbreiten. 

Bis heute gibt es kein Medikament 
was man als krebsheilend bezeichnen 
kann. 

Trotzdem wurden in dieser Richtung 
Fortschritte erzielt, durch chemische Mit
tel oder Hormone, welche in' Verbindung 
mit anderen Heilmitteln zu einem guten 
Resultat führen. 

Man muß die verkapselnde oder 
krebsvernichtenden Heilmittel anwen
den, welche aus Bestrahlungen bestehen, 
es sind die einzigen, welche eine end
gültige Heilung bringen können. 

Ob Krebs heilbar ist, hängt von der 
frühzeitigen Behandlung im Anfangssta
dium ab. Die Regel der Heilbarkeit 
des Krebses kann nicht auf alle Krebs
arten angewandt werden. Die Leukemie 
(Blutkrebs) bildet dort eine Ausnahme, 
sie ist von vornherein unheilbar. Zum 
Glück bildet diese Art die Minderheit. 

In Erwartung einer heilsmöghchen Lö
sung, welche auf eine genaue Kenntnis 
der Entwicklung dieser bösartigen Krank
heit aufgebaut ist, ist es verständlich, 
daß wir unsere Resultate nur durch eine 

rechtzeitige Behandlung des Uehels ver
bessern können. 

Wir müssen alles daran setzen, eine 
frühzeitige Krebsuntersuchung zu er
möglichen. 

Nachstehende Ziffern über die bedeu
tenden Resultate, welche durch Behand
lung der beiden häufigsten Krebsarten 
erreicht wurden. 

Das Stadium zeigt an wie weit der 
Krebs schon vorgeschritten ist. 

Brustkrebs: 
Stadium I : 80 Prozent Heilung 
Stadium I I : 47 Prozent Heilung 
Stadium II I : 31 Prozent Heilung 
Stadium 'IV: 5 Prozent Heilung 

Unterleibskrebs: 
Stadium I : 72 Prozent Heilung 
Stadium I I : 54 Prozent Heilung 
Stadium II I : 28,5 Prozent Heilung 
Stadium IV: 5,5 Prozent Heilung 

Die Heilung vom Unterleibskrebs, 
gleich welchen Grades liegt durchschnitt
lich bei 45,5 Prozent. 

Wir stellen also fest: wurde Gebär-
mutlerkrebs im I . Stadium behandelt, 
könnte man 72 Prozent Heilungen ver
zeichnen, es wäre 26,5 Prozent mehr. 
Das heißt von 1.000 an Unterleibskrebs 
leidenden könnten 265 mehr gerettet 
werden. 

Weiterhin müssen wir wissen, daß 
alle Frauen, die'wegen Unterleibskrebs 
einen Arzt aufsuchen, sich nur 20 Pro
zent im I . Stadium befinden, 38 Pro
zent sind bereits im IL, 11,35 Prozent 
im III., 7 Prozent sogar im IV Stadium. 

Also Gebärmutterkrebs im I . Stadium 
wird von den Patienten selbst kaum 
festgestellt. Dank einer speziellen Me-

Christlicher 

Freundschaftsbund 

St.Vitus in St.Vith 
Die gemütliche Zusammenkunft des 
Bundes findet am Donnerstag, dem 
17. September um 14 Uhr im Pfarr
heim statt. Der Vorstand bittet um 
vollzähliges Erscheinen aller Mitglie
der nebst Freunden und Gönnern 
des Bundes. 

Der Vors+a-nd 

thode kann man bei verschiedenen 
Krebsarten das Vorhandensein feststel
len, wenn die Krebsgeschwulst noch win
zig klein ist, selbst dann wenn noch 
keine Anzeichen da sind und der Pa
tient völlig nicht ahnend ist, Krebsträ
ger zu sein. Dieses Stadium bezeichnet 
man mit 0, dann ist Krebs zu 100 Pro
zent heilbar. 

Die Feststellung, daß der Patient sich 
im Stadium 0 befindet erfordert die 
Organisation einer systematischen Un-
tersudmng. 

(Fortsetzung folgt) 

Sprechstunden: 

Die kostenlosen systematischen Krebs
untersuchungen finden statt alle 14 Tage 
in der Fürsorge Prinz Balduin, in StVith 
(gegenüber Büchelturm) durch den Krebs
spezialisten Herrn Dr. Ramioul, mit 
besonders geschultem Personal. 

Deshalb möge sich die Bevölkerung 
von der ihr gebotenen Gelegenheit Ge
brauch machen, und sich diesen Unter
suchungen unterwerfen. 

Falls nicht genügend Einschreibun
gen vorliegen, werden diese Untersu
chungen hier in St.Vith eingestellt, was 
bestimmt nicht wünschenswert ist. 

Telephonische Voranmeldung: 

Apotheke KREINS, St.Vith 

Tel. 280.29 

Beim Abbruch des alten Altarstipes 
des Hauptaltares der Kirche Aldringen 
nun kam, in demselben eingemauert, 
ein merkwürdiger Säulenstumpf zu Tage, 
Daß man denselben sorgfältig in den 
Altar eingemauert, beweißt, daß man 
demselben schon vor 250-300 Jahren 
eine besondere Bedeutung beimaß. Er 
besitzt folgende Ausmaße: Höhe 78 cm., 
unterer Durchm. 59 cm„ oberer 59 cm. 
Die Säule ist mit einem Schuppenmueter 
überzogen (Anlehnung an Pinien und 
Tannenzapfen). Etwa 20 cm vom dicke
ren Ende aufwärts läuft ein scoroaler 
Gürtel rund um die Schwellung der Säu
le. Von diesem Gürtel aus ziehen die 
gemeißelten Schuppen aufwärts odei 
abwärts. Das Material ist Arkosesand^ 
stein (wie er auch beim alten Taufstein 
in Aldringen verwendet wurde, dei 
wahrscheinlich aus einem Sockel od#i 
Postament der Säule oder anderen vor
handenen Stein gemeißelt wurde), wie 
ihn die Römer gerne gebrauchten. Wel
ches ist nun Ursprung und Bedeutung 
dieser Säule gewesen? Im Eifeljahrbuch 
1957, Seite 59 wird uns von ähnlichen 
Funden bei Ausgrabungen im Römerbad 
zu Zülpich berichtet. Hier fand man ge
nau dieselben Säulenstücke sowie Spu
ren einstiger Jupiterverehrung, nänilich 
zwei Steinfiguren des thronenden Ju
piter. Der Thron einer der beiden Ju
piterfiguren ist auch auf der hohen 
Rücklehne als Teppichpolster ausgear
beitet, so daß anzunehmen ist, die Sta
tue habe rund um frei auf der Säule 
gestanden. Beide Statuen in Zülpich las
sen erkennen, daß sie vielmehr einer 
bewußten Zerstörung zum Opfer fielen. 
Wo ist aber die Jupiterfigur in Aldrin
gen? Liegt sie in Bruchstücken noch in 
der Tiefe des Bodens innerhalb des 
Kirchenraumes oder des Friedhofes, oder 
ist die Säule von einer anderen Stelle 
hierhin geschafft worden (man könnte 
an den „Steinemann" denken, Name ei
ner Erhebung in der Nähe der Schmiede 
wo angeblich die römische Heerstraße 
Köln-Reims vorbeiführte)? Nur intensi
ve Nachgrabungen könnten hierüber Auf
schluß geben, wie auch über die Frage, 
ob ohne Unterbrechung die Stelle der 
heutigen Pfarrkirche, heidnische Kult
stätte mit Jupiterverehrung [wie die 
Säule ahnen läßt) und dann sozusagen 
ohne Unterbrechung christliche Opfer
stätte vom 4.-5. Jahrhundert war. Bau
reste einer gotischen Vorgängerin der 
heutigen Kirche sind in den Fundamen
ten, am Turm und in gelegentlichen 
Bruchstücken deutlich festgestellt. Auch 
zeigte sich an der Westseite des Turmes 
nach Abschälung des äußeren Mauer
werkes eine sonderbare Giebelform 
im inneren Mauerwerk, dessen Mörtel 
sich vom Aufbau deutlich unterschied. 
Haben wir es hier mit Reste der primi
tiven Kirche zu tun? Möge man alle 
Bodenfunde, so unbedeutend sie auch 
dem Laien scheinen mögen, sorgsam 
einem Fachmann unterbreiten, da sie 
uns helfen Licht in das Dunkel vergan
gener Jahrhunderte unserer Heimat zu 
bringen. 

H. Signon, Ffr. Dürler 

Lions Club Neuß 

beschenkte Altersheim 

Manderfeld 
MANDERFELD. Wie wir erfahren, hat 
der Lions Club Neuss a. Rhein (dem 
auch Staco-Chef Dr. Stapelmann ange
hört) dem Altersheim in Manderfeld 
18 Bett-Ausstattungen geschenkt. 

In Manderfeld haben nicht nur die 
Insassen des Altersheims, sondern auch 
die Bevölkerung diese Geste lobend ver
merkt. 

R E N A U L T 

a 47.500 Fr. 
i 

auf Modelle 64 günstige Bedingungen. Verkauf und Kun

dendienst. 

B. L E M A I R E , Rodt61 
T E L E F O N 28483 

v Großes Ersatzteillager. 
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Gottesdienstordnung Pfarre St.Vith 
Sonntag, den 13. September 
Monatskommunion der Jugend 
$.30 Für Anna Schiffer-Terren 
8.00 Jgd. für Maria Wagner-Mün

ster 
9.15 Für die Leb. und Verst. der 

Farn. Pip-Reuter 
10.30 Hochamt für die Pfarre 
2.00 Christenlehre und Andacht 

Montag, den 14. September 
6.30 Für die Ehel. Johann Paul 

Hocke u. Anna Kath. Schröder 
7.15 Jgd. für Ehel. Luxen-Seffer 

Dienstag, den 15. September 
$.30 Zu Ehren des hl. Vitus (B. H) 
7.15 Jgd. für Bernard Heinen und 

gefallene Söhne 

Mittwoch, den 16. September 
6.30 Zu Ehren der Mutter Gottes in 

bes. Meinung 
7.15 Jgd. für Ehel. Mutschen-Neu-

ens und Angehörige 

Donnerstag, den 17. September 
6.30 Jgd. für Paul Gillessen und 

Vater 
7,15 Für Elisabeth Illies-Wangen (H.) 

Freitag, den 18. September 
6.30 Für die Verst. der Farn. Jacobs 

Börners 
7.15 Jgd. für Elisabeth Meyer-Man-

derfeld und vermißten Sohn 
Alfons 

Samstag, den 19. September 
6.30 Jgd. für Maria Peren-Olier 
7.15 Zur Immerw. Hilfe (H. Sch.) 
2.00 Beichte für die Schulknaben 
8.00 Beichte für die Schulmädchen 
4.30 Beichte für die Erwachsenen 

Immer fair bleiben 
Im Zusammenhang mit den Wahlen 
schrieben wir vorige Woche, daß wir 
gerne Zuschriften seitens der Wahl
kandidaten und des Publikums ver
öffentlichen, n 
Wir möchten jedoch nochmals darauf 
hinzweisen, daß wir alle Zuschriften, 
die offensichtlich Beleidigungen ent
halten, zurückweisen. 
Durch die Veröffentlichung solcher 
Zuschriften würden wir niemanden, 
und letzten Endes auch nicht dem 
Verfasser, einen Dienst erweisen. 
Der Wahlkampf ist u. E. nicht dazu 
da, Gelegenheit zur Austragung per
sönlicher Feindschaften zu bieten. 

R. G. 

Sonntag, den 20. September 
Monatskommunion der Kinder 

6.30 Für die Leb. und Verst 
Farn. Hansen-Henkes 

8.00 Jgd. für Peter Wangen 
9.15 Sechswochenamt für 

Huppertz 
10.30 Hochamt für die Pfarre 

Die Europapokalspiele 

Anderlecht - Bologna 1-0 ( 0-0 ) 
der 

Josef 

Karholische Filmzensur 
ST.VITH : 
Übermut im Salzkammergut: 
Für Erwachsene u. Jugendliche ab 1A 
Die den Tod nicht fürchten : 
Ab 14 

BOLLINGEN : 
Goering, mein Schulfreund : 
Für Erwachsene u. Jugendliche ab 16 
Der zweite Mann : 
Für Erwachsene mit Vorbehalten 

BÜTGENBACH: 
Der König von Hawai: 
Für Erwachsene mit Vorbehalten 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, 13. September 
Dr. H U P P E R T Z 
Bahnhofstraße. Tel. 227 

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

chen ist. 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

ST.VITH : 

Apotheke Kreins von Sonntag, dem 
13. September bis Samstag, dem 19. 
September einschließlich. 

BULLINGEN : 

Apotheke Dieudonne von Sonntag, 
dem 13. September 8 Uhr morgens 
bis Montag, 14. September 8 Uhr 
morgens. 

Prophylaktische Fürsorge 
Am Mittwoch, dem 16. und 23. Sep
tember findet keine kostenlose Bera
tung in der Fürsorge statt. 
Nächste Beratung am Mittwoch, dem 
30. September 1964. 

Der belgische Meister Anderlecht hat 
am Mittwoch abend im Hinspiel ge
gen den italienischen Meister Bolog
na fast dauernd im Angriff gelegen. 
Die Italiener waren nicht immer sehr 
wählerisch in ihren Mitteln und so 
bedurfte es der ganzen Aufmerksam
keit des guten Schiedsrichters, um 
dieses Spiel ohne größere Zwischen
fälle über die Zeit zu bringen. 
Nach einiger anfänglicher Unsicher
heit riß Anderlecht nach 10 Minuten 
das Spiel an sich. Ihm gehörte das 
Mittelfeld und nur gelegentlich ka
men die Italiener nach vorn, waren 
aber dann jedesmal (besonders durch 
Haller) sehr gefährlich. 
Einige Minuten nach Wiederbeginn 
des Spiels war Puis am linken Flü
gel durchgelaufen. Seine von der 
Eckfahne kommende Flanke kam ge
nau auf den Kopf des mitgelaufenen 
Paul Van Himst, der einköpfte. Dies 
gab dem belgischen Meister zunächst 
Auftrieb und es lag durchaus ein 
höherer Sieg in der Luft. Aber dann 
raffte sich Bologna auf und kam ei
nige Male gefährlich durch. Der 
Schiedsrichter annulierte zwei italie
nische Tore. Das Spiel zerfiel dann 
immer, mehr. Es stand zwar auf einer 
hohen kämpferischen Ebene, spiele
risch jedoch ließ es viele Wünsche 
offen. 

Es fragt sich nun, ob dieser Eintor-
Vorsprung für das Rückspiel in Bo
logna genügen wird. Meistens wird 
der Platzvorteil mit zwei Toren be
wertet. Anderlecht ist trotzdem sehr 
zuversichtlich. 

Die übrigen Spiele 
Bei den Ausscheidungsspielen um 
den Europapokal der Pokalsieger 
schlug der AEK Athen die Mann
schaft Dynamo Zagreb mit 2—0 nach 
torloser Halbzeit. 
Belm Rückspiel zwischen Vasas Gyoer 
(Ungarn) und Chemie Leipzig siegten 
die Ungarn 4—2 (3—0). Vasas Gyo
er hat sich damit für die nächste 
Runde qualifiziert. 
Beim Rückspiel zwischen dem Ro
ten Stern und den Glasgow Rangers 
siegte der Rote Stern mit 4—2 (Halb
zelt 1—1). 
Die Belgrader haben sich damit für 
die nächste Runde qualifiziert. 
Saint-Etienne und La Chaux de Fonds 
spielten unentschieden 2—2. Nach 
der 1. Halbzeit führte La Chauds de 
Fonds 2 — 1 . 
Das Rückspiel Honved Budapest — 

Lausanne endete mit einem 1—ü 
Sieg der Budapester Mannschaft (Halb 
zeit 1 —0). Lausanne Sports hat sich 
trotzdem qualifiziert da sie das Hin
spiel mit 2—0 gewonnen hat. 
Esbjeeg und Cardiff City spielten bei 
einem Ausscheidungsspiel unentschie 
oen 0—0. 
Beim Hinspiel um den Pokal der 
europäischen Klubmeister spielten der 
FC Köln und Partisan Tirana unent
schieden 0—0 

Pokal der Messestädte 
Ferencvaros Budapest — Spartak 

Brno 2—0 
Odense (Dänemark) — VfB Stuttgart 

3—1 
Petrolul (Rumänien) — Goztepe (Tür

kei) 1—0 
FC Steaua (Rumänien) — Derry City 

(Irland 3—0 
Atletico Bilbao — OFK Belgrad 2—2 

St.Vither Wanderfreunde 
Am Sonntag, dem 13. September 
wandern wir über den Prümerberg, 
St.Vither Wald, Dreihütten, Neidin
gen, Wiesenbach, St.Vith. Wander
strecke 17,7 km. 
Abgang an den Linden, 13,30 Uhr. 
Herzliche Einladung : 

Der Vorstand 

Vom 13. bis 2G. Sept. 

Kollekte 

für unsere Blinden 
St.Vith. Die Leiterin des Blindenhilfs-
werkes St.Vith-Malmedy, Frau Cor-
nu, hat einen Aufruf an alle für die 
vom 13. bis 30. September stattfin
dende Kollekte zugunsten der Blin
den erlassen. Dort heißt es in sinn
gemäßer Uebersetzung : 

Jetzt,, wo wir uns am Rande des 
Winters befinden, können wir fest
stellen, wie sehr uns der Sommer 
verwöhnt hat. Die Sonne war unsere 
treue Begleiterin. Wir sollten aber 
auch nicht unsere Freunde, die Blin
den vergessen. Die Sonne durch
bricht für sie nur ein schwarzes Loch. 
Für uns, die wir die Vorteile des 
Lichtes teilhaftig werden, ist es eine 
Pflicht, das Leid der Blinden etwas 
zu lindern, indem wir ihnen ein we
nig materielles und geistiges Wohl
befinden spenden. 

Ohne die Hilfe aller kann das 

Blindenhilfswerk den Blinden nl 
die zwei jährlichen kleinen Feste; 
ten, an welchen sie so sehr häiy 
Es macht ihnen immer viel FreijJ 
sich zu treffen. Das Blindenhilfsw-
glaubt an die Freigebigkeit der t 
völkerung und appeliert, wie jg 
Jahr, an ihre Herzensgüte. Es 
daran erinnert, daß nur mehr e: 
einzige Kollekte pro Jahr durch
führt wird, und zwar für das 
lausfest und die Beschenkung uj< 
rer 35 Blinden aus den Kantoij 
St.Vith und Malmedy (darunter 
Kinder unter 12 Jahren). Der 
der Kollekte ist vollständig fü r, 
Blinden bestimmt. 

Die Leiterin des Blindenhilfs« 
kes dankt abschließend im vorn 
allen Spendern und auch den S» 
densammlern, die sich freiwillig dt 
Blindenhilfswerk zur Verfügung $ 
len. * 

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

Programm der Sendung 
„ G L A U B E U N D KIRCH! 

U K W Kanal S — 88,5 MHj 

Sonntag, den 6. September 
von 19.15 bis 19.45 Uhr 

1. Unbekanntes Evangelium: wäst 
her oder nachher steht. 

2. Beeinflussung' der Massen 
3. So entstand, was wir beten 
4. Zum Konzil : keine Reise nach h 

Wir danken für die freundlich: 
Zuschriften und nehmen Hinweise 
ausbauende Kritik gerne enti 

Sendung ,Glaube und Kir: 
Pfr. W. Brüll, Herges 
Telefon 541. 

Gute 
Hausgehilfin 

wird gesucht bei Dr. Leclercq, 22r, 
Laoureux, Verviers — Tel, 

Renaultgarage B, Lemair. 
Rodt 61.—-- Tel. 28483 

Sämtliche Kostenanschläge und 1 
rosseriearbeiten werden schnell 
geführt. 

Tüchtiger 

Metzgergeselle 
gesucht. Charcuterie Arend-Jägr 
Wiltz, Tel. 960.65 

Sendung 
des 

belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

SONNTAG! 

19.00 - l».15 Uhr: Nachrichten, 
Sportresultate 

19.15 19.45 Uhr: .Glaube und 
Kirche" 

19.45 • 22.00 Utu» Wunschkonzert 

MONTAG: 

19.00 - 19.15 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelle» 

19.15 - 19.30 Uhr: Unterhaltung« 
musik 

19.30 - 19.35 Uhr: Sendung für 
die Kranken 

19.36 - 20.00 Uhr: Unterhaltunge
musik 

20.00 - 20.15 Uhr: Ostbelgische 
Wochenchronik 

20.15 - 20.30 Uhr: Volksweisen aus 
aller Welt 

20,50 • 21.00 Uhr: Abendnadirich-
ten, Wunschkaeten usw. 

SONNTAG: 13. September 

BRÜSSEL I 
10.03 Hochamt 
12.03 Landfunk 
12.18 Paris-Midi 
13.15 Nationale 230 (u.a. Sport) 

dazw. 16.00 Fußballübertra
gung 

19.00 Kath. rel. Sendung 
19.45 Sportmeldungen 
20.00 Sonntag für alle 
22.10 Sucht Eure Erinnerungen aus 
23.00 Jazz 

WDR-Mittelwelle 
10.00 Evangelischer Gottesdienst 
11.00 Gedenkfeier für John F . 

Kennedy 
13.25 Operettenkonzert 
14.50 Musik alter Meister 
15.30 Paris-Melodie 
16.05 Schon war die Zeit 
17.15 Sportberichte 
17.30 Schlug Heye umsonst Alarm 
18.00 Arnold Schönberg 
18.45 Gedanken zur Zeit 
19.15 Sportmeldungen 
19.30 Jazz mit Kurt Edelhagen 
19.45 Clivia (Operette) 
21.10 Selbstkritik der Kritiker 
21.40 Sportmeldungen 
22.00 Felix Mendelsohn-Bartholdy 
22.30 Ray Connif und sein Orche

ster 
22.45 Bekannt - aber ungenannt 

18.15 Lieder zum „Tag der Hei
mat" 

20,00 Abendkonzert 
21.15 Tanzmusik 

1,05 Musik bis zum frühes 
Morgen 

UKW West 

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

ben 
14.00 Das kleine Unterhaltungsor

chester 
15,15 Musik für dich 
17.15 Kammermusik 

BRÜSSEL 1 

MONTAG: 14. September W.OO Die Montagsnachmittagsme
lodie 

15.35 Aus unserem Gästebuch 
16.00 Zum Fest bei anderen Völ

kern 
17.00 )azz-Informationen 
17.20 Komponisten in Nordrhein-

Westfalen 
16.40 Vesco d'Orio spielt 
20.00 Wir spielen - Sie tanzen 
21.30 Neue europ. Unterhaltungs

musik 

12.03 Aktuelles Mittagsmagazin 
12.40 Feuilleton 
13.00 wie 12.03 
14.03 Unser Märchen 
14.18 Die Lieder des Sommers 
15.30 „Les Croix de Bois" 
15.45 Leichte Musik 
16.08 RTB-Kammerorchester 
17.1£ Für die Jugend 
17.45 Leichte Musik 
16.02 Soldatenfunk 
18.27 Musikalische Wel, 
18.50 Feuilleton 
19.00 Protest. Sendung 
19.15 Soeben erschienen 
20.00 Theaterabend 
21.30 Weiße Seite 
22.16 Forum der Jazzplati" 

WDR-Mittelwelle 
12.15 Alte Themen auf neuen 

Platten 
13.15 Konzertante Musik 
15.30 Wirtschaftsfunk 
16.05 Nachmittagskonzert 
17.20 Einfälle und Ausfälle 
17.30 Nach der Arbeit 
19.15 Bericht vom Oekumeniscüen 

Konzil 
19.25 Musik von Brahms 
20.00 Der Bücher-Händler und sei

ne Kunden 
20.45 Tanzmusik 
22.00 Jazz mit Kurt Edelhagen 
22.30 Psychoanalyse und psychosa-

matlsche Medizin 
23.00 Der Tag klingt auf 

0,20 Tanzmusik 

F E R N S E H E N 

SONNTAG: 13. September 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
14.30 Radweltmeisterschaften 
15.30 Les Indiens, Filmfeuilleton 
15.45 Die Abenteuer des Bob Mo

räne, Filmfolge 
16.15 Pferdesport 
16.35 Zeichenfilm 
16.45 Hauptstädte in Freiheit 
17.00 Das jugoslawische Ensemble 

Lado 

17.30 Radweltmeisterschaften 
19.30 Vater ist der Beste, Film
folge 
20.00 Tagesschau 
20.30 Robinson Crusoe, Filmfolge 
21.30 Glyndebourne-Festspiele: 

Die Zauberflöte, Oper 
22.50 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
11.00 Hinweise auf das Programm 

der Woche 
Ur30 Im Blickfeld der Kirchen 

12.00 Internationaler Frühschoppen 
12.45 Wochenspiegel 
13.15 Magazin der Woche 
14.30 Paulus und der kleine Dra

che, Bildergeschichte 
15.00 Union Pacific 

Abenteuer 
15.30 Leichtathletik-Länderkampr 

Deutschland-Polen 
17.00 Alle meine Tiere 
17.45 Ein Land blickt in die Zu

kunft 
18.30 Die Sportschau 
19.00 Weltspiegel 
19.30 Sportschau 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Pariser Journal 
21.00 Spätsommer 
22.35 Nachrichten 

Das Wetter morgen 
22.40 Gedenkkonzert für John F . 

Kennedy 

18.00 Für die Kleinsten 
19.00 Zeichenfilm 
19.10 Ivanhoe, Filmfeuilleton für 

die Jugend 
19.35 Bugs Bunny, Zeichenfilm 
20.00 Tagesschau 
20.45 Ball im Savoy, Operette 
22.20 Sport 
22.25 Tagesschau 

l.nxen'burpeT Fernsehen 
17.00 Film 
18.00 Das Gesdimeide, Erzählung 

von Maupassant 
18.30 Meine drei Söhne, Filmfolge 
19.00 Drei Fragen, Spielsendung 
19.20 Peter-Kreuder-Show 1. Teil 
20.00 Nachrichten 
20.30 Parademarsch des Todes, 

Filmfolge (1) 
20.45 Lichter von der anderen Sei

te, Film 

Holländisches! Fernsehen MONTAG: 14. September 

iü.UU lagessch.au 
Das Wetter morgen 

zo.15 Panorama 
21.00 Traummelodie 
21.45 Die erneuerte Republik-

sterreich 
22.30 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
Anschließend: Komme»1« 

22.50 Jazz - gehört und ! * 

Holländisches Fernsefi-
19.30 Kirchliche Sendung 

NTS: 
20.uu Tagesschau 
20.20 Politische Betrachtung 

K R O : 
20.30 Jazz, Gesang 
21.00 Film nach Ansage 
22.30 Konzilbericbt 

NTS: 
22.35 Tagesschau Q 

NTS: 
14,00 Radweltmeisterschaften 
19.30 Wochenschau 
19.55 Tagesschau 
20.00 Sport 

VPRO: 
20.30 Antwort 64, Film 
20.35 Film mit Hildegard Knef 
21.05 Kabarett 
21.50 Dokumentarfilm 

NTS: 
22.30 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
11.00 Messe' 
14.30 Radweltmeisterschaften 
15.30 Amerikanischer Volkstanz 
10.00 Leichtathletik-Länderkampf . 

Deutschland-Polen 
17.00 The Flintstones, Zeichenfilm 
17.30 Radweltmeisterschaften 

PRÜSSEL u LÜTTICH Flämisches Ferns* 
18.30 Israelit. Sendung 
19.00 Nachrichten 
19.03 Für die Kleinen 
19.30 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.25 1914-1918, Kriegstagebuch 
20.40 Film USA - 1927-1940 

Das Leben Emil Zolas, Film 
22.35 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
17.00 Unser Heim 
17.40 Lassen sich Kriege vermei

den? 
18.10 Nachrichten der Tagesschau 
18.30 Hier und Heute 
19,15 Unbekannte Welt 
19.45 Theo Lütgen prS»««*i<«* 

Max Linder 

19.00 Sandmännchen 
19.05 Internationales Wl 

zin 
19.25 Für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.25 Filmtribüne: HalleM" 

Hills 
21.50 Niederländisdier KU» 

sitz 
22.00 Israelit. Sendung 
22.30 Tagesschau 

Luxembureer Fem»«-
. pi» 

19.00 Kurzgeschichten u° 
20.00 Tagesschau 
•.0.30 Parademarsch * ' 

Filmfolga 
20.45 Auß« Atom. W" 

http://lagessch.au
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Schatten über de, / / igen Stadt 
Hunderttausend Römer hausen in Ruinen / Hohe Miete für finstere Löcher 

Hoch steht die Ehre der Ganoven 
Mister und Missis Marris erwarten einen 

guten Freund, da sie aber dringend eine Be
sorgung erledigen mußten, hängten sie einen 
Zettel an die Haustür: „Lieber Tom, wir kom
men bald wieder, Schlüssel liegt unter der 
Fußmatte, Essen findest du im Eisschrank. 
Whisky in der Hausbar. Wenn du fortgehen 
willst, schließe die Haustür gut ab." — Als 
Mister und Missis Harris nach einigen Stun
den wiederkamen, hing der Zettel noch an 
der Tür, der Freund war offenbar nicht ge
kommen — aber nein, es war nicht derselbe 
Zettel. Folgendes lasen sie mit leichtem 
Schauer: „Zwar heiße ich nicht Tom, habe 
aber trotzdem von Ihrer Einladung Gebrauch 
gemacht, habe gegessen und Whisky getrun
ken, nur nichts gestohlen, wie ich es eigent
lich vorhatte. Die Haustür habe ich verschlos
sen und den Schlüssel wieder unter die Fuß
matte gelegt." So geschehen in Lesterton (USA). 
Bisher hat man den „ehrenhaften" Gauner noch 
nicht identifiziert. 

„Würde Rom die schönste Stadt sein, wenn 
sie nicht zugleich die häßlichste wäre?" erwi
derte unlängst ein vielbeachteter römischer 
Schriftsteller, als man ihn entsetzt nach seiner 
Meinung über die zahlreichen Elendsquar
tiere an der römischen Peripherie befragte. 
Offenbar ging er von jenem Grundsatz aus, 
nach dem das Schöne lediglich im Gegensatz 
zum Häßlichen empfunden wird. Gerade in 
Rom aber liegen Häßlichkeit und Elend der 
Armensiedlungen als trübe Flecken über der 
Schönheit der Stadt. 

Von Tufello nach Pietralata, von Tirbutino 
nach Quarticciola und vom Quadraro bis zum 
Tor Marancio zieht sich der Vorortgürtel 
der Armut. Dort hat sich eine wurzellose 
Schicht niedergelassen, die aus ehemaligen 
Flüchtlingen und hinzugekommenen Arbeits
losen und Arbeitsscheuen besteht. Zwar kön
nen jährlich mehrere hundert dieser Men
schen die Wohnhöhlen mit äußerst billigen 
Neubauwohnungen vertauschen. Aber der 
Nachschub strömt unaufhörlich, so daß es 
den Kommunisten bei einer Protestaktion in 
Tufello nicht schwerfiel. 1500 Männer. Frauen 
und Kinder zusammenzubringen, um in einer 
nächtlichen Aktion gerade fertiggestellte, aber 
noch nicht bezogene Mietshäuser zu besetzen. 

Diese gewaltsame Inbesitznahme von 400 
für andere Barackenbewohner vorgesehenen 
Wohnungen mobilisierte 5000 Polizisten und 
Carabinieri. die entschlossen zur Räumungs
aktion schritten. Inzwischen sind die Beel au-

Nungulani Sgwale rannte um sein Leben 
Ameisen machten Elefanten mordlustig / Der ersie Wildhüter ist tot 

Zum erstenmal in der Geschichte des Krü-
ger-National-Parks, des größten und bedeu
tendsten Wildreservats in Südafrika, ist ein 
Wildhüter von einem Elefanten getötet wor
den. Die Pionierzeit war offenbar weniger 
lebensgefährlich. 

Der afrikanische Wildhüter Nungulani 
Sgwale war mit seinem Fahrrad unterwegs 
auf der Touristenstraße des Krüger-Parks bei 
Punda Milia; er wollte zum nächsten Rast
lager fahren, um dort eine Kleinigkeit zu er
ledigen. Bei dieser Fahrt jedoch kam er 
einem Elefantenbullen, einem Einzelgänger, 
in den Weg. Einzelgänger sind dafür bekannt, 
daß sie sehr leicht erregbar sind und auch in 
den meisten Fällen wild angreifen. Wie die 
Außenseiter der menschlichen Rasse . . . 

Als der Wildhüter erkannte, daß der Ele
fantenbulle ihn angreifen wollte, versuchte er 
zu fliehen und radelte um sein Leben. Der 
Elefant jedoch, in seiner gereizten Stimmung, 
in seiner urtümlichen Wildheit, war schneller. 
Kurz bevor Sgwale, der Wildhüter, von dem 
Wütenden eingeholt wurde, sprang er vom 
Rad und lief zu Fuß weiter, so schnell er nur 
konnte. Vielleicht dachte er, der Elefant würde 
sich auf das Fahrrad stürzen und daran 

seinen Zorn auslassen. Der Elefantenbulle 
kümmerte sich aber nicht um das Vehikel, son
dern setzte mit einem Sprung darüber hin
weg — ohne es auch nur im geringsten zu 
beschädigen — und verfolgte den Wildhüter 
weiter. Als er Sgwale eingeholt hatte, warf 
er ihn, laut trompetend, mit dem Rüssel in 
die Luft und trampelte ihn anschließend zu 
Tode. 

Vom lauten Trompeten des Bullen wurden 
andere, in der Nähe arbeitende Wildhüter 
angelockt. Mit ihrem Wagen eilten sie zum 
Unglücksort und einer streckte den wildge
wordenen Elefantenbullen mit einem einzigen, 
wohlgezielten Schuß nieder. Aber es war zu 
spät. 

Sgwale — der schön zehn Jahre lang als 
Wildhüter im Krüger-Park tätig gewesen 
war, und zu dessen Aufgaben es gehört hatte, 
gerade diese Tiere zu hegen und zu pflegen, 
war nicht mehr zu helfen. 

Wie sich später herausstellte, waren dem 
Elefanten Ameisen in den Rüssel gekrochen 
und im Lauf der Zeit bis ins Gehirn gedrun
gen, wodurch er zum Wahnsinn getrieben wor
den war. 

ernswerten, die nach eigenen Angaben seit 
drei Jahren einen Anrechtsschein auf eine 
Wohnung besitzen, wieder im Heer der 100 000 
Randbewohner untergetaucht. Und wenn sie 
endlich in eines der „Volkshäuser" eingewie
sen werden 'können, werden wieder 400 andere 
für sie da sein, die auf Erfüllung von be
rechtigten Forderungen warten. 

So kommt es, daß die Elendsquartiere sich 
bereits bis ins Stadtinnere hingeschoben haben, 
bis hin zur „Königin der Straßen", der „via 
appia antica" Nahe der Porte San Sebastino 
betritt man eine von antiken Ruinen, Geröll 
und Schutthaufen unwegsam gemachte Oert-
lichkeit, die im Volksmund „Acquattacia" 
heißt. Hier befinden sich zwischen Ruinen
resten aus Holzlatten. Blech und Ziegeln er
richtete Notunterkünfte. Menschen aller 
Altersstufen hausen hier hinter Verschlagen 

„Jetzt reicht's mir aber, Fräulein Kleinschmitt, 
Sie sind immerhin schon wieder vier Wochen 

aus dem Urlaub zurück!" 
und in den antiken Grabkammern des Septi-
mus Geta und können kaum die Miete da
für aufbringen. 

Besonders schlimm ist es um die Bewohner 
eines Grabgewölbes bestellt, das von Bal
kanflüchtlingen bewohnt ist. Die Höhe der 
Miete für diese Behausungen, die nicht selten 
mit Kühen und Hühnern geteilt werden, liegt 
zwar immer noch unter dem Durchschnitt. Doch 
ist sie von ursprünglich — umgerechnet — 
zehn Mark auf fünfzig Mark angestiegen. Und 
das, obwohl die etwa tausend Bewohner hier 
nur das Regenwasser In ihre „Appartements" 
geliefert bekommen. Sie sind an den Himmel, ( 

nicht aber an das städtische Leitungsnetz an
geschlossen. Trinkwasser müssen sie in Eimern 
aus Straßenpumpen herbeischaffen. 

ltkurzgeschichte 

Isabel len-Kaktus 
Isabella Klause

witz warf ihrem 
Rechtsanwalt einen 
zerquälten mitleid
heischenden Blick zu. 
„Ich möchte mich 
scheiden lassen", mur
melte sie. 

„Und warum, gnä' 
Frau?" fragte Dr. 
Roos. 

Isabella stieß einen 
neurotischen Seufzer aus. 

„Mein Mann sieht mich überhaupt nicht 
mehr", legte sie ihren Scheidungsgrund auf 
den Tisch des Büros. „Nicht nur, daß er mich 
in meiner Eigenschaft als seine Gattin nicht 
mehr bemerkt. Nein, er sieht mich auch rein 
optisch nicht." 

„Also seelische Grausamkeit", wühlte Dr. 
Roos bereits in den einschlägigen Paragraphen. 
„Aber wir müssen das beweisen können, gnä* 
Frau. Sonst kommen wir damit bei keinem 
Gericht durch." 

„Ich habe Beweise", trumpfte Isabella auf. 
„Um nämlich zu prüfen, ob mein Mann mich 
beim Frühstück noch mit Bewußtsein sieht, 
tat ich vierzehn Tage lang folgendes: Ich 
setzte mir einen Topf mit einem blühenden 
Kaktus auf den Kopf. Ein ungewöhnlicher 
Anblick, das müssen Sie zugeben, Herr Rechts
anwalt. Jeder normale Mensch hätte einen 
Eleonore-Duse-Schrei ausgestoßen, mir an den 
Kopf gegriffen und erklärt, mit mir stimme 
etwas nicht. Aber mein Mann . . . " 

„Ihr Mann?" fragte Dr. Roos fasziniert. 
„Mein Mann", stieß Isabella fast zynisch 

hervor, „sah nichts." 
„Sagenhaft", flüsterte Dr. Roos. „Einfach 

sagenhaft." 
Isabella kicherte hysterisch. 
„Das wirklich Sagenhafte kommt erst", tat 

sie kund, „Nachdem ich nämlich meinem Gat
ten vierzehn Tage lang mit dem blühenden 
Kaktus auf dem Kopf zum Frühstück gegen
übersaß, geschah heute morgen folgendes." 

Dr. Roos wagte kaum zu atmen. 
„Stellen Sie sich vor, Herr Rechtsanwalt", 

brach Isabella plötzlich in Tränen aus, „heute 
morgen ließ mein Mann jäh die Zeitung sin
ken, in der er gerade den Lokalbericht gelesen 
hatte, sah mich an und brach in Gelächter aus. 
Und er sagte . . . er sagte . . 

„Nur Mut", tröstete Dr. Roos. 
Isabella konnte es nur ganz leise aus

sprechen. 
„Er sagte: ,Völlig unglaublich, liebe Isa

bella, aber da steht doch tatsächlich, daß eine 
Frau ihrem Gatten vierzehn Tage lang mit 
einem blühenden Kaktus auf dem Kopf beim 
Frühstück gegenübersaß. Und der Trottel hat 
das nicht bemerkt.'" 

Terrier ertei len Verkehrsunterr icht 
In Nordwales werden jetzt viel weniger Kinder in Verkehrsunfälle verwickelt 
Twink, Sooty und Chunky heißen die drei 

kleinen, struppigen Hunde, die in Nordwales 
besseren Verkehrsunterricht geben als Poli
zisten und Lehrer. Nachdem die drei York
shire-Terrier in den 110 Volksschulen von 
Flinshire den Schulkindern demonstriert 
hatten, wie man vorschriftsmäßig eine Straße 
überquert, fiel die Unfallrate für Kinder in 
dieser Grafschaft innerhalb eines Jahres von 
180 auf 143. 

„Die Hunde sind phantastisch", bestätigte der 
Verkehrssicherheitsbeamte Kenneth Davies. 

Die drei Terrier Twink, Sooty und Chunky füh
ren den Kindern vor, wie man vorschriftsmäßig 

eine Straße überquert. 

«Ich konnte stundenlang reden, ohne die Kin
der auch nur annähernd so zu beeindrucken 
wie es eine Fünf-Minuten-Vorführung der 
Terrier tat." Ihr Besitzer, der frühere Flie-
gengewichtsboxer Bob Fielding, ist über den 
Erfolg nicht weniger erstaunt. „Ich brachte 
innen bei, Zebrastreifen zu erkennen", er
härte er. „Dann lernten sie, nach rechts und 
taks und dann wieder nach rechts zu sehen, 
bevor sie die Straße überqueren. — Übrigens, 
die Reihenfolge ist richtig, weü wir ja in Eng
land Linksxerkehx haben." 

Obwohl Bob Junggeselle ist, liebt er Rän
der sehr; und als er merkte, wie seine Hunde 
sie faszinierten, wenn sie ihren Straßendrill 
vorführten, kam er auf den Gedanken, daß 
man mit ihrer Hilfe Kindern richtiges Ver
halten im Straßenverkehr beibringen könnte. 
Als er seine drei Terrier daraufhin dem Ver
kehrssicherheitsbeamten vorführte, war dieser 
so begeistert, daß er sofort Vorbereitungen 
traf, die Hunde in alle Volksschulen der Graf
schaft zu schicken, um den Kindern das vor
schriftsmäßige Ueberqueren einer Straße zu 
zeigen. „Ich glaube, es ist hauptsächlich ihre 
Größe, die die Hunde bei den Kindern so be
liebt macht", fügte er hinzu. 

Twink ist mit fünf Jahren der älteste der 
drei Terrier; Sooty ist 18 und Chunky erst 
sechs Monate alt. Zusammen wiegen sie nur 
etwas mehr als zehn Pfund; aber für ihren 
Besitzer sind sie ihr Gewicht in Gold wert. 
„Ich habe schon sehr viele Kaufangebote be
kommen", sagte er. „Aber für keinen Preis in 
der Welt würde ich sie verkaufen. 

Bob, der als Gärtner arbeitet, lebt allein 
und verbringt seine ganze Freizeit damit, seine 
Hunde zu trainieren und ihnen neue Tricks 
beizubringen. „Sie sehen den Straßendrill 
als Spiel an", sagte er lächelnd, „und immer 
wenn sie einen Zebrastreifen sehen, wollen 
sie ihre .Kunststücke' vorführen." 

Seine einzigen Utensilien für den Verkehrs
unterricht an den Schulen waren zwei Minia
tur-Blinklichter und ein Zebrastreifen aus7 

einem Stück bemaltem Stoff, das er überall 
— in Sälen, auf Spielplätzen und auch auf 
Straßen — ausbreiten konnte. Bis Bob 
ihnen sagt, daß die Straße frei ist, stehen die 
drei kleinen Hunde, von denen jeder ein an
deres Halsband — in den Farben Rot, Gelb 
und Grün — trägt, am Straßenrand und 
sehen nach links und rechts. „Kinder erken
nen sehr schnell, daß sie auch können, was 
so kleine Tiere ihnen vormachen", erklärte Mr. 
Davies. „Und obwohl die Hunde schon vor 
einem Jahr ihre Tour durch die Schulen be
gannen, erinnern die Kinder sich so gut an 
sie, daß ich noch heute Briefe bekomme, in 
denen sie um einen zweiten Besuch bitten." 

Twink, Sooty und Chunky freuen sich an 
der Beliebtheit, die sie unter den Schulkin
dern genießen. „Ich werde immer wieder von 
Kindern angehalten, die mir zeigen wollen, 
wie gut sie behalten haben, was sie von den 
Hunden gelernt haben", sagte Bob. „Ich weiß 
nicht, ob die drei der Grund für das Absin
ken der Unfallzahl sind. Aber" fuhr er fort, 
während er Chunky seine Abendmahlzeit, eine 
Flasche Milch, gab, „wenn sie auch nur das 
Leben eines einzigen Kindes gerettet haben, 
hat meine Arbeit ihren Zweck erfüllt." 

UNSER HAUSARZT BERÄfSIE 

Badewanne oder Dusche? 
Seife, Zahnbürste und Badezimmer galten bislang als 

Maßstäbe für den hygienischen Standard eines Volkes. Nie-' 
mand bezweifelt, daß Seife und Wasser immer noch Grund' 
läge jeder Körperpflege sind, wenn wir auch bis in die 
Wohlstandsjahre hinein in dieser Beziehung zu den Entwick
lungsländern gehörten. Erst seit kurzem holen wir den Vor
sprung unserer westlichen Nachbarn im Seifenverbrauch auf. 

Der Trend zum eigenen Badezimmer ist da
gegen schon seit längerem erkennbar und 
erfüllt die Forderung des zweiten Wohnungs-
baugesetzes: in jeder Wohnung ein Bad, 
mindestens aber eine Dusche. Anfangs be
gnügten wir uns noch mit einer Duschecke. 
Heute gehört das Badezimmer bereits zu den 
Grundforderungen aller Bauherrn und Archi
tekten. Einen Dämpfer gab uns vor kurzem 
Prof. Dr. med. Harmsen, ein bekannter Hygie-
niker aus Hamburg. Er zog gegen die Bade
wanne zuFelde,weil man im eigenen Schmutz
wasser liege. Duschen seien hygienischer, und 
im übrigen gehöre in jedes Badezimmer ein 
Bidet, wie es in Frankreich üblich ist. 

Nun, der Professor wollte sicher nicht das 
Kind mit dem Bade ausschütten. Auch dem 
Laien leuchtet ein, daß das Badewasser vom 
Baden nicht gerade sauberer wird. Aber dür
fen wir deswegen von „unhygienischen Bade
wannen" sprechen, wie es in Verkennung der 
Thesen des streitbaren Hygienikers hier und 
da geschah? Besitzer eines Badezimmers 
gönnen sich ja nicht nur vor hohen Festtagen 
ein Bad; sie haben sich ein Badezimmer gelei
stet, um es regelmäßig zu benutzen. Wenn 
sie die Reste des Badewassers mit der Dusche 
abspülen, kann auch ein Hygieniker keine 
Bedenken mehr haben. 

Vom ärztlichen Standpunkt sollten wir we
der auf die Badewanne noch auf die Dusche 
verzichten. Beide gehören zusammen. Kleine 
Kinder kann die Mutter leichter in der Wanne 
säubern; allein die längere Einwirkung des 
warmen Wassers löst zusammen mit der Seife 
den festhaftenden Schmutz, den die Kinder 
vom Spielplatz mit nach Hause bringen. Auch 
bekommt die Mutter ihre kleinen Zappelgei
ster in der Wanne leichter in den Griff als 
unter der strömenden Dusche. Für die Pflege 
älterer Menschen, die ihre frühere Beweglich
keit eingebüßt haben, möchten wir das Wan
nenbad ebenfalls nicht entbehren. Und den
ken Sie an kranke Menschen: Wie wohltuend 
kann ein Bad nach längerem Krankenlager 
sein, wenn wir dem Kranken eine Dusche noch 
nicht zumuten können. 

Die Aerzte würden es bedauern, wenn sie 
ihren Patienten keine medizinischen Bäder 
verordnen könnten. Fichtennadel- oder Moor
bäder lassen sich auch zu Hause nehmen. Wir 
lösen die gebrauchsfertige Packung einfach in 
unserer Badewanne auf und «erbringen die 
verordnete Ruhepause daheim im eigenen 
Bett. Wir können ja nicht Jahr für Jahr zur 
Kur reisen, und auch der Weg in eine weit 
entfernte medizinische Badeanstalt ist zeit
raubend oder ans gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich. 

Nein, auf unsere Badewanne möchten wir ge
wiß nicht verzichten. Allein die wohlige Ent
spannung im warmenWasser ist das Bad wert. 
Aber auch Duschen haben ihre Vorteile. Ein 
heißes Wannenbad kann anstrengend »ein, 
eine Dusche ist es nicht. Wir werden ̂ unter 
der Dusche nicht nur sauber, sondern tun 
auch etwas für die Hautdurchblutung. Heiß
kalte Wechselduschen trainieren den Kreislauf, 
härten ab und regen die Lebensgeister an. 

Vom Briefkasten gebissen 
Als eine Frau in Oldenburg einen Briet 

in den Postkasten steckte und mit der Hand 
nachhalf, damit der Brief auch sicher in den 
Kasten falle, zog sie mit einem Aufschrei Ihre 
Hand zurück. Sie war in den Zeigefinger gebis
sen worden, und sie meinte, daß eine Schlange 
in den Briefkasten geraten sei. Jedenfalls ging 
sie in die nächste Polizeistube und meldete dort 
den Vorfall. Daraufhin wurde' die Post ver
ständigt, und unter großer Vorsicht wurde 
der Briefkasten geöffnet. Aber es war keine 
Schlange in ihm, sondern—ein quicklebendiger 
Hahn. Wie war denn der hineingekommen? 
Nun, ganz einfach. Der Postbote, der den 
Briefkasten entleerte, hatte einen Hahn er
worben, den er nach Hause bringen wollte. 
Aber zunächst mußte er die Reihe der Brief
kästen ausleeren, und um den Hahn dabei 
nicht mit sich tragen zu müssen, bewahrte er 
ihn solange in einem Postkasten auf. — Für 
die Postverwaltung wurde es jedenfalls ein 
teurer Hahn, denn sie hatte die Heilungs
kosten und das Schmerzensgeld zu bexahlsn. 



„ D i e h e b e i c h m i r a l s A n d e n k e n aut" 
Kleine Geschichten vom blauen Dunst 

Als der junge Liederkomponist Hugo Wolf 
eine seiner ersten Kompositionen Brahms in 
dessen Wohnung auf dem Klavier vortrug, 
wurde er von dem großen Musiker sehr wohl
wollend und kollegial aufgenommen. „Rau
chen Sie?" fragte Brahms und bot dem jun
gen Manne eine damals noch seltene und 
teure ägyptische Zigarette mit Goldmund
stück an. Wolf bejahte, griff zu. steckte sich 
aber den Tabak nicht an, sondern legte das 
Stäbchen sorgfältig in seine Brieftasche: „Die 
hebe ich mir als Andenken auf", sagte er. 
„Dann geben Sie die gute Zigarette nur wieder 
her", erwiderte Brahms, „denn als Andenken 
tut es auch eine für einen Heller!" Und tat
sächlich holte er eine aus der billigen Schach
tel und tauschte die Zigaretten um. 

Patina 
In Kants Zimmer waren die Wände von 

Tabakrauchwolken braun geworden. Als der 
Kriegsrat Scheffner einmal während eines Be
suches mit dem Finger über die Wand fuhr 

und der weiße Grund sichbar wurde, meinte 
Kant: „Freund, warum wollen Sie den Alter
tumsrost zerstören?" 

Monaco und Sardinien 
Fürst Honore V. von Monaco war ein Geg

ner des Königs Albert von Sardinien. Sein 
Ländchen bildete eine Enklave Sardiniens. 
König Albert von Sardinien war ein Tabak
feind. Darauf baute der Monacofürst seinen 
Plan. Er ließ viel Tabak pflanzen und kündete 
Zigarren an. die nur einen Sou kosten, aber 
von einer Havanna nicht zu unterscheiden sein 
sollten. Der König von Sardinien sah schon 
seinen Staat von Zigarren überschwemmt. Also 
beschloß er zu unterhandeln. Aber da Honore 
zu viel verlangte, zog sich die Sache bis zur 
Ernte hin. Alle 50 Monacosöldaten erhielten 
jetzt ein Kilo Tabak. Die sardinischen Solda-

für mich bei zu frühem Eintreffen die Mög
lichkeit eines aktiven Einsatzes. So mit Staub
lappen und Besen und alles mögliche, Wasser 
schleppen und was so alles dazu gehört Und 
dazu habe ich keine Lust Verstehen Sie mich, 
Knauer. Fahren Sie deshalb bitte langsamer." 

„Jawohl, Herr Direktor." Die Antwort war 
knapp und brachte das Mitgefühl des Fahrers 
zum Ausdruck. Knauer sah in seinem Spie
gel ein bekümmertes Gesicht. Mit einem ab* 
grundtiefen Seufzer ließ sich das Bündel in 
seine Polster zurückfallen. 

MeNiujht Srmtlcat». Inc. 

„Manchmal wünschte ich, er würde doch 
wieder rauchen!" 

ten rochen den guten Knaster und drohten 
zu desertieren. König Albert war jetzt genö
tigt, auf alle Bedingungen einzugehen. Er ver
pflichtete sich, 30 000 Francs jährlich zu zah
len und 300 Mann Hilfstruppen zu stellen. Fer
ner wurde die Tabakernte für 30 000 Francs 
angekauft und unter die Nußblätter gemischt, 
die damals überall an der Mittelmeerküste'ge
raucht wurden. So endete der Tabakkrieg. 

L e i s e u n d z a g h a f t k a m d i e A n t w o r t 
Exkursionen vom Keller bis zum Dach 

Ohne Worte 

Der Wagen glitt sanft über die wie ein 
Fließband dahinziehende Autobahn. Sobald 
die Scheinwerfer das Heck eines Wagens er
faßten, zog Knauer das Lenkrad leicht nach 
links, um sich nach dem Ueberholmanöver 
sofort wieder nach rechts einzuordnen. Knauer 
beherrschte die Kunst des Ueberholens. Ge
nugtuung erfüllte ihn. Gemächlich zündete er 
sich eine Zigarette an. Durch dasaufglimmende 
Streichholz geweckt, erhob sich im rückwärti
gen Teil des Wagens ein Bündel Mensch. 

„Wieviel, Knauer?" 
„120, Herr Direktor." 
„Danke." 
Knauer warf einen flüchtigen Blick in den 

kleinen, schräggestellten Spiegel, der über ihm 
das Wageninnere beherrschte, und sah, wie 
sich das Bündel in seine frühere Stellung zu
rückgleiten ließ. Sachte trat er den Gashebel 
weiter durch. Nach wenigen Minuten fuhr er 
an einer durch grelles Neonlicht beleuchteten 
Tankstelle vorbei. Durch den plötzlichen Licht
schein erschreckt, fuhr das Bündel hoch. 

„Wieviel. Knauer?" 
„145, Herr Direktor." 
„Trainieren Sie für das Avus-Rennen, Knau

er?" Schneidend war die Stimme des Bündels. 
„Eigentlich nicht, Herr Direktor." 
„Warum rasen Sie dann so?" 
„Ich dachte nur. daß Sie. Herr Direktor, nach 

der heutigen sehr langen und für Sie bestimmt 
anstrengenden Sitzung ermüdet seien und 
deshalb nichts sehnlicher wünschen, als noch 
vor Mitternacht zu Hause zu sein." 

„Wie kommen Sie darauf?" 
Die Stimme des Bündels war nicht mehr so 

schneidend, fast gemäßigt. Knauer warf wie
der einen Blick in den kleinen Spiegel über 
ihm, ehe er darauf eine Antwort gab. 

„Weil doch die Sitzungen bisher immer so 
anstrengend und ermüdend für Sie waren, 
Herr Direktor." 

„Hm — aber heute nicht, Knauer." 
„Dann wird sich Ihre Gattin sicher freuen, 

Herr Direktor, wenn Sie heute frisch und aus
geruht noch vor Mitternacht nach Hause 
kommen." 

„Eben nicht, d. h. natürlich wird sie sich 
freuen. Aber ich freue mich gar nicht auf ein 
Wiedersehen vor Mitternacht." 

Knauer vergaß in diesem Moment seine 
gute Erziehung und sagte: 

„Darf ich mir die Frage erlauben, warum 
Sie von dieser Gewohnheit abgehen wollen?" 

Es entstand eine lange Pause. Dann kam die 
Antwort, leise und zaghaft „Meine Frau hat 
heute Großputz und diese Exkursion vom Kel
ler bis zum Dachboden dauert gewöhnlich bis 
Mitternacht. Jetzt geben Sie genau acht, Knau
er. Bei dem derzeitigen Personalmangel besteht 

Na und ob 
„Meine Tochter wollen Sie heiraten? Kön

nen Sie denn eine Familie ernähren?" 
„Eine Familie? Für eine ganze Straße habt 

ich Brot, wenn es notwendig ist!" 
„Wieso denn? Sind Sie denn Millionär?" 

„Nein, Bäcker!" 
Logik 

„Wer ist glücklicher? Der Mann mit sieben 
Töchtern, oder mit einer Million?" 

„Der mit den sieben Töchtern natürlich! 
Denn der Mann mit der Million wünscht sich 
noch mehr, aber der, der sieben Töchter hat, 
der hat genug!" 

Faule Ausrede 
„Mensch, lach nicht, du denkst wohl, dlt 

Beule auf meinem Kopf habe ich im Streit mit 
meiner Frau verpaßt bekommen? Da bist du 
aber auf dem Holzweg!" 

„So, wie bist du denn dazu gekommen?" 
„Ich habe mich am Tischbein gestoßen, als 

ich unter den Tisch kriechen wollte." 

„Ich kann nicht mehr erlauben, Junger Mann, 
daß meine Tochter weiterhin mit Ihnen aus
geht. Gestern abend, als sie nach Hause kam, 

hatte sie einen ganz steifen Hab!" 

H a r t e H ü s s e 
»chachaufgabe 37/64 

Matt in 2 Zügen 

Verschieberätsel 
Die nachstehenden Wörter sind so lange zu 

verschieben, bis sie in zwei senkrechten Paral
lelen zwei südeuropäische Staaten nennen. 

G E S T r R N 
A T E 
A L A N 
U L L 

I N I E 
E E L E 
E N N E R 

P 
G 
N 
P 
S 
N 

Silbenrätsel 

Weiß: Kf2, De2, Tb6 und d3, Lg6 und e5. Sd2, 
Bc6, d4, f3, f4, f6, f7, h6, h7 (15); Schwarz: Ke6, 
Te8, Sd8 und f8, Bb7, c7, d5, e7. f5, g7 (10). 

Kombinationsrätsel 
Die Selbstlaute 

e e' e e e e e i i 
sind den folgenden Mitlauten 

d r d n r z w r h r r n 
so beizuordnen, daß sich eine Komödie von 
Goldoni ergibt 

Lustiges Silbenrätsel 
Aus den Silben: alt — as — ba — bai — 

chen — er — fer — ger — händ — i — la — 
ler — Ii — lo — ma — mal — mei — mer — 
nen — on — re — ri — schaft — schie — ster 
— sti — Stift — ta — zei — sind 10 Wörter 
nachstehender doppelsinniger Bedeutungen zu 
bilden. Die Anfangsbuchstaben von 1 bis 10 
nennen — von oben nach unten gelesen — ein 
Eßgerät für Teilnehmer an Wahlen. 

1. nicht lotrechter jüngster Lehrling,. 
2. auf einen Bergeinschnitt bezogene 

Flächenmaße, 
3. Spielkarte eines Stromes in Innerasien, 
4. von einem Könner gefertigter Stiefelteil, 
5 Braugerste liefernde Laubbäume, 
6. mit Wurfspießen bewehrte Geister der 

Toten, 
7. Singslimmenkaufmann, 
8. elektrisch geladenes Teilchen einer 

Pflanzenfaser, 
9. durch Nachlaß besitzlos Gewordener, 

10. japanische Meile mit spanischem Artikel. 

Aus den Silben: an — an — bo — bor — 
brant — de — den — der — di — do — ein — 
ein — ein — flie — ge — ge — gel — i — i — 
ka — lauf — le — me — mi — mur — na — 
nah — ni — no — pech — ra — re — ri — ros 
— rund — sa — sant — si — ta — ta — tags — 
tat — ti — um — vo — ze — sind Wörter zu bil
den, deren erste und vierte Buchstaben — je
weils von oben nach unten gelesen — einen 
Spruch ergeben. 1 planmäßige Beschädigung 
von Betriebseinrichtungen, 2. von Unglück ver
folgter Mensch. 3 Hauptstadt d. Türkei, 4. ital. 
Opernkomponist („Barbier von Sevilla"), 5. 
kurzleb. Kerbtier, 6 hartes Metall (Füllfeder-
spitze), 7. Stadt u. Provinz in Belgien, 8. Gesell
schaftsspiel, auch Maskenkostüm, 9. Ertrag, 10. 
Turngerät, 11. Messe lesender Priester, 12. Ein
wand, Einspruch, 13. Wesenseinheit, völlig 
Gleichheit. 14. bibl. Berg (Verklärung Jesu), 15. 
Stadt u. Provinz in Spanien. 

Silbenband 

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

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

Dur — Amme — Geld — Ranken — Hast — 
jeu — Ader — nun — Rad — Ern — weisen — 
Verse — ach — weit — gut —Sieb. 

Wortfragmente 
dri eisi nken wen tte nzw freu chza hder tsic 

Die vorstehenden Wortfragmente sind so zu 
ordnen, daß sie einen Spruch über das Zanken 
ergeben. 

Kreuzworträtsel 

1 2 3 4 5 t 7 1 

9 1« 

M • 
11 13 14 IS 

U 17 

I I I 
18 i» 20 21 22 23 / 24 25 

2« 27 

SL 21 • 
39 30 

31 32 

die — e — ga — ga - ge — ka — kar — lo 
— me — me — ne - o — o — rad — val. 

Aus diesen Silben bilde man senkrecht Wör
ter nachstehender Bedeutung, Die waagerech
ten Mittelsilben nennen dann eine kürbisähn
liche Gartenfrucht. 

1 griech Buchstabe, 
Freund, Gefährte, 
Lobspruch. 
Gesangsweise, 
See in Rußland, 
Fasching. 

Silbendomina 
art — auf — gleich — hell — land — sam — 

tag — tier — zug — Die Silben sind so zu ord
nen, daß sich eine fortlaufende Kette zweisil
biger Wörter ergibt, deren Endsilben jeweils 
die Anf angssilben des folgenden Wortes bilden. 

W a a g e r e c h t : 1. Schlange, 5. Stachel am 
Reiterstiefel, 9. Pferde, 10. Truppenteil, 11. 
Schreibflüssigkeit, 12. Schwimmvögel, 14. Ge
gensatz zu Höhe. 16. Strick, 17. ehem. Ver
bindung, 18. Impfstoff, 22. kaum, dürftig, 26. 
weiblicher Vorname. 27 Rundkörper, 28. Ael-
testenrat, 29. Hohlmaß, 30. Flagge, 31. See in 
Lappland. 32 Stadt an der Mosel. — S e n k 
r e c h t 1. kirchliches Musikinstrument. 2. 
großes Faß, 3. NO-Europäer (Mz.). 4. Sauber
keit, 5. Milchschüssel. 6 Wert einer Ware. 
7. Endzustand der Entwicklung. 8. Afrikaner. 
13. Lebewesen (Mz.). 15 Kloster in Ober
bayern, 18. Geschirr von Zugtieren, 19. Nach
laßempfängerin. 20. besitzanzeigendes Für
wort, 21. Ozeane, 22. Stärke, 23. Urkunds
beamter, 24. Zelttuch. 25. männlicher Vorname. 

Magisches Quadrat 
1. o o o o o 
2. o o o o o 
3. o o o o o 
4. o o o o o 
5. o o o o o 

1. Ruhestätte. 2. Mädchenname, 3, Nahrungs
mittel, i, Notlage, 5, Ankerplatz, 

Schüttelrätsel 
Wien — Perle — Blase — Rebe — Inder 

Diese Wörter sind so zu schütteln, daß neue 
Begriffe entstehen. Ihre Anfangsbuchstaben 
nennen dann einen Fluß In Deutschland. 

Konsonantenverhau 
w r n c h t h r n w l I m ß t h 1 n 

An den richtigen Stellten mit Selbstlauten aus
gefüllt, liest man einen Spruch. 

Rätselgleichung 
Gesucht wird x 

a + b + c + d — x 
Es bedeuten: a) französisches persönliches 

Fürwort, b) Wonne, c) Beamtentitel, d) elek
trisch geladenes Teilchen. — x «• Bebilderung. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 36/64: 1. Dbl Sa5 beliebig 

2. Sc4 matt. — Oder: 1. . . . Sc5 beliebig 2. Sa4 
matt. — Oder: 1. . . . Lc2 (La2) 2. Sa4 (c4) matt 

Silbenrätsel: 1. Heiserkeit 2. Ebene, 3. In
diana, 4. Norne, 5. Reichenhall, 6. Ischias, 7, 
Cheviot 8. Drontheim, 9. Ernte, 10. Ratte, 11, 
Vietnam, 12. Orion, 13. Garonne, 14. Liane, 15. 
Eimer, 16. Reuse, 17. Fenchel, 18. Ruder. -> 
„Heinrich der Vogler — Friedrich von Telra-
mund". 

Rätselgleichung: a) nie, b) der, c) Sachs 
d) EN. x = Niedersachsen. 

Besuchskartenrätsel: Buenos Aires. 
Silbendomino: Ne ger — Ger ste — Ste her 

Her mes — Mes sen — Sen se — Se nat — Nat
ter — Ter min — Min ne. 

Wortfragmente: Hunde, die viel bellen, bei
ßen nicht. 

Zahlenrätsel: Schlüsselwörter: 1. es, 2. bis, 
3. Kris, 4. Linde. — Lösungswort: Einsiedler
krebs. 

9 magische Quadrate: 1. Hof, 2. Ode, 3. Fee, 
4. Rat, 5. Ala, 6. Tau, 7. Met 8. Ehe, 9. Tee, 
10. Tat. 11. Ära, 12. Tal, 13. der, 14. Eta, 15. Raa, 
16 Ulk, 17. lau, 18. Kur. 19. Uhr, 20. Hai, 21. Rio, 
22. Sau. 23 Alt. 24. Ute. 25. Abt. 26. bei, 27. Tip. 

Kreuzworträtsel: 1. Boot, 4. Eile, 7. Kefir, 
9. NB, 11. Lid, 12 Po, 13. Dag, 15. Gas, 16. Bue-
cher, 17 Set 18 Nil. 20. AI, 21 Hei, 23. Sa., 24. 
Suren, 26 Ritt. 27 kurz. — Senkrecht: 1. Band, 
2. O. K., 3 Tel., 4 Eid, 5 Ir, 6. Eros, 8. Fischer, 
10 Babel. 12. Paris, 14. Gut 15. Gen, 17. Saar, 
19 Latz. 21 Hut. 22 Lek, 24. St, 25. Nu. 

Lustiges Silbenrätsel: 1. Revolte, 2. Imbiß, & 
Eisleben, 4. Moloch, 5. Kruken, 6. Austeilefi 
7. Stehler, 8. Tauwerk, 9. Einschuß, 10. Neun" 
töter. — Riemkasten. 

Kombinationsrätsel: Mirandolina. 9 

Verschieberätsel: Keller — Goethe. 
Versrätsel: Liebesbrief — Liebespfasd 

Pfandbrief. 
Konsonantenverhau: Viele Hunde sind df* 

Hasen Tod. 
Versrätsel; Bolgro. 

In der freien Natur b< 
|dien den Lebensbedingunj 
forrpflanzungstätigkeit dei 
„annigfadie Beziehungen. 

Jahreszeit und Klima habei 
bestimmenden Einfluß. Aus 

Kie, daß die Geburt der in 
ahn lebenden Tiere meist 

[rinn der warmen Jahreshäl 
yvohl die Vorsorge der N 
kennen, die Jungen zu eir 
Leben zu setzen, zu der fi 

Jcommen auch in den Monat 
Eeburt günstige Voraussetz 
Ken sind. Entsprechend di 
Tteitsdauer ist dadurch auc 
jungszeit geradezu kalendei 

Bei Tieren mit kurz 
jxitsdauer und schneller Jug 
jung, die also mehrere Wü: 
bringen können, ruht das For 
keschäft in der ungünstiger 
tbenso wie bei jenen, deren 

•schaft mehrere Monate beans 
llie demgemäß sich im Jahre', 
»aaren und daher auch nur ei 
pringen. Nur in dieser Paaru 
JBern die Tiere den Geschlecht 
sich sowohl beim männlichei 

•eim weiblichen Tier die Ge 
sane dann in einem für di 
besonders geeigneten Zustani 

Die Verhältnisse liegen 
bnseren Haustieren anders. 
Iran den in der freien Natur 

•den Daseinsbedingungen schi 
Bend unabhängig geworden, 
«ich der Einfluß der Jahres 
das Geschlechtsleben vielfach 

Treffende Beispiele für die . 
an die jahreszeitlich günstigst' 
fteit und Entwickrirngsmöglichk 
[jungen bieten das' Wildschwei 
ftk Beim Wildschwein jiegt 
mgszeit zu .Beginn des Wi 

•er. Wurf bei ungefähr vier 
|Tragezeit zu Anfang April. 

gen hat die „Brunst", e 
Bali bis Mitte August. Die 
Entwicklungszeit der Frucht b< 
Ibei Ziege und Schaf etwa J 
Bei normal schnellem Wach1 

•Embryos im Mutterleib, wie 
ppielsweise bei der Ziege ist, \ 
Xeburt in den Monat Januar fi 
pr die Entwicklung der Kitze 
Istige Jahreszeit. Aus diesem G 
•durch die Einschaltung eines vi 
V i Ruhezustandes in der En 
pes befruchteten Eies die Trat 
pauer des Rehs auf 9 Monate, 
Rind -und Hirsch, verlängert, 
pe Geburt erst in dem für die 

[Reich an Vitamin B 

>ie Bedeutui 
^ Tierische Eiweißfuttermittel s 
per modernen Veredlungswirtsc 
l*r bedeutende Rolle, weil e 
fable Schweine- und Geflügel: 
fbie sie praktisch nicht möglich 
lerclmgs werden sogar hochwert 
£ M Eiweißfuttermittel bei 
IjHigskühen eingesetzt, wo sie 
F e m auf die Fruchtbarkeit gün 
fwen. Der Einfluß tierischer 
Pnermittel auf die Spermaqua 

• U M [ J S t S c h o n s e i t I ä l l g e r e m 
_ Wohl die häufigsten in der Pri 
weiten tierischen Eiweißfut 

rammen von der Milch (Mag. 
J"* auch aus Fischen. Von 1 
S 6 1 1 V O r a l l e m Dorschmehle, ] 
»von d ' e N ' o r m a I - F i s c h n » L.n'en- I n den'vergangenen Jah; 
L S . d i e s e n Fischmehlarten der 
C Fls*-Vollmehles auf. Der P 

JL? s

L

l d l in der Regel von die; 
IV . „ ' Futtermittel keine 
•V°D

r 8 t e llung. machen. 
iolo',6 H e r s t e l l u » g von Dorschmel 
l W aus Magerfiscben (z. B. 
I»alp I 1 ; b e i d e r Herstellung vi 
Bend* U e a w e r d e n ) ' e d o c h 

Iverw , t t f i s d l e (Hering, Rotbarsc 
|H.Pr,R ° i e s

£ \ w e r d e n sogei 
% s .^"-Verfahren von ihrer : 
bleih , b e freit . Der hierbei 
•Jiv P r e ß kuchen wird gel 

|Hande°mni t d a n n a l s F i s d l m e h l 

m i Fischwasser besteht, 
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Fortpflanzung bei Tieren 
In der freien Natur bestehen zwi-
4en den Lebensbedingungen und der 
Mtpflanzungstätigkeit der Säugetiere 
annigfadie Beziehungen. Besonders 
ihieszeit und Klima haben einen mit-
estimmenden Einfluß. Aus der Tatsa-
e, daß die Geburt der in freier Wild-
-bn lebenden Tiere meist in den Be
im der warmen Jahreshälfte fällt, ist 
ohl die Vorsorge der Natur zu er-
ennen, die Jungen zu einer Zeit ins 

zu setzen, zu der für ihr Fort-
onunen auch in den Monaten nach der 
eburt günstige Voraussetzungen gege-
en sind. Entsprechend der Trächtig-
Eitsdauer ist dadurch auch die Paa-
ngszeit geradezu kalendermäßig fest-

Bei Tieren mit kurzer Trächtig-
eitsdauer und schneller Jugendentwick-

die also mehrere Würfe im Jahr 
-jagen können, ruht das Fortpflanzungs-
eschäft in der ungünstigen Jahreszeit 

i wie bei jenen, deren Schwanger-
aft mehrere Monate beansprucht, und 

i demgemäß sich im Jahre--nur einmal 
iren und daher auch nur einmal Junge 
ringen. Nur in dieser Paarungszeit äu-
»ra die Tiere "den Geschlechtstrieb, weil 
¡4 sowohl beim männlichen wie auch 

i weiblichen Tier die Geschlechtsor-
•"t dann in einem für die Zeugung 
unders geeigneten Zustand befinden. 

Verhältnisse liegen jedoch bei 
«en Haustieren anders. Diese sind 
oi den in der freien Natur herrschen-
en Daseinsbedingungen schon Weltge
ld unabhängig geworden, wodurch 
ä der Einfluß der Jahreszeiten auf 
i! Geschlechtsleben vielfach verwischt. 
Treffende Beispiele für die Anpassung 
Ji» jahreszeitlich günstigste Geburts-
Itund EntwickJu'ngsmoglichfceit für die 
'in bieten das Wildschwein und das 

Beim Wildschwein liegt die Paa-
ij»eit zu Beginn des Winters und 
, Wurf bei ungefähr viermonatiger 

it zu- Anfang April. Das Reh 
igen hat die „Brunst", etwa Ende 

Mitte August. Die eigentliche 
Mddungszeit der Frucht beträgt wie 
i Ziege und Schaf etwa 5 Monate. 

normal schnellem Wachstum 'des 
Hryos im Mutterleib, wie es bei-
ielsweise bei der Ziege ist, würde die 

t in den Monat Januar fallen, eine 
die Entwicklung der Kitzen ungün-

t Jahreszeit. Aus diesem Grunde ist 
i die Einschaltung eines viermonati-

1 Ruhezustandes in der Entwicklung 
8 befruchteten Eies die Trächtigkeits-
«i des Rehs auf 9 Monate, wie beim 
"d'und' Hirsch', verlängert, so" daß 
iGeburt erst in dem für die Entwick

lung der Kitzen günstigen Monate Mai 
bis Juni erfolgt. i 

Die einfachste Form des gleichmäßi
gen Verlaufs im Geschlechtsleben der 
Tiere ist die, bei der nur einmal , im 
Jahr die Brunst auftritt und bei der 
somit nur ein einziges Mal im Jahr 
eine Befruchtungsmöglichkeit gegeben 
ist. Doch gibt es auch Tiere, die sich 
zwar nur zu einer bestimmten Zeit 
des Jahres paaren, nach kurzer Zeit 
aber wieder. brünstig werden können, 
wenn nach der erstmaligen Brunst eine 
Befruchtung ausbleibt. Es besteht also 
jährlich zwar eine fristbegrenzte Paa
rungsperiode, aber mit mehreren Brunst
zeiten. 

Das Wesentliche an dem Zustand, den 
wir als Brunst bezeichnen, ist das Auf
treten des Geschlechtstriebes. Nur zu 
dieser Zeit ist der Drang zur Paarung 
vorhanden, während er sonst normaler
weise fehlt. Bei vielen weiblichen Tie
ren ist der eigentliche Drang zur Paa
rung, wie z. B. bei der Hündin nur 
während einer verhältnismäßig kurzen 
Zeit der Brunstperiode zu beobachten. 
Wir unterscheiden daher innerhalb einer 
Brunstperiode zwischen Brunstzeit und 
Paarungszeit. So zeigt z. B. im Gegen
satz zu dem ständig geschlechtslustigen 
Bullen die Kuh nur während einer le-
lativ kurzen Zeit der äußerlich erkenn
baren Brunst den Paarungstrieb. 

Viel Nachwuchs 
durch Frühabsetzen ? 

Die Kosten der Ferkelerzeugung hän
gen, wesentlich von der Zahl der jähr
lich je Sau aufgezogenen Ferkel ab. Da
mit der jährliche Ferkelzuwachs pro 
Sau möglichst groß wird, ist' immer 
wieder versucht worden, durch frühes 
Absetzen der Ferkel und baldiges Dek-
ken der Muttersau diese häufiger ab
ferkeln zu lassen. Grundsätzlich kön
nen dabei zwei Wege beschritten wer
den: Die künstliche Ferkelaufzucht und 
das Frühabsetzen. 

Bei der künstlichen Ferkelaufzucht wer 
den Ferkel sofort oder innerhalb der 
ersten 4 Lebenstage vom Muttertier 
getrennt und mit Sauenmilchersatzprä-
paraten gefüttert. 

Das frühere Absetzen hat aber in der 
Praxis wohl die größere Bedeutung. Da
bei erhalten die Ferkel statt der Sauen
milch ein Fertigfutter (Spezialfutter), 
das dem Bedarf des Ferkels oft besser 
gerecht werden kann als die reine Milch-
ernährung. Besonders günstig wirkt sich 
die optimale Wirkstoffversorgung mit 
dem Starterfutter aus und macht die 
Ferkel recht widerstandsfähig. 

Rein rechnerisch lassen sich bei einem 
Absetzen mit 35 Tagen 2,3 Würfe jähr
lich erzielen, während bei einer 8- bis 
lOwöchigen Säugezeit nur 1,9 bis" 2,0 

Kälberautzucht mit weniger Milch 
Für die Wirtschaftlichkeit der Jungbul
lenmast ist eine kostengünstige, voll
milcharme Kälberaufzucht mit entschei
dend. Vollmilch ist als Futtermittel viel 
zu teuer. Auf absehbare Zeit wird sie 
einen guten Absatz finden und von den 
Molkereien auch benötigt, um die vor
handenen Kapazitäten auszunutzen. In 
gut geleiteten Betrieben haben deshalb 
sowohl bei der Kälbermast als auch bei 
der Kälberaufzucht längst Aufwertungs
futtermittel zu Magermilch oder Milch-
austauschfuttermittel meist auf Trocken-
milchbasis die Vollmilch abgelöst. Durch 
diese Ergänzungsfuttermittel erhält die 
im wesentlichen aus Magermilch beste
hende Tränke die mit Milchfett entzoge
nen zum Wachstum der Kälber wichti
gen Vitamine und Wirkstoffe unter gün
stigen wirtschaftlichen Bedingungen zu
rück. Ueberwiegend in Form der Butter 
wird das Milchfett dem Verzehr durch 
den Menschen zugeführt, während die 
Tiere "mit ähnlichen, aber billigeren Fut
terstoffen auf die gleiche Leistung ge-

'ich an Vitamin B 

ie Bedeutung der Fisch vollmehle 
Wsche Eiweißfuttermittel spielen in 
modernen Veredlungswirtschaft eine, 
' bedeutende Rolle, weil eine ren-
™ Schweine- und Geflügelfütterung 
*»ie praktisch nicht möglich ist. Neu
ss werden sogar hochwertige tieri-
Eiweißfuttermittel bei Hochlei-

jskühen eingesetzt, wo sie sich vor 
* auf die Fruchtbarkeit günstig auŝ  
«̂si. Der Einfluß tierischer Eiweiß-
JWttel auf die Spermaqualität bei 

j ist schon seit längerem bekannt. 
»' die häufigsten in der Praxis ver-

"""«i tierischen Eiweißfuttermittel 
von der Milch (Magermilch), 

$ a«ch aus Fisdjen. Von letzteren 
6 0 vor allem Dorschmehle, Herings-
* und die Normal-Fischmehle ge-
*n. In den'vergangenen Jahren kam 
Niesen Fischmehlarten der Begriff 
fistfc.Vollmehles auf. Der Praktiker, 

ij in der Regel von diesem Be-
Futtermittel keine genaue 

«uag. machen. 
Herstellung von Dorschmehlen er-

I' aus Magerfischen (z. B. Dorsch, 
bei der Herstellung von Nor-
ehlen werden jedoch vorwie-

«ttfisdie (Hering, Rotbarsch u. ä.) 
J1«. Diese werden Im sogenannten 
'eB"verfahren von ihrer Körper-

jkeit befreit. Der hierbei zurück-
Preßkuchen wird getrocknet 
t dann als Fischmehl in den 

'j>eiin Presse andererseits gewon-
aussige Masse, welche aus Fett 

Fischwasser besteht, wird 

feilt 

durch Zentrifugieren weiter verarbeitet, 
um das Fischöl von dem eigentlichen 
Fischpreßwasser zu trennen. Die dabei 
gewonnenen sog. Fisch-Solubles können 
wieder sehr erfolgreich der tierischen 
Ernährung zugeführt werden, da sie ein^ 
mal wasserlösliche Eiweißbestandteile, 
zum anderen aber auch Mineralien und 
Spurenelemente sowie vor allem die 
wasserlöslichen Vitamine des B-Komple
xes enthalten, insbesondere Vitamin B12. 

Darüber hinaus sollen sich auch nach 
amerikanischen Forschungen in den 
Fisch-Solubles noch unbekannte Wachs
tumsfaktoren befinden. So wurde bei
spielsweise in Kükenversuchen beobach
tet, daß durch die Beifütterung von 
Fisch-Solubles die Speicherung von Vi
tamin A in der Leber begünstigt wurde. 

Bei der Herstellung von Fisch-Voll
mehlen werden nun diese Fisch-Solubles 
zum Teil wieder den Normal-Fischmehlen 
(Preßkuchen) beigegeben bzw. ange
trocknet. Dadurch erhält man ein be
sonders Vitamin- und wirkstoffreiches 
Produkt. Fsich-Vollmehle enthalten et
wa 55 bis 60 Prozent Protein, ca. 
15 Prozent phosphorsauren Kalk, etwa 
5 bis 8 Prozent Fett und 3 bis 5 Pro
zent Salz, Die Verdaulichkeit des Ei
weißes ist sehr hoch. und liegt bei 90 
Prozent und darüber. An Vitamin B12 
sollen in einem Kilogramm Fisch-Voll
mehl etwa 200 bis 250 Mikrogramm 
enthalten sein. Ihr Einsatz empfiehlt sich 
besonders bei jungen wachsenden Tie
ren. 

bracht werden können. Das Tierzuchtin
stitut der Universität Giessen hat nach 
mehrjährigen Aufzuchtversu±en mit an
schließender Jungbullenmast neue Tränk
pläne mit den folgenden Werten aus« 
gearbeitet, die für die allgemeine Praxis 
von Bedeutung sind. Die Biestmilch (Ko
lostrum) • gehört auf. jeden Fall dem 
Kalb; dazu Vollmilch ansteigen auf 6 
Ltr. bis zum letzten Tag der ersten 
Woche. Bereits von der 2. Woche an 
kann die Vollmilchmenge allmählich ein
geschränkt werden, so daß innerhalb der 
ersten 4 Wochen nicht mehr als 70 kg 
verbraucht werden. Die tägliche Mager
milchmenge steigt von der 2. Woche 
ab allmählich an und erreicht in der 
5. Woche die dann bis zur 9. Woche 
beibehaltene Höchstmenge von 9 Liter. 
Erst dann wird auch die Magermilch all
mählich entzogen, dafür aber entspre
chend viel Wasser angeboten. Die Ma
germilch muß mit Vitaminen und A"ti-
biotica aufgewertet sein, da sonst Rück
schläge kaum vermeidbar sind. Nach den 
in den DLG-Fütterungshinweisen gege
benen Empfehlungen wurden bisher die 
Aufzuchtkälber bis zur 16. Woche ge
tränkt und verbrauchten dann etwa 150 
kg Vollmilch und 550 kg Magermilch. 
Daneben sollten sie aber bereits von der 
2. oder 3. Woche an Kälberaufzuchtfutter 
und zartes, nährstoffreiches Heu erhal
ten. Die modernen Futterzusätze haben 
die neuen Empfehlungen möglich ge
macht, setzen aber ebenfalls eine ent
sprechende Sorgfalt beim Tränken vor
aus. Sie kürzen die Tränkezeit um 4 
Wochen ab, was vom arbeitswirtschaft
lichen Standpunkt besonders zu begrü
ßen ist. Das Füttern mit Kälberauf
zuchtfutter, Heu und Wasser ist einfa
cher und leichter als das mit allerlei 
Umständen verbundene Tränken. Ein
schließlich der Vollmilch werden danach 
rund 600 Ltr. Milch benötigt, dazu rund 
50 kg Aufzuchtfutter und 35 kg Heu. 
Grundlage dieser Zahlen ist der durch
schnittliche Verbrauch von 162 Kälbern, 
die eine tägliche Zunahme von 855 g 
bis zum Alter von 12 Wochen hatten. 
Der geringere Vollmilchverbrauch wäh
rend der von 16 auf 12 Wochen ver
kürzten Aufzuchtperiode wirkte sich bei 
diesen Untersuchungen auf die späteren 
Zunahmen nicht nachteilig aus. Die Wirt
schaftlichkeit wurde aber dadurch gün
stig beeinflußt. Voraussetzung für das 
Gelingen dieser Aufzuchtmethode ist 
selbstverständlich eine gute Pflege und 
ein vielseitig zusammengesetztes Kraft
futter, wie es im DLG-Kälberaufzucht-
futter zur Verfügung steht. 

Würfe möglich sind. Eine Sau würde 
jährlich bei einer 3-, 5-, 8- und lOwö
chigen Säugezeit 20,6, 18,4, 16,5 bzw. 
15,3 Ferkel erzeugen. 

Die Befürworter einer dreiwöchigen 
Säugezeit sagen, daß die Muttertiere 
nicht so stark abgesäugt würden wie bei 
einer 8wöchigen Säugezeit und daher 
auch geringere Gewichtsverluste zeigen. 
Die Sauen können ohne Schaden bei 
der nächsten Brunst, die etwa 5 bis 8 
Tage nach dem Absetzen eintritt, wieder 
belegt werden. Somit können von einer 
Sau 3 Würfe in etwa' 13 bis 14 Monaten 
fallen. 

Von vielen Seiten wird das Absetzen 
mit 3 Wochen jedoch als zu früh be
zeichnet und abgelehnt. Als frühester 
Termin für das Absetzen wird die 5. bis 
6. Lebenswoche für richtig gehalten. Aber 
auch dann hängt eine störungsfreie Auf
zucht davon ab, daß bei sorgfältiger 
Betreuung • rechtzeitig ein hochwertiges 
Ferkelaufzuchtfutter gegeben wird. Mit 
der Beifütterung der Ferkel muß früh
zeitig begonnen werden. 

' Nach Prof. Havermann sollen zu frü
hes Absetzen der Ferkel und die dabei 
notwendige Verwendung eines hochwer
tigen Starterfutters gegenüber einem spä
teren Absetzen und der Verfütterung 
des normalen DLG-Standard-„Fertigfut-
ters für Sauen und Ferkel" oder des 
DLG'-Ferkelaufzuchtfutters jedoch keine 
wirtschaftlichen Vorteile bringen. Die Er
zeugungskosten der mit 28 Tagen abge
setzten Ferkel waren im Vergleich zu 
denen mit 52 Tagen abgesetzten Ferkel 
etwas höher. Wohl war die Futterver
wertung bei den frühabgesetzten Fer
keln mit einem Spezialfutter besser, die 
Mastdauer wurde jedoch verlängert. Pro
fessor Havermann hält es daher nicht für 
ratsam, die Ferkel zu früh abzusetzen, 
um "die Sau wieder früher decken las
sen zu können. Abgesehen von den hö

heren Kosten soll die Sau vor 6 Wochen 
oft nicht wieder brünstig sein. 

Vorherrschend ist heute wohl die Auf
fassung, daß der optimale Absetzter
min etwa zwischen der 4, und 8. Le
benswoche liegt. Zur Zucht bestimmte 
Ferkel kann man etwas länger saugen 
lassen. 

Bösartigkeit der Hähne 
Daß es in einigen Ländern Hahnen

kämpfe gibt, ist bekannt. Das hat ansich 
mit Bösartigkeit nichts zu tun. 

Es kommt jedoch auch vor, daß Häh
ne bösartig sind oder werden, was 
sogar zu Haftpflichtansprüchen gegen
über dem Besitzer führen kann. 

Die Bösartigkeit wird in den meisten 
Fällen erst durch falsche Behandlung der 
Tiere hervorgerufen. Hähne greifen Men
schen gewöhnlich erst dann an, wenn 
sie besonders dazu gereizt werden. So 
kann man beobachten, daß sie Kinder 
angreifen und dabei auch verletzen, 
wenn die Kinder treten, schlagen oder 
sonst die Hähne reizen. Besonders leicht 
reizbar sind Hähne, wenn in ihrer Ge
genwart Hennen gefangen werden, die 
unruhig sind und schreien 

Einen derart gereizten Hahn sollte 
man jedoch nicht schlagen oder treten. 
Man beruhigt den Hahn am besten da
durch, daß man dem Hühnervolk einige 
Körner oder sonstiges Futter hinwirft 
Dadurch wird der Hahn abgelenkt, weil 
er nun einer anderen Ueberwachungs-
pflicht seiner Hühnerschar gegenüber 
nachkommen muß, nämlich die Hühner 
zusammenzulocken. 

Andererseits kann man aber beobach
ten, daß ein Hahn durch wiederholtes 
Reizen verdorben werden kann und die 
Angriffslust zu einer Gewohnheit wird. 
Zur Beseitigung dieser Angewohnheit 
wird empfohlen, dem bösartigen Hahn 
beide Füße mit einem starken Bindfa
den zusammenzubinden und zwar so, 
daß er noch gehen, aber nicht mehr lau
fen kann. Bei derartiger Behinderung 
kann der Hahn keine Sprünge zum An
griff mehr machen. Es ist jedoch zu 
prüfen, wie weit diese Maßnahme nicht 
gegen den Tierschutz verstößt, 

Die Dung-Packung 
Eine sehr wirksame DesinfektionsmaßnaKme 

Seuchenkranke Tiere scheiden oft mit 
Kot und Harn in großen Mengen den 
Seuchenerreger aus, so daß im verseuch
ten Stall der Dung fast immer eine sehr 
gefährliche Infektionsquelle darstellt.Die 
wirksame Entseuchung des Dunges ist 
nicht einfach. Eine Entseuchung mit 
chemischen Desinfektionsmitteln ist prak
tisch nicht durchführbar. Deshalb wird 
mit Recht die Dung-Packung vorgezogen, 
wobei durch Selbsterhitzung des Dun
ges bis zu 60 bis 80 Grad Celisus die 
meisten Krankheitserreger abgetötet wer-' 
den. Allerdings muß die Dung-Packung 
sehr sorgfältig vorgenommen werden, 
damit die gewünschte Erhitzung erreicht 
wird. 

Die Packung von verseuchtem Dünger, 
Streu, Futterresten und ähnlichen Stof
fen zur Selbsterhitzung muß an einem 
Platz vorgenommen werden, der insbe
sondere von solchen Tieren, die für die 
jeweiligen Seuchenerreger empfänglich 
sind, nicht betreten werden kann. Au
ßerdem darf von dem Platz aus ein Ab
laufen von Schmutzwasser in andere 
Gehöfte, auf Wege, die, fremden Per
sonen und Tieren zugänglich sind, so
wie in Brunnen, Flußläufe, anderes Nutz
wasser usw. nicht möglich sein. . 

Die Packung wird so vorgenommen, 
daß Kot und Streu im Verhältnis etwa 
wie 2:3 innig gemischt und mäßig durch
feuchtet in größeren Haufen drei Wo
chen lang gelagert werden. Auf ausrei
chende Feuchtigkeit ist dabei besonders 
zu achten. Trockener Dünger ist nach 
der Aufstapelung mit Jauche oder Was
ser (etwa 10 bis 15 Liter auf 1 cbm 
Dünger) zu durchtränken. 

Bei der Stapelung wird folgenderma
ßen vorgegangen: Zunächst wird auf 
dem Boden eine etwa 25 cm hohe 
Schicht nicht verseuchten Düngers oder 
von Stroh oder Torf in etwa 1,5 bis 
2 m Breite und in beliebiger Länge aus
gebreitet. Darauf wird der verseuchte 
Dünger zu einem Haufen mit schrägen 
Seitenflächen gepackt, bis zu einer Höhe 
vo nungefähr 1,25 m, vom Boden an 

gerechnet. Die Oberfläche dieses ver
seuchten Dunghaufens wird mit einer 
etwa 10 cm dicken Schicht von nicht 
verseuchtem Dünger, Stroh, Laub, Torf 
oder anderem losen Material belegt 
und hierauf mit einer 10 cm dicken Erd
schicht eingedeckt. 

Das Abdecken mit nichtseuchtem Ma
terial ist notwendig, um das Verschlep
pen von Seuchenerregern zu vermeiden. 
Nach dreiwöchiger Lagerzeit sind die 
Seuchenerreger gewöhnlich abgetötet, 
so daß der Dünger ohne Gefahr einer 
Seuchenverschleppung abgefahren wer
den kann. 

Ruhe 

für die Verdauung 
Bei Versuchen, die sich mit Verdau

ungsvorgängen bei Kühen befaßten, ist 
festgestellt worden, daß die Tiere nie 
in einem langen, tiefen Schlaf fallen. 

Ein fester Schlaf, bei dem das Be
wußtsein völlig ausgeschaltet wird, 
scheint es beim Wiederkäuer, zu dem 
ja auch die Ziege gehört, nicht zu geben. 
Geht man abends leise in den Stall, so 
wird man sofort von den Tieren be
merkt, und schon auf die kleinsten Ge
räusche reagieren die Ziegen mit leb
haftem Ohrenspiel. Es ist anmmehmen, 
daß die Ziegen den Schlaf entbehren 
können. Grundlage und Hauptursache 
für das ständige Wachsein der Ziegen 
ist wohl die Tätigkeit des Verdauungs
apparates. Es ist allen Züchtern be
kannt, daß die Ziegen im Ruhen wie
derkäuen, auch des Nachts. Der Wieder
käuermagen verlangt ein häufiges Auf
rechtstehen des Körpers, da die Schwer
kraft bei den Verdauungsvorgängen eine 
Rolle spielt. Im Stehen schlafen Ziegen 
nicht, wie das bei den Pferden der 
Fall sein kann. Legt sich die Ziege, so 
setzt automatisch, unterbrochen von 
mehr oder weniger kurzen Pausen, die 
Verdauung wieder ein. 
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R e l i g i o n s f r i e d e z u n , r c h e 
Kirchliche Einigung über die Restaurierungsü. — n / Clberrasaiende Entdeck« en 

Bis 1970 soll die Restauration der Jerusalemer 
Grabeskirche beendet sein. 

Unter den Sehenswürdigkeiten des jordani
schen Teiles von Jerusalem nimmt die Gra
beskirche eine Sonderstellung ein. Die Basilika, 
die sich über der Stelle erhebt, wo Jesus Chri
stus nach der Kreuzigung zur Buhe gebettet 
wurde, ehe er wiederauferstand, soll, so hieß 
es bisher, vor mehr als acht Jahrhunderten 
von den Kreuzrittern erbaut worden sein. I n 
zwischen sind allerdings Tatsachen ans Ta
geslicht gekommen, die den Gelehrten Anlaß 
zu Zweifeln geben. 

Man wußte bisher, daß die Kirche mehrfach 
umgebaut wurde und Anbauten erhalten hatte. 
Man wußte weiterhin, daß sie 1808 und 1929 
weitgehend durch Feuer und 1927 durch ein 
Erdbeben beschädigt wurde. 

Die Erdbebenschäden waren so schwer, daß 
die Vorderfront durch ein unansehnliches 
Stahlgerüst gestützt werden mußte. Zwar hatte 
sich Rom bereit erklärt, die Kirche völlig wie
derherzustellen, doch das stieß auf den Wi
derstand der anderen christlichen Glaubens
gemeinschaften — vor allem der Griechisch-
und der Armenisch-Orthodoxen, die alte Be
sitzrechte an Teilen der Kathedrale geltend 
machten. Sie befürchteten, daß der Vatikan 
eben diese Rechte beschneiden wollte. 

Daß es schließlich doch zu einer Einigung 
kam, ist zum einen der jordanischen Regie
rung zu verdanken, die praktisch ein Ultima-

Offene Schlagbäume für die Unterwelt 
Grenzerleichterungen erleichtern gerissenen Ganoven das Handwerk 

Millionen Europäer atmen jedesmal erleich
tert auf, wenn für den internationalen Grenz
verkehr wieder neue Erleichterungen in Kraft 
treten, wenn statt Paß und Visum nur noch der 
Personalausweis benötigt wird und sich die 
Beamten des Nachbarlandes angesichts kilo
meterlanger Autoschlangen auf Stichproben 
beschränken. Die weitgeöffneten Schlagbäume 
aber werfen auch-neue Probleme auf, sie för
dern das internationale Verbrechertum. Viele 
tausend Ganoven aller Länder können sich 
seitdem über geöffnete Grenzen hinweg fast 
unbehelligt bewegen, im Staat X wegen eines 
Deliktes gegen Gesetze verstoßen und im 
Land Y untertauchen. Um ihnen das Hand
werk zu legen, reichen die gegenwärtigen Be
stimmungen noch bei weitem nicht aus. Ex
perten aller Länder suchen zwar nach neuen, 
erfolgversprechenden Bekämpfungs-Metho
den, aber es dürfte noch viele Jahre dauern, 
ehe-dieses neue europäische Problem endlich 
gelöst ist. 

Der Idealzustand wäre die Schaffung eines 
einheitlichen europäischen Strafrechts mit Ver
folgungs-Möglichkeiten über alle Grenzen 
hinweg. Während der Ganove heute oft unbe
helligt von einem Land ins andere überwech
seln kann, bedeutet der Schlagbaum für 
Polizei und Staatsanwaltschaft oft genug 
noch immer das vorläufige Ende aller Bemü
hungen. Trotzdem liegen einheitliche europä
ische Strafbestimmungen, so sehr sie auch 
von .vielen Nationen gewünscht werden, noch 
in weiter Ferne. Alle interessierten Staaten 
nämlich müßten zuvor Teile ihres Hoheitsrechts 
abtreten und die Verfassung ändern. Ob sich 
solche Bestrebungen überhaupt einmal reali
sieren lassen, hängt wohl vom weiteren Er
folg der politischen europäischen Einigungs-
Bestrebungen ab. Gegenwärtig jedenfalls 
haben Gesetzesbrecher, die sich zwischen den 
Ländern bewegen, oft leichtes Spiel. Das gilt 
vor allem bei Verkehrsvergehen. Baut ein 
Deutscher im Ausland_ einen Unfall und be
geht anschließend Fahrerflucht, so sind die aus
ländischen Behörden machtlos, wenn es dem 
Uebeltäter erst einmal gelungen ist, sein Hei
matland wieder zu erreichen. Man kann ihm 

zwar einen Strafbefehl zustellen, er kann zur 
Gerichtsverhandlung geladen oder auch in 
Abwesenheit verurteilt werden, doch existie
ren keine Mittel, solche Forderungen im frem
den Land auch tatsächlich zu vollstrecken. 

Einen — wenn auch unwesentlichen — Fort
schritt haben die europäischen Nationen in 

! Kurz und amüsant 
| Gesucht . . . 
i wird in Iowa von der Polizei ein etwa 
• achtjähriger Junge. Das hoffnungsvolle 
• Früchtchen hat bereits vier kleine Mäd-
: chen beraubt und dabei umgerechnet 
• 5,78 DM erbeutet. 

Eine gute Tat . . . 
• etwas zweifelhafter Natur begeht eine 
S Bande Jugendlicher aus Los Angeles seit 
i einiger Zeit häufig: Die Jungen über- i 
• fallen finanzkräftige Passanten, rauben 
: , sie aus und übergeben die Beute dem 
; ' ersten Bettler, den sie treffen. 

: In den Hungerstreik . . . 
• sind die Häftlinge des berühmten eng-
: tischen Gefängnisses Old Bailey getre-
i ten, um dagegen zu protestieren, daß 
• man in ihren Zellen Plakate einer Reise-
: agentur aufhängt. 

jüngster Zeit zwar erzielt. Nach sechsjährigen 
Beratungen gelang es endlich, ein Ueberein-
kommen zur Auslieferung und zur Rechtshilfe 
in Strafsachen zu paraphieren. Bei schweren 
kriminellen Vergehen werden diese neuen Ver
einbarungen so gehandhabt, daß beispiels
weise ein Deutscher, der in Holland gegen die 
Gesetze verstieß, auch in der deutschen Bun
desrepublik abgeurteilt werden kann. Was 
jedoch kleinere Vergehen, etwa Verkehrsstraf
sachen, betrifft, so erweist sich auch dieses 
Abkommen bisher als völlig unzureichend. 

tum stellte, weil sie befürchtete, die „Frem-
denverktírrs»ttJ'aktiun" werde restlos verfal
len, zum andarse. $*n Päpsten Johannes XXm. 
und Paul VI, die es verstanden haben, die 

ten. 
So kam M xu der Einigung, daß bis £870 

mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand 
von etwa zwölf Millionen Mark die Grabes -
kirche restauriert werden soll Sine Kommis
sion von Bauexperten und Vertretern der drei 
Konfessionen begann mit den Planung»- und 
Koordinierungsarbeiten. 

Vor wenigen Wochen gingen die Arbeiter ans 
Werk. Es verging nur kurze Zeit bis zu den 
ersten Ueberraschungen. Die Rotunde, die das 
eigentliche Heilige Grab umgibt, so stellte sich 
heraus, verbirgt unter einer dicken Stuck
schicht die Reste einer Mauer aus dem 4. Jahr
hundert n. Chr. Sie war Teil einer Stätte, die 
der Heiligen Helena gewidmet war. Bisher 
hieß es, dieses Heiligtum sei im Jahre 614 von 
den persischen Eroberern restlos zerstört wor
den. 

Bei den Bauarbeiten wurden außerdwm 
1,20 Meter dicke Fundamente aus der Römer
zeit entdeckt. Verschiedene Gelehrte vertreten 
die Ansicht, es handele sich da um Ueberreste 
eines Tempels, den Hadrian erbauen ließ. 

Einer der Archäologen faßte seine Meinung 
so zusammen: „Wir müssen jeden Tag mit 
neuen Ueberraschungen rechnen. Mich würde 
es gar nicht wundern, wenn wir eines Tages 
feststellen, daß wir auf Mauerreste aus vor
christlicher Zeit stoßen. Sicher ist jedenfalls 
schon, daß die bisherige Datierung der Gra
beskirche nicht mehr den neuen Erkenntnis
sen Rechnung trägt, daß ihre Ursprünge wei
ter in die Vergangenheit zurückreichen, als 
bisher angenommen wurde." 

Früher durfte beispielsweise kein römisch-
katholischer Priester es wagen, den Teil' der 
Kirche zu durchqueren, den die griechisch-or
thodoxen Christen für sich beanspruchen. 
Durch entsprechende Verhandlungen wurde 
erreicht, daß wenigstens Arbeiter der einen 
Konfession das „Territorium" der anderen 
Konfession überqueren dürfen. 

Ein anderes Abkommen — es gibt deren 
bereits einige hundert — löste ein weiteres 
schwieriges Problem. Es ging um die Restau
rationsarbeiten in einer Ecke der Kirche. Die 
eine der Mauern, die zu ihr führen, gehört 

zum . r o n i i . . die andere zum 
g r i e c h i s c h e i i , n . . e i l der Kirche. INI 
Ecke selber wird von beiden Konfessionen, 
als ihr Eigentum betrachtet. In diesem TlSÜ 
dauerten die Verhandlungen nur zehn Bfflatt-
ten, dann war eine Einigung erreicht 

Wenn auch die alten Animositäten noch 1 
ganz beseitigt sind — was niemand 
kann, denn sie haben jahrhundertealte 
zeln — so zeichnet sich doch ein neuer 
ab, der versöhnlicher ist Daß der l 
seinen Teil dazu beigetragen hat 
niemand in Jerusalem. Daß die Zeiten i 
Eifersucht geberenen Inakttvitat vorbei 
wird allgemein begrüßt denn diese 
sucht auf Gett" drohte die 
völligen Verfall preiszugeben. 

Die Neuzeit beginnt in Indien langsam, die Bau
arbeiter hier in Delhi haben sich noch nicht mit 
allzu vielen technischen Erleichterungen ver
traut gemacht. Foto: Herzog 

Die Katastrophe vor elftausend Jahren 
Nicht weniger als 25 000 Bücher — wissen

schaftliche Untersuchungen, esoterische Be
trachtungen, geschichtliche und mythische 
Ueberlieferungen, Uebersetzungen antiker 
Philosophen und Reiseschriftsteller, aben
teuerliche Schilderungen' und selbst sympto
matisch mit dem versunkenen Kontinent zu
sammenhängende Erlebnisbilder — sind bis 
zum heutigen Tag über Atlantis niederge
schrieben, gedruckt und gelesen worden. Plau
sible und groteske Theorien wurden aufge
stellt, scheinbar bewiesen und wieder verwor
fen. Fest steht bisher nur eines: daß Atlantis 
tatsächlich einmal existiert hat und daß es das 
Opfer einer ungeheuren Katastrophe gewor
den ist. 

Es muß etwas Furchtbares geschehen sein 
— vor etwa 11500 Jahren. Aus den Kalen-
darien und astrologischen Aufzeichnungen der 
Assyrer und der Pharaonenreiche am Nil ließ 
sich klar erkennen, daß Assyrer und Aegyp-
ter ihre Zeitrechnung vor 11500 Jahren be
gonnen haben: So, als habe es in der Ge
schichte der Menschheit damals eine entschei
dende Cäsur gegeben, einen Einschnitt, als das 
Chaos über den Erdball hereinbrach, sein Ant
litz grundlegend veränderte, um dann aus der 

Asche des vernichteten Lebens ein neues kos
misches Zeitalter der irdischen Menschheit er
stehen zu lassen. 

Eine kurze Zusammenfassung der Tragö
dien, die man mit einiger Sicherheit auf die 
Zeit vor 11500 Jahren datieren kann, zeigt 
folgendes: 
• Nach- Piatons Angaben muß Atlantis vor 

nunmehr 11500 bis 20 000 Jahren unterge
gangen sein. 

9 Vor ungefähr 11500 Jahren brach über 
Island, die „Insel zwischen Feuer und Eis", 
eine in ihren Folgen verheerende Warm
wetter-Periode herein. 

• Durch riesige Gletscher wurden im Kü
stenbereich des Baltischen Meeres unüber
sehbare Wälder „eingestampft". 

• Der Golfstrom veränderte seine Richtung. 
• 11 000 bis 12 000 Jahre sind seit dem großen 

Sterben der sibirischen Mammuts bis heute 
vergangen. 

Diese Liste läßt die große Sage vom ver
sunkenen Kontinent Atlantis nicht mehr als 
bloßes Märchen erscheinen, sondern als ge
schichtlich zuverlässige Ueberlieferung. Den
noch weiß bisher niemand, wo das Märchen
reich wirklich gelegen hat. 

Mit Evelyn per Anhalter durch die Sahara 
Ein: abenteuerreicher Wüstentrip im Anschluß an die Entwicklungshilfe / Ein munteres Quintett aus den USA 

Es war 4.30 Uhr morgens, als es am Tor der 
amerikanischen Botschaft in Algier schellte. 
Mißmutig öffnete der Wachtsoldat das Portal. 
Vor ihm standen fünf amerikanische Mäd
chen, total verstaubt, schlecht gekämmt, ange
tan mit verschlissenen Kleidern. Gefragt, was 
diese Ruhestörung zu bedeuten habe, erklär
ten die fünf, sie wollten sich nur in das Be
sucherbuch eintragen. Dann sollten sie wäh
rend der Dienststunden zurückkommen, meinte 
der verschlafene Wächter. Das täten sie gerne, 
war die Antwort, aber erst möchten sie sich 
eintragen, das sei wegen der Zeit unbedingt 
wichtig. . ' i • 

Nach etlichem Hin und Her schleppte der 
Hüter das gewünschte Buch heran, die Mäd
chen schrieben sich ein und verabschiedeten 
sich von dem Soldaten, der sich dunkel erinr 
nerte, schon weit gepflegtere Evastöchter sei
nes Landes gesehen zu haben. 

Um 10 Uhr morgens meldete sich das Quin
tett gepflegt, frisch vom Frisör beim Botschaf
ter. Die Geschichte, die es ihm erzählte, klang 
SO: unwahrscheinlich, daß er sie zuerst gar 
nicht glauben wollte. Aber schon am gleichen 
Abend waren die Damen das Stadtgespräch 
der algerischen Hauptstadt, und der amerika
nische Klub gab ihnen ein Festessen. 

Sie hätten etwas geschafft, was bisher für 
unmöglich gehalten worden war. Als Lehre
rinnen waren sie vom „Friedenskorps" nach 
Monrovia in Liberien abkommandiert wor
den. Dort hatten sie sich kennengelernt, und 
eines Tages reifte in ihnen der Plan, per An
halter die Sahara von Süden nach Norden 
zu durchqueren. Bis dahin war das nie ver
sucht worden, und es fehlte denn auch nicht 
an entsprechenden Warnungen. „Irgend ein 
Beduinenscheich wird euch für seinen Harem 
abkassieren", hieß es oder: „Man wird euch 
als Sklavinnen einfangen." 

Doch alle — übrigens ernst' gemeinten — 
Warnungen konnten die fünf von ihrem tollen 

Plan nicht abbringen. „Wir hatten uns eine 
Route ausgearbeitet", erklärte die 24 Jahre 
alte Evelyn Vough. „Auf Gepäck verzichteten 
wir weitgehend. Unsere ,Reiseapotheke' bestand 
aus einer Schachtel Aspirin, Tabletten zum 
Keimfreimachen von Trinkwasser, einem Mit
tel gegen Durchfall und etwas Verbandmate
rial." 

Bei diesen streng verschleierten Tuareg-Män-
nern fanden die fünf abenteuerlustigen Ame
rikanerinnen eine sehr gastliche Aufnahme, ein 
Polizeichef dagegen verhielt sich nicht ganz so 

vorbildlich. 

Zuerst ging die Reise per Lastwagen, Zug 
oder Bus durch die Elfenbeinküste, Obervolta 
und die Republik Niger. In den Hauptstädten 
dieser Länder besuchten sie die Konsulate 
ihres Landes, wo sie bei den entsprechenden 
Beamten den Ratschlag bekamen, ihren Plan 
aufzugeben. Ein Konsul hielt ihnen vor, was 
für unangenehme Folgen es haben könne, 
wenn ihnen etwas zustoße, diplomatische und 
politische Folgen, doch alles das fruchtete 
nichts. 

Von Niger aus beförderte sie ein Bus der 
„Trans-Afrika-Linie" nach Zinder. „Bequem 
war die 500 KUometer lange Fahrt ja nicht, 
aber interessant." In Zinder nahm sie ein 
Lastwagen bis nach Agades am Südrande der 
Sahara mit, wo sie sich auf dem Dorfmarkt 
einheimische Kleidung kauften: schwarze un
förmige Wollgewänder. Turbane und panta-
lonartige Hosen. 

Zusammen mit vier alten Arabern und 
einem jungen arabischen Mädchen begann 
dann für sie die eigentliche Reise durch die 
Sahara. Schließlich erreichten sie Tamanrasset 
im Bergland von Hoggar. Dort hätten sich die 
Warnungen beinahe — wenigstens für Evelyn 
Vough — als berechtigt erwiesen. Der Polizei
chef fand so viel Gefallen an ihr, daß er sie 
zu sich einlud und nach der Absage nicht ge
rade sehr gentlemanlike seine Pistole gegen 
sie richtete. Evelyn ließ sich nicht einschüch
tern. Sie biß den Ordnungshüter kräftig in den 
Arm. Erfolg: Befehl für die Mädchen, den 
Ort sofort zu verlassen. 

Als Retter erwiesen sich französische Inge
nieure, die sie aus der Gefahrenzone in den 
Schutz eines französischen Pionierlagers brach
ten. 

„Dort wurden wir wie Königinnen behan
delt", erzählt Barbara Kral, eine der fünf. 
„Nach zwei Tagen fuhren uns die Soldaten 
zum nächsten Posten entlang der Route. Dort 
wurden wir schon erwartet. Die Kunde von 

den ,cinq américaines' war schneller gereist 
als wir. 

Einmal waren wir Gast bei einem der letz
ten Außenposten der Fremdenlegion. Wir ha
ben uns da mit einigen Offizieren unterhal
ten. Sie waren sehr höflich und taktvoll, aber 
wenn eine von uns noch bis dahin roman
tische Vorstellungen von der Legion hatte, so 
schmolzen sie schnell wie Eis in der Sonne." 

Dann ging es per Anhalter weiter mit 
einem Lastwagen, der Schafe geladen hatte, 
mit Tankwagen und „Wüstentaxis", klappri
gen Gefährten, die weiter im Norden die Ver
bindung zwischen den Oasen sporadisch auf
recht erhalten. 

Manchmal gab es Nächte im Freien oder in 
arabischen Gasthäusern, um die normaler
weise ein Amerikaner einen Bogen machen 
würde. Aber es gab auch Zeichen der Gast
freundschaft, etwa wenn Tuaregs die Wan
derer in der Wüste zu einem Erfrischungs
trunk von Ziegenmilch einluden und ihnen 
Fladenbrot anboten. 

Endlich — zwei Monate nach dem Start in 
Monrovia — war das Ziel Algier erreicht. In
zwischen arbeiten die fünf wieder als Lehre
rinnen in der liberischen Hauptstadt Sie hät
ten viel Geld aus ihrer einmaligen Reise schla
gen können, aber darauf verzichteten sie. 

In der Sahara aber erzählt man sich an 
den Lagerfeuern immer noch die Geschichte 
von den fünf Amerikanerinnen — und be
wundert ihren Mut. 

Ein Taxi für Mr. Culbert 
Mr. Culbert aus Manchester erholte sich 

am Mittelmeer und hatte eines Tages keine 
Mittel mehr. Da das englische Devisengesetz 
telegrafische Ueberweisungen ins Ausland nur 
schwer genehmigt, setzte sich Mr. Culbert in 
ein Taxi und verlangte, in seine Heimat ge
fahren zu werden. Das geschah auch. Nach 
vier Tagen war der Taxi-Schofför wieder da
heim. Einem Reporter, der etwas über die 
Fahrt und seine Eindrücke von England wis
sen wollte, sagte der Schofför: „Jetzt weiß 
ich auch, warum die Engländer so m a o a r sind 
— ihr Essen ist schauderhaft!" 
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IN DER KASBAH 
von Algier lebt noch die alte Zeit. Algier 
ist die Hauptstadt, der wichtigste Haupthan
delshafen von Algerien und Universitätssitz. 

Mi 
• aghreb ist ein arabisches Wort, ins 
Deutsche übersetzt heißt es „der 
Schlafende". Gleich einem Riesen, 
der aus dem Schlaf erwacht, reckt 

•er seine Glieder. Verschiedene Dinge 
haben die Maghrebländer gemein: die über
wiegend arabische Bevölkerung, den möslemi
schen Glauben, die koloniale Vergangenheit. 
Die ersten beiden Faktoren sind starke Binde
glieder, der dritte war es eigentlich nur wäh
rend der Dauer der Abhängigkeit. 

Die beiden Eckpfeiler des Maghreb — Libyen 
ur.d Marokko — sind heute noch Monarchien, , 
während Tunesien rechtssozialistisch und 
Algerien linkssozialistisch regiert wird. 

Sollte je die Idee vom geeinten Maghreb 
verwirklicht werden, dann gäbe es nach dem 
gegenwärtigen Stand der Dinge überaus große 
Schwierigkeiten, die ihre Wurzel in ganz nüch
ternen Machtinteressen haben. 

Libyen beispielsweise — es wurde früher 
nur selten zum Maghreb gezählt — ist durch 
seinen Oelreichtum für die Einigungspolitiker 
plötzlich interessant geworden. Die konserva
tive Oberschicht in diesem Lande findet die 
Einigungsgedanken gewiß gut, aber Opfer 
möchte sie dafür nicht bringen. 

Tunesien als „Zwerg" unter den vier Län
dern müßte damit rechnen, von Algerien ge
schluckt zu werden. Habib Burgiba, der Staats
chef, ist von dieser Aussicht keineswegs be
geistert; denn auch er liebt die Macht. 

Algerien hätte nur zu gewinnen, und des
wegen findet man in Algerien kaum jeman
den, der nicht für einen Zusammenschluß des 
Maghreb wäre. Marokkos König Hassan I I . 
liebt seinen Thron zu sehr, um mehr als Lip
penbekenntnisse zu leisten, während die her
anwachsende Generation und da vor allem 
die Studenten, die Vereinigimg für ein erstre
benswertes Ziel halten, zumal manche Ben 
Bella mehr verehren als ihren König. 

Mißtrauen bei allen 
Spricht man mit Politikern in den vier Län

dern, dann wundert man sich, warum es 
eigentlich nicht schon längst einen „Vereinig
ten Maghreb" gibt. Keiner will sich offiziell da
gegen äußern. Privat hört sich das Ganze aller
dings etwas anders an. 

Die Geschäftsleute in den beiden Königrei
chen sehen in den Maghreb-Plänen nicht etwa 
einen Vorteil — entsprechend etwa dem EWG-
Zusammenschluß — sondern einen Nachteil in 
der Form von Verstaatlichungen, wie sie in 
Algerien am laufenden Band erfolgen. Da 
nordafrikanische Geschäftsleute immer an alle 
Möglichkeiten denken, äußern sie diese Be
denken allerdings kaum öffentlich. 

Am offensten sind die Berber Marokkos 
und die mit ihnen verwandten Kabylen Alge
riens gegen einen derartigen Zusammenschluß. 
Das verwundert kaum, denn sie hätten am 
meisten zu verlieren. 

In den vier Ländern leben rund 18 Millio
nen Menschen. Davon sind etwa vier Millio
nen Nachfahren der Berber, der Ureinwohner 
Nordafrikas. Politische Bedeutung haben sie 
nur noch in Marokko und in Algerien. 

Die Regierung in Rabat sieht sie zwar als 
Unruheherd an, hält sie aber durch Konzes
sionen gegenwärtig bei der Stange. Den 
algerischen Berbern (Kabylen) hat Ben Bella 
im Frühjahr 1964 den Kampf angesagt. 

Ein vereinigter Maghreb, so sagen die Ber
ber, würde ihre Aussichten auf den Fortbestand 
vermindern. Diese Befürchtung ist nicht aus 
der Luft gegriffen. 

Freude am Kampf 
DieBerber sind zwar die Ureinwohner Nord

afrikas, aber keine einheitliche Rasse, sondern 
das Ergebnis vorgeschichtlicher Rassenmi
schungen. Sie sprechen viele Dialekte, die je
doch alle hamitischen Ursprunges sind. Stets 
auf ihre Unabhängigkeit bedacht und wenig 
anpassungsfähig, hatten sie es schwer. Sie 
waren dem Einfluß der Karthager, Römer und 
Araber ausgesetzt. 

Die Freude am Kampf ließ sie dennoch die 
Hauptlast der arabischen Eroberung Spaniens 
(seit 711 n . Chr.) tragen. Im 11. und 12. Jahr
hundert wurden die Berber stark durch die 
Nordafrika überflutenden Araber dezimiert. 
Marokko und Algerien wurden die beiden 
letzten großen Inseln des Berbertums. 

Unter Abd el Krim kämpften die Berber 
yon 1921 an fünf Jahre gegen Spanien und 
Frankreich in der Kabylei, doch 19S6 unter
stützten sie Franco in seinem Kampf um Spa
nen, weil er ihnen gewisse Autßjiomie-y,e,p-
«Ptechuggen gemacht hatte. 

Z U S A M M E N S C H L U S S D E R L Ä N D E R N O R D A F R I K A S ? 

Vier Länder Nordafrikas zählen zum „Maghreb": Libyen, Tunesien, Algerien und Ma
rokko. In jedem dieser Staaten werden lautstarke Lippenbekenntnisse zur Idee eines Zusam
menschlusses der Maghreb-Länder geleistet, aber ist sie ®be¥hawpt au vewoirkJÂehen? Ken
ner der Situation in Nordafrika bezweifeln es. 

AN DER EHEMALIGEN „PORTE DE FRANCE" IN TUNIS 
herrscht lebhafter Verkehr. Die Erinnerungen an die Kolonialmacht Frankreich wurden, 
nachdem Tunesien selbständig geworden war, im Stadtbild weitgehend getilgt. In Tunis wurde 
mit dem Vatikan ein „Modus vivendi" vereinbart, der die Erzdiözese Karthago aufhob. 

Für dieses Volk ist der Stamm die Welt. 
Nationalregierungen sind ein Begriff, mit dem 
sie nichts anfangen können. Uebernationale 
Zusammenschlüsse, die naturgemäß die Stel
lung der Araber stärken, halten sie für eine 
Gefahr. Da sie sich stets gegen jede fremde 
politische Autorität aufgelehnt haben — wenn 
sie für Franco kämpften, dann taten sie das 
für ihre eigenen Interessen — sind sie sowohl 
für die Regierung in Rabat wie die in Algier 
stets eine Gefahr. 

Die arabische Welt 
Wie stark sich heute selbst das kleinste Land 

des Maghreb-Bereiches, Tunesien, fühlt, zeigt 
der „Modus vivendi" zwischen der katholi
schen Kirche und Tunesien. Nach dieser Rege
lung muß die katholische Kirche in Tunesien 
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II 
ZUM MAGHREB 

zählt man die Länder Libyen,- Tunesien, Al
gerien und Marokko. Ob ein Zusammenschluß 
durchführbar ist, wird die Zukunft lehren. 

MAROKKANERIN 
in der schmuckvollen alten Tracht des Landes. 
Die Bevölkerung Marokkos besteht vor allem 
aus mohammedanischen Berbern und Arabern. 

die große Mehrzahl kirchlicher Gebäude und 
Liegenschaften, darunter die Kathedrale von 
Karthago, an diesen Staat abtreten. Die erst 
1884 wiedererrichtete uralte Erzdiözese Kartha
go wird in eine Freie Prälatur Tunis umge
wandelt, die unter Leitung des bisherigen 
Erzbischofs von Karthago, Msgr. Perrin steht. 

Auch in Libyen werden politische Probleme 
wie das des Maghreb bis in die Oasen der 
Sahara hinein diskutiert. Erica de Bary, die 
eine Anzahl libyscher Oasen bereiste, erzählt 
in ihren glutvollen Berichten „Ghadames 
Ghadames" und „Im Oasenkreis" (Ehrenwirth 
Verlag, München) von der politischen Aufge
schlossenheit dieser Menschen. Ghadames, die 
tausendjährige Oasenstadt in der libyschen 
Sahara, liegt nahe der Dreiländergrenze, an 
der Libyen, Tunesien und Algerien zusammen
treffen. Neben der islamischen Kultur leben 
hier ältere Kulte weiter, gespiegelt in geheim-

ALS GAST AUF DEM AMERIKANISCHEN LUFTSTÜTZPUNKT 
„Wheelus Air Base" sah man gelegentlich den libyschen Kronprinzen. Das durch seine Ö l 
vorkommen reiche Libyen spielt bei den maghrebfreundlichen Politikern eine große Rolle. In 
Libyen selbst kennt man jedoch die eigenen Werte des Landes und wartet zji«äch§t ejuwnsl ab. 

üb a n m mmm 
und auf Säulen eingeritzten Monden, Rose 
ten, Rädern und Hexagrammen. Die Stra" 
die Piste nach Ghadames, ist längst versande 
„Im Oasenkreis" liegt aber auch, und zwar auf 
dem Weg vom Mittelmeer nach SchwarzafriWä 
die Oasenstation Rhat, gelegentlich auch„Ghat'* 
genannt. Wohl leben die Menschen, wie Erica 
de Bary berichtet, hier noch in enger Sippeäp 
gemeinschaft, noch gelten ihre Traditionell 
werden kultische Feste gefeiert, doch da» 
freie, aber arme Königreich Libyen strebt auch"' 
nach wirtschaftlicher Freiheit, nach dem An
schluß an die zivilisierte Welt, und das aug 
geprägte Strebe* zum „Lernen" verbindeti 
Leute im Fezzan, in Libye», ja alle 
ner miteinander. 

So hat auch jede Oase ihre neue 
Schule und die heranwachsende Generation 
sieht sich vor dem Problem Altes und Neue 
zu verbinden, selbst in einer so abgelegene 
Oase wie Rhat. Die arabische Welt, die auc 
in den Oasenstationen sich manifestiert, mu 
der begreifen lernen, der Fäden des Verste 
hens zwischen Europa und Afrika zu knügjgji 
versucht. 

Gegensätze, Gemeinsamkeiten 
Wer heute durch den Maghreb fährt, ÖBfe 

sieht viele Möglichkeiten für die Zukunft: voJT 
allem für die hinsichtlich des Tourismus, eine»' 
nicht zu verachtenden Wirtschaftszweiges, de» 
selbst die Ostblockländer entdeckt haben. 

Libyens Ruinenstädte aus der Phöniziern 
und der Römerzeit sind einzigartig. Tunesiefi 
hat mit den Ruinen des alten Karthago einerf 
Anziehungspunkt, der schwerlich zu übertref^ 
fen ist. Ostalgerien ist bis heute etwas f ü | 
Kenner der Geschichte, die auch ohne Pro* 
spekte des staatlichen Fremdenverkehrsverban* 
des wissen, was sehenswert ist, und in Marokjf 
ko haben die Wächter der l*aläste, ja selbst 
die Verkehrspolizisten inzwischen Order, aus*.' 
ländische Touristeh höflich und j!uvorkom> ' 
mend zu beraten. 

Nur, wenn es darum geht, daß einer de», 
Besucher Kontakt mit den Berbern habeä ' 
möchte, werden die Dinge etwas schwieii»" 
Aber auch dann nur, wenn es sich da um BerS 
herstamme handelt, die abseits der Hauptstra-< 
ßen leben. Die restlichen sind soweit „zivil^»,' 
siert", daß die staatlichen Funktionäre geaäS. 
ben, sich auf sie verlassen zu können. • 

In diesen vier Ländern, die zum MaghreB:. 
gezählt werden, ist es nicht schwer, die grööf|j 
ten Gegensätze und die erstaunlichsten Ge$r 
meinsamkeiten zu finden, aber dennoch ist eaV' 
unmöglich, einen gemeinsamen Nenner zu 
finden. Irgendwie wird man an die nahöst-t. 
liehen Staaten erinnert. Sie alle sind sich nur; 
einig darin, daß Israel ein „Dorn im Fleische*-; 
sei, der „ausgezogen" werden müsse. Auch das 
geht es nur um Lippenbekenntnisse, denn, 
die Nahost-Araber hassen Israel zwar, abe$ 
Einigkeit unter ihnen gibt es nicht. Jedenjalh) 
nicht in der Praxis. 

Schwierige Probleme 
Offen bleibt die Frage nach der Ztutuäftälls 

Maghreb, des Landstriches zwischen Mittelmee^ 
und der Sahara. Die Herrscher aller der Län* 
der, die zum Bereich des „schlafenden Rie*~ 
sen" gehören, begnügen sich bisher weitgehende| 
mit Proklamationen gegen den „Imperialist 
mus", für die Bruderschaft der arabische»' 
Völker. 

Die Gegner der Integration weisen auf cE& 
traditionellen Gegensätze hin, die nicht voiT 
heute auf morgen beseitigt werden könnten. 

Wer mit offenen Augen durch diesen Teil ; 
'Afrikas fährt, der entdeckt eine Gemeinsam^: 
keit, die auffällt: Alle nordafrikanischen 
Städte gleichen sich in einer Beziehung. Jedei 
hat ihr modernes Viertel, die Medina (Alt*., 
stadt), die Kasbah (das Marktviertel). Mögen-, 
die Häuser in der Neustadt auch noch so hoeß 
sein, die Slums mit ihren Hütten, wo schon 
ein Wellblechdach auf der Behausung als Zeil« 
chen des Wohlstandes angesehen wird, sind 
überall noch anzutreffen. 

Die Schlangen vor den Arbeitsämtern sind 
lang. Wer die Schläfer in der Mittagssonet 
zwischen Tripolis und Cassablanca sieht; 
kommt als Europäer nur zu leicht auf dert 
Gedanken, daß es sich da um Mähner handele-, 
die im Nichtstun den Lebensinhalt sehen. Das 
ist einfach nicht wahr. Es fehlt vielmehr ari 
Arbeitsplätzen. Eine Vereinigung des Maghsenf 
soll die Arbeitslosigkeit beheben helfen. 

Es ist heute leicht, das Erbe einer Kolonial 
macht anzutreten, doch es ist schwer, das Erbe, 
zu verwalten, die Versprechungen wahr zu'"' 
machen. Noch schwerer aber ist es, auf der 
niedergerissenen Fundamenten etwas Neue 
aufzubauen, was einer so ehrgeizigen Idee ; 
recht würde wie der des Maghreb. 

AUCH AUS BONE 
in Algerien zogen die meisten Europäer 
Das alte Hippo Regius ist die Bischofsstab 
des beibge,n A^«iätjyo«§, der hjgr $ä 



Province de Liege 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE 
FAYMONVILLE 

Avis d'adjudication 
Travaux de reco**-" *m 
communale et arsenal de nompiers 

avec tours de séchage 

Le 17 septembre 1964 à 11 heures, à la Maison 
Communale de Faymonville, le Collège des Bourg
mestre et Echevins, assisté de l'Architecte auteur 
de Projet, procédera à l'ouverture des soumissions 
pour les travaux: 
1. lot! Maison COMMUNALE E T ARSENAL DE 

POMPIERS A V E C TOUR DE SECHAGE. 
(Ce lot comprend les travaux de GROS OEUVRE, 
MENUISERIE, CHARPENTERIE, TOITURES, 
PLOMBERIE SANITAIRE, E L E C T R I C I T E ET 
PEINTURES.) 
2. lot: INSTALLATION DU CHAUFFAGE CEN

TRAL. 
Les soumissions rédigées conformément au mo
dèle inséré dans le cahier spécial des charges et 
accompagnées des pièces requises seront adressées 
à Monsieur le Bourgmestre de FAYMONVILLE ou 
remises avant l'ouverture de la séance d'adjudi
cation. . 
Les plans et documents de la présente entreprise 
peuvent être consultés gratuitement: 

1) Au bureau de l'Administration de FAYMON
V I L L E . 

2) Au bureau des Adjudications Publiques, 49, 
rue du Luxembourg à BRUXELLES. 

3) Au bureau de l'Architecte V. L A H A Y E à 
HERVE, téléphone: 087/64491. en ce qui 
concerne la MAISON COMMUNALE E T 
L 'ARSENAL DE POMPIERS et auprès de 
l'Ingénieur J. FROMENTÀUX à L I E G E , télé
phone: 04/230755. en ce qui concerne le 
C H A U F F A G E CENTRAL. 

DOCUMENTS: 
E n vente (lot 1) chez l'Architecte L A H A Y E 
(C.C.P. 1786.65). 
E n vente (lot 2) chez l'Ingénieur FROMEN-
T E A U (C.C.P. 8448.95). 

Prix des documents: 
L O T li 600 Frs. 
L O T 2: 100 Frs. 

AGREATION REQUISE LOT 1: Catégorie D. 
Classe 2 . • 

FAYMONVILLE, le 25 août 1964 
Pour l'Administration Communale: 

Le Secrétaire, Le Bourgmestre, 
DENIS DETHIER 

KunstharrTmragen 
u. orthoptische Schuh« 

nach Maß gearbeitet — Fußpflege 

«Oys HEIHEN, DEIDEIH 
Telefon AMEL 165 

Aerztlich geprüfter F U S S - S P E Z I A L I S I 
Zu allen Kranken- und Invalidenkassen zugel. 

Sprechstunden: jeden Dienstag v. 9-12 Uhr 
Frühere Apotheke Feiten St.Vith, Bleichstr. 9 
von 15—18 Uhr im Schuhhaus Lansch, Büll. 

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

in Malmedy 

Am Samstag, dem 19. September 1964, vormittags 
10 Uhr vor dem Hause der Frau Witwe Heinrich 
Cunibert-Ledur, Avenue de Monbijou, und nach
mittags 2.30 Uhr auf dem Arsellier-Platz wird der 
unterzeichnete Notar zum öffentlichen meistbie-
tenden Verkauf von Mobilar, Büromaterial und 
Werkzeuge schreiten, unter anderen: 

runder Eichentisch, gewöhnliche Tische, Küchen-
schrank in Eiche, Schränke, Kleiderschrank, Leder
sessel, elektrischer Herd, Gaskocher, 3 Flammen, 
Betten, Terassensessel, großer Aktenschrank mit 
64 Fächer, großer Schreibtisch mit 20 Schubläden, 
Büromöbel in Eiche, Schreibmaschine, Rechenma
schine, Bücher, Wringmaschine, Flaschenfüller für 
Wein, Flaschenreinigungsmaschine mit Motor, elek
trische Bohrmaschine, Büromöbel aus Metall, Schie
beschrank, Wandgestell, mehrere Motore, Bohr
material mit Pumpe, Waage, Schreinerbank, große 
Behälter aus Zink, zwei Reservoire, ein Kessel, 
eine Motorpumpe, etc., etc. 

Barzahlung — Aufgeld 20 °/o 
Wettere Auskünfte auf der Amtsstube des No-

J. RB&flON 

Krankenversicherung 
V . a . G . Dortmund 

Die große europäische Krankenversicherung 
des Mittelstandes 

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

Pflichtversicherung nicht gedeckt sind. 

Zwei Beispiele unserer Leistungsfähigkeit : 
A. An alle Versicherten nach dem Tarif N, die für das Lei

stungsjahr 1963 keine Leistungen in Anspruch genommen 
hatten, zahlen wir eine Beitragsrückerstattung von: 

50 % des Jahresbeitrages 

B. Für jeden Tag einer notwendigen Krankenhausbehandlung 
(Krankheiten, Operationen, Berufsunfälle u. a.) zahlen wir 
Ihnen ein Krank haustagegeld t 

von 500/- Fr. 

Ein 45jähriger zahlt dafür nur 144,- Fr. monatlieh 

GENERALAGENTUR für die Ostkantone 

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

Erbitte unverbindliche Beratung i 

Name : 

Wohnort : 

Stratte i 

Beruf : 

W i r suchen noch weitere Mitarbeiter ! 

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

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

Auskunft i Inspektionsbüro für die Ostkantone 

F r a n c O l S Pirard, Eupen Am Kloster 87, Tel. 531 94 

Jetzt auch in Belgien 

H U F E m% mm 
Durch die in den skandinavischen Ländern, in den Niederlanden, 
in England, Frankreich, Oesterreich und der Bundesrepublik Deutsch
land lOO.OOOfach bewährte 

V I B R I O N - F E D E R 
Patentierte Fußstütze mit Garantie für beschwerdefreies Laufen. 
Keine müden, schmerzenden und kalten Füße mehr. 
Hornhaut, Hühneraugen, Hammefzehen, Rücken- und Schulterschmer
zen verschwinden. Bessere Durchblutung der Füße. 
Paßt in jeden Schuh, auch in Pumps. 
Unser Spezialist steht Ihnen am Dienstag, dem 15. Sept. (Markttag) 
in der Zeit von 9 • 18 Uhr u. am Mittwoch, 16. Sept. von 10-14 Uhr 

im Schuhhaus Ferdy S C H R Ö D E R 
St.Vith, Hauptstraße 90 

(Zu allen Kassen zugelassen). kostenlos zur Verfügung. 

Landwirtschaftliche Darlehen ab 4,75 °/o 
Zur Zeit besteht die Möglichkeit zu verbilligten Zinssätzen 
— ab 1,75 % durch Vermittlung des Investierungsfonds — 
kurz' und langfristige Darlehen zu erhalten. 

Weitere Auskünfte bei der |_ ArfJenne BanCaire 
MALMEDY - Tel. 770 99 

ST.VITH - Tel. 282 75 

Weismes, Marktstraße 78, jeden Dienstag vorm. 
Manderfeld 12, Hotel HENKES, Privateingang 

jeden Mittwoch vormittag 

Alle Bankoperationen — Günstige Zinssätze auf Sparbücher 

und Fristkonten. 

OFFIZIELLE 

Vertretung 

GARAGE 

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

fei. Amel 125 

Seriöses Mädchen als zwei
te Hausgehilfin wird ge
sucht bei Mme. Jean 
Bertrand, 21. Av. Leopold II , 
Balmoral-Spa, Tel. 722.78 

R E S T V E R K A U F (bis Zimmergröße] 
in Boden-, Wand- und Treppenbelägen 

15 bis 20 % R A B A T T ! 
auch Sonntags geöffnet 

Anstrich - Bodenbelag - Tapeten 
W. KEMPEN-HALIN / A M E L - Telefon 147 

Hotel du Moulin 
/ Ligneuville 
such dringend ein 

Serviermädchen 
fürs ganze Jahr 

Tel. 700 81 

»BARTZ« Herde u. Ofen 

Elektro, Gas, Kohle, Mazout, Allesbrenner 

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

verbindlich unsere Endpreise an 
Diese sind stets die besten auf dem Markte! 

Lieferung frei Haus im ganzen Lande. 
Austeilungsraum : 

M A L M E D Y , rue neuv« 29 
Tel. 773 32 (beim Bahnhof) 

Importateur : 

Ets. René K E H L - BONGARTZ 

Wir suchen ständige oder nach Feierabend | j . 
tige Mitarbeiter, die sich für den Verkauf 
unserer Qualitätsprodukte interessieren. 

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

Oefientliche und endgültig 
Versteigerung 

eines sehr schönen Wohnhauses mit Garage 
Garten, gelegen in Malmedy, Hintertalstraße, 

Am Dienstag, dem 15. September 1964, nadimi 
3 Uhr im Hotel LALOIRE, Place du Commerce 
Malmedy, wird der unterzeichnete Notar auf 
stehen der Erben von Frau Witwe Dr. Clr 
HANSEN-HOURANT öffentlich versteigern: 

ein sehr schönes Ertragshaus mit Garage, n 
Garten gelegen in Malmedy, Hintertalstraße, 
katastriert unter Flur 15, Nr. 369 f, mit einer 
chengröße von 2 Ar 93 Ca. 

Vorläufiger Zuschlag: 1.315.000 Fr. 

Es handelt sich um einen Neubau, mit 
Nützlichkeiten versehen und sich insbesondere 
Arztwohnung eignend. 
» Lageplan und weitere Auskünfte auf der 

stube des Notars 
J. REMKK 

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

gute starke Modelle mit Brille, kein Festfahrer, 
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 

Taxi SCHEMEN, SM-Tel. 

E SCHM11Z K..B. . 5376 NETTERSHEIM IH DCA EIFEl 
POSTE. 1. RUF 121. TtiEX 133628 • «11EINVERTRIEI DE* ' 

m 

S-L0N DACHRINNEN J 

tlHMCHl «etllAII, KEIN lüllb, MllAHSIlK« 

Bitte, besuchen Sie unsere umfangreichen Ü' 
ger in Nettersheim/Eifel (zwischen Blanken1 

heim und Kall). 

In unserer Kunststoffabteilung finden 5'8 

alle Kunststoffe für den Bau: 

f 

P V C - , Filz- u. Teppich-Böden 
Kunststoff-Platten u. Türe«/ 
Colorit-Fassadenplatten 

Die Holzabteilung zeigt Ihnen Imporr-Scti* 
hölzer aus fünf Kontinenten. 

E . S C H M I T Z if 
Holz und Kunststoffe u. Im 
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liedene erprobte 
in, 
, kein Festfahren 

gutem Schrank 

m a i n t i e n t e n c o r e t o u j o u r s 

l e s prix fortement 
diminués ! 

U n e nouve l le réconfor tante dans un m o n d e o ù tout devient c h a 
q u e année p lus cher ! M a l g r é les salaires p lus élevés, malgré l a 
hausse d u coût des matières premières, le pr ix actuel d 'une Pfaff 
reste infér ieur à ce lu i de 1959 ! 
Sais issez cette c h a n c e exceptionnelle. D e v e n e z propr iéta i re d 'une 
Pfaf f à u n pr ix toujours fortement rédui t ! Que l le facil ité ! Q u e l s 
avantages ! P o u r q u o i , au jourd 'hu i encore , peiner sur u n e m a c h i n e 
démodée ? A c c o r d e z - v o u s d o n c toutes les j o i e s que vous offre 
u n e Pfa f f moderne ! 

K Electrique - Complète en valise 

( P F A F F ) 
»Mns/öo/Q äo confiamo! 

um « H J I J K » 

mfangreichen Vi' 
wischen Blanken-

r V 
91 WM 

fritädemment 9.800 F 

8450, 
zigzag légère 
à bras libre 
Electrique 

wflipftfe en va//'se 

V 
( PFAFF ) K 
Précédemment 10.300 F 

8.725 F 
zigzag avec 
mécanisme 

"automatic"àcames 
Electrique 

Complète en valise 

V 
( PFAFF ) » 
Précédemment 10.950 F 

9.725 F 
zigzag légère 
à bras libre 

et mécanisme 
"automatic" à cames 

Electrique 
Complète en valise 

V 
(PFAFF) 260 
Précédemment 13.400 F 

10.950F 
la machins zigzag 

universelle 
Electrique 

Complète en valise 

V 
CPFATF) j j f 
Précédemment 15.200 F 

12.225F 
la zigzag universelle 

avec mécanisme 
"automatic" 

incorporé 
Electrique 

Complète en valise 

V 
(PFAFF) m 
Précédemment 14.350 F 

11.200P 
la zigzag universelle 

avec stopmatic 
Electrique 

Complète en valise 

i V 
t£LSM 262 

261 
Précédemment 16.150 F 

12.475F 
la zigzag universelle 

avec stopmatic 
et mécanisme 
"automatic " 
incorporé 
Electrique 

Complète en valise 

V 
( PFAFF 1 » 
Précédemment 12.950 F 

11.950. 
zigzag légère 
à bras libre 
Electrique 

Complète en valise 

V 
Précédemment 15.450 F 

13.225F 
zigzag légère à bras 
libre et mécanisme 

"automatic" 
incorporé 
Electrique 

Complète en valise 

V 
362 

Précédemment 13.950 F 

12.200F 
zigzag légère 
à bras libre 
et stopmatic 

Electrique 
Complète en valise 

tïUiM. 
Précédemment 18.450 F 

13.475F 
zigzag légère 
à bras libre, 

stopmatic et méca
nisme "automatic" 

incorporé 
Electrique 

Complète en 

M h 
e ' den S ie b i t t e d i e s e n G u t s c h e i n h e r a u s u n d s e n d e n S ie d e n s e l b e n u n f r a n k i e r t a n d i e 

K ü A M l 
^MEDY, Place de la Frafrernfte 3 

' • 'hal ten d a n n k o s t e n l o s e i n e n K a t a l o g , w e l c h e r a l l e A u s k ü n f t e ü b e r d i e P f a f f - N ä h m a s c h i 

i enthalt. 

Name 

S t r a ß e 

Ort 



Schauspiel in 5 Akten v. H. von Kleist 

A m Sonntag, dem 13. September 1964, um 20 
Uhr im Saale Even-Knodt, St.Vith 

Karten im Vorverkauf : 
Buchhandlung Mausen-Krings, St.Vith 

Herzliche Einladung 
Volksbildungswerk St.Vith 
Landesbühne Rheinland-Pfalz, Neuwied 

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

Samstag 
8.30 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.30 Uhr 

Der heiter unbeschwerte Farbfilm mit der 
idealen Besetzung 

Claus Biederstaedt, Helga Sommerfeld, 
Gus Backus 

»Übermut im 
Salzkammergui« 

übermütige Einfälle, urkomische Verwicklun
gen in einem Lustspiel voller Schmiß und 

Schwung 

Ein Melodienreigen der Lebensfreude 

Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Montag 
8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Zwei Weltstars in einem großen Film 
Cary Cooper — Charlton Heston 

»Die den Tod 
nicht fürchten« 

(Cinemascope-Farbfilm 

Das dramatische Schicksal zweier Männer die 
in der Stunde drohender Gefahr über sich 

selbst hinauswachsen. 
Abenteuer — wie nie auf der Leinwand «^ lAb* 

Jugendliche zugelassen 

B U L L I N G E N • Tel. 214 

Samstag, 12. 9. 
8.30 Uhr 

Mittwoch, 16. 9. 
8.30 Uhr 

H E I N Z R Ü H M A N N 
zeigt Schlag auf Schlag wohin es führt, 

wenn man sich auf einen so prominenten 
Schulfreund wie Hermann Göring beruft 

Mein Schulfreund 
weiter spielen mit, Mario Adorf, Robert Graf 

und Herta Seiler 
In deutscher Sprache Sous titres francais 

Jugendliche zugelassen 

Sonntag, 13. 9. 
2 und 8.30 Uhr 

Montag, 14. 9. 
8.30 Uhr 

Hochspannung bis zum letzten Meter in einem 
einmaligen, ungewöhnlichen Film von 

exclusiver Wucht 

Der zweite Mann 
hier ist ein besonderer Leckerbissen für die 
Krimifreunde — rasant — schockierend — 
mitreißend — ohne Zweifel die sensationelle 

Überraschung dieser Saison 
Dazu noch in Farbe und Cinemascope 

mit Laurent Harviy, Lee Remick, Alam Bates 

In deutscher Sprache zugelassen ab 16 J. 

Sonntag, den 13. September 1964 

Großes 
Freundschafts-Pokalschießen 
auf der Festwiese in M E D E L L 

unter den Schützenvereinen : Montenau — Born — Wallerode — 
Rodt und Medell 
12,45 Uhr: Empfang der Vereine im Lokale Schommers 
Ab 13,00 Uhr: Großes Pokal- und Preisschießen auf 5 Ständen 
Ab 19,00 Uhr: 

" S C H Ü T Z E N - B A L L " 
und Ehrung der Sieger 
mit der Stimmungskapelle " N O V I T A " 

Es laden herzlichst ein : 
St.Hubertus-Schutzenverein Medell und der Wirt 

Am Sonntag, dem 13. September 1964 

S T I F T U N G S F E S T 
des Musikvereins "Harmonie" B O R N 

P R O G R A M M : 
morgens: 9.30 Uhr: Kirchgang, anschließend Frühschoppen 
und Konzert 

Q r o ß e r t i a l l abends 

im Saale Wi lh . Heindrichs 
Es spielt die Kapelle " M E L O D I A " Sourbrodt 

sowie Schlußtag des Preiskegelns 
auf der Parkettbahn Heindrichs 
1. Preis: 2000 Fr. — 2. Preis: 1500 Fr. — 3. Preis : 1000 Fr. 
Tagespreis 500 Fr. 

Freundliche Einladung an A l le : Musikverein "Harmonie" Born 

W l R Z E I G E N 

am Sonntag, dem 13. September, um 2 Uhr 
im Saale EVEN-KNODT, St.Vith 

U N S E R E G R O S S E 

M O D E N S C H A U 
Herbst/Winter 1964 

Unsere Vorführdamen zeigen Ihnen die 
neuesten Modelle 
Die große Auswahl macht es jeder Dame 
leicht, das Passende zu f inden. 
An alle ergeht unsere herzliche Einladung 

Modehaus OAIVIAR 
S T . V I T H 

Achtung Landwirte! 
Verzinkte Roster 

für Schwemm-Entmistung 
sehr preiswert. Verlangt un
verbindlich Preise sowie 
Auskünfte bei: Josei 
TRANTES, Landmaschinen, 
Elsenborn, Tel. 186 

Eichenzaunpfähle zu verkau
fen. Sich wenden an Hubert 
Backes, Hinderhausen. • 

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

jede Anleihe, jede Finan
zierung, schnell und gut. 
SOCOCAR.rue M.A.Libert 1. 
Malmedy, Tel. 77.624 

Servieriräulain gesucht. 49, 
Chee de Thielt, Pittem, Tel. 
051/463.95. 

N E U E I N G E T R O F F E N ! 
Wollwesten, Pullover, Herren und Knabenhemden, lange 
Hosen, Strumpfhosen, Terlenkaröcke 
Dragonak- und Nylonschürzen bis Nr. 54 
Wäsche, Strümpfe, blaue Jacken und Hosen 
Eßlinger Strickwollen 

MICHELS 
Am Markttag doppelte Rabattmarken 

y sée 
B U T G E N B A C H - T e l . 2 8 3 

Samstag, 8.30 Uhr Mittwoch, 8.30 Uhr 

C H A R L T O N H E S T O N 
in einer Glanzrolle in einem greifen 

Cinemascope-Farbfilm 

Der König von Hawai 
Ein Abenteuerfilm mit Südsee - Romantik 

Die Moral begriffe von gestern . werden von 
der jungen Generation umgestoßen und der 
Stacheldraht der Vergangenheit durchbrochen 
Das moderne Hawaii, dieses zauberhafte Insel, 
paradies, diese fremde reizvolle Welt ist der 

Hintergrund eines packenden Geschehens 

In deutscher Sprache Jugendl. nicht zugel, 

Sonntag, 2.00 u. 8.30 Uhr Montag, 8.30 Uhr 

F R E D B E R T E L M A N N 
mit dem Erfolgschhlager "O Mamma Mi»" 
in weiteren RollenAnt je Geerk, Oliver Grimm 
Grete Weiser u.v.a. in dem großen Musik-

f arbfilm 

Lagt fflaggiore 
Leuchtende Farben, bezaubernde Melodien, 
beliebte Künstler! Liebe, Lachen, Lebensfreude 
umrahmt von dem herrlichsten Naturaufneh-

men des Lago Maggiore I 

In deutscher Sprache 

Sous titres fr. et f l . Alle zugelassen 

Sonntagsdienst der Ärzte 
Die Patienten folgender Arzte: 

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

werden hiermit benachrichtigt, daß am 

Sonntag, den 13. September 1964 
Dr. Viatour mit dem Sonntagsdienst beaufrr»gt 
Tel. Elsenborn 333. 

Dr. Hourlay, Weismes 

Abwesend 
am Montag, dem 14. September 

Gutgehende Wirtschaft mit 
Saal und Kegelbahn im 
Kreise Malmedy gesund
heitshalber zu übergeben. 
Angebote an die Werbe-
Post unter Nr. 819 

Ladeneinrichtung: Tfc*-
Glasaufsatz und ,» 
preiswert zu vW»* 
Auskunft: Jacob SB» 
pen, Hufengasee Ä 
52148 Eupen. 

Filmabend 
A 

mit Rektor Loven, Aachen 

EINSAM sind die TAPFEREN 
Scala, Büllingen: 15 September, 20,15 U1" 
Corso, St.Vith: 16. September, 20,15 ^ 
Wild-West Sehenswert «b " 


