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1 Wenn die Bevölkerung zu entscheiden hätte 
Chruschtschows vager Abrüstungsplan / Auf die Einzelheiten kommt es an 

Das fahr 1960 wird umfangreiche 
Abrüstungsverhandlungen bringen 

[und Ministerpräsident Chruscht— 
isdiow, der immer ausgezeichnet zu 
[wissen scheint, was die Oeffent— 
[lichkeit gerade anspricht, leitete das 
[Neue fahr mit zwei Erklärungen zu 
[diesem Thema ein. Er sprach dar— 
[über im Kreml in der Neujahrs— 
[nacht und er verbreitete sich weiter 
[darüber in einem Interview, das 
[er einem argentinischen Journali— 
[sten gewährte. 

Im Kreml verkündete Chruscht
schow, daß die sowjetische Regie
rung, selbst wenn die Abrüstungs— 
Bespräche scheitern sollten, ihre 

[Streitkräfte einseitig reduzieren 
[und die Verteidigung der sowjeti
schen Grenzen Raketen überlassen 
[könnte. Das wäre nichts Ueberra— 
[sehendes. Großbritannien traf vor 
[geraumer Zeit eine ähnliche Ent— 
tsmeidung und die britische Regie— 
Irving behauptete dabei nicht, daß 
[dies irgendwie mit Abrüstung im I 
[Zusammenhang stehe. 

Es wird jetzt allgemein anerkannt 
[daß der Frieden durch die nuklea— 
[ren Abschreckungswaffen gewahrt 
[wird, und da dem so ist, sah die 
[britische Regierung keinen Grund, 
[weshalb sie Geld für die Produk
tion von bestimmten Rüstungsgü— 
Item ausgeben sollte, die sie für 
[sinnlos hält, und weshalb Männer, 
[die anderswo sinnvoller beschäftigt 
•werden können, Wehrdienst ablei
sten sollten. . 

Chruschtschow ist jetzt bemüht, 
[diesem Beispiel zu folgen. Und da 
[sein Vorhaben nichts mit Abrüstung 
[zu tun hat, kann es ungeachtet des 
[Ausgangs der Abrüstungsgespräche 
[durchgeführt werden. 

Chruschtschow knüpfte an seine 
jAusführungen die Warnung, daß 
Idie Partisanen des kalten Krieges 
[anstatt die sowjetischen Delegier— 
Iten in der Zehnmächte—Abrü— 
[stungskommission, die am 15. März 
[in Genf zusammentreten soll, in 
[ein Labyrinth endloser Diskussio
nen verwickeln könnten. In seinem 
[Interview mit dem argentinischen 
[Journalisten erinnerte er an die 
[sowjetischen Vorschläge für eine 
[totale Abrüstung und erklärte, daß 
[diese Vorschläge, wenn die ganze 
[Welt über sie zu entscheiden hätte, 
[von einer absoluten Mehrheit der 
[Weltbevölkerung unterstützt wer— 
[den würden. 

Wigny in Madrid 
[MADRID. Außenminister Pierre 
IWigny hat nach Beendigung seiner 
ISudamerikareise in der spanischen 
[Hauptstadt Zwischenstation ge
macht. Er wurde von General 
Imnco empfangen und hatte eine 
•längere Unterredung mit dem spa
nischen Außenminister Castiella. 
[Die Londoner „Times" sieht hierin 
Idie Möglichkeit einer Annäherung 
•zwischen der belgischen und der 
[spanischen Regierung. 

Wigny ist von Madrid nach Paris 
Iweitergereist. Von dort aus begibt 
|er sich zur Sitzung des Europarates 
[nach Straßburg. 

Lumumba-Prozeß 
hat begonnen 

[STANLEYVILLE. Der Prozeß gegen 
ratrice Lumuba, der am 1. N o 
vember in Stanleyville eine auf

rührerische Rede gehalten hatte, 
*Zr £ . l n , e u i e n Aufstand ausar
tet!'* 1 ^ e m ?° Kongolesen ge
tötet wurden, hat in Stanleyville 
begonnen. 

d ™ Zeugenvernehmungen 
fiLSldl>u,s' d a ß v i e J e E i n -
E £ 2 l h r e . d a m a l s ^machten 
t d l r S 6 n A ? ? 8 a * e n widerrufen 
Sollen ** t S m e h r e r i n n e r n 

Natürlich würden die meisten 
Menschen auf der Welt es lieber 
sehen, wenn der Verschwendung 
und den Gefahren, die mit dem 
Rüstungswettlauf verbunden sind, 
ein Ende gesetzt würde. Aber, wie 
die englische Zeitung „The Guar
dian" es kürzlich ausdrückte, die 
Abrüstung wird nicht dadurch s i 
chergestellt, daß man ein Kreuz in 
einen Kreis malt, der mit „Ta" be
zeichnet ist. Die Abrüstung muß 
kontrolliert werden, und die Sdiaf— 
fung des notwendigen Kontroll— 
apparates ist eine komplizierte A n 
gelegenheit. Diskussionen sollten 
sachlich und nüchtern geführt und 
nicht in einLabyrinth gezogen wer
den, aber es ist unvermeidlich, daß 
sie lange dauern. Erst wenn der 
Kontrollapparat in allen Einzel
heiten ausgearbeitet ist, wird die 
Abrüstung möglich. 

Von diesem Standpunkt aus ge
sehen hat Chruschtschow Abrü— 
stungsplan so wie er jetzt aussieht, 
weniger unmittelbarerWert als die 
Vorschläge, die der britische A u 
ßenminister Selwyn Lloyd der 
UNO-Vollversammlung unterbrei
tet hat. Gewisse Aspekte des sow
jetischen Planes sind in Großbri
tannien begrüßt worden.. Er sieht 
die richtige Reihenfolge vor. Er 
regelt die Frage der Abschaffung 
ausländischer Stützpunkte — ein 
Thema, das bisher auf Grund der 
Sowjetischen Haltung häufig zu 
endlosen Diskussionen führte, die 
sich nur im Kreise bewegten. 
Schließlich — und das dürfte am 
wenigsten sein — sieht Chruscht
schows Plan vor, daß in jedem 
Stadium der Abrüstung die erfor
derliche Kontrolle vorhanden sein 
soll. 

Sehr nachahmenswert ist 
folgende kleine B e g e b e n 
heit. Vor einigen Tagen 
organisierte der Kaplan von 
Manderfeld zwei Ackergäute 
und einen Schlitten, rief die 
Dorfjugend zusammen und 
spannte . die Schlitten der 
Kinder hinter dieses G e 
fährt. Alsdann bot er den 
Kleinen eine mehrstündige 
Schlittenfahrt durch die v e r 
schneite Gegend. Die Kinder 
waren alle begeistert. 

Trotzdem ist dieser Plan nur ein 
grober Entwurf, während Selwyn 
Lloyds Vorschläge, die weit mehr 
ins Detail gehen, schon als erste 
Diskussionsgrundlage betrachtet 
werden können. Und es werden 
noch viel mehr Entwürfe vorbe
reitet, viel mehr Einzelheiten aus
gearbeitet werden müssen, bevor 
das Endziel erreicht sein wird. 

Vor 18 Monaten wurden sich die 
Ost — West — Kernwaffenexperten 
einig, daß für die Ueberwachung 
der Einstellung von Kernwaffen
versuchen ein Netz von Kontroll
posten erforderlich sei. Damals sah 
es so aus, als ob die Angelegen
heit erledigt sei, was jedoch nicht 
der Fall war, weil Empfehlungen 
zu einem wichtigen Punkt über 
den Zuständigkeitsbereich der E x 
perten hinausgingen. Wer sollte 
diese Kontrollposten besetzen ? 
Erst jetzt ist eine Einigung über 
diesen Punkt in Sicht. Ebenfalls 
vor 18 Monaten empfahlen die 
Fachleute, daß Inspektionen an Ort 
und Stelle vorgenommen werden 
müßten, wenn bestimmte Erschei

nungen identifiziert werden sol l 
ten. Diese Frage ist noch keines
wegs geregelt, da beide Seiten im 
Hinblidc auf ein anderes Detail — 
die Feststellung von unterirdischen 
Versuchen — noch sehr verschiedene 
Meinungen vertreten. 

Chruschtsdiow hat dem argen
tinischen Journalisten erklärt, daß 
er Kernwaffenversuche nur dann 
wieder aufnehmen werde, wenn es 
der Westen täte. Natürl ;ch tut er 
es nidit, weil es ihm paßt, prak
tisch ein Verbot der Kernwaffen
versuche ohne Kontrolle zu haben. 
Er würde der Genfer Konferenz 
über die Einstellung solcher Ver
suche e'nen größeren Dienst er
wiesen haben, wenn er seine Be— 
reitsdiaft, eine angemessene K o n 
trolle zu akzeütieren, auch nur an 
gedeutet hätte. 

Wichtig sind also die Einzelhei
ten. Wenn die Abrüstungskommi— 
ssion zusammentritt, wird sie beide 
Pläne, den britischen und den sow
jetischen, untersuchen, und man 
kann nur hoffen daß der sowjeti
sche Delegierte erklären wird, wie 
sich Chruschtsdiow die Verwirkl i 
chung seiner Ideen denkt. Erst 
dann können praktische Bemühun
gen unternommen werden, auf der 
Basis der beiden Vorschläge einen 
durchführenden Plan auszuarbeiten. 

Beginn der Konferenz am runden Tisch 
BRÜSSEL. Am Mittwoch morgen 
begann im Palais des Congres die 
Konferenz am runden Tisch, auf 
der man gemeinsam mit den K o n 
golesen Vorsdiläge für die Unab
hängigkeit des Kongos und die 
Einführung der neuen Institutionen 
ausarbeiten wil l . 83 kongolesische 
Vertreter und 20 belgische Parla
mentarier, sowie mehrere Minister 
nehmen an dieser Konferenz teil. 

Die kongolesisdie Delegation 
setzt sich wie folgt zusammen : 11 
Vertreter des Bakongo—Kartells, 
das einen Föderalstaat ohne B i n 
dungen zu Belgien wünscht; 11 
Vertreter der PNP, welche in W i r k 
lichkeit 25 gemäßigte Parteien ver

tritt ; 3 Vertreter der Conakat, 
welche eine Bindung mit Belgien 
befürwortet; 2 Vertreter der MNC, 
die für einen einheitlichen Kongo— 
Staat eintritt; 2 Vertreter der 
Landallianz, welche die Belange der 
Landbevölkerung vertritt; 1 der 
Assoreco, welche die Belange des 
oberen Kongogebietes verteidigt; 
1 der Cerea (Kivupartei]; 1 der 
kongolesischen Union ; 1 des Ba— 
lubakat—Fedekat—Kartells, welches 
sich gegen jegliche separatistische 
Tendenz wendet; sowie 1 Ver 
treter der sechs Provinzen. 

Es wird vorausgesehen, daß die 
Konferenz mindestens bis Mitte 
Februar dauern wird. 

Umstrittenes Interview General Massus 
»Wir verstehen de Gaulle nicht mehr" 

MÜNCHEN. Die „SüddeutscheZei-
tung" veröffentlicht ein Interview 
des Oberpräfekten von Algier.Ge— 
neral Massu, laut dem der General 
einem Berichterstatter dieser Z e i 
tung erklärt haben sol l : „Die Mi— 
litärsdiefs der französischen Armee 
in Algerien verstehen die Politik 
General de Gaulles nicht mehr und 
haben den Eindruck, daß er ein 
Mann der Linken geworden ist". 
Dieses Interview schlug in Paris, 
48 Stunden vor der Algerienkon— 
ferenz der Regierung, wie eine 

Bombe ein. Sowohl Massu, als auch 
die französische Regierung demen
tierten formell, daß Massu dies in 
einem Interview behauptet habe. 
Andererseits ist der Verfasser des 
Interviews, H. U. Kempski als sehr 
seriöser Journalist bekannt und 
auch die „Süddeutsche Zeitnug" 
mutet niemand ein erfundenes I n 
terview zu. 

Jedenfalls ist General Massu nach 
Paris beordert worden, um diese 
Angelegenheit ins Reine zu bringen. 

Generalversammlung des Herdbuch Vereins St.Vith 
200 Mitglieder folgten den äusserst interessanten Darlegungen 

ST.VITH. Aus dem Bericht über die 
Jahresversammlung 1959 geht her
vor, daß 140 Mitglieder hieran t e i l 
nahmen. Auf der diesjährigen Ge
neralversammlung des Herdbuch— 
Vereins am Dienstag vormittag be
teiligten sich rund 200 Personen, 
eine Tatsache, die allein schon als 
großer Erfolg gebucht werden kann. 
Darüber hinaus aber war diese 
Versammlung auch inhaltlich sehr 
interessant und aufschlußreich und 
zeugte von der intensiven Arbeit 
des Vorstandes, aber auch von dem 
Willen unserer Landbevölkerung, 
ihre Viehzucht zu verbessern und 
sich die bei den Generalversamm
lungen zahlreich vorgebrachten 
Ratschläge zu eigen zu machen. Be
richte, Vorträge und amtliche Ver
lautbarungen geben hierzu reich
lich Gelegenheit. 

Gegen 11 Uhr eröffnete Herr 
Bongartz, als Präsident des Herd— 
buchvereines St.Vith die Versamm
lung mit einer kurzen Begrüßungs
ansprache. Am Vorstandstisch hat
ten außer den Herren von Früh— 
buss, Giebels, Fort und Mölter 
vom Herdbuchverein noch die Her
ren Tierzuchtberater Goffinet, 
Staatsagronom i. R. Teanty, die 
Staatsagronomen Gohimont und 
Pollet, Ingenieur Cremer und 
Agronom Piette, Inspektor Niessen, 
mehrere Bürgermeister, die Vertre
ter der Herdbuchvereine Büllingen 
und Malmedy, sowie besonders der 
Hauptreferent des Tages, Herr 
Landwirtschaftsassessor Herzogen
rath vom Tierzuchtamt Rur—Erft 
Platz genommen. 

Protokoll der letzten Generalver
sammlung. 

Das Protokoll dieser am 20. 1. 
1959 stattgehabten Versammlung 
wurde ohne Einwände genehmigt. 

Tätigkeitsbericht 1959. 
Geschäftsführer Giebels verliest 

diesen Bericht, der mit einigen sta— 
stitischen Angaben beginnt und 
dem wir entnehmen, daß die Mit— 
gliederzahl leicht zugenommen hat 
und am 31.12.1959 237 betrug, daß 
192 weibliche Tiere ins Herdbuch 
eingetragen wurden feine weitaus 
geringere Anzahl als 1958J, daß 488 
Kälber eingetragen wurden (nur 

rotbuntel, sowie Einzelheiten über 
die Hauptkörung am 8. April, die 
Herbstsonderkörung, die Wettbe
werbe für kontrollierte Kühe usw. 
Eingehend wird auch die Fahrt zur 
DLG in Frankfurt erwähnt, die am 
8. Mai stattfand und an der sich 
eine Rekordzahl von 184 Züchtern 
beteiligte. Der Herdbuchverein o r 
ganisierte eine Besichtigungsfahrt 
deutscher Rotbuntzüchter durch 
Belgien [die St.Vither Zeitung be
richtete damals eingehend h ie rü
ber). Nach der Fahrt verfaßten die 
Gäste einen eingehenden Bericht 
über diese Fahrt, in dem zwei h i e 
sige Betriebe, die damals besucht 
wurden, sehr günstig abschneiden.. 
Der Tätigkeitsbericht schließt mit 
dem Wunsch auf eine hoffnungs
volle Zukunft für unsere rotbunte 
Zucht. 

Kassenbericht. 
Zwei Kassenprüfer finden Kasse 

und Belege in Ordnung. Zu ver
zeichnen waren am 30. 9. 1959: 
Einnahmen 25.312 Fr., Ausgaben 
12.391 Fr., Kassenbestand 12.921 
Fr. 
Vorstandswahlen 

Drei Vorstandsmitglieder, deren 
Amtszeit abgelaufen war, werden 
einstimmig wiedergewählt. 
Bericht über die Wanderausstellung 
1959 in Weismes und Verteilung 
der Ehrendiplome dieser Ausstel
lung. 

Wir berichteten seinerzeit aus
führlich über dieses Ereignis. Aus 
dem jetzt vorgelesenen Bericht er
wähnen wir noch ergänzend, daß 
379 rotbunte und 67 schwarzbun
te Stück Rindvieh sich an den 
Wettbewerben beteiligten. Das auf 
der Ausstellung gezeigte Zucht— 
material kann auf jeder anderen 
Ausstellung konkurieren. Alsdann 
werden die Namen der 13 Züchter 
bekanntgegeben, die ein Ehrendi— 
plom erhalten. Es sind: Jodocy N i 
kolaus Meyerode, Rosskamp, Jo
seph St.Vith, Bongartz Gottfried, 

'Born! Zanzen Heinrich, Medell; 
Jates Hermann Amel; Giebels 
Aloys, Meyerode; Veithen Tohann 
Amel; Fort Heinrich, Wallerode; 
Stierhaltungsverein Medell (Hup— 

pertz JakobJ, Hilger—Theisen Pe 
ter Medell, Wiesemes—Franken, 
Emmels, Hoffmann Quirin, Mey — 
erode, und Hugo Willy Recht. Wei 
tere 19 Züchter aus dem Gebiet des 
Herdbuchvereins Büllingen und 10 
aus Malmedy erhalten ebenfalls ein 
Ehrendiplom. 

Der Präsident läßt ein dreifa— 
dies Hoch auf die Herren von 
Frühbuss und Giebels als Organi
satoren der Wanderausstellung 
ausbringen. 
Mitteilung durch Herrn Staatsagro— 
nom Gohimont. 

Herr Gohimont spricht kurz über 
den Anbau von Markstammkohl, 
der reich an Eiweiß und Vitaminen 
ist und die Grünfütterung bis De
zember und später verlängert 
Pflanzt man den grünen Mark— 
stammkohl an, so erhält man Blät
ter in genügender Menge, aber auch 
eine große Anzahl Stengel, die we
gen ihres hohen Stärkewertes im 
Tanuar und Februar noch die R ü 
be ersetzen können. Hierdurch 
wird nicht nur Kraftfutter gespart, 
sondern die Blätter ersetzen auch 
die Silage. Allerdings haben sie 
den Nachteil sehr viel Arbeitskräf
te zu erfordern und die Ernte ist 
bei schlechtem Wetter nicht immer 
leicht. Man sollte den Markstamm— 
kohl in genügender Menge a n 
pflanzen und pro Stück Großvieh 
250 bis 300 qm berechnen. 

Weniger Arbeitskräfte als der 
gepflanzte Markstammkohl erfor
dert der gesäte. Die Saat kann im 
Juni—Juli erfolgen. Er hat den 
Vorteil, daß er gemäht werden 
kann, allerdings ist er weniger er— 
tragsreich. Der gesäte Markstamm— 
kohl liefert keine Stengel. Er ist 
also da anzuempfehlen, wo es we
gen mangelnder Arbeitskräfte nicht 
möglich ist ihn anzupflanzen. Bei 
der Saat rechne man mit 4 ar pro 
Großvieheinheit. 

Es gibt aber noch eine andere 
Möglichkeit: den Anbau von Som
merraps. Dies erfolgt im August 
f8 bis 9 kg pro baj. Geerntet wird 
der Raps beim Beginn der Blüte, 
er läßt sich leidit mähen und ver
trägt Fröste bis zu — 10 Grad. Im 
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USA-Konkurrenz für den Nobelpreis 
Die Prämieruns kultureller L e i 
stungen ist Mode geworden. Den
noch erregen die Vorbereitungen 
der „National Art Foundhtion" in 
den Vereinigten Staaten für einen 
neuen Kulturpreis aUneme'nes 
Aufsehen, denn es so 'l sieh hier 
um eine dem Nobelnreis entspre
chende Auszeichnung handeln. 

Stifter dieses Preises ist ein 
bisher namentlich noch m'ch* pe— 
nanter Millionär aus Texas. W ä h 
rend die Preissumrren der des N o 
belpreises ungefähr g'fiiehkommpn, 
sollten sich jedoch die Beurtei— 
lungsgründe sowie die Gruppen— 
auswahl bei der Preisverteilung von 
denen der Nobe! Stiftung grundle
gend unterscheiden. In erster Linie 
wollen die Amerikaner solche Per
sönlichkeiten auszeichnen und u n 
terstützen, die auf ihrem Fachge
biet der Menschheit von besonde
rem Nutzen waren und die, wie 
Nobelpreisträger Winston Churchill 
mit dem die amerikanischen Pläne 
besprochen wurden, sich ausdrückt: 
„uns am stolzesten darauf ma
chen, daß wir der menschlichen 
Rasse angehören." Im Gegensatz zu 
den Nobelpreis—Grundsätzen brau
chen die Preisträger nicht gerade in 
dem betreffenden lahr ihrer P r ä 

mierung eine besondere Leistung 
vollbracht haben. Die „National 
Art Foundation", die vor 11 Jah
ren nach einem Plan von Präsident 
Roosevelt gegründet wurde, wird 
aller Voraussicht nach jährlich 5 
Preise verteilen. Dabei sollen die 
Gebiete der Musik, Plastik, Archi
tektur, Archeologie, Mathematik 
und Geschichte, die vom Nobelpreis 
grundsätzlich ausgeschlossen sind, 
besonders berücksichtigt werden. 
Die Preise werden auch an Nicht-
Amerikaner verliehen. Deshalb ist 
die Gründung eines internationalen 
Preiskomitees geplant. Aus diesem 
Grunde wurde bereits mit entspre
chenden Persönlichkeiten aus aller 
Welt wie vor allem mit dem Preis— 
komitee der Nobelstiftung Verbin
dung aufgenommen. 

Die „National Art Foundation" 
hatte schon vor mehreren Jahren 
die Gründung einer solchen inter
nationalen, kulturfördernden I n 
stitution geplant. Ein amerikani
scher Millionär hatte sich auch da
mals schon bereiterklärt, das dafür 
erforderliche Kapital zur Verfügung 
zu stellen. Das Projekt scheiterte 
aber daran, daß der Stifter die j e 
weiligen Preisträger selbst bestim
men wollte. 

Polemik um die Moskau-Reise Gronchis 
Rom, den 11. Januar. 

Die überaus heftige Polemik um die 
Moskaureise des italienischen 
Staatspräsidenten Giovanni Gronchi 
ist trotz der vom Präsidium be
glaubigten Mitteilung, daß diese 
Anfang Februar stattfinden würde, 
bei weitem noch nicht zu Ende. 

Die Reise Gronchis nach Moskau 
war ursprünglich für den 4. des 
Monats angesagt worden, und I t a 
liens Botschafter in Moskau hatte 
schon zwei riesige Torten, deren 
eine das Kolosseum darstellte.her— 
richten lassen. Die Torten gingen, 
als die Nachricht von Gronchis E r 
krankung bekannt wurde, ins Fri— 
go zurück. Das gleichzeitig schon 
vorbereitete Festmahl wurde den
noch mit gutem Appetit von den 
32 italienischen Journalisten ver
zehrt, die einige Tage zuvor in 
Moskau angekommen waren, und 
nun wieder unverrichteter Dinge 
wieder abziehen mußten. 

Der wahre Grund der plötzlichen 
Absage von Gronchis Reise war 
nicht sosehr die Grippe, welche 
augenblicklich in ganz Rom wütet, 
aber der heftige Widerstand der 

Eisenhower (ordert Beschleunigung des Raumfahrtprogramms „Saturn" 
WASHINGTON. Präsident Eisen-
hower hat den Leiter der ameri
kanischen Luft— und Raumfahrt— 
behörde, Dr. Keith Glennan, auf
gefordert, das Raumfahrtprogramm 
„Saturn" unverzüglich weitestge
hend zu beschleunigen. 

Das „Saturn"—Programm sieht 
vor, daß innerhalb von einem bis 
zwei Jahren eine Riesenrakete mit 
einem Schub von mindestens 1,5 
Millionen Pfund fertiggestellt wird, 
die schwere Satelliten auf eine 
Kreisbahn um die Erde, um Venus 
und Mars tragen und wissenschaft
liche Instrumente auf die Ober
fläche des Mondes bringen soll. 
In seinem Schreiben an Dr. Glen— 
nan Weist Eisenhower vor allem 
darauf hin, -daß es wichtig sei, 
ernsthafte Bemühungen zu unter
nehmen, um die Produktionska
pazität der Vereinigten Staaten 
für starke Raketen zu steigern. 
Das Saturn—Projekt habe bei den 
wissenschaftlichen Arbeiten in den 
Vereinigten Staaten den Vorrang. 
Glennan solle umgehend die Frage 
zusätzlicher Kredite für die be
schleunigte Durchführung des Pro— 
grammes prüfen. Der Bau der Ra
kete solle durch eine Erhöhung 

der Zahl der Arbeitsstunden der 
Techniker beschleunigt vorange
trieben werden. 

Das zunehmende Interesse Ei— 
senhowers für das Raumprogramm 
„Saturn" wird in den politischen 
Kreisen Washingtons zwei Grün
den zugeschrieben : 

1. — Den bedeutenden Fort
schritten der Sowjetunion auf dem 
Gebiet der Raketen. Innerhalb von 
acht Tagen hat der sowjetischeMi— 
nisterpräsident Chruschtschow 
nämlich den sowjetischen Beschluß 
kundgetan, Superraketen in den 
Mittelpazifik zu starten, und m i t 
geteilt, daß die sowjetischen Ge
lehrten mit der Entwicklung einer 
neuen, ganz besonders wirksamen 
Waffe beschäftigt seien. 

2. — Die Regierung ist einem 
starken Druck der demokratischen 
Mehrheit im Kongreß ausgesetzt, 
damit die Stellung der Vereinigten 
Staaten in dem Wettlauf um die 
Eroberung des Weltraumes ver
bessert wird. In diesem Wettlauf 
geben es keinen zweiten Preis, 
erklären die Kritiker', nach deren 
Ansicht mindestens zwei bis drei 
Jahre nötig sein werden, um den 
Rückstand der Vereinigten Staaten 
gegenüber der Sowjetunion auf dem 
Gebiete der Raketen aufzuholen. 

Die unterrichteten Kreise sind der 
Ansicht, daß Präsident Eisenhower 
für das Haushaltsjahr 1961 Kredite 
in Höhe von 140 Millionen Dollar 
für das Saturn—Programm fordern 
werde, d. h. das doppelte der Kre 
dite für das laufende Haushalts
jahr. Dr. Wernher von Braun hatte 
vor kurzem Kredite von 250 M i l 
lionen Dollar für das Saturn-
Programm verlangt. 

katholischen Kirche und von Teilen 
der Christlich—DemokratischenPar— 
tei, die dem Vatikan besonders 
nahesteht. Man hatte Präsident 
Gronchi klar zu verstehen gegeben, 
daß im Falle seiner Abreise Italien 
einer Regierungskrise entgegen ge
he. Krise die sowohl die Regierung 
als der Staatspräsident unter allen 
Umständen vermeiden wollte. 

Aber die volle Aktion der Kirche 
wurde nur durch den ungewöhnlich, 
heftigen Ausbruch gegen die ge
plante Moskaureise vom Kardinal 
Ottaviani ausgedrückt. Ottaviani, 
der große Theoretiker der Außen 
politik des Heiligen Stuhls, hat da
mit eine heftige Pressepplemik 
eingeleitet, die die für Februar jetzt 
angesagte Abfahrt Gronchis zwei
felhafter als je macht. Nur eins 
kann einen offiziellen Dialog z w i 
schen den Regierungshäuptern I t a 
liens und der Sowjetunion in die
sem Jahre noch retten : eine K o m 
promißlösung zwischen Präsident 
und der Kirche ! 

In dieser Richtung ist daher auch 
die Haltung des Vatikans, die Otta
viani—Rede betreffend, erklärlich : 
das offizielle „Osservatore Roma
no" hat keinen Kommentar zu die
sem Angriff gegen die weltliche 
Politik des italienischen Staates 
gemacht. Das heißt nicht, daß Kar
dinal Ottaviani durch den Vatikan 
verleugnet wird ! Es bedeutet j e 
doch, daß heute niemand mehr, 
außerhalb dem Papst Johannes 
XXIIL, die volle Verantwortung 
für die Haltung des Vatikans in 
Anspruch nehmen kann. Und Kar
dinal Tardini, Außenminister des 
Vatikans, ist ein Minister und Ka— 
binettsmitglied wie in jedem an 
deren Staat — seine Aktion, oder 
die Meinung seiner Untergeordne— 

NATO -Verteidigungsaulwand: 62,2 Mrd. Dollar 
PARIS. Nach kürzlich veröffent
lichten Zahlen betrug 1959 der 
gesamte Verteidigungsaufwand der 
NATO-Staaten 62,2 Mrd. Dollar. 
Das ist seit Bildung der Organi
sation der zweithöchste Wert. Der 
Höhepunkt wurde 1953 mit 64 Mrd. 
Dollar erreicht. 1949 waren es nur 
18,77 Mrd.Zwisrhen 1953 und 1955 
fielen die Verteidigungskredite auf 
54,16 Mrd., um dann regelmäßig 
anzusteigen. 

Der europäische Anteil am N A 
TO—Verteidigungsaufwand er
reichte 1959 mit 14,09 Mrd. Dollar 
einen absoluten Höchsstand gegen 
13,82 Mrd. 1957, 12,93 Mrd. 1958 
und 12,42 Mrd. 1953, im nord— 
amerikanischen Spitzenjahr. 

Für die Bundesrepublik nennt 
die NATO-Statistik 1959 einen 
Verteidigungsaufwand von 11,52 
Mrd. DM gegen 6,85 Mrd. im V o r 
jahr, 8,96 Mrd. 1957 und 6,19 Mrd. 
1953. Der französische Aufwand 
erreichte 1959 einen Höchststand 
von 1798 Mrd. ffrs gegen 1657 im 
Vorjahr und nur 1102 1955. Beim 
Vergleich dieser französischen Zah
len sind allerdings die Preisstei
gerungen zu berücksichtigen. Die 
britischen Verteidigungsanstren— 
gungen sind der amerikanischen 
und nicht der europäischen En t 
wicklung angepaßt. Ihren H ö h e 
punkt erreichten sie ebenfalls 1953 
mit 1684 Mil l . Pfund Sterling. 1956 
waren es 1614 Mill . , 1958 1311 
Mil l . 

ten, kann jederzeit als rein per-l 
sönlich und n;.cht denVatikan selbsj 
bindend angesehen werden. 

Es ist unleugbar, daß eine ge
wisse Spannung zwischen PräsiJ 
dent Gronchi und dem Vatikan sei 
einiger Zeit herrscht. Der schärfslj 
Ausdruck hiervon war, abgesehen 
von dem Angriff Kardinal OttaJ 
vianis, die Abwesenheit des Prä-
sidenten und seiner Familie an 
traditionellen Weihnachtsmesse 
der Sankt—Peter—Basilika. Vorhej 
schon hatte Gronchi verlauten las! 
sen, daß er persönlich eine Aende-
rung der existierenden AbkornJ 
men zwischen Kirche und italienij 
schem Staat, im Sinne einer 
gliederung an.zeitgemäße Notwen
digkeiten, wünsche. Die Abkommen 
zwischen Vatikan und Italien sinl 
im Lateran—Pakt zu Musolinis Zeil 
unterzeichnet worden. Vielen Ita-f 
lienern zufolge lassen diese jedoa 
dem Vatikan einen zu starken poli| 
tischen Einfluß auf Italien. 
Wunsch Gronchis wurde daher voJ 
der katholischen Presse mit heftige] 
Entrüstung begrüßt, und die 
ihm angenommene Einladung nadl 
Moskau als ein Betrug an der itali-| 
enisrhen Christlichen Demokradi 
dargestellt. 

Es ist auch sicher, daß die Kird 
selbst plant, ihre eigene Außen-I 
Politik zu führen und eventuellf 
Zwischenhändler fürchtet.Präsidei) 
Gronchi wollte ursprünglich 
Moskau kulturelle, wirtschafte 
und sportliche feiner seiner Be
gleiter sollte der Pressechef dej 
italienischen Olympischen Komitee] 
sein) Besprechungeft führen, ab 
seine Unterredung mit ChrusditJ 
schow wäre unwiderstehlich 
Politische geglitten, um einen Bei-j 
trag Sowjetrußlands zur Hilfe 
„unterentwickelten" Staaten zu 
reichen. Denn Präsident Gronct 
wi l l mit aller Macht eine interaa-l 
tionale Organisation zu dieser AM 
tion, ohne politische Unterschied)! 
zusarnmenschweißen. Ob nun dtj 
Vatikan, als Folge eventueller Ab
kommen und einer Klärung der ita
lienisch—russischen Verhältnis!!! 
einen Verlust des. eigenen Einflu-
ßes i n Italien selbst befürchtet! i 
natürlich nicht bekannt. Was ab 
sicher ist: d'e Kirche wil l selb 
solche Aufgaben lesen und bereite] 
sich vor, einen ihrer besten Befr 
bachter, den Tesuitenpater Antoni| 
Messineo, offiziös nach Moskau! 
schicken. Bis der Vatikan den rufr 
sischen Puls gefühlt hat und 
eventuell für einen Besuch vorbe
reitet hat, wird Präsident Grondi 
trotz allem große Schwierigkeitei 
auf seinem Wege nach Moskau f 
den. 
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29. Fortsetzung 

Sie trat auf die Veranda hinaus. 
Es war ein weicher, schöner 
Herbsttag, fast so, als wäre der 
Sommer mit seiner Wärme noch 
einmal zurückgekommen. In f lam
mendem Rot standen die Buchen im 
Parke. Das feine Gespinst aus 
glitzernden Sommerfäden zog sich 
um die Hecken und bunten Sträu— 
eher. Warm und voll lag die Sonne 
auf den weißen Kieswegen z w i 
schen den grünen, samtenen Ra
senflächen. 

Auf der Veranda saß nur der 
Justizrat mit seiner Zeitung: nicht 
weit von ihm Ingrid mit den be i 
den Knaben. Sie half ihnen mit 
lächelnder Geduld, eine Burg aus 
Bausteinen errichten. 

Frau Brand betrachtete eine 
Weile das friedliche Bild. Es schien 
einen guten Gedanken in ihr aus
zulösen. 

Hüstelnd ließ sie sich auf einen 
Sessel neben Ingrid nieder.Als sie 
niemand weiter beachtete, hustete 
sie wieder. Stärker, anhaltender. 
Dann meinte sie leidend : 

„Ach, mein Husten meldet sich 
schon wieder. Immer, wenn der 
Herbst kommt ,ist auch der Husten 
da. Ich werde ernstliche Mittel an 
wenden müssen!" 

„Suchen Sie mildere Gegenden 
auf, liebe Frau Brand", meinte I n 
grid von den Bausteinen aufsehend. 

„Sie sind ja an keinen Ort ge
bunden! 

„Ich bin gebunden! Und was 
sollte ich mit Will i beginnen? Den 
könnte ich doch nicht in so Unge
wisse Verhältnisse mitnehmen. Ein 
so zartes Kind!" 

Der Justizrat ließ die Zeitung 
sinken und betrachtete spöttich 
Frau Brand durch seine Brillenglä
ser. Er durchschaute sie so klar wie 
sein Augenglas. Er wußte genau, 
wo sie hinaus wollte. Aber er half 
ihr noch nicht. Er ließ sie noch ein 
wenig zappeln. 

Ingrid hatte nichts erwidert. Sie 
strich nur leise über das zarte Ge
sicht Willis. Volles, mütterliches 
Mitleid quoll in ihrem Herzen em
por. Wie das arme Kind umherge— 
stoßen wurde. Was konnte aus 
seiner Seele werden, wenn es aus 
einer Hand in die andere kam? 
Konnte da sein Inneres geweckt 
werden? 

Frau Brand sah die Bewegung. 
Sie benutzte sie, wie ein Schach
spieler einen unklugen Zug seines 
Gegners. „Sie haben Will i sehr 
gern, Frau Rittner, nicht wahr? Und 
er hängt auch so an Ihnen. Da wird 
die Trennung schwer werden. Und 

da kommt mir eben ein prächtiger 
Gedanke. Wie wäre es, Frau Ritt— 
ner, wenn Sie den Jungen hier be 
hielten? Den ganzen Winter über? 
Natürlich gegen eine entsprechende 
Entschädigung." 

Ingrid ließ erstaunt die Baustei
ne fallen. Daran hatte sie noch nie 
gedacht. Will i den ganzen, langen 
Winter bei ihr! Es war im Grund 
genommen, ein tröstlicher Gedan
ke. Mit Grauen dachte sie an den 
einsamen letzten Winter. Wenn 
Will i auch nichts zur Unterhaltung 
beitrug, so nahm er doch ihre 
Kräfte, ihre Aufmerksamkeit in 
Anspruch. Sie würde abgelenkt 
sein, hätte eine Aufgabe, eine e rn
ste Pflicht. Und sie fühlte: das 
mußte sie haben. Jeder Mensch 
braucht ja die Arbeit, er muß die 
Kräfte ausnützen. Aber vor allem 
müssen das wohl schwache M e n 
schen tun. Menschen, die keinen 
festen Halt in sich selbst finden. 

Und dann — sie hätten einen 
kleinen Verdienst auch im Winter. 
Das war nicht zu verachten. So 
sagte sie nach kurzer Ueberlegung: 

„Sie haben eigentlich ganz recht. 
Frau Brand, ich habe Will i sehr 
gern und möchte ihn bei mir behal
ten. Wenn seine Eltern nur einver
standen sind. 

Erleichtert rief Frau Brand: 
„Warum sollten sie es nicht sein? 

Ich bin eine alte Frau, mir geht das 
Verständnis für solch eine Kinder— 
seele ab. Uebrigens kennt Sie m e i 
ne Tochter und weiß daher den 
Jungen in den besten Händen. H a 
be ich nicht recht Herr Justizrat?" 

Der legte seine Zeitung auf die 
Knie und meinte bedächtig: 

„Natürlich, Gnädigste, von Ihrem 
Standpunkt aus! Sie sind dann den 
Jungen los. Muß ja nicht gerade 

bequem sein, so ein Menschlein. 
Aber Ihnen gebe ich auch recht, 
Frau Ingrid. Sie müssen etwas zu 
tun bekommen, wenn wir alle fort 
sind. Ich habe sogar schon daran 
gedacht, eine Anzeige in die Z e i 
tung zu g?bon. daß Sie zurückge
bliebene Kinder oder solche, die 
keine Heimat haben, in Pflege neh
men. Sie haben eine glückliche 
Hand. Ein weibliches, kindliches 
Herz. Sie wären bei Ihnen prächtig 
aufgehoben und Sie hätten eine 
Aufgabe. Natürlich müssen das 
Kinder aus guten Häusern sein, 
die entsprechend zahlen. Hätten 
Sie eine genügende Menge, so 
könnten Sie sich eine Hilfe etwa 
eine Lehrerin zuziehen. Wie ge
fällt Ihnen der Gedanke?" 

„Ich müßte mi cherst an ihn 
gewöhnen, müßte mir alles über le 
gen. Es ist doch etwas Außerge
wöhnliches. Wer weiß, ob ich dem 
gewachsen wäre? Ich bin sehr 
wankelmütig. Am Ende würde ich 
des Ganzen dann bald überdrüs
sig!" 

„Nein, da kennen Sie sich selbst 
schlecht. Sie haben Energie. Das 
habe ich schon beobachtet. Und 
dann muß man sich ja auch ein 
wenig bezwingen. Nicht gleich die 
Flinte ins Korn werfen, wenn sie 
einem zu schwer wird. Ich stehe 
Ihnen mit Rat und Tat bei. Ebenso 
sicher das Ehepaar Hübner. 

Ingrid saß sinnend in tiefen Ge
danken. Wie kam es, daß alle 
Menschen ihr so gute Eigenschaften 
zumuteten? Daß man ihr alles G u 
te zutraute? Sie wußten es ia alle 
nicht, daß sie ein schwacher Mensch 
war mit brennender Sehnsucht 
nach Glück im Herzen. Sie mußte 
sich fast jeden Tag bezwingen, den 
Weg der Pflicht zu gehen. Das t a 

ten doch andere Menschen nidij 
Sie sah es an ihrer Umgebung. Di| 
meisten arbeiteten gleichmütig, 
leeren Augen. Wie Maschinen, de-
n enes gleich ist, wie sie bewef 
werden, weil sie eben arbeiteil 
müssen. Sie dachte aber imm8| 
man müsse die Arbeit tun mit sin
gendem Munde und lachenden Au
gen. Dann brächte sie erst Seget 
und Lohn. 

Ingrid wußte noch nicht, daß dej 
Segen allein schon im Arbeiten Ue| 
ge. Daß man das schwerste Lei 
leichter überwindet, wenn 
schwer arbeiten müsse. 

Vom Dorf herauf klang ein eil 
töniges, klapperndes Geräusdi| 
mann begann schon zu dreschei 
Das waren die Melodien, mit denej 
der Herbst einzog. Die Sonne bin 
blutrot hinter den Parkbäumen i 
durchsichtig klaren Abendhimnie| 
Es begann zu frösteln. Frau 
erhob sich hustend und schritt 
den Park hinab, um die beit» 
Jungen zu holen, die während 
letzten Gespräche dahin gtelauW| 
waren. 

Der Justizrat hatte seine Zeih 
wieder aufgenommen, um Infff 
Zeit zu lassen, einen Entschluß i 
fassen. 

Plötzlich ließ er sie sinken 
stieß einen Laut aus, wie es 
meisten Zeitungsleser tun, wejj 
sie eine überraschende NeuigM 
mitteilen möchten. Ingrid fragil 
„Was gibt es denn, Herr Justiff 
rat?" 

„Sie erinnern sich noch an 
Angelegenheit im Wechselha« 
Weilmann und Söhne? Als 
solle Teilhaber Herr NimricaUj 
durchbrannte ?" 
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in den Karneval mit Rot-Weiß-Rot 
Der Bürgermeister in der Bütt 

JTH. Daß unser Bürgermeister 
E r versteht weiß wohl jeder, 
wie wenigsten hätten geglaubt, 
|er selbst in die Bütt steigen 
|e. Am vergangenen Sonntag, 
[der Gala—Kappensitzung der 
fot-Weiß—Rot tat er dies, und 
imit gutem, Erfolg. Besonders 
i t war es zu hören, was das 
loberhaupt selbst zu den Stra— 
und anderen Mißständen zu 

_ i hatte. Jedenfalls brachte er 
i t viel Humor und das Schluß— 
Idas er zusammen mit W. 
ley sang „Wer weiß was uns 
Iblüht, Marie" bestätigt dies. 

K Sitzung war gut besetzt und 
•timmung steigerte sich schnell 
lingeahnte Höhepunkte. All— 
lin wurde die Ansicht geäußert» 
|ei die beste bisher von Rot
t-Rot veranstaltete Kappen— 
Ig, die auch diesmal wieder 
ISchmitz meisterhaft leitete. 
Istrittener Glanzpunkt des 
nds war die Büttenrede von 
11 Trost, nicht nur weil er 
[lokale Angelegenheiten unter 
lupe nahm, sondern vor allem 
1 ausgezeichneten Pointen.sei— 
ganz persönlichen Vortrages 
Iseiner sparsamen aber aus— 
Isvollen Mimik wegen. Eine 
Ite Note bekam seine Bütten— 
• dadurch, daß er in unver— 
item Lommersweiler Platt 
Iher Geschichten glossierte. 
i anderen Mitwirkenden wol— 
wir nicht nach ihrem Verdienst 
Ifen, sie waren alle gut. E r 
len wir jedoch besonders die 
len „Neuanschaffungen" Erika 
Kamp, die eine gute Veranla— 
• als Büttenrednerin zeigt und 
•Trost, ein Vetter von Albert, 
fielen guten Pointen. 
ißer den bereits genannten 
len F. Mathey und Paul G i l -
en als Eisbrecher mit einem 
fckelwalzer „Wenn der Wein— 
|den Papa ins Bein beißt", 

: und PaulTrost demonstrier

ten die Vorteile der Einschüler— 
klasse. W. Pip stellte sich mit Z y 
linder und Bart als Zoologe vor, 
während Paul Trost viel Mühe mit 
seinem Fahrrad hatte. Dann folgte 
das bereits erwähnte Lied über 
den Stadtrat, bei dem Willy M a 
they assistierte. Gerda Greimes, 
Erika Rosskamp und Elly Colaris 
traten kostümiert als Teenager . . . 
aus dem 19. Jahrhundert auf. Niko 
Schütz glaubte man den vielge— 
plagten Familienvater ohne w e i 
teres, denn er hatte 1/2, 1/4 und 
1/8 -Halbstärke. 

Dann kam Albert Trost als 
städtischer Arbeiter, worauf Paul 
Gillessen uns etwas über den Ge
burtstag seiner Frau vorsang. Zum 
Schluß wurde es gruselig mit einer 
Uebernachlung bei einem Schloß— 
gespenst, wobei Aloys Freres, A n 
ton Homburg und Nikolaus Pflips 
mit wirkten. 

Bemerken wir noch.daß der E i n 
marsch mit der Funkengarde, dem 
Elferrat, Delegationen der Möhnen 
des Vithusvereins und dem Prin
zen pünktlich um 20,11 erfolgte, 
wozu wie auch später die verstärk
te Kapelle Ruck—Zuck spielte. 

Gelegentlich dieser Sitzung fand 
auch die Amtsübergabe an den 
neuen Präsidenten der KG Rot— 
Weiß-Rot, Nikolaus Pflips statt. 
Für die Bühne zeichneten Helmut 
Gillessen und Walter Scholien 
verantwortlich, während Herr 
Scheufler als Maskenbildner fun 
gierte. 

Annulieiter 
Stadtratsbeschluß 

ST.VITH. Durch Kgl. Erlaß wurde 
ein Beschluß des Stadtrates von 
St.Vith annulliert, der dem Wege— 
Wärter eine jährliche Entschädi
gung von 2.000 Fr. für die Benut
zung eines Mopeds zusicherte. 

Sitzungen 
St. Vith. Am kommenden Dienstag, 
26. Januar findet um 8 Uhr abends 
eine öffentlicheStadtratssitzung mit 
folgender Tagesordnung statt: 
1. Wiederaufbau des Pfarrhauses. 
Vorprojekt. 
2. Polizei—Verordnung für die 
diesjährigen Fastnachtsveranstal— 
tungeri. 
3. Anleihe für die Finanzierung 
des Kirchenbaues. — Verlängerung. 

''.odt. Gemeinderatssitzung am 
Dienstag. 26 Tanuar um 2Uhr nach
mittags (11 Punktel. 

Recht. Am Donnerstag, dem 21 
Tpnuar um 7 Uhr abends (10 Punk
te]. 

Kinderberatung in St.Vith 
Wegen des schlechten Wetters f i n 
det keine Kinderberatung (Kinder 
0 bis 3 JahreJ, am Donnerstag, den 

21. Januar statt. 

Gefunden 
ST.VITH. Gefunden wurden in 
St.Vith : ein Seidenschal und eine 
Fahrradpumpe. Abzuholen bei der 
Stadtverwaltung. 

Gemeinde Schönberg 
Standesamtsnachrichten des Jahres 1959 

Geburten : 
in der Gemeinde : 
am 26. 1. René Dominique, Sohn 
der Ehel. Leufgen—Keller, Schön— 
berg; am 7. 2. Marcel, S. der Ehel. 
Perings—Wio, Schönberg—Andler; 
am 12. 2. Claude Lucien Clement 
Ghislain, S. der Ehel. Parmentier— 
Drosch, Schönberg; am 20. 3. M a n 
fred Peter, S. der Ehel. Hans— 
Quetsch, Schönber—Aemelscheid. 
am 11. 8. Erich Rudolf, S. der Ehel. 
Bach—Reiners, Schönberg; am 31. 
12. Anna Elisabeth, T. der Ehel. 
Hilgers—Kohnen, Schönberg—And
ler. 

außerhalb der Gemeinde : 
am l i 1. in St.Vith Christine Paula, 
T. der Ehel. Kohnen—Mertes, 
Schönberg —Rödgen; am 18. in St. 
Vith: Johann Nikolaus, S. der Ehel. 
Reinartz—Servais, Schönberg—Ei— 
merscheid; am 20. 1. in St.Vith 
Gundula Martha, T. der Ehel. 
Keller—Simons, Schönberg; am 20. 
1. in St.Vith Ursula, T. der Ehel. 
Gillessen—Grommes, Schönberg; am 
30. 3. in St.Vith Hermann Toseph 
Mathias, S. der Ehel. Paquay— 

Sitzung des G?meinderates Bütgenbach 
BÜTGENBACH. Freitag vergange
ner Woche fand in Bütgenbach eine 
Sitzung des Gemeinderates mter 
dem Vorsitz von Bürgerin e'ster 
Sarlnfte stpit. wobei Gemeindese— 
kret^r Frack das Protokoll führte. 
In öffentlicher Sitzung wurden 
fr^ende PurMe debattiert: 
1. Genehmigung der Protokolle der 
voWg^n Sitzungen. 
Ke'n» P^nnstandungen. 
2. Besr'-,,"p!fassung betr. Quell— 
fassungsarba'ten in Berg. 
Dem Eigentümer r'sr Parzelle auf 
der die Quellfassung erfolgen soll, 
wird hierfür eine Entschädigung 
von 12.000 Fr. angeboten. Ein A n 
gebot, der Fa. Stonk für die Lier-
ferung der Pumpanlagen liegt vor, 
jedoch sollen weitere Auskünfte 
eingeholt werden, ehe über den 
Zuschlag entschieden wird. 

3. Zeichnung von Aktienkapital 
beim Gemeindekredit Belgiens. 
Der Rat beschließt für 120.000 Fr. 
Aktien zu zeichnen. 
4. Gemeindebudgets für 1960 
Nach eingehender Beratung wurden 

die Haushaltspläne vom Rat ge
nehmigt. 
4a Bewilligung von Zuschüssen. 
Folgende Beträge wurden geneh
migt : 
Auswärtige, öffentliche und ge
meinnützige Einrichtungen : 16.795 
Fr., für Arzt, Hebamme und Tier
arzt : 25.000 Fr., Geburtszulagen: 
35.000 Fr., Stierhaltungsvereine 
der drei Sektionen: 77.500 Fr., 
Vereine der Sektionen Bütgenbach 
und Berg : 131.000 Fr., Vereine der 
Sektion Weywertz 50.000 Fr. 
5. Festsetzung der Zuschlagscenti— 
men auf die Grundsteuer für 1960. 
Der bisherige Satz von 350 wird 
beibehalten. 
6. Festsetzung der Taxe auf die 
Müllabfuhr für 1960. 
Auch hier erfolgt keine Aenderung, 
da die Taxe erneut auf 100 Fr. 
festgesetzt wird. 
7. Verschiedenes und Mitteilungen. 
Der Rat genehmigt die Kassenre— 
vision der Oeffentlichen Unter— 
stützungskommission für das 4. 
Quartal 1959. — Kassenbestand: 
112.639,79 Fr. 

Keller, Schönberg; 11. 4. in St.Vith, 
Bernadette Anna Magdalena, T. der 
Eheleute. Gallo—Schmitz, Schön— 
berg—Rödgen; am 26. 4. in Man— 
derfeld Heinrich Tohann, S. der 
Ehel. Christen—Meyer, Schönberg— 
Medendorf; am 27. 5. in Mander— 
feld Erwin Nicolas, S. der Ehel. 
Goenen—Maus, Schönberg—Andler; 
am 3,0. 6. in Manderfeld Leo Peter, 
S. der Ehel. Lentz-Held, Schön— 
berg—Eimerscheid; am 2. 7. in St. 
Vith Brigitte Maria Franziska, T. 
der Ehel. Bach—Königs, Schönberg; 
am 13. 7. in St.Vith Alfred Johann, 
S. der Ehel. Keller—Gillessen, 
Schönberg; am 13 7. in St.Vith E r i 
ka Klara, Tochter der Ehel. K r ä 
mer—Gillessen, Schönberg; am 19. 
7. in St.Vith Ernest Hubert, S. der 
Ehel. Maus—Haas, Schönberg; am 
.27. 7. in St.Vith Alwine Gertrud, 
T. der Ehel. Schmitz—Schröder, 
Schönberg; am 3. 8. in St.Vith A n 
dré Tean, S. der Ehel. Wilmes— 
Hahn, Schönberg; am 21. 8. in St 
Vith Heinrich Johannes, S. der 
Ehel. Gallo—Schröder, Schönberg; 
30. 8. in Bütgenbach Leo Nicolaus, 
S. der Ehel. Brodel—Lamby, Schön— 
berg-Àndler; am 28. 8. in St.Vith 
Rosemarie Elisabeth, T. der Ehel. 
Gillessen—Hüwels, Schönberg; am! 
18. 9. in Manderfeld Robert Marie, 
S. der Ehel. Lentz—Simons, Schön— 
berg—Eimerscheid, am 26. 9. in St. 
Vith Daniel René Emile, S. der 
Ehel. Tricnaux—Germain, Schön— 
berg; am 28. 9. in Manderfeld R u 
dolf Eduard, S. der Ehel. Hüwels— 
Meyer, Schönberg; am 29. 9. in St. 
Vith Monika Susanna, T. der Ehel. 
Plattes-Schmitz, Schönberg; 

Heiraten 
am 6. 2. Urfels Felix Nikolaus, 26 
Tahre, Fabrikarbeiter, Lommers
weiler—Schlierbach und Leyens 
Maria Elisabeth, 20 Jahre, ohne 
Beruf, Schönberg—Rödgen; am 31. 
3. Schröder Tohannes Nicolaus M a 
thias, 28 Jahre, Landwirt, Schönberg 
und Grommes Martha Catharina. 
23 Tahre ohne Beruf Meyerode— 
Herresbach; am 30. 4. Kohnen Jo
hann Peter, 38 Jahre, Landwirt, 
Lommersweiler—Schlierbach und 
Held Anna Luzia, 36 Jahre ohne 
Beruf, Schönberg—Eimerscheid; am 
am 15. 5. Gillessen Peter, 30 Jahre, 
Bauhilfsarbeiter, Schönberg und 
Körber Ingeborg Luise 19 Jahre, 
Dienstmädchen, Lüttich, rue du Pa— 
radis am 22. 5. Held Anton 30 Tab.— 

Fortsetzung nächste Seite 

Geschichte der 
perren von Schönberg in der Eifel 

nebst Beiträgen zur Geschichte der Eifel 

von Dr. med. Ant. Hecking 

Ortsetzung 

irafen von Virneburg nahmen 
tz vom Schlosse Schönberg bis 
I Ruckzahlung vorstehender 
Pe. Die Verpfändung scheint 
"i an Ruprechts Vater, Philipp, 
Cht worden zu sein, denn nach 

K°™ d,es Philipp theilten im 
11445 die beiden Brüder R o -
Pnd Wilhelm die väterlichen 
Jungen. Letzterer erhielt U.A. 
l Ä f £ S d l ö n b e r g , wo er 
moi Wohnsitz nahm. 

i n d ! " D r ai? e n v o n Virneburg 
| ° i u r Raban gewonnen wa— 
Puüte Ulrich dem Raban das 
1" übergeben, dem alle Städte 
pm unterwarfen. Raban fühlte 
i°er oer beschwerlichen Würde 
jRewachsen und trat bereits 
lab, worauf Jakob von Sirk 
Rostohsche Bestätigung er-
PrstUBO löste der Erzbischof 
C ü " » Markgraf von Baden, 
»setzte Herrschaft Schönberg 
•gen Gebrüdem Georg und 
T „ 7°" Virneburg wieder ein, 
E £ L Q u i t t u n * ausstellten. 
If m i ™ m i » a n bestätigte 
LZl 1 4 f d e n Enbisdiöfen 
r S e n r b e r e i t s 1 3 7 4 d u r * 
e r S f l f l V ^ V e r l i e h e n e ° b e r -F2ä£ U - e r S d l ö l * e r g , in 

U eo a.SIe a u A b i S 

Die Kurfürsten behielten im A l l 
gemeinen alle Gerechtsame in Ren
ten und Gefällen, wie auch die 
Frohndienstleistungen der Unter— 
thanen bei, wie dieselben von den 
Herren von Schönberg auf sie 
übergegangen waren. Doch schmä
lerten sie den Unterthanen manche 
Gerechtsame, die dieselben unter 
den Herren von Schönberg stets 
ungestört genossen hatten, so na 
mentlich allen Stockbesitzern ihre 
Waldgerechtsame. 

Die kurfürstlichen Unterthanen 
der Herrschaft Schönberg waren 
verpflichtet, auf der sog. Bann— 
mühle mahlen zu lassen. Es war 
dies die noch heute zu Schönberg 
bestehende Mühle. Ob dise Mühle 
ihre Entstehung den Herren von 
Schönberg verdankt, oder ob die 
ersten Kurfürsten sie erbaut haben, 
ist unbekannt. Doch war dasSchloß 
in alter Zeit im Besitze von Hand— 
mühlen, deren Steine man noch 
gefunden hat. Um zu dieser Mühle, 
vorzugsweise vom Schlosse aus, 
zu gelangen, war auf der Stelle 
des Our—Flusses, wo der die Mühle 
treibende Weberbach in die Our 
mündet, eine Brücke (HerrenbrüdceJ 
gebaut, von der direkt zum Schloß 
hinauf zwischen den dortigen Pe— 
sehen ein Gaßchen (Mühlengäß— 
chenl führte. Die Brücke war a n 
fangs von Holz gebaut. Da dieselbe 

aber häufig Reparaturen erforderte, 
so ließ im J. 1752 der baulustige 
Kurfürst Franz Georg von Schön— 
born (1730—1756) eine steinerne 
Brücke an derselben Stelle bauen, 
die aber heute verschwunden ist. 
Was nun den Ort Schönberg be
trifft, so wurde derselbe der Sitz 
eines Amtes unter dem Ober—Amte 
Prüm stehend. 

Das Amt Schönberg bestand aus 
folgenden Ortschaften: Alfersteg, 
Affts, Almuthen, Amelscheid.And— 
ler, Auw, Bertherath, Buchet, Ei— 
merscheid, Hergersberg, Holzheim, 
Hülscheid, Igelmond, Kopscheid, 
Kräkwinkel, Lanzerath, Nieder— 
Lascheid, Laudesfeld, Losheim, 
Manderfeld, Medendorf, Merlscheid 
Mützenich, Radscheid, Rötgen, Roth, 
Schlausenbach, Schönberg, Ver 
schneid, Wedcerath und Wischeid. 

Das Amt war in die drei Höfe 
Amelscheid, Auw und Manderfeld 
getheilt. Der Hof Amelscheid be 
stand aus den Dörfern Schönberg 
incl. binnen der Veste, Amelscheid, 
Alfersteg, Buchet, Laudesfeld, N i e 
der—Lascheid, Mützenich, Rad— 
scheid und Rötgen. Die beiden 
anderen Höfe bestanden aus den 
oben erwähnten Ortschaften. 

Im Amte Schönberg waren zwei 
Gerichte, iedes aus sieben Schöffen 
bestehend. Der Amtsschultheiß 
stand beiden Gerichten vor. Das 
eine war für den Hof Amelscheid, 
das andere für die Höfe Auw und 
Manderfeld. Außerdem war in 
Schönberg ein Schloßkellner, ein 
Notar, der gleichzeitig Gerichts— 
Schreiber war und ein Einnehmer, 
der die Steuern im Amte erheben 
und durch einen Boten zeitweise 
bald nach Trier, bald nach Cob— 
lenz abliefern mußte. 

Der Schultheiß wurde vom Kur 
fürsten ernannt und vom Ober— 
amte zu Prüm beeidigt. Als Besol
dung bezog er jährlich von ver 

schiedenen dem Kurfürsten oder 
denStockbesitzern zugehörigenGü— 
tern Gefälle.die inHeu.Früchten und 
Holz bestanden. Der Grummet d ie
ser betr. Wiesen kam aber den 
Stockbesitzern zu. Außerdem m u ß 
ten die Stockbesitzer dem Schult
heißen unentgeltlich Frohndienste 
leisten, erhielten aber die Kost. Von 
manchem Ackerlande bezog der 
Schultheiß statt der Frucht eine 
Abgabe, medum genannt. 

Der Kellner wurde ebenfalls vom 
Kurfürsten ernannt und hatte im 
Schlosse seinen Wohnsitz. Er ver 
waltete alle Schönberger kurfürst
lichen Güter und zog alle Gefälle 
ein. Er ertheilte ebenfalls im Namen 
des Kurfürsten die Brückenlehen 
Die Belehnung wurde auf der oben 
erwähnten Mühlenbrücke vorge

nommen und betraf Güter, welche 
frei von Zinsen und Abgaben w a 
ren. Die damit Belehnten hatten das 
Schloß und die Gefangenen zu be 
aufsichtigen und waren frei von 
Frohndiensten f l j . 

In Betreff des Gerichtswesens 
stand der gefürsteten Abtei Prüm 
und den Reichsständen die Landes
hoheit darüber zu. Nachdem aber 
die Abtei Prüm in Folge verwahr
loster abtlichen Verwaltung endlich 
1575 durch Papst und Kaiser dem 
Kurfürstenthum untergeordnet und 
der Kurfürst Administrator dersel
ben wurde, so errichtete der dama
lige erste Administrator, Kurfürst 
Johann von Schönberg, 1595 eine 
eigene Gerichtsordnung: „Unterge— 
richtsordnung für die Aemter Prüm, 
Schönecken und Schönberg." 

Ober das Schönberger Eisensteinlager 
Aus der ersten kurfürstlichen 

Zeit haben wir einen für Schönberg 
wichtigen Industriezweig zu ver
merken, nämlich die Auffindung 
eines reichen Eisensteinlagers in 
dem nach Andeler zu an der Line— 
badi gelegenen Lindscheider Wald— 
berge. Dort sind heute noch viele 
verfallene Schacht— und Stollen— 
eingänge sichtbar. 

In dem im Anhange zu diesem 
Werkchen beschriebenen Schönber
ger Waldstreite kommt auch vor, 
daß gegen 1778 noch gefälltes Holz 
zum Eisensteinsdiadite dort ver
wandt worden sei. Dieser Bergbau 
muß einstens mit großem Erfolge 
betrieben worden sein, denn im 
Dorfe Schönberg, auf dem jetzigen 
Strasser'schen Pesch hat sogar eine 
Schmelze oder ein Hüttenwerk ge
standen, wovon aber nichts mehr 
sichtbar ist. Dieser Pesch trägt heu
te noch den Namen auf der Hütte, 
und als man vor mehreren Jahren 

einen Wassergraben dort auswarf 
fand man in der Erde noch ein l a n 
ges Stück rohen Eisens. 

Ueber die Zeit und Ursache des 
Stillstandes dieses Bergwerkes, wi l l 
ich die vom Maire Karl Raquet von 
Schönberg unter'm 6 Ventose des 
9. Jahres der franz. Republik (25. 
Febr. 1800] an den Unter—Präfek— 
tenPettmesser zuPrüm hierüber ab— 
gegebenenAntwort wörtlich folgen 
lassen: „Dieser Eisenärtzsteinbruch 
ist verlassener wurde durch einen 
ehemaligenKuhrfürst eröffnet und 
so weitBetrieben.daß er auffallend 
wäre, daß selbiger eine reiche 
Quelle dieses Metal abgeben w ü r 
de. Wegen eingefallenen Kriegs— 
umständen aber, wie auch durch 
unfähig Keit oder viellmehr, wie 
man ursach Vermuthet, durch 
Blindmachung und Bestechung der 
Berg Knaben, wurde von diesem 
Heilsamen werk für diese gegend 
abgestanden; wäre aber meines er— 
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Generalversammlung des Herdbuch Vereins ShVith 
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Wert läßt er sich mit dem Mark— 
stammkohl vergleichen. Vorteilhaft 
ist er in Betrieben mit wenig Ar—, 
beitskräften und auf Parzellen, die 
erst im August frei werden. 

Abschließend sagt Herr Gohi— 
mont, daß 1 ha Markstammkohl 
zweimal soviel Stärkewert und 
dreimal soviel Eiweiß liefert als 
1 ha Futtergetreide, er liefert zwei
mal soviel Eiweiß und zweimal so
viel Stärkewert wie 1 ha Heu. 

Daher ist die Anpflanzung von 
Markstammkohl auch bei uns sehr 
zu empfehlen. 
Wichtige Mitteilungen. 

In Vertretung des anderwärtig 
verpflichteten Veterinärinspektors 
Dr. Belleflamme, weist Herr Gie
bels noch auf folgende wichtigen 
Bestimmungen hin: 

al Bis 31. 10. 1960 können von 
Tbc befallene Tiere nur noch auf 
den Schlachtviehmärkten Battice 
und Lüttich verkauft werden. 

bl ab 1. 11. 1960 ist der Verkehr 
von mit Tbc befallenen Tieren auf 
öffentlichen Straßen verboten, au 
ßer wenn sie zum Schlachthof ge
führt werden (in Begleitung der 
notwendigen Papiere]. Diese Tiere 
dürfen also praktisch den Stall 
sonst nicht mehr verlassen. 

c) ab 1. 1. 1961 ist es verboten 
Milch und Milcherzeugnisse aus 
Betrieben, die nicht ganz von Tbc 
frei sind, an die Molkereien oder 
Verbraucher zu liefern. 

d) jedes Tier muß eine Silhou— 
ettenmarke haben. Beim Verkauf 
oder der Abschlachtung des Tieres 
muß diese Marke mitgegeben wer
den. Der Tierhalter darf diese Kar
te nicht behalten ,wenn das betref
fende Stück nicht mehr in seinem 
Besitz ist. Die Gendarmerie hat be
reits jetzt schon wegen Uebertre— 
tung dieser Bestimmung zahlreiche 
Protokolle ausgestellt. 

e) Seuchen. Die Vibriose hat 
nachgelassen, jedoch ist jetzt in 
drei Ortschaften die Trichomeniade 
aufgetaucht. Besondere Vorsicht ist 

- also innerhalb der Stierhaltungs— 
vereine am Platze. 
Fragen der Rotbmttzucht unter be
sonderer Berücksichtigung der 
Standortverhältnisse. 

Dieser Vortrag des Herrn Land— 
wirtschaftsassessors Herzogenrath 
war das Kernstück der Generalver
sammlung. Seine eher eingehenden 
aber doch allgemein verständlichen 
Ausführungen fesselten die A n 

wesenden fast eine Stunde lang. 
Sie enthielten so viel Wissenswer
tes für unsere Landwirte, daß wir 
sie im vollen Wortlaut auf Seite 5 
dieser Ausgabe bringen. 

Ansprache des Herrn Tierzuchtbe— 
raters Goffinet. 

Der Redner beglückwünschte z u 
nächst Veranstalter und Züchter 
zum Erfolg der Wanderausstellung 
in Weismes. Er gab bekannt, daß 
dieses Jahr ein nationaler Wettbe
werb fnur für Rindvieh) oder auch 
vielleicht ein allgemeiner Wettbe
werb für alle Vieharten finc. Pferde 
und Schweine] abgehalten wird 
und drückte die Hoffnung aus, daß 
das hiesige rotbunte Vieh bei d ie
sem Wettbewerb gut vertreten sein 
werde. 

Bezüglich der Körperbildung des 
hiesigen Viehs solle man in der 
eingeschlagenen Richtung weiter
fahren. Das hiesige Vieh stehe in 
der Milcherzeugung an der Spitze 
in Bezug auf den Fettgehalt f3,52 
Prozent), man müsse aber \veitere 
Anstrengungen unternehmen um 
mindestens auf 4 Prozent zu kom
men. Die Milchleistung aber sei 
noch sehr ungenügend. Hier müsse 
besonderer Wert auf die Fütterung 
gelegt werden. 

Die Dauermilchkontrolle sei bei 
uns bereits weitgehend eingeführt. 
Man müsse diese nicht nur durch
führen, sondern auch die notwen
digen Schlüsse daraus ziehen und 
die schlechten Tiere unbarmherzig 
ausmerzen. 

Die Stierhaltungsvereine haben 
eine verantwortungsvolle Aufgabe. 
Sie müssen sich beim Ankauf eines 
Bullen vergewissern, daß er eine 
genügende Leistung mitbringt und 
besondere Acht auf die Abstam
mung legen. 

Herr Goffinet erinnerte auch da
ran, daß alle Stierhaltungsvereine 
die vorgeschriebenen Statuten ha
ben müssen, was vielfach überse 
hen werde. 

Ein Kgl. Erlaß vom 5. 11. 58 sieht 
das Testen der Bullen vor. Man wil l 
dadurch den Wert der Nachkommen 
der einzelnen Bullen feststellen, 
was eine sehr langamtige Arbeit 
darstellt. Hierfür gibt der -Staat 
Prämien aus : 

Im ersten jähr 6.000 Fr., wenn 
50 weibliche Kälber eingetragen 
worden sind; im zweiten Tahr 8.000 
Fr., wenn von diesen Kälbern noch 
40 vorhanden sind und eine z u 
friedenstellende Körperform auf
weisen; 10.000 Fr. im dritten Jahr, 
wenn von den anfänglichen 50 

weiblichen Nachkommen noch 30 
vorhanden sind; 12.000 Fr. im v ier
ten Jahr; wenn 20 dieser Nachkom
men ein zufriedenstellendes Ergeb
nis bei der Milchkontrolle aufwei
sen. 

Diese Testprämien werden z u 
sätzlich zu den anderen Wettbe— 
werbsprämien ausgezahlt. 
Nationaler Wettbewerb. 

Herr von Frühbuss gibt die fetzt 
schon bekannten Einzelheiten die
ses Wettbewerbes bekannt. Es soll 
eine Eliteschau sämtlicher Rassen 
werden, zu der wahrscheinlich nur 
450 Tiere zugelassen werden. Auf 
die rotbunte Rasse entfielen dann 
50 bis 60 Tiere, wovon Antwerpen 
und Limburg den Löwenanteil be 
anspruchen werden, sodaß für u n 
serer Gegend keine starke Betei
ligung mehr in Frage kommen 
dürfte. Die hierfür vorsesehenen 
Tiere werden im August anläßlich 
der Wettbewerbe vorgemerkt und 
aus diesen wird dann später die 
engere Auswahl getroffen. 
Verband der Milcherzeuger. Lüttith 

Dieser Verband hat in unserer 
Gegend Mitgliedskarten verkauft. 
Viele sind irrtümlich darauf einge
gangen. Sie können reklamieren 
und den irrtümlich gezahlten Bei 
trag zurückverlangen. 

Nach einem kurzen Dankes— 
und Abschiedswort des Vorsitzen
den wurde die Generalversamm
lung gegen 2 Uhr geschlossen. 

Ehemaliger 
Mittelschuldirektor 
tödlich veiunglückt 

STAVELOT. Der ehemalige D i 
rektor des Athenäums in Stavelot, 
Herr Jules Dewez wurde amDien— 
stag in Lüttich von einem Pkw 
angefahren und auf der Stelle 
getötet. Herr Dewez ist vielen Per
sonen unserer Gegend als lang
jähriger Lateinprofessor am Kgl. 
Athenäum in Malmedy und D i 
rektor der Mittelschule in St.Vith 
bekannt. 

Ziehung 
der Wiederaufbau • Anleihe 
ST.VITH. Bei der 506. Ziehung der 
Wiederaufbau—Anleihe [3. A b 

schnitt) kam folgender Gewinn 
heraus : 

Serie 8.135 Nr. 889 1 Million Fr. 
Die anderen Obligationen dieser 
Serie werden a pari zurückbezahlt. 

Verkehrsunfall 
BOTGENBACH. Zu einem Z u 
sammenstoß zwischen einem Pkw 
aus Malmedy und einem Pkw aus 
Amel kam es infolge Glatteises 
am Montag morgen gegen 10.30 
Uhr an der Bütgenbacher Kreuzung. 
Es entstanden bedeutende Sach
schäden. — Keine Verletzten. 

Mütterberatung inMalmedy 
MALMEDY. Die Mütterberatung 
findet am Freitag, den 22. Tanuar 
1960, von 2 bis 4 Uhr nachmittags 
in der Fürsorgestelle, Rue Abbe 
Peters 19 in Malmedy statt. Die 
Fahrtkosten werden vergütet. 

Suche für 1. März junges 
' Dienstmädchen 

guter Lohn, Schriftl. Offerten an: 
Frau Daubach—Girres.Wiltz, (Lxbg.) 

MITTEILUNGEN DER 

Junioren-Provinzmeistd 
im Turnen 

Frl. Gerda Manderfeld aus sJ 
hat am vergangenen Sonntasj 
18. Januar, in den ProvinzmJ 
Schäften, die in Welkenraedt] 
getragen wurden, die besten! 
sultate erzielt und wurde das 
in ihrer Klasse Provinzmein 

Die Kompetitionen umfal 
Bodenturnen, Schwebebalken, 
ren und Kasten. 

Frl. Marliese Linden aus L 
erhielt ein ebenfalls sehr 
tenswertes Resultat mit dd 
Platz. BeideTurnerinnen zähle! 
den regelmäßigsten und eiftil 
Mitgliedern des T.V. St.Vithl 
stolz auf diese schönen Rest] 
sein darf. 

Standesamtsnachrichten 
Schönberg 1959 

Fortsetzung 

re, Landwirt, Heppenbach—Moder— 
scheid und Haas Maria, 24 Tahre, 
ohne Beruf, Schönberg; am 31. 8. 
Bourguet Paul Julien Corneille, 30 
Jahre, Bauhilfsarbeiter, Stavelot— 
Renardmont und Louvet Marga
retha Josephine, 22 Jahre ohne Be
ruf, Schönberg; am 23. 10. Keller 
Ewald Johann, 30 Jahre, Bauhilfs
arbeiter, Schönberg und Hüwels 
Martha Anna, 24 Jahre, ohne Beruf 
Schönberg; am 10. 11. Scheuren 
Ernst Nikolaus, 23 Jahre, Waldar
beiter, Schönberg—Amelscheid und 
Quetsch Maria Magdalena, 26 Tahre, 
ohne Beruf, Schönberg—Amelscheid 
am 10. 11. Ewertz Peter, Witwer 
von Thelen Anna Gertrud, 55 Jahre 
Landwirt, Großlangenfeld, Kreis 
Prüm und Reinartz Maria Magdale
na Viktoria, 44 Jahre ohne Beruf, 
Schönberg. 

Sterbefälle 
in der Gemeinde: 
am 14. 5. Held Maria Anna, ledig, 
66 Tahre ohne Beruf, Schönberg— 
Andler; am 31. 5. Hostert Johann, 

ledig, 54 Jahre, Schuster und I 
wirt, Schönberg, am 30. 6.. 
Nicolas, Ehegatte von Kettmuslj 
ria, 78 Jahre, Landwirt, Schön] 
am 27. 7. Gallo Tohann, Ehegj 
Held Marg., 66 Jahre, LantV 
Schönberg—Rödgen; am 16, [ 
Schür Anton, Witwer von 
Angela, 87 Jahre, ohne 
Schönberg—Lindscheid; am : 
Theis Mathias, Ehegatte vonl 
my—Paquay Maria Theresia,! 
Jahre, ohne Beruf, Schöntf 
Amelscheid; 

außerhalb der Gemeinde: 
am 10. 5. in Köln—Lindenthal f 
fer Nicolas, ledig 66 Jahre, 
wirt, Schönberg—Meiendorf; I 
7. 9. in Meyerode—HerresJ 
Louvet Leonard, ledig, 20 
Waldarbeiter, Schönberg; 

Nationalitätserklärungen: 
am 11. 2. Haas Tahanna, Ehe) 
von Pützer Willi, wohnhaft i 
scheid, Kreis Schleiden, vorkj 
Schönberg: Beibehaltung der q 
gischen Nationalität; am 10, 
Reinertz Maria Magdalena Vik] 
Ehegattin von Ewertz Peter, 
haft in Schönberg, Beibehaltuifl 
belgischen Nationalität 

Bewegungen in den Bevölkerungs— und Fremdenregistern im J. 
Männliche Weibliche Insj 

Bevölkerung am 31. 12. 1958 : 358 348 
Geburten : ,+ 18 + 10 
Zugänge : + 10 ,+ 14 
Insgesamt : 386 372 
Sterbefälle : - 7 - 1 
Wegzüge : - 22 - 14 
Stand am 31. 12. 1959 357 357 

achtens gar leicht selbe grübe w i e 
der zu öffnen, und dieses reiche 
eingeweide der erde in den Umlauf 
zu bringen. 

Dieses sind, Bürger Unterprefekt, 
die Kurz möglichste Bemerkungen, 
so ich euch in genugthuung dero 
obgemeltes schreiben mitzutheilen 
Befügt bin. 

Gruß und Verbrüderung." 
Auch war in alter Zeit eine Bier

brauerei beim Schlosse. Gegen 
Feuersgefahr hatten die Kurfür
sten auch die Beschaffung einer 
Brandspritze für Schönberg befoh
len und jedes Brautpaar verpflich
tet einen ledernen Brandeimer zu 
stellen. 

Sowie schon der erste Kurfürst, 
Raban, das Schloß verpfänden 
mußte, ebenso mußte es der Kur 
fürst Johann von Baden (1456— 
1503) und zwar zweimal nachein
ander. Vorerst schuldete er im J. 
1492 dem Hermann Boos von Wal— 
deck 6140 Flor, wofür der damali
ge Amtmann von Schönberg, Go— 
dart von Brandenburg, Herr von 
Clervaux, das Schloß als Unter
pfand in Verwahrung halten mußte. 
Johann ernannte im J. 1497 seinen 
Verwandten, Jakob von Baden, zu 
seinem Coadjutor mit dem Rechte 
künftiger Nachfolge. Die Summe 
von 20 000 Gulden zur Einholung 
des Palliums f2] in Rom für den 
Nachfolger, konnte aber die Diöcese 
nicht erschwingen. Der Vater des 
Takob, Markgraf Christoph von Ba
den, lieh daher dem Kurfürsten 
diese Summe, wofür er ihm sein 
ganzes Amt Schönberg verpfänden 
mußte. Tohann s'arb 1505 und Ta
kob wurde sein Nachfolger. Takob 
erlebte nicht die Befreiung seines 
Amtes Schönberg aus der Pfand— 
schaft, denn schon 1511 starb er 
nach kurzer Krankheit in Cöln. 
Sein einstimmig gewählter Nach
folger war Richard von Greiffen— 

klau, ein kriegericher, strenger da
bei aber gerechter und die Wissen
schaften liebender Fürst. Schon in 
den ersten Tahren seiner Regierung 
hatte er Bedacht, Schönberg wieder 
aus der Pfandschaft einzulösen. Am 
28. Nov. 1515 brachte er den ver
sammelten Ständen durch seinen 
Kanzler folgendes vor: „Doch was 
syner meinungen das Schloß Scho— 
nenberg, das etwas Hoch steet das 
verpfendet ist, widderumbt an den 
Stift zu bringen mit Hilff der Sten— 
de." Hierauf wurden auch bald die 
20 000 Gulden rückerstattet. R i 
chards Regierung fiel in die trauri
ge Zeit der Religionsspaltung. Er 
starb 1531 auf seinem Schlosse zu 
Wittlich. 

Die allseitigen bekannten W i r 
ren dieser traurigen Zeit hatten 
schwere langdauernde Leiden des 
Landes zur Folge. Als der Kurfürst 
Tohann VI I von Schönberg 1581— 
1599 f3] seine Regierung antrat, 
sagt auch die Geschichte, wohl kein 
Fürst habe sein Land in solch t rau
rigem und zerrüttetem Zustande 
angetreten, wie dieser Tohann. A l l 
gemeine Theuerung, Hungersnoth, 
Pest, Hexenprozesse, Mord und 
Raubsucht der Unterthanen, E i n 
fall fremden Kriegsvolkes, Räuber
banden, Religionszwistigkeiten, 
vernachlässigte Volksbildung und 
endlich dauernde Benachtheiligung 
der Christen durch wucherische 
Geldgeschäfte der luden. 

Tohann besaß aber weder die 
Mittel noch die Energie diese L e i 
den zu lindern. Wegen seines t r ä 
gen Auftretens erhielt er sogar den 
Spottnamen „leidig" Aus seiner 
letzten Regierungszeit sind einige 
wohlthätige Einrichtungen zu ver
zeichnen. 

Da die hohen Gebühren der 
Richter und Schöffen bei den. He— 
xenprozessen neue Hebel zu i m 
mer erneutenProcessen abgaben.so 
setzte er durch Verordnung vom 

18. Dezember 1591 diese Ge
bühren bedeutend herab. Auch be
fahl er durch Edikt von 1. Octob. 
1592 die verstoßenen Kinder der 
unglücklichen Scheiterhaufsopfer 
wieder zu allen Aemtern, Zünften 
und Bruderschaften zu zulassen. 
Endlich, da auch unter Tohann, wie 
unter all seinen Vorfahren, unge
achtet wiederholter Strafen und 
Ausweisungen, die Tuden fortfuh
ren das Land durch Wucher in Ar— 
muth zu stürzen, so entband er 
unter'm 5 Oct. 1592 alle Christen 
von den mit den Tuden eingegan
genen Schulden. 

Neben diesen guten Eigenschaf
ten hatte Tohann aber auch, wie a l 
le Menschen, seine Schwächen. Er 
hatte die Sucht Reächthümer zu 
sammeln, die er von seinen b i 
schöflichen Einkünften getrennt 
hielt. Er erbte allein die Hinterlas
senschaften seiner drei geistlichen 
Brüder, Georg, Wilhelm und Hugo. 
Sein großes Vermögen erbten die 
Kinder seines Bruders, Hans V a 
lentin. In der letzten Zeit seines 
Lebens war er stets leidend und 
lebte fern von den Regierungsge— 
Schäften auf seinen verschiedenen 
Schlössern. Er starb auf seinem 
Schlosse zu Coblenz am 1. Mai 1599 
74 Tahre alt. 

Da der Hergang der Verleihung 
der Majestätsrechte (4) durch den 
Kaiser an einenKurfürsten interes
sant erscheint, so wil l ich densel
ben, wie er bei Tohann stattgefun
den hat, nach Stramberg hier mit— 
theilen. 

Nach dem Tode des Kurfürsten, 
Takob von Eitz, 4. Tuni 1581, wurde 
Tohann von Schönberg einstimmig 
zum Erzbischofe als Tohann VI I . 
gewählt. Zur Einholung der päst— 
liehen Genehmigung und des Pal l i 
ums sandte er den Hugo von Cratz 
von Scharpfenstein und seinen 
Neffen, Hugo Augustin von Schön— 
berg nach Rom. Der Papst, welcher 

auch den Vornamen Hugo hatte, 
war bei ihrem Erscheinen erfreut, 
drei Hugonen bei einander zu se
hen und bewilligte deren Begehren 
um so lieber (5). 

Nach Rückkehr der beiden Hugo
nen wurde Tohann in der Jesuiten— 
kirche zu Trier zum Priester ge
weiht und erhielt im folgenden 
Jahre die bischöfliche Weihe und 
den Kurfürsten—Rang in Augsburg. 
Zu diesem Zwecke zog er am 17. 
7.1582 mit einem stattlichenGefolge 
von 200 Reitern nach Augsburg. In 
der dortigen Stiftuhgskirche zum 
h. Kreuz empfing er am 12. August 
die bischöfliche Weihe, welche 
Feier mit einem glänzenden Banket 
schloß, welchem die Erzherzöge 
Mathias und Maximilian, der Kar
dinal Ludwig Madruzzo, Erzbischof 
Wolfgang von Mainz, die Bischöfe 
Tohann von Straßburg und Tulius 
von Würzburg beiwohnten. 

wird fortgesetzt 

fl) Die Raquet's scheinen stets so 
belehnt und folglich kurfürstliche 
Vasallen gewesen zu sein, wie aus 
folgendem Schreiben hervorgeht: 

Extrackt Mannrichterey Protokoll! 
Prüm den 15. Tänner 1771. 

Erschien in gefolg citation vom 
10. curr. Gemeindsdeputirter Nik— 
laß Trantes in Anstand niklaß 
Schmitz, und Hanß Heinrich Held 
von Schönberg, und thate sich w e 
gen der von dem Erzstiftischen V a 
sall Toseph Raquet praetendirender 
frohnsfreyheit dahin vernehm las
sen, daß supplicanten als mitge— 
meiner keine frohnfreyheit gestat
ten könnten, und selbst Kellnerey 
fruchten schneiden und resp : 
mahlen geholfen. 

In Betreff der besitzenden Lehr 
güterfreiheit hätten keine Wissen
schaft. 

Supplicans Lehnträger 
widersetzte, daß sein Haus 1̂  
pflichtig, und demselben 
meinde Gerechtigkeit anK 
mithin die in seiner Minderjäl 
keit praestirte Frohnden ihmi 
nachtheilig sein mögen. 
Gemeinds Deputirte wollten | 
bey altern Leuten erkundige! 
Supplicanten Aeltern die qs F| 
gethan, oder nicht. 

R. wird der Gemeinde Scheu 
zur Beybringung näherer Etkllj 
ein Termin bis heut über 8 r 
Uhr morgens anberaumt. 

Zu Beglaubigunl 
der Abschrift I 

Wilmar Amtsven 
f2) Pallium ist eine Art Stola j 
Schulter und Brust herabhaj 
und mußte für jeden neuen 
schof in Rom eingeholt 
eher durfte derselbe keine flj 
schöflichen Verrichtungen aussl 
Anfangs wurde dieses Pallium] 
entgeltlich gegeben, später j 
für beträchtliche Summen. Sei 
trugen z. B. im J. 1541 die Fl 
umsgelder für den Erzbischoil 
hann Ludwig von Hagen 2fl 
Gulden. (Hontheim I I . 679]. • 
Gelder mußte die Gesamtgeisö, 
keit des Sprengeis aufbringen.! 

f3) Tohann- von Schönberg v«l 
Schloß Hartelstein im J. 1525 
ren. 
(4) Zu diesen Majestätsr 
konnten nur die drei Erzbu 
von Köln, Trier und Mainz B 
gen, welche Rechte Regalien 
nannt wurden. 
f5) Eorum adventu Gregor 
P. qui ante Pontificatum 
Boncompagno nomine et re' 
tur gavisus e:.'., tres simul n 
Hugones, idio'.. : ad conj* 
dum postulata liberalius inclir 

I hist. dipl. T. 3. p. 146. 

Die Rinderzucht 
spielt in den meist« 
trieben der mitteleun 
der eine bedeutenc 
EWG, die Europäisch 
Gemeinschaft, steht ii 
Veredlungswirtschaf 
EWG—Ländern mit 
Klein— und mittelh 
trieben ein wichtigei 
sein. Futterbaugebie 
mit überwiegendem 
türlichem Grünland, 
sdiwermarktgängigei 
über das Rind vere-
durch das Arbeitse 
mitarbeitenden Fan 
sichern und vergrößc 

Die schnelle und s 
tung des rotbt. Rindi 
leren Höhenlagen d< 
ist vorwiegend aui 
sungsfähigkeit und 
kraft dieses robusl 
stungsfähigen Zwei 
zurückzuführen. Die; 
wunderlich, wenn wi 
blickend überschaue] 
bunte Rind beheima 
es sich bis heute ge 
sogar im VormarscT 
In Holland JMass— 
biet), am Niederrheii 
falen hat es sich auf 
Böden mit den ungü 
terverhältnissen unt< 
des hohen Leist 
entwickelt und au 
Heute hat Holland 
Rinder, die Bundes) 
1.000.000 fca. 8 °/o 
Zuchtgebiete liege 
Schleswig—Holstein, 
im Rheinland, kleh 
Ostfriesland, Südol 
Hessen—Waldedc. D 
nen Herkunfts— un 
des rotbunten Rinde 
lieh die entwicklung: 
Schwierigkeiten für e 
und einmütige Zuch 

Bei allen Rinde 
Schwarzbunt—, Rotl 
Gelb— oder Braunvii 
kein Thema so inte 
wie dieses: 

Sind wir mit der I 
dem richtigen Wege 

fmif unserem Zucht; 
Zucht hat auf die 

stand, wenn dabei 
wirtschaftliche Erfo 
sind. Zuchtziel und / 
haltung sind einma 
und Klima bedingt u 
Marktverhältnissen 
Dabei dürfen nicht 
Senblicklichen Ma 
berücksichtigt werc 
ebenso bedeutend ii 
sichtliche Marktend 
züchterische Arbeit 
nung auf weite Sic 
wichtig, rechtzeitig < 
zu erkennen. 

Auch in der Rot 
Zuchtzielfragen hoi 
Rahmen, Gewicht, 
Milchmengenleistung 
fettgehalt, Euterforir 
sigkeit. Das rhein: 
Rind unterscheidet s 
farblich vom schwär 
ein eigener Typ, (( 
nung) etwas derber 
ker und muskulöser 
rahmig. Gesamtersc 
tief und betont rumt 
höhe 1,25 - 1,32) G 
Zentner. Eine mittel 
tische Zweinutzungs 
ziehtet bewußt auf d 
und die letzten Fein 
Perbau [Becken, S 
In den letzten Jahrz 
rotbunte Rind in d< 
telgebirgen die alt 
schlage verdrängt ur 
denständig geword 
seiner Härte, Genii 
Anpassungsfähigkeil 
Rind besonderer Ar 
ungünstigen Umwe 
fertig wird und de 
stungen erbringt. I 
Rind, sowohl auf de 
teren Böden des Nie 
«»den mittleren Hc 
auch weiterhin die 
derrasse gerade fü 
Natur nicht so bej 
etwas rauheren La 
typische rotbunte I 
Stoßen Vorzügen de 
sutution und der gu 
Veranlagung hat in 
latirzehnten seine Bi 
P e in den mittlere 
Destanden und gen 
n°ch in der Ausdeh 

file:///veitere


, den 21. Januar 

GEN DER 

Provinzmeistert 
n Turnen 
[anderfeld aus St,l 
ingenen Sonntag 
L den Provinzmei'stJ 
in Welkenraedt ai 

[•den, die besten • 
t und wurde dad3 
isse Provinzmeistd 
Petitionen umfaßt! 
Schwebebalken,] 

ten. 
se Linden aus SR 
,'benfalls sehr beäj 
Resultat mit deml 
Turnerinnen zählen! 
ßigsten und eifrig 
des T.V. StVith*. 
3se schönen ResuM 

re, Schuster und L 
terg, am 30. 6. Ki 
»atte von Kettmus 1, 
, Landwirt, Sdiönbi 
illo Tohann, Eheg. 

66 Tahre, Land 
lödgen; am 16. 
l, Witwer von Bn 

Jahre, ohne Ba 
Jndscheid; am 19, 
as, Ehegatte von 

Maria Theresia, 
! Beruf, Schön 

er Gemeinde: 
Köln—Lindenthal Pf j 
ledig 66 Tahre, La 

tberg—Medendorf; 
Meyerode—Herresl 
nard, ledig, 20 ]a! 
r, Schönberg; 

ierklärungen: 
aas Jahanna, Ehegalj 
Willi, wohnhaft in ( 
s Schleiden, vorher] 
Beibehaltung der' 
ionalität; am 10, 
ria Magdalena Viktoj 
>n Ewertz Peter, woa 
nberg, Beibehaltung 
Nationalität 

mregistem im J. IS 
Weibliche Insge 

Hummer 8 Seite 5 • T. V I T B I 1 I I I T U N O Donnerstag, den 21. Januar 190. 

I Fragen der Rotbunizucht unter besonderer Berücksiditigung der Siandoriveritälfnisse 
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Pie Rinderzucht und —haltung 
spielt in den meisten landw. Be
trieben der mitteleuropäischen L ä n 
der eine bedeutende Rolle. Die 
CWG. die Europäische Wirtschafts
gemeinschaft, steht vor der Tür. Die 
Veredlungswirtschaft wird in den 
EWG-Ländern mit überwiegend 
Klein- und mittelbäuerlichen Be
trieben ein wichtiger Betriebszweig 
sein. Futterbaugebiete, dazu noch 
mit überwiegendem Anteil an na
türlichem Grünland, werden die 
sAwermarktgängigen Futterstoffe 
über das Rind veredeln und da
durch das Arbeitseinkommen der 
mitarbeitenden Familienmitglieder 
sichern und vergrößern. 

Die schnelle und starke Verbrei
tung des rotbt. Rindes in den mi t t 
leren Höhenlagen des Rheinlandes 
ist vorwiegend auf die Anpas
sungsfähigkeit und Widerstands
kraft dieses robusten und l e i 
stungsfähigen Zweinutzungsrindes 
zurückzuführen. Dies ist nicht ver
wunderlich, wenn wir einmal rück
blickend überschauen, wo das ro t 
bunte Rind beheimatet ist und wo 
es sich bis heute gehalten hat und 
sogar im Vormarsch begriffen ist. 
In Holland fMass— und Isselge— 
biet], am Niederrhein und in West
falen hat es sich auf den leichteren 
Boden mit den ungünstigeren Fut— 
terverhältnissen unter Beibehaltung 
des hohen Leistungsvermögens 
entwickelt und auch behauptet. 
Heute hat Holland 760.000 rotbt. 
Rinder, die Bundesrepublik etwa 
1,000.000 fca. 8 %>}. Bedeutende 
Zuditgebiete liegen noch in 
Schleswig—Holstein, Westfalen und 
im Rheinland, kleinere in Stade. 
Ostfriesland, Südoldenburg und 
Hessen—Waldeck. Die verschiede
nen Herkunfts— und Zuchtgebiete 
des rotbunten Rindes zeigen deut
lich die entwicklungsgeschichtlichen 
Schwierigkeiten für eine einheitliche 
und einmütige Zuchtausrichtung. 

Bei allen Rinderzüchtern, ob 
Schwarzbunt—, Rotbunt—, Fleck—, 
Gelb- oder Braunviehzüchter, wird 
kein Thema so intensiv diskutiert 
wie dieses: 

Sind wir mit der Rinderzucht auf-
dem richtigen Wege oder liegen wir 
mit unserem Zuchtziel richtig? 

Zucht hat auf die Dauer nur Be
stand, wenn dabei den Betrieben 
wirtschaftliche Erfolge beschieden 
sind. Zuchtziel und Art der Rinder
haltung sind einmal durch Boden 
und Klima bedingt und eng mit den 
Marktverhältnissen verflochten. 
Dabei dürfen nicht allein die au 
genblicklichen Marktverhältnisse 
berücksichtigt werden, sondern 
ebenso bedeutend ist die voraus
sichtliche Marktentwicklung. Jede 
züchterische Arbeit erfordert Pla
nung auf weite Sicht, und es ist 
wichtig, rechtzeitig das Kommende 
zu erkennen. 

Auch in der Rotbuntzucht sind 
Zuchtzielfragen hochaktuell, wie 
Rahmen, Gewicht, Größe (Typ] 
Milchmengenleistung und Milch— 
fettgehalt, Euterform, Fleischwüch— 
sigkeit. Das rheinische rotbunte 
Rind unterscheidet sich nicht allein 
farblich vom schwarzbunten, es ist 
ein eigener Typ, (Gesamterschei— 
nung} etwas derber, knochenstär— 
ker und muskulöser, dabei mittel— 
rahmig. Gesamterscheinung breit, 
tief und betont rumpfig [Widerrist-
hohe 1,25 - 1,321 Gewicht 12 - 1 3 
Zentner. Eine mittelrahmige, prak
tische Zweinutzungskuh. Man ver
zichtet bewußt auf den letzten Adel 
md die letzten Feinheiten im Kör 
perbau [Becken, Schwanzansatz}. 
In den letzten Jahrzehnten hat das 
rotbunte Rind in den rhein. M i t 
telgebirgen die alten Landvieh— 
schlage verdrängt und ist dort b o 
denständig geworden, aufgrund 
seiner Härte, Genügsamkeit und 
Anpassungsfähigkeit. Es ist ein 
Rind besonderer Art, das auch mit 
ungünstigen Umweltverhältnissen 
fertig wird und dabei gute L e i 
stungen erbringt. Dieses rotbunte 
Rind, sowohl auf den etwas leich
teren Böden des Niederrheines wie 
m den mittleren Höhenlagen wird 
auch weiterhin die geignete Rin— 
Terrasse gerade für die von der 
Natur nicht so begünstigten und 
ptwas rauheren Lagen sein. Das 
wsche rotbunte Rind mit den 
Stoßen Vorzügen der harten K o n 
stitution und der guten Leistungs— 
Veranlagung hat in den letzten 
Jahrzehnten seine Bewährungspro— 
Pe m den mittleren Höhenlagen 

estanden und gerade hier ist es 
Q°oi in der Ausdehnung begriffen. 

was die flotten rotbunten Aukt io
nen in den letzten Jahren immer 
noch anzeigen. Dieses tiefgestellte 
Zweinutzungsrind entspricht v o l l 
auf den heutigen Marktansprüchen. 
Es ist ein Rind, das viel wirt— 
schaftseigenes Futter in Milch und 
Fleisch umsetzen kann. Am Rande 
sei vermerkt, daß wir in Deutsch
land nicht überall diesen rotbunten 
Typ in so ausgeprägter Form haben 
und züchten wie im Rheinland. Zu 
erwähnen wären hier die rotbunten 
Ostfriesen, die im schwarzbunten 
Typ stehen. Sie sind nicht so mu— 
kulös, eher etwas trocken aber mit 
guter Milchleistungsveranlagung. 
Diese Tiere stammen aus schwarz
bunten Herden, die ia nicht so auf 
Fleisch gezüchtet sind und deshalb 
auch nicht so muskulös sind wie 
die hiesigen rotbt. Rinder. Das Tier 
ist ein Produkt der Scholle, der 
Umwelt. Unser Boden und Klima 
verlangt ein widerstandsfähiges 
Rind mit kräftiger Muskulatur. Das 
soll uns aber nicht dazu verleiten, 
euf Kosten der Milchergiebigkeit die 
derben muskulösen Tiere bei der 
Zucht zu bevorzugen, denn ausge
sprochen fleischwüchsige Tiere ha 
ben gewöhnlich nicht die ge
wünschten Milchleistungen. Beides 
viel Milch und gutes Fleischbil— 
dungsvermögen kombinieren, dabei 
4500 bis 5000 kg Milch mit 4 % 
Fett erreichen sei das Zuchtziel..Ein 
fürwahr hohes Ziel, das aber bei 
zweckmäßiger und überlegter U m 
weltgestaltung Pflege, Haltung und 
Fütterung zu erreichen ist; das 
beweisen uns viele Züchter in 
mittleren Höhengebieten. Die Ren
tabilität im Milchviehstall ist stark 
abhängig von der Gesundheit und 

Fruchtbarkeit der Kühe, und sie ist 
da gesichert, wo die Kühe regelmä
ßig im Tahr einmal abkalben. 

Konsequente Bevorzugung der 
Kühe mit guter Fettprozentveran— 
lagung wird uns auch in der E r h ö 
hung des prozentischen Fettgehaltes 
voranbringen. Fettprozente ähnlich 
wie Fleischbildungsvermögen wer
den nicht erfüttert sondern er— 
züchtet. Beide Anlagen sind erb— 
mäßig stärker verankert und k ö n 
nen durch die Fütterung nur ge
ringfügig verändert werden. 

Das mittelrahmige Tier (1,25— 
1,32 m Widerristhöhel mit einem 
Gewicht von 11—13 Zentner stre
ben wir an, weil ein solches Tier 
auch mit den ungüstigen Umwelt— 
bedingungen besser fertig wird als 
ein großrahmiges Rind mit 14 und 
mehr Zentner Gewicht. Großrahmi— 
ge Tiere benötigen zur vollen Lei— 
stungsentfaltung sehr gute Futter— 
Verhältnisse und werden mit Fut— 
ternotzeiten nicht so gut fertig 
wie das mittelrahmige Tier. Ein a l 
ter Züchterspruch lautet: zu groß 
ist ein großer Fehler und zu klein 
ist ein kleiner Fehler. Zu kleinen 
Tieren fehlt das Wuchsvermögen, 
und sie können durchschnittliche 
Futterverhältnisse nicht optimal 
nutzen, zu große dagegen reagieren 
bei mäßigen Umweltbedingungen 
mit Leistungsabfall, werden dazu 
noch hochbeinig und flach. 

Zur klaren Herausstellung des 
Zuchtzieles erhalten alle ü b e r 
durchschnittlichen Tiere Typ— und 
Euternoten. Wenn es auch eine r e i 
ne Formbewertung ist, so erfährt 
eine wertvolle Ergänzung, die schon 
heute beim Bullenankauf eine nicht 
zu unterschätzende Bedeutung hat. 

Rationelle Milchviehfütterung 
im Weidebetrieb 

Die in unserenTieren erbmäßigver— 
ankerten Leistungsanlagen müssen 
nun durch eine günstige Umwelt— 
gestaltung zur Entfaltung gebracht 
werden. Ich bin mir der Schwierig
keiten einer überlegten Milchvieh— 
fütterung im Weidebetrieb wohl 
bewußt und möchte den Ausspruch 
eines bekannten Fütterungsexper— 
ten vorausschicken: 

„Die Fütterung ist eine Wissen
schaft, die Fütterung im Weide
betrieb ist eine Kunst." 

Diesen Ausspruch habe ich be
wußt an den Anfang meiner Aus 
führungen über Fütterungsfragen 
im Weidebetrieb gestellt. Für einen 
Laien scheint wohl kaum etwas 
leichter zu sein als die Fütterung 
des Milchviehes in Weidegebieten. 
Im Frühjahr, Sommer und Herbst 
sind die Tiere auf der Weide, su 
chen sich das Futter selbst und 
brauchen nur gemolken zu werden. 
-Die Stallfütterung im Winter wird 
auch kaum schwieriger sein. 

Ganz so einfach liegen die D i n 
ge heute nicht mehr. Wohl kaum 
ein Betriebszweig in der Landwirt— 
sdiaft ist so einseitig und zwangs
läufig auf die Rinderhaltung ange
wiesen wie der Weidebetrieb. 
Die Rente aus diesem Betriebs
zweig ist eine Lebenstrage. Mit der 
Rindviehhaltung steht und fällt der 
Betrieb. Nadi einer Epodie der 
Zudit auf Form und auf Leistung 
[Milch und Fett} muß nunmehr die 
Gesunderhaltung als das vordring
lichste Zudrtziel einer wirtsdiaftli— 
chen Rindviehhaltung angestrebt 
werden. Eine starke Konstitution 
kann nur das tragende Fundament 
für gute Mildi— und Fettleistungen 
sein. Die größten Möglichkeiten e i 
ner Leistungssteigerung liegen in 
der Verbesserung der Fütterung. 
Ziel ist: optimale Gestaltung der 
Fütterung zur Sicherung von Woh l 
befinden, Gesundheit, Fruchtbar
keit, Widerstandskraft, Langlebig
keit und daraus ergeben sich gute 
Dauerleistungen, die erst die W i r t 
schaftlichkeit der Rindviehhaltung 
gewährleisten. Aufgabe des Tier
halters ist es, die in den Tieren 
erbmäßig verankerten Anlagen 
durch Schaffung entsprechender 
Voraussetzungen zur vollen Ent
faltung zu bringen. Zu diesen V o r 
aussetzungen gehören vor allem: 
Gleichmäßigkeit in der Futterver— 
soi ag über eine entsprechende 
FuL rplanung im jahreszeitlichen 
Abl&uf, die richtige Futterzusam— 
mensetzung hinsichtlich der Voll— 
Wertigkeit wie Nährstoffgehalt und 
Bekömmlichkeit der Futterrationen 

ausreichende Futtermengen und 
einwandfreie, mögl. hochwertige 
Qualität der Futtermittel. Nur so 
können die erzüchteten Lei— 
stungsanlagen ausgenutzt werden, 
ohne Gesundheit und Fruchtbarkeit 
der Tiere zu beeinträchtigen; denn 
beide, Gesundheit und Fruchtbar
keit, sind Faktoren, die sehr w e 
sentlich an der Rentabilität der 
Milchviehhaltung beteiligt sind. Die 
Milchviehhaltung steht in starker 
Abhängigkeit vom natürlichen Fut— 
teranfall, alle Schwankungen, denen 
das wirtschaftseigene Futter in 
Menge und Qualität im Naturge— 
schehen unterworfen ist, werden 
in der Leistungshöhe genau regi
striert. Gerade hier ist Gleichmä
ßigkeit in der Futterversorgung, das 
Verhüten jeder Futtermangelzeit 
wichtigste Voraussetzung für 
gleichbleibende Leistungsfähigkeit 
der Kühe. Jedem Praktiker ist be
kannt, daß eine Kuh, die infolge 
eines länger andauernden Futter
mangels von höheren Leistungen 
absinkt, auch bei nachfolgender be— 
serer Futterversorgung nicht mehr 
in der Lage ist, die frühere Höhe 
der Milchleistung auch nur a n n ä 
hernd wieder zu erreichen. Sie ist 
damit im allgemeinen für die Dauer 
der betr. Laktation zu sdilechter 
Futterverwertung verurteilt. Auch 
Kühe, die in einer Futtermangel— 
zeit zum Abkalben kommen, errei
chen im Verlauf der Laktation nicht 
die ihrer Anlage entsprechende 
Leistung. Diese Fütterungskrisen 
in der Winterfütterung ebenso wie 
in den Zeiten der Uebergangsfütte— 
rung der Frühjahrsweide beein
trächtigen Leistung, Gesundheit und 
Fruchtbarkeit der Milchtiere. Zu e i 
ner vollwertigen und damit auch 
rationelleren und wirtschaftlicheren 
Milchviehfütterung gelangen wir 
mit größerer Sicherheit, wenn wir 
Futtergüte und Fütterungsregulie— 
rung nach Eiweiß und Stärkeein— 
heiten mehr als bisher in den V o r 
dergrund stellen. Wer mit wachem 
Verstand durch milchviehhaltende 
Betriebe geht und dabei Erfolg und 
Mißerfolg gegeneinander abwägt, 
wird immer auf drei Hauptfehler 
in der Leistungsfütterung stoßen, 
die eine gleichbleibende, vollwert i
ge Ernährung im Jahresablauf 
empfindlich stören: 

1. Unausgeglichenheit des Futters 
in Eiweiß u. Stärkeeinheiten, 

2. mangelnde Vielseitigkeit 
3. mangelnde Futtergüte, keine 

ausreichende Versorgung mit 
Mineral— und Wirkstoffen 
[Vitamine, Spurenelemente). 

Welche Anzeichen lassen nun er
kennen, daß Fütterungsfehler bzw. 
— krisen vorliegen? Schlechter 
Futterzustand, Durchfall, schwan
kende Leistungen besonders in den 
Fettprozenten, Fruchtbarkeitsstö— 
rungen, in schweren Fällen sogar 
Erkrankungen wie Tetanie, Kno— 
chenweiche, Milchfieber, Nachge— 
burtsverhaltung. Zur Behebung der 
vorhin genannten 3 Hauptfehler 
(Unausgeglichenheit, mangelnde 
Vielseitigkeit und mangelnde Fut— 
tergüte, keine ausreichende Versor
gung mit Mineral— und Wirkstof
fe^ kann eine überlegte Fütte— 
rungsregulierung beitragen. 
Folgendes wäre dazu durchzufüh
ren : 

Den Nährstoffbedarf der Milch
kühe abschätzen nach Leistungs
stand, voraussichtlichem Leistungs— 
anfall, Kalbedaten}, einen Futter— 
Voranschlag sorgfältig erarbeiten, 
den Nährwert der Futterrationen 
abschätzen. An 1. Stelle hat der 
Futtervoranschlag zu stehen mit 
dem überprüften Mengenanfall der 
wirtschaftseigenen Futterstoffe. 
Der Voranschlag wird verfeinert 
und ausgefeilt zu einem Fütte— 
rungsplan nach dem Nährstoffge
halt (Eiweiß und Stärkeeinheitenl 
der einzelnen Futtermittel. Sobald 
wir diese Ueberlegungen angestellt 
haben, ergeben sich daraus schon 
wichtige Anhaltspunkte für no t 
wendige Ergänzungen und zweck
mäßige Zusammensetzung der 
wirtschaftseigenen Futtermittel und 
weiterhin Anhaltspunkte für den 
Einsatz des wirtschaftseigenen 
oder zuzukaufenden Kraftfutters. 

Das Futter vom Dauergrünland und 
ganz besonders das Winterfutter 
läßt dem Weidewirt nur verhäl t 
nismäßig wenig Spielraum bzw. 
Bewegungsfreiheit bei der Z u 
sammensetzung der Ration. Die 
Futterwirtschaft des Weidebetrie— 
bes weist meist im Sommer einen 
Ueberschuß, ja bald einen Luxus 
auf und im Winter einen mehr oder 
weniger starken Mangel. Ueber
schuß und Mangel, Uebersättigung 
und Hunger in o f t kurzem Zeitab— 
stand können aber nur von Nach
teil für Entwicklung und Leistung 
sein. Alles über ist vom Uebel, z u 
viel genau so wie zu wenig. Das 
Milchvieh verlangt eine gleichblei
bende und vollwertige Ernährung 
einmal an reinen Nährstoffen und 
auch an Mineral— und Wirkstoffen. 
Besser ein paar Tiere weniger aber 
gut gefüttert, als eine größere A n 
zahl, aber den Winter bringen mit 
knappem Futter, um nicht zu sagen 
durchzuhungern; die dadurch ent
standenen Leistungsrückgänge sind 
auch auf der Weide nicht mehr gut 
zu machen. Im allgemeinen ist auch 
heute noch das Heu die Grundlage 
der Winterfutterration. Die Quali
tät des Heues ist aber dann um so 
mehr entscheidend für den Wert 
des Futters und mithin für die Höhe 
der daraus resultierenen Mikh'si— 
slung. Ihnen als Praktiker ist ja 
bekannt, daß z. B. 10 kg sehr g u 
tes Heu den Nährstoffbedarf für 6 
bis 8 kg Milch (bis 10 kg} an E i 
weiß decken dagegen aber 10 kg 
mäßiges Heu so eben ausreichen, 
den Erhaltungsbedarf der Milch
kuh zu ded<en. Das Heu ist für 
den Wiederkäuer ein sehr ver t räg
liches Futter, ganz besonders wenn 
es von guter Beschaffenheit ist. 
Es ist daher auch nicht verwunder
lich, wenn das Heu in vielen Grün— 
landbetrieben nach 2, 3 oder noch 
mehr Güteklassen sortiert gelagert 
wird. Te nach der Heuwerbungs— 
art, von der Bodentrocknung bis 
zum Schwedenreuter oder Dünn— 
drahtreuter, schwanken ja auch die 
Futterqualitäten vom Futterstroh 
(manchmal noch darunter} bis zu 
einem vorzüglichen Heu. In Grün— 
landgebieten tritt neuerdings die 
Silage wieder etwas mehr in den 
Vordergrund. Dadurch erhält die 
Winterfütterun'» eine nicht zu u n 
terschätzende Bereicherung. Ueber 
diese Konservierungsmethode 
möchte ich bei der Weidefütterung 
kurz etwas sagen. 

Der Nährstoffgehalt des Winter— 
grundfutters wird je nach Menge 
der Silagegabe gegenüber einer 
reinen Heufütterung merklich an 
gehoben. Neben den erwähnten 
fütterungstechnischen Gründen sind 
es aber auch noch betriebswirt
schaftliche Ueberlegungen, die der 
verstärkten Silagebereitung den 
Weg ebnen und geradezu dahin 
führen müssen. Die Heuwerbung 
ist mit mehr Arbeitsaufwand, mit 

höheren Kosten je Nährstoffeinheit 
und mit größeren Nährstoffverlu— 
sten behaftet als die Silageberei— 
tungskosten über hohe Leistungen 
pro Kuh ist über reine Heufütte— 
rung wesentlida schwieriger, unter 
Umständen unmöglidi, denken wir 
dabei an die Heuqualität. Betrach
ten wir doch einmal die folgenden 
kleinen Vergleichszahlen: 1 kg g u 
tes Heu enthält etwa 5,7 %> Eiw. 
und 333 g St. E., 16 kg Heu ist 912 
g verd. Eiw. und 5330 St. E. aus
reichend für etwa 10 kg Milch. 
Reichen wir aber nur 6 kg Heu und 
ersetzen die restlichen 10 kg Heu 
durch Grassilage und legen dabei 
gleiches Ausgangsmaterial zu 
Grunde, dann enthält die Silage e t 
wa 2 °/o Eiweiß und 110 St. E., 10 
kg Heu entsprechen etwa 40 kg 
Silage, dann enthält die Ration e t 
wa 1140 V. Eiw. und 6600 St. E . , 
was etwa für 14 kg Milch ausreicht. 
Bei gleichem Ausgangsmaterial nur 
über die beiden Wege Heu und S i 
lage 4 Liter Milch mehr als bei 
reiner Heufütterung. Eine bessere 
Nährstoffversorgung und damit 
höhere Leistungen aus dem wirt— 
schaftseigenen Futter zeigt deut
lich obiges Zahlenbeispiel. 

Nur wer die Milch billig und von 
hoher Qualität erzeugen kann, wird 
im Wettlauf um die Qualität w i r t 
schaftlich auf seine Kosten k o m 
men. Gegen die Silagefütterung 
werden oft auch von der Praxis 
Bedenken vorgebracht z. B. e i n 
seitige Fütterung mit Säuren schä
digt die Gesundheit der Tiere, 
drückt den Fettgehalt und ergibt 
zwangsläufig damit eine schlechtere 
Milchqualität. Zu den vorgebrach
ten Argumenten muß ja etwas ge
sagt werden. Ja, in der Silage sind 
Säuren und zwar Milchsäure, Es
sigsäure, und besonders in nicht 
guten Silagen Buttersäure. Er sind 
organische Säuren, die auch ohne 
Silagefütterung während des Ver— 
dauungsprozesses im Magen (Pan
sen} und Darmkanal vorzufinden 
sind. Das Tier kann die genannten 

organischen Säuren leicht verar
beiten, die Essigsäure sogar zur 
Müchfettproduktion-. benutzen. Der 
Fettgehalt kann durch eine gute 
Silage nicht gedrüdct werden. 
Schauen Sie sich doch bitte die g u 
ten Fettleistungen der Ackerbauge
biete in der Köln—Aachener —Bucht 
an. Da hat die Silage sich nicht ne
gativ auf den Fettgehalt ausge
wirkt. Die schlechte Milchqualität 
müßte auch noch etwas gerade ge
rückt werden bzw. die Wirkung der 
Silagen auf die Qualität der Pro
dukte. Die Verfütterung von guter 
butterssurefreier Grassilage ergibt 
eine Milch von einer Qualität, die 
der Milch aus Trockenfütterung 
nicht nachsteht. Das sind doch 
Gründe und Vorteile genug, die 
Milcherzeugung im Grünlandgebiet 
über die Grassilage zu verbilligen. 
Dazu bat die Milch mit Silage er— 
füttert einen höheren Vitamin—A— 
Gehalt (bzw. Carotingehalt} so daß 
sie bei größeren Mengen von G ä r 
futter den Charakter einer Weide
milch annimmt. Im Gärfutter h a 
ben wir die billigste Carotinversor— 
gung, 10 bis 15 kg genügen schon, 
um den Bedarf einer Milchkuh zu 
decken. Die Streichfähigkeit der 
Butter wird ebenfalls besser als 
bei reiner Heufütterung. Vielleicht 
wenden Sie jetzt ein, daß aber 
im Allgäuer Hartkäsegebiet keine 
Silage gefüttert werden darf. Das 
ist richtig. Hier ist aber das Ver
bot bestimmt nicht gegen die Silage 
an sich, sondern gegen die schlech
te stark buttersäurehaltige Silage 
gerichtet. Sind Buttersäure und da
mit Buttersäurebildner in einer 
Silage, dar i Vorsicht mit der Ver
fütterung. Die Buttersäure selbt 
geht nicht in die Milch über, wohl 
aber die Buttersäurebildner und 
zwar durch Direktinfektion über 
Kot, Stalluft, Silagereste usw. nicht 
aber über das Tier bzw. über den 
Organismus. Silage darf nicht im 
Stall gelagert werden, damit dei 
Keimgehalt der Milch nicht unnötig 
erhöht wird, und sie ist tunlichsl 
nach dem Melken zu reichen. Mit 
der Erhöhung der Silagegaben muß 
eine Qualitätsverbesserung der Si 
läge Hand in Hand gehen. Es 
spricht nichts dagegen, die Winter— 
futterration im Weidebetrieb mil 
Silage zu erweitern. Es können 
ohne Bedenken 25-30 kg Silage 
pro Tier und Tag an Milchkühe 
verfüttert werden. 

wird fortgesetzt 
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9 Der erste Weltkrieg ging verloren. Über 
Österreich und das „Hotel Osterreich" 
sind schwere Jahre hereingebrochen. Die 

GSste bleiben ans; die Séparées stehen leer. 
Anna Sachers „strebsames Haus" verschuldet. 

Fast zehn Jahre gehen dahin. Zehn Jahre 
wachsender Ruin. Hohlheit, Armut, Krise hin
ter einer Fassade. Hinter der Fassade des 
„Hotel Oesterreich". 

Im April 1929 melden die Zeltungen, daß 
Anna Sacher entmündigt worden sei. Auf 
eigenen Wunsch, heißt e s . . . 

Ob das die Sacher weiß? — Entmündigt? — 
Sie steht immer noch auf ihrem Platz . . . 

Ein stiller Abschied 
Sie steht so lange, bis die Krankheit sie auf 

das Lager zwingt Es ist keine Krankheit, für 
die es Medizin gäbe. Es ist das Alter, das die 
Kräfte bindet, das das Blut langsamer durch 
die Adern rinnen läßt. Verkalkte Adern. . . 

Anna Sacher kann manchmal nicht mehr 
denken. Als sie sich legen muß, schwindet über
haupt das Bewußtsein. Nur für Stunden 
weicht das Dunkel und dann sehen die Augen 
in eine fremde Welt 

In den ersten Januartagen des Jahres 1930 
stellt der behandelnde Arzt keine Diagnose 
mehr. Wozu auch? 

Am 25. Februar schließt die Einundsiebzig-
jltirige für immer ihre Augen. Ein rastlos ge-
TOSsenes Herz steht still. Plötzlich. 

Anna Sacher ist tot. . . 
Zwei Tage später strömen am frühen Nach

mittag dunkel gekleidete Menschen durch die 
Augustinerstraße in die Augustinerkirche. Das 
Portal, das zum Josefsplatz führt, ist schwarz 
ausgeschlagen. Polizei muß den Menschenstrom 
leiten, für die anfahrenden Trauergäste wird 
der Platz vor der Kirche fast zu eng. Neu
gierige säumen den Weg. 

Es gibt viel zu sehen. Die in Wien weilen
den Aristokraten kommen ohne Ausnahme. 
Die Erzherzoginnen Blanka und Elvira ver
treten das ehemalige Kaiserhaus. 

Um 14.30 Uhr beginnen die Glocken zu 
läuten und durch die Augustinerstraße naht 
der Trauerzug. Hinter dem Sarg, auf dem die 
Kränze der nächsten Verwandten liegen, 
schreiten alle jene, die Frau Sacher die letzte 
Ehre erweisen. 

Als der Sarg über die Schwelle der Kirche 
getragen wird, rauscht die Orgel auf und 
Knabenstimmen singen „Requiem aeternam" 

Vor dem Hochaltar nimmt der Pfarrer von 
S t Augustin unter großer Assistenz die Ein
segnung vor. Weihrauch wölkt, schwül liegt 
der Geruch der Blumen in der Luft. 

Die Gebete sind verklungen. 
Der Sarg wird auf den Josefsplatz getragen 

und in den Glaswagen gehoben, vor den acht 
Rappen gespannt sind. Fünf Vorreiter auf 
schwarzen Pferden eröffnen den Zug. 

Vier Blumenwagen mit Kranzspenden fol
gen. Auf den Schleifen stehen Namen, die das 
Volk sich zuflüstert. Altgraf Salm, Graf Kinsky, 
Fürst Starhemberg, Graf Thun-Hohenstein, 
Namen von Künstlern, Gelehrten, Industriel
len, von den Gastwirten, von Lieferanten, 
von Unbekannten... 

Noch einmal fährt Anna Sacher am „Hotel 
Oesterreich" vorbei. Das Portal ist schwarz 
verkleidet die Tür steht weit offen. Vor der 
Tür nehmen die Angestellten Abschied. Wag
ner in der vordersten Reihe. E r verläßt seinen 
Platz nicht. E r weiß, daß er hingehört, wo die 
Anna Sacher ihn hingestellt hat . . . 

Der Glaswagen, in dem die sterbliche Hülle 
ruht, fährt über den Ring zum Dornbachei 
Friedhof. Fast tausend Trauergäste folgen. 
Tausende aber stehen den Weg entlang Spa
lier. Wenn der Sarg naht, werden die Hüte 
gezogen und Frauen machen das Kreuzzeichen. 

Es ist eine Leichenfeier, wie sie Wien nur 
seinen Lieblingen bereitet... 

Man müßte denken, daß an diesem 27. Fe
bruar 1930 das „Hotel Österreich" geschlossen 
wird. Ein Sacher ohne Anna Sacher? . . . 

Aber das Haus hinter der Oper bleibt be
stehen. 

Vier Jahre sind die Besitzverhältnisse un
geklärt. Prozesse laufen, Gläubiger klagen. 

1934 endlich finden sich zwei Männer, die 
das schwere Erbe antreten wollen. Sie tun 
es nicht zuletzt auch, damit das Hotel nicht 
in Spekulantenhände fällt. 

Kommerzialrat Josef Silier und Rechtsan
walt Dr. Hans Gürtler erwerben das Haus 
und gründen eine Familiengesellschaft, 

Ende April schreiben die Wiener Zeitungen 
darüber. Die „Kronen-Zeitung" berichtet: 

Der große Reichtum war dahin 
„Das Wiener Handelsgericht hat das Kon

kursverfahren über die Verlassenschaft nach 
Anna Sacher, der gewesenen Inhaberin des 
weltberühmten Hotels Sacher, mangels Dek-
kung der Kosten aufgehoben. 

Die Entwicklung der europäischen Wirtschaft 
in der Nachkriegszeit mußte unvermeidlich 
zum Niedergang des überaus vornehm ein
gestellten Hotels Sacher führen. Die einzige, 
die dies nicht erkannte und vor der der tat
sächliche Stand der Dinge mit großer Mühe 
und großem Erfolg geheimgehalten wurde, 
war die Besitzerin des Hotels, Frau Anna 
Sacher. Sie bewahrte sich bis zu ihrem Tod 

-die Illusion, daß sie nach wie vor eine reiche 
Frau sei, und in ihrem Testament sorgte sie 
nicht bloß für ihre Kinder und Enkel, son
dern vermachte auch den langjährigen An
gestellten stattliche Legate. 

Die Prüfung des Nachlasses ergab eine große 
Uberschuldung und im Jahre 1933 schlössen 
die Erben mit den Gläubigern einen gericht
lichen Ausgleich, der aber vollständig uner
füllt blieb. Im Jahr darauf kam es zum Kon
kurs, der nun mangels Deckung der Kosten 
aufgehoben worden ist 

Das Hotel Sacher wird bekanntlich unter 
der alten Firma, aber von neuen Unterneh
mern fortgeführt, die eine Kommanditgesell
schaft bilden." 

Nur eine Zeitungsnotiz. Und doch ein Nach
ruf. 

Anna Sacher, gestorben im Irrtum, eine 
reiche Frau zu sein. Reich und souverän . . . 

Ehe Poldi Gürtler, die Gattin des Rechts
anwalts, und Anna Silier, die Gattin des 
Kommerzialrats, gemeinsam mit ihren Män
nern an den Umbau des Hotels und an die 
notwendigen Modernisierungen denken kön
nen, haben sie — gleichsam als Premiere — 
eine strenge Probe zu bestehen. 

Fürstenhochzeit 
24. April 1934. 
Brautsoiree in den Prunkräumen des Pa

lais Schönborn. 
Polterabend. 
Fast fünfhundert Gäste sind erschienen, um 

dem Brautpaar für den großen Tag Glück 
zu wünschen. 

Ihre Durchlaucht, Prinzessin Irma Windisch-
Graetz, eine dreiundzwanzigjährige Schönheit, 
steht inmitten ihrer Freundinnen und läßt 
sich bewundern. Der zweiunddreißigjährige 
Bräutigam, Fürst Franz von Weikersheim 
Sohn des ehemaligen Flügeladjutanten def 
alten Kaisers und des Erzherzog-Thronfol
gers, begrüßt die Herren. 

Eine glanzvolle Gesellschaft, die sich unter 
den tausendkerzigen Lüstern trifft. Damen in 
den herrlichsten Toiletten, angetan mit er
lesenem Schmuck, der nicht nur Reichtum 
sondern auch Tradition verrät. 

Namen, die heute noch Klang haben, wer
den genannt. 

Die Infantin Maria Christiana von Spanien 
läßt sich von Seiner Durchlaucht, Fürst Für
stenberg, die jüngeren Herren und Damen 
vorstellen. Die Hohenlohe, die Auersperg, die 
Czeruin, die Nostitz, die Fugger, die Kheven-

hüller, die Neippergs, Nachkommen berühm
ter Geschlechter, machen Konversation. 

Während im Palais Schönborn livrierte Die
ner auf Silbertassen hauchzarte Gläser voll 
schäumenden Champagners anbieten, wirft 
der Direktor im Hotel Sacher noch einen prü
fenden Blick in die Gemächer, die von den 
Eltern der Braut und vom Bräutigam be
wohnt werden. Die Fürstenzimmer. 

Am 25. April, kurz vor 11 Uhr, sammelt 
sich die Cortege vor dem Hotel Sacher, um 
zum Stephansdom zu fahren, in dem die 
Trauung vollzogen werden wird. 

„Hochzeit!" — geht es von Mund zu Mund. 
Die Leute bleiben stehen, der Verkehr stockt. 

Fürstenhochzeit I 
Zwanzig Jahre früher wäre ein solcher Tag 

für Wien ein inoffizieller Feiertag gewesen. 
Aber die Zeiten haben sich geändert und die 
Menschen auch. 

Um Schlag 11 Uhr empfängt Graf Hans 
Wilczek in Malteserritteruniform die Hoch
zeitsgäste im Dom. Vertreter der Regierung, 
de« diplomatischen Korps sind erschienen, die 

Herren im feierlichen Schwarz nehmen im 
Presbyterium, das mit rotem Damast ausge
schlagen ist, Platz. 

Als die Braut durch das Riesentor einzieht, 
rauscht die Orgel auf. Hochzeitsmusik. 

Der Erzbischof mit großer Assistenz verläßt 
die Sakristei, die Zeremonie beginnt. 

Im Sacher steht schon die Tafel bereit. In 
der Mitte erhebt sich die mehrstöckige Hoch
zeitstorte. Gekrönt von einem geflügelten 
Amor aus Zuckerwerk. 

Hochzeitsdiner im Sacher. So großartig wie 
ehedem. Und doch nur — ein Abglanz... 

Was wäre die Tafel ohne Wagner? Er steht 
wie immer, bereit er dirigiert die Speisen
träger, er arrangiert die Blumen, er bringt 
einen kleinen Scherz an — alles in den ge
botenen Grenzen, alles voll Würde. Es ist die 
Sacherwürde. 

Mit Oberkellner Wagner lebt der Geist 
Anna Sacher fort Er , der Geist und der 
Mann sind die letzten Bollwerke in einer 
schweren Zeit Und die Zeit ist für die neuen 
Besitzer schwer. Denn das Erbe und die Ver
pflichtung sind gewaltig... 

Ein friedlicher Wettstreit 
14. Mai 1936. 
Paris rüstet zu einem nicht alltäglichen 

Bankett. Das Bankett der 23 Städte. Veran
staltet von der Air France, zugunsten des 
Witwen- und Waisenfonds. Unter der Devise: 
„Das Flugzeug im Dienst der Feinschmek-
kerei." 

250 Einladungen waren an illustre Persön
lichkeiten in ganz Europa ergangen. An Poli
tiker, an Künstler, an Mitglieder der großen 
Gesellschaft in Rom, in Wien, in London und 
selbstverständlich auch in der französischen 
Hauptstadt. 

Um 16 Uhr landen auf dem Pariser Flug
feld Maschinen der Air France. Die Piloten 
bringen für das Galadiner das Beste aus 23 
europäischen Städten. 

Aus England Bier, Whisky und Roastbeef, 
aus Spanien und Portugal Portwein und 
Sherry. In Prag verlud man herrlichsten 
Schinken, die Norweger stifteten Lachs und 
Fischkonserven. Budapest wartete mit ural
tem, edlem Wein aus Tokai auf, Warschau 
stellte die Schnäpse bei, Sofia ließ sich durch 
ein Tönnchen Kaviar vertreten. Der griechische 
Vertreter der Fluglinie leitete Salami aus 
Athen weiter, Rom gab sein Bestes: Spag
hetti und Chiantiwein. Holland hatte Butter 
und Käse geschenkt und Straßburg wollte, 
nicht zurückstehen: die Stadt gab Gänseleber
pastete. 

In Wien aber hatte man sich für die Sucher
torte und den Grinzinger Wein entschieden! 

Das Bankett ist ein voller Erfolg. Die Zei
tungen berichten spaltenlang. 

Den ersten Preis unter den Leckerbissen 
errang — die Sachertorte. 

Es war ein friedlicher Wettstreit. Ein Groß
kampftag der Gourmands... 

In der Welt hat man auf das Sacher nicht 
vergessen. Viele Ausländer, die nach Wien 
kommen, steigen im Haus hinter der Oper 
ab. 

König Eduard VIII . von England hatte noch 
als Prinz von Wales zweimal Österreich be
sucht und in der Hauptstadt längeren Auf
enthalt genommen. 

Der überaus populäre Gentie- und Lebe
mann, dem in Österreich vor allem die Men
schen und die Gemütlichkeit gefielen, kam 
im September 1936 wieder nach Wien. Dies

mal als Herrscher des britischen Weltreichs. 
Und er ließ Zimmer im Sacher bestellen. 

Große Tage für das Haus Sacher 
Der Monarch, auch als Träger der mäch

tigsten Krone der Welt ein liebenswürdiger 
und in seinen persönlichen Ansprüchen be
scheidener Mann, läßt wirklich nur so viel 
Aufwand zu, als er seiner Stellung schuldig 
ist Und das ist — leider — sehr viel. 

Der Urlaub in Wien verläuft ganz nach 
Wunsch. Kleine Diners, Ausflüge, Autofahr
ten, Theater- und Opernbesuche. Und selbst
verständlich Einkehr in Grinzing, in Sievering, 
in Salmannsdorf. 

Am letzten Tag, wenige Stunden vor der 
Rückkehr nach London, erscheint König Edu
ard VIII . unangemeldet im frei zugänglichen 
Speisesaal des Hotels, um zu speisen. 

Nach dem letzten Gang winkt Eduard den 
Oberkellner an den Tisch. 

„Wenn ich schon im Sacher bin, geben Sie 
mir natürlich auch eine Sachertorte! Aber 
eine mit Schlag!" 

Und die Reporter, die als Gäste getarnt 
den Speisesaal bevölkern, vermerken die 
Worte — zwischen Suppe und Braten — in 
Notizbüchern, auf Servietten und auf Stra
ßenbahnfahrkarten — 

„Der englische König aß Sachertorte mit 
Schlag!"... 

Woher plötzlich die Zeitungsleute kamen? 
Sie lungertet, seit Tagen vor dem Sacher 
herum. In Permanenz. So entging ihnen auch 
nicht Eduard V I I I . im Speisesaal des „Hotel 
Österreich"... 

Von 1938 bis heute 
20 Jahre nach dem Zusammenbruch der 

Monarchie. 
Und wieder erzittert die Welt unter einem 

gewaltigen Schlag: Adolf Hitler, der Dikta
tor, führt ihn mit eiserner Faust. 

Ein Land verschwindet von der politischen 
Karte Europas. 

„Ostmark" jetzt, von Wien bis Bregenz — 
Sudetenland kehrt „heim ins Reich" — 
Der „polnische Korridor" lockt — 
Der Übermut des Diktators ist grenzen-

und zügellos! 
Der „Führer" wirft die Brandfackel — 
Flammen lohen — 
Der Krieg bricht aus. 
Sechs Jahre Krieg, — sechs Jahre des 

Schreckens. 
Und endlich dann die Vernichtung. 
„Großdeutschland", ein besiegter Traum — 
Österreich wieder frei. 
Frei? h . an 
Besatzungstruppen ziehen nach Wien. Vier 

„Elemente" regieren die „Freiheit". Im Sacher 
wohnen englische Offiziere. Das Haus hinter 
der Oper ist „Requirierungsgut" so wie alle 
Hotels auf der Ringstraße. 

Und wieder gehen sechs Jahre ins Land. 
Noch immer weht vom Sacher die Flagge des 
britischen Weltreiches, der Siegermacht. 

1951 packen die Offiziere Seiner Majestät 
ihre Koffer und ziehen aus. Die Flagge wird 
eingeholt das Haus ist wieder zur Verfügung 
seiner Eigentümer. — 

1955 erlangt Österreich seine Souveränität 
und Unabhängigkeit wieder .. 

Heute wehen die Fahnen aller großen Na
tionen über dem Eingang des Hotels Sacher 
und aus aller Herren Länder treffen die 
Gäste ein. 

Gäste unter den Farben Rot-Weiß-Rot 
Gäste der Anna Sacher. 
Denn ihr Geist lebt fort. . . 

E N D E 

Das Klima beherrscht unser Innenleben 
An den Rhythmus der physikalischen Welt gebunden 

Man wacht mit einem Brummschädel auf, 
beginnt mißlaunig den Tag, alles tut einem 
weh, ohne daß man eigentlich Schmerzen 
hätte. Niemand bleibt dieses ungute Erlebnis 
von Zeit zu Zeit erspart. Schuld daran ist mei
stens das Wetter. Uber die engen Beziehungen 
zwischen Umweltfaktoren und biologischen 
Rhythmen hat der Bakteriologe am Rockefeller 
Institut in New York, René J . Dubos, gear
beitet und jetzt interessante Ergebnisse ver
öffentlicht 

Es ist nichts Neues, daß ein plötzlicher Wit
terungsumschlag das Befinden vieler Men
schen beeinflußt. Wer wetterempfindlich ist 
reagiert auf bestimmte atmosphärische Stö
rungen mit einer Änderung seiner körper
lichen und seelischen Funktionen. Diese Zu
sammenhänge sind erst seit verhältnismäßig 
kurzer Zeit Gegenstand systematischer For
schungen. Den Anstoß zu einer „Bioklima-
tologie" beziehungsweise „Klimaphysiologie" 
\\s Wissenschaft gab Alexander von Humboldt, 
der alle Veränderungen der atmosphärischen 
Bedingungen, „die unsere Organe merklich 
affizieren", unter dem Begriff Klima zusam
menfaßte. Eines der wichtigsten Ziele der mo
dernen Bioklimatologie ist die Erkennung un<" 
Festlegung von Reizwirkungen für bestimmt! 
therapeutische und prophylaktische Zwecke. 

Angesichts der vielschichtigen und zum Teil 
noch völlig undurchsichtigen Abhängigkeiter 
müßte ein Bioklimatologe eigentlich nichl 
nur die exakten Wissenschaften beherrschen 
sondern auch einen Sinn fürs Unwägbar* 
unseres Daseins besitzen. Denn er muß siel 
einerseits mit den meßbaren Effekten ausein
andersetzen, die die bekannten Kräfte unserer 
physikalischen Umwelt auf biologische Vor
gänge ausüben, zum andern aber auch in Be

tracht ziehen, daß andere, noch nicht definier
bare kosmische Faktoren auf eine verborgene, 
aber sehr spürbare Weise das Wachstum, Ver
halten und überhaupt das Schicksal aller Le
bewesen beeinflussen. 

Bioklima tolog.scne Mechanismen bestimmen 
häufig nicht nur die Ursachen, sondern ai'ch 
die Erscheinungsformen krankhafter Prozesse. 
Solche Beobachtungen führen auf die Wir
kungen, die Umweltfaktoren speziell für den 
Menschen haben. Die meisten biologischen 
Phänomene treten in einem festen Rhythmus 
auf, der an den Rhythmus der physikalischen 
Welt gebunden ist und sich in verschiedenen 
Zyklen — dem Zyklus eines Tages, einer 
Jahreszeit, eines Jahres oder noch größerer 
Zeiträume — vollzieht. Im Laboratorium konn
ten etliche davon an pflanzlichen und tierischen 
Organismen mit größter Präzision untersuch' 
werden. 

Diese Rhythmen, die Reaktionen auf Licht-
Temperatur- oder mechanische Reize sein kön
nen, sind biologische Uhren, biologische Zeit-
ibläufe. Sie sind keineswegs unveränderlich 
Vielmehr stellen sie sich sehr rasch auf 
Änderungen in der physikalischen Umwell 
•in. Ein Beispiel: Beim Menschen werden in 
inem ziemlich regelmäßigen Tagesrhythmus 

bestimmte Hormone der Nebennieren mit dem 
Urin ausgeschieden. Verändert man wesent-
ich seinen Aufenthaltsort etwa bei einem 

Flug nach den Vereinigten Staaten, verläuft 
die Ausscheidung in den ersten dreißig Stun
den nach dem ursprünglichen Rhythmus. 

Dieser ändert sich jedoch allmählich und 
hat sich nach einigen Tagen von der mittel
europäischen auf die amerikanische „Zeit" um
gestellt. Ähnlich ist es bei der Ausscheidung 
von Salzen Auch andere physiologische E r 

scheinungen, beispielsweise die Veränderung 
der Körpertemperatur im Tagesablauf oder 
der Stoffwechselvorgänge im Sommer im Ge
gensatz zum Winter, werden von klima- und 
wetterbedingten Umweltfaktoren beeinflußt. 
In noch viel stärkerem Maße tritt dies bei 
akuten Erkrankungen in Erscheinung: E r 
kältungskrankheiten. Kinderlähmung oder 
auch Diabetes und Kreislaufstörungen sind 
von den Jahreszeiten abhängig. 

Das Auftreten und der Grad jeder Art 
funktioneller Störungen können, wie ameri
kanische Wissenschaftler nachgewiesen haben, 
entweder auf das Klima oder auf die Wetter
lage bezogen werden. Ungünstig wirken sich 
sogenannte Wetterfronten und der Föhn aus, 
bei dem subtropische Luftmassen in die ge
samte Troposphäre absinken. Beim Durchzug 
von Wetterfronten machen sich Narben- und 
Gelenkschmerzen wesentlich stärker bemerk
bar. Bei „Föhnlage" erhöht sich die Gefahr für 
Kranke mit Kreislaufstörungen und geistig 
labile Menschen, Sterbefälle und Unfälle neh
men zu. Und dies geschieht sehr häufig, ohne 
daß die Kranken den Wetterumschwung 
überhaupt bewußt wahrnehmen. Eine relativ 
hohe Konzentration positiver Ionen in der 
Luft und der bei Föhn vorhandene verstärkte 
Gehalt von Ozon, der aus hohen Luftschich
ten herangeführt wird, scheinen wesentliche 
Ursachen dieser ungünstigen Auswirkung zu 
sein. Die biologischen Reaktionen auf Umwelt-
faktoren sind noch lange nicht aufgeklärt. Sie 
dürfen nicht einfach als unmittelbare Aus
wirkungen direkter Einflüsse betrachtet wer
den, sondern als dynamische Prozesse, die 
durch die Kräfte der Anpassungsfähigkeit des 
Organisr. is bedingt sind und zu bleibenden 
Schäden fähren können. — 

I 



Europa will eigene Kosmetik 
Modezentren entwickeln „europäischen Stil" 

In den Modezentren Europas, besonders in 
Paris, Berlin, Rom und London will man in 
der Saison 1960 verstärkt daraul hinarbeiten, 
eine eigene, von amerikanischen Einflüssen 
unabhängige Mode und Kosmetik zu entwik-
keln. In der allgemeinen modischen Linie soll 
in den nächsten drei Jahren endlich eine „Be
ruhigung" eintreten. Das Verspielte, allzu 
Grellbunte soll verschwinden. Dabei richtei 
sich die soziologische Rüge auch an Paris, von 
dem gefordert wird, künftig eine Mode zu 
pflegen, deren Grenzen in der weiblichen Na
türlichkeit und Anmut liegen. Das besagt 
nicht, daß von nun an auf jede Extrava-

Erkenntnisse 
Es gibt kein Fundbüro für verlorene 

Illusionen. 
Viele wissen zu wenig über sich selbst 

und zu viel über andere. 
Die Kunst alt zu werden und dabei 

jung zu bleiben, wird immer ein Ge
heimnis des Herzens sein. 

Solange es Generationen gibt, wird die 
eine die andere mißverstehen. 

Ein Mensch lebt doppelt, wenn er für 
andere lebt. 

Selbstlosigkeit ist der höchste Gipfel 
menschlicher Liebe. 

Mancher hält sich für „unwidersteh
lich", der nur. „unausstehlich" ist. 

Ein Unrecht einsehen ist groß — es 
«ingestehen ist größer. 

Erkenntnisse können bitter weh tun, 
doch es ist meist ein heilsamer Schmerz. 

ganz verzichtet werden soll. Aber die Mode
schöpfung soll es sich angelegen sein lassen, 
eine Mode und eine kosmetische Linie zu pro
pagieren, die dem europäischen Geschmack 
entspricht. 

Man will festgestellt haben, daß gewisse 
modische und kosmetische Akzente, die nun 
einmal auf Amerika als Land passen und für 
die Frauen dort gar nicht anders als „ideal 
und passend" angesprochen werden können, 
nicht ohne weiteres auf den „europäischen 

Maßstab" anzuwenden seien. In den Ländern 
des Europa-Kontinents ist eine andere Frauen-
mentalitäi vorzufinden, deren Grundcharakter 
durch die andersgeartete Zusammensetzung 
der Völker geformt wird. Es hat einige Zeit 
gedauert, bis man erkannte, daß sich südlän
dische Frauen unter gewissen überseeischen 
Mode- und Kosmetikakzenten noch verhältnis
mäßig natürlich zeigen, während der Mode-
unport. je nördlicher man kommt, zu wenig 
überzeugenden „Schönheitswirkungen" führt. 

Selbstverständlich wäre es grundverkehrt, 
diesers „Problem" überzubewerten. Aber es ist 
vielleicht zu begrüßen, wenn in den kommen
den Jahren die verschiedenen europäischen 
[.ander eine eigene Modesoziologie und Kos
metiktendenz pflegen wollen. Natürlich ist 
auch etwas Geschäft dabei. Die Schönheit nach 
„Europamaßstab" soll, wie das hochtrabende 
Wort heißt, die „Rückkehr der europäischen 
Frau zum eigenen, echten „Ich" bewirken 

Entbrannt 
Peter Powell fuhr bei einer Tankstelle in 

Owosso/USA. vor, um zu tanken, als sein 
Blick auf ein wunderschönes Mädchen an 
einem anderen Wagen fiel. Sofort stand sein 
Herz in Flammen. Es fingen aber auch zwei 
Tanksäulen an zu brennen, die er umgefahren 
hatte. 

DIE JUNGE DAME IM APRES-SKI-ANZUG 
gehört zur modischen Erscheinung des gepflegten Wintersport-Eldorados. L i n k s : Chiker 
Apres-Ski-Anzug in moosgrünem Kaffeebraun mit Elastichose ans vollsynthetischer Faser, die 
allen Anforderungen des Sports gerecht wird. R e c h t s : Apres-Ski-Anzug, Jacke mit Fuchs
pelzkragen nnd taubenblauer Lastexhose; dazu eine Bluse aus Brokat. (Aufn. Perlon/MOTI) 

Das Kränzchen ist der Damen Stammtisch 
Es ist eine jener guten alten Sitten, die 

heute im Zeichen der Uebergeschäftigkeit mit 
dem angeblichen Makel der nutzlosen Un
tätigkeit behaftet sind. Dabei ist das Kaffee
kränzchen — davon reden wir — gar nicht 
notwendig ein bloßer Zeitvertreib, bei dem 
man die Hände in den Schoß legt — wenn 
dies heutzutage schon mit scheelen Augen be
trachtet wird. Die Strick- und Häkelarbeit 
gehörte früher genau so zum Kränzchen wie 
die selbstgebackenen „Petits Fours" und das 
„bessere" Kleid. 

Hand aufs Herz: Das zwanglose Treffen 
mit befreundeten Geschlechtsgenossinnen im 
Cafe macht nicht den gleichen Spaß wie so 
Pin mit aller persönlichen Sorgfalt und Liebe 

Hungern Sie die Mittagspause durch? 
Wer arbeitet muß auch essen 

Berufstätige Frauen neigen dazu, in der 
Mittagspause keine richtige Mahlzeit zu sich 
zu nehmen und zwar aus zweierlei Gründen: 
Das tägliche Essen im Gasthaus stellt sich 
zu teuer, und ein wenig Hunger, ist der 
schlanken Linie nur zuträglich. 

Solange Sie, liebe Leserin, noch ganz jung 
sind, mag das angehen. Wechseln Sie aber in 
die zweite Jugend über, dann versündigen 
Sie sich an Ihrem Körper, den nur regel
mäßige, gleichmäßige Mahlzeiten gesund er
halten! Vielleicht merkten Sie auch schon, daß 
manche Arbeit, die früher mit Leichtigkeit be
wältigt wurde, hin und wieder etwas schwe
rer fällt Auch das kann an der falschen und 
unregelmäßigen Ernährung liegen! 

fassen Sie sich einen Vorschlag machen: 
Essen Sie regelmäßig eine Kleinigkeit in der 
Mittagspause. Die Arbeit danach schmeckt 
besser, und abends kommen Sie nicht über
hungert heim und holen nun mit einer Mahl
zeit alles nach, was Ihnen am Tage nicht 
vergönnt war. Mit vollem Magen legen Sie 
sich dann zu Bett und haben über Nacht eine 
ausgezeichnete Möglichkeit zur unerwünschten 
Mastkur! 

Auch verlangt ja die kalte Jahreszeit, daß 
Sie mittags etwas Warmes zu sich nehmen. Wie 
wäre es beispielsweise mit warmer Milch und 
einem Stück Brot? Das kostet herzlich wenig, 
ernährt Sie vernünftig und führt Ihnen so 
ziemlich alle notwendigen Aufbau- und Wirk
stoffe zu, die Ihr Körper braucht Holen Sie 
vielleicht auch die gute alte Thermosflasche 
hervor! Schlürfen Sie die darin enthaltene 
warme' Flüssigkeit. Kaffee, Tee, Kakao oder 
eine gute Suppe, und essen Sie noch etwas 
dazu! Glauben Sie mir, nach einer solchen 
Mittagspause fühlen Sie sich noch einmal so 
frisch und tatkräftig, und Sie sind abends dann 
auch nicht so furchtbar abgekämpft. Und 
Ihren Geldbeutel belasten Sie damit nicht 
allzu stark. 

* 
Ubermutig 

Ein Rundflugpilot von Leicester (England) 
mußte Alice Seekings den Wunsch abschla
gen, mit ihr einen Rückflug in der Sport
maschine zu unternehmen. Alice ist 92 Jahre 
und Urgroßmutter. 

Auch Frauen wollen mal ganz unter sich sein 
ausgerichtetes Kaffeekränzchen im eigenen 
Heim. Tatsächlich ist die schöne Sitte näm
lich noch nicht ganz in Vergessenheit geraten, 
tatsächlich gibt es noch kluge, um mensch
liche Kontakte bemühte Frauen, die zum 
Kränzchen einladen, ungeachtet der außer
gewöhnlichen Umstände, die damit verbun
den sind: Man muß seine Arbeit so einteilen, 
daß einem während der Kränzchenzeit nichts 
Unerledigtes auf der Seele brennt, man sollte 
— muß aber nicht — einen selbstgebackenen 
Kuchen oder feine Plätzchen anbieten kön
nen und schließlich auch noch den größeren 
Abwasch einkalkulieren. Diese Mühen jedoch 
sollten nicht so schwer ins Gewicht fallen, daß 
man ihretwegen den guten Vorsatz auf sich 
beruhen läßt. 

Das Kaffeekränzchen ist die Oase im in
zwischen gleichfalls hektisch gewordenen Um-
trieb des weiblichen Bereichs. Das Kränzchen 
ist fast die einzige Möglichkeit, bei der die 
Frauen „ganz unter sich" behaglich über 
Dinge reden können, die sich in der An
wesenheit der Ehemänner ausschließen, weil 
die zwar unausgesetzt über ihre Autos, ihre 
Umsätze, ihre Karriere zu reden pflegen — 
gleichgültig ob es die Damen auch interes
siert —, sich aber andererseits mit Grausen 
wenden, wenn ihre besseren Hälften es sich 
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Nützliche Spielereien mit dem Besen 
Gute Haltung und Rückenstärkung 

Wer jung, schlank und gelenkig bleiben möchte, sollte 
jeden Tag ein wenig Gymnastik treiben. Wer die obligaten 
fünf Minuten nach dem Aufstehen nicht einplanen mag 
oder kann, sollte sie während der Hausarbeit absolvieren. 
Das kostet kaum Extrazeit und die Arbeit macht viel mehr 
Spaß. 

Fangen wir doch gleich damit an, öffnen wir weit das 
Fenster, entledigen wir uns beengender Kleidung, ziehen 
wir den Hüfthalter aus und nehmen wir den Besen zur 
Hand, und mit ihm läßt sich spielerisch Gymnastik treiben. 

Wir halten den Besen einen Schritt von uns, aufrecht. 
Mit durchgedrückten Knien wippen wir nun ein paarmal 
den Rücken tüchtig durch. Das macht die Wirbelsäule ela
stisch. 

Dann halten wir den Besenstiel mit den Fingerspitzen 
einer Hand und versuchen unter unserem Arm hindurch
zukriechen; dabei darf der Besenstiel nicht losgelassen 
werden. Gut. Mit der rechten Hand geht das natürlich leichter als mit der linken. 
Uebung macht den Meister und Wiederholung hebt die Gelenkigkeit und be
wahrt die schlanke Taille. 

Wem an guter Haltung und Rückenstärkung liegt, der setzt sich in die 
Grätsche, faßt den Besen mit gestreckten Armen, hält den Kopf locker in der 
Mitte und federt mit dem Besenstiel erst zum linken und dann zum rechten 

Fuß. Zuletzt den Besen bei gestreckten Beinen vor die 
Füße legen. 

Nun den Besenstiel über den Nacken legen, mit weit-
gestreckten Armen den Stiel anfassen, Füße zusammen. 
Die Arme auf und nieder heben, immer höher und tie
fer, den Unterkörper ruhig-halten. Das ist eine nütz
liche Uebung für die Straffung der Brust und Beweg
lichkeit der Schultern. 

Zum Schluß setzen wir uns in die Hocke, umfassen 
den Besenstiel an den äußersten Enden und umklam
mern den Stab mit den Zehen. Dabei strengen wir die 
Bauch- und Rvckenmuskeln an. Ein paarmal ©ersuchen 
wir die Beine zu strecken ohne den Besenstiel loszu-
lasserii unsere Bauchmuskeln werden sich sehr darüber 
freuen. 

einfallen lassen, aus dem Reich der Mode 
oder von Nachbars Gretchens Eroberung zu 
plauschen. 

Das vielbelächelte Kaffeekränzchen 1st der 
verschwiegene Hort solcher Gespräche, er' 
bietet Gelegenheit für den Austausch köst
licher Rezepte, für die Vorführung eines 
neuen Strickmusters — und natürlich auch 
eines neuen Hutes. Und wo ließe sich eine 
solche Runde behaglicher unterbringen als in 
den eigenen vier Wänden? Wir haben doch 
wieder eigene Wände! Eigentlich müßten wir 
es von morgens bis abends genießen — und 
keine Minute auslassen — daß wir wieder in 
den eigenen Wänden wohnen, die Millionen 
von uns so lange Jahre entbehren mußten. Wir 
haben wieder die eigene Glastüre und das 
eigene kleine Zauberreich der Hausfrau, die 
Küche, die schöner und praktischer wieder
erstanden ist, als es jemals war. 

Leicht gewonnen 
100 Pfund versprach eine australische Keks

fabrik dem ersten Mädchen mit dem Namen 
„Honey Graham" (der Firmenmarke), das sich 
in ihrem Büro melden würde. Anne Suther
land aus Melbourne fuhr sofort zum Register
amt, wechselte den Namen und strich ver
gnügt das Geld ein. 

Mikrobenfänger im Krankenzimmer 
Wenn Gardinen und Vorhänge zu lange hängen 

Wenn man Gardinen oder Vorhänge nach 
längerer Zeit abnimmt, dann spürt man den 
ke'jioswegs angenehmen Staubgeruch. Legt 
man sie anschließend ins Waschwasser, so ist 
man über den Schmutz, der aus dem Gewebe 
kommt, geradezu entsetzt. Als die Gewebe 
noch hingen, sahen sie doch gar nicht so 
schmutzig aus. 

Nun, alle Dinge unterliegen der Verschmut
zung und der Verstaubung. Das trifft für 
Gardinen und Vorhänge in ganz besonderem 
Maße zu. Wie oft allein werden sie täglich 
angefaßt — und das nicht immer mit eben 
sehr sauberen Händen. Außerdem aber schlägt 
sich in ihnen mit der Luft auch die Zimmer
feuchtigkeit nieder. Sie hält die Staubteilchen 
fest und bindet so auch zahlreiche Bazillen 
und Bakterien. 

Die meisten Hausfrauen sehen mehr die 
ästhetische Seite, wenn sie an die Notwendig
keit denken, die Gardinen und Vorhänge zu 
waschen. Daß die gleichen Gardinen und Vor

hänge aber auch heimliche und bisweilen so
gar unheimliche Bazillenherde sind, wird viel 
zu wenig bedacht. Dabei spricht die Schmutz
menge, die beim Waschen der Gewebe zu
rückbleibt, bereits eine sehr deutliche Sprache. 

Gardinen und Vorhänge sollten daher nicht 
zu lange hängen und möglichst häufig ge
waschen werden. Es hält die Räume nicht 
nur freundlich und hell, sondern ist einfach 
eine Forderung der Wohn- Hygiene. 

Ganz besonders gilt diese Forderung für 
die Gardinen und Vorhänge von Zimmern, 
in denen sich Kranke befinden. Hier können 
sich die Gewebe zu recht bedenklichen Mi
krobenfängern entwickeln. Vor allem aber, 
wenn es sich bei den Kranken um Träger 
von Infektionskrankheiten handelt. Es gehört 
also mit zu einer vorbeugenden Gesundheits
pflege, hier die Gardinen und Vorhänge mög
lichst oft abzunehmen und zu waschen, wenn 
man sich nicht der Gefahr aussetzen will, sie 
zu bedenklichen Infektionsherden werden zu 
lassen. 

Schmackhafte Gerichte aus Resten 
Aufgewärmtes Essen nicht jedermanns Sache 

Was vom Essen übrig bleibt, kann und 
muß eine möglichst gute Verwendung finden. 
Aufgewärmtes Essen ist nicht jedermanns 
Sache, und schließlich will die Hausfrau auch 
zeigen, daß sie mit einfachen Mitteln und 
überlegter Würzung auch aus Resten wohl
schmeckende Gerichte zaubern kann. Dazu 
helfen ihr folgende Rezepte: 

Weißkohl-Auflauf 
400 g gargekochtes Rinder- oder Hammel

fleisch (Reste), 1000 g Weißkohl, Salz, 6 Pfeffer-
und 6 Pimentkörner, 2 Nelken. Pfeffer, gem. 
Nelken, Margarine oder Fett, Semmelmehl. 
60 bis 80 g geräucherter Speck. Paprika. 

Der feingeschnittene, gewaschene Kohl 
wird mit Salz und den Gewürzen weichge
kocht und abgetropft. 'Eine feuerfeste Form 
wird gut eingefettet und mit Semmelmehl 
bestreut. Der Kohl und die mit den Gewürzen 
bestreuten Fleischstückehen abwechselnd in 
die Form einschichten, so. daß zuletzt der 
Kohl oben liegt. Feingeschnittene Speckschei
ben werden ordentlich mit Paprika bestreut 
und obenauf gelegt. In der Röhre wird der 
Auflauf '/> Stunde überbacken, auf eine Platte 
gestürzt und mit einer kräftigen Tomaten
soße serviert. 

Italienische Kroketten 
Gare Kalbfleischreste. 125 g gedünstete 

Pilze, 125 g gekochter Schinken. 125 g Makka-
roni, 2 EßL Fett, 2 Eßl. Mehl, >/> 1 Brühe, 

1 E i , 100 g geriebener Käse, Salz, Pfeffer, 
Semmelmehl, 100 g Fett, Paprika. 

Fleisch, Schinken, Pilze und gekochte Mak-
karoni fein schneiden, mit Fett und Mehl helle 
Schwitze herstellen, Brühe und Käse hinzu
fügen und mit Salz und Pfeffer kräftig ab
schmecken, die Zutaten unterrühren, auf eine 
gefettete Platte legen, glatt streichen und 
fest werden lassen. In ca. 8 cm lange und 
4 cm breite Streifen schneiden, panieren, in 
heißem Fett von beiden Seiten bräunen und 
mit Paprika bestäubt zu Tisch geben. 

Rindfleisch-Haschee 
500 g ausgekochtes Rindfleisch, 2. Eßl. Fett, 

2 Eßl. Mehl, 2 Zwiebeln, Vs 1 Brühe (evtl. 
v. Würfel), Salz, Pfeffer, 1-2 Eßl. Essig, 
Kapern. 

Fett mit feingeschnittenen Zwiebeln er
hitzen und Mehl darin bräunen. Mit der 
Brühe auffüllen, mit Salz und Pfeffer würzen, 
mit dem durchgedrehten Fleisch noch einmal 
mi'kochen. mit Essig und Kapern abschmecken. 

Rindfleisch in Teig 
Reste von Suppenfleisch, 125 g Mehl, 2 Eier, 

'/s 1 Milch, etwas geriebener Käse, Muskat, 
Salz, Fett zum Ausbraten. 

Fleisch in Scheiben schneiden. Aus Mehl, 
Eiern, Milch, Käse und Gewürzen einen 
Eierkuchenteig herstellen. Die Fleischscheiben 
in den Teig eintauchen und in dem heißen 
Fett von beiden Seiten goldgelb backen. Kar
toffeln und Salat oder Gemüse dazu reichen. 
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Eine Großstadt wächst aus der Taiga 
ine über 150 Flüsse — Frisches Gemüse auch im Winter Pipel 

MOSKAU. Einer riesigen Baustelle inmitten der unwirtlichen Taiga 
Ostsibiriens gleicht die junge Stadt Angarsk. Am Ufer des Kitoi, eines 
Nebenflusses der mächtigen undtückisdien Angara, wurde hier 
vor nunmehr zehn Jahren das erste steinerne Haus errichtet. Heute 
ist Angarsk schon zu einer ansehnlichen Stadt herangewachsen. Aber 
immer noch zeugen riesige Baukräne und Zementmischer vom Willen 
der Bevölkerung, ihre Stadt zu einem großen Industriezentrum auf
zubauen. 

Im Anfang schien es recht schwie
rig, in dem rauhen Klima Ostsi— 
biriens Häuser zu bauen, die dem 
strengen Frost gewachsen sind und 
Tahrzehnte überdauern können.oh— 
ne Risse zu bekommen. Spezia
listen aus allen Teilen Sibiriens 
kamen nach Angarsk, um neue 
Baumethoden zu entwickeln. 

Die neue Stadt liegt in der Nähe 
von Irkutsk in der Gegend des 
Baikal—Sees. In einstündiger Bahn
fahrt kommt man von Irkutsk nach 
Maisk, von dort mit der Straßen
bahn nach Angarsk. Bei der A n 
kunft fällt zuerst das neue Z e 
mentwerk auf. Aus Marmor, Ka lk
stein, Kohlenstaub und Wasser 
werden hier auch Klinker herge
stellt. Der Produktionsvorgang ist 
fast ganz automatisiert. In der 
Nähe dieses Betriebes Hegt ein 
elektromechanisch.es Werk, das 
Ausrüstungen für Kraftwerke und 
elektrische Geräte herstellt. 

Mi t t e l - und Osjsibjrien sind 
reich an Rohstoffen. Die Natur 
schenkt dem Menschen Kohle, 
Wasser, Erz, Holz, Aluminium und 
Diamanten. Nur Oel gibt es nicht. 
Man könnte es aus Basdddrien mit 
der Bahn heranschaffen, aber das 

kann sie herstellen. Der Produk— 
tionsvorgang wird vollautomatisiert 
sein. 

Die Einwohner von Angarsk 
brauchen nicht das Gefühl zu ha 
ben, von der Welt abgeschnitten 
zu sein. Eine große Gärtnerei sorgt 
das ganze Jahr hindurch für f r i 
sches Gemüse. In den hellen, m o 
dernen Wohnungen stehen neue 
Möbel, die in der dortigen Möbel
fabrik hergestellt wurden. Ein 
großes Bekleidungswerk sowie eine 
Prot - und Teigwarenfabrik sorgen 
für tiie täglichen Bedürfnisse der 
Bevölkerung. Auch ein Kühlhaus 
und eine Großmolkerei sind be
reits in Betrieb. Zahlreiche wissen— 

ihren schaftliche Institute haben 
Sitz in der jungen Stadt. 

In den Wohnvierteln von A n 
garsk findet man zweistöckige 
Villen und dahinter hohe Wohn
blocks. Auf den Leninplatz stehen 
das Rathaus und der Kulturpalast 
mit einem Zuschauerraum für 800 
Personen und einer Bibliothek mit 
75.000 Bänden, jedes Wohnviertel 
hat seine eigene Sdiule, 20 wurden 
schon ihrer Bestimmung übergeben. 
Am Abend findet die Bevölkerung 
Entspannung in dem neu angeleg
ten Park oder auf den hell er
leuchteten Straßen der Stadt. Viele 
verbringen jetzt auch ihren Urlaub 
in der Nähe ihrer neuen Heimat. 
In den stillen Fichtenwäldern der 
Taiga können sie auf Jagd gehen 
oder in den Flüssen baden und 
angeln. In Arschan, 120 Kilometer 
von Angarsk entfernt, wurde k ü r z 
lich ein schönes Kurbad einge
weiht. Neben diesen Ferienreisen— 
den gibt es allerdings auch immer 
noch „Konservative", die nach a l 
ter Gewohnheit in den Süden fah
ren, an die Küste des schwarzen 
Meeres. 

Ehetragödie endete mit Spretigschuß 
Der Tod erwischte das falsche Opfer 

Neun Familien wurden obdachlos 
STOCKHOLM. Zu einem seltsamen 
Mittel griff der 45jährige Stein— 
hauer Sven Forsberg, um aus einer 
zerrütteten Ehe zu entkommen, 

wollte seine 42jährige Frau ar 
Britta mit Dynamit in die Luft 
sprengen. Sein Vorhaben hatte je— 

ist umständlich und kostspielig.Da- ! doch nicht den Erfolg, den er sich 
rum hat man begonnen, eine mf'n-
rere tausend Kilometer lange P i 
peline nach Angarsk zu verlegen. 
Sie wird die chemische Industrie 
versorgen, deren Grundlage Pro
dukte der Erdölverarbeitung sind. 
Ganz Ostsibirien soll später von 
der erdölverarbeitenden Industrie 
von Angarsk mit Treibstoff und 
Schmieröl versorgt werden. Auch 
Industriegas wi l l man herstellen. 
Schon jetzt ist die große Raffinerie 
fast fertiggestellt und wartet auf 
das Eintreffen des schwarzen Roh— 
stoffes.64 verschiedene Erzeugnisse 

versprach. Der Tod erwischte ihn 
selbst, aber auch eine Hausbe
wohnerin. Außerdem wurden vier 
Flurnachbarn schwer verletzt. Neun 
Familien mußten sich ein anderes 
Obdach suchen, als die nächtliche 
Sprengung das Haus 107 in der 
Svartbäcksgata in Uppsala halb in 
Trümmer legte. 

Forsberg, der vor einiger Zeit 
die Scheidung eingeleitet hatte.kam 
kurz vor Mitternacht von der 
Abendschicht nach Hause. Auf der 
Treppe vor der Wohnungstür trat 
ihm seine Frau entgegen, die of— 

Der Vertrauensarzt war nicht echt 
Älterer Heer „untersuchte" junge Frau 
Die Krankenkasse wußte nichts davon 

MAILAND. Ein peinliches Erlebnis 
hatte eine junge Frau in Turin. 
Ia einer Wohnung erschien ein 
älterer Herr, gab sich als Ver 
trauensarzt der Krankenkasse aus 
und „untersuchte" die Patientin in 
aller Umständlichkeit. Erst zu spät 
erfuhr die Frau, daß sie einem 
besonders üblen Schwindler zum 
Opfer gefallen war. 

Frau Giovannina, die aus Ka— 
labrien stammt und in Turin im 
Corso Belgio wohnt, hatte sich 
eine kleine Erkältung zugezogen 
und begab sich deshalb in die von 
ihrer Krankenkasse unterhaltene 
Poliklinik. Dort untersuchte man 
sie und verordnete ihr eine Woche 
Bettruhe. 

Einige Tage vergingen, als es 
gegen zehn Uhr morgens an der 
Tür läutete. Giovannina, die allein 
zu Hause war, warf den Morgen
rock über, eilte an die Tür und 
öffnete sie. Draußen stand ein gut— 
gekleideter Herr, vielleicht 60 jähre 
alt, mit einer umfangreichen A k 
tentasche unter dem Arm. „Ich 
bin der Vertrauensarzt", erklärte 
er freundlich, aber bestimmt. Kon— 
trollbesuch. Ich muß Sie noch e in
mal gründlich untersuchen." 

Nichts böses ahnend ließ Gio
vannina den Fremden ein. Er bat 
sie, sich auszuziehen. Aus seiner 

Aktentasche kramte er ein Stet
hoskop hervor, mit dem er sich 
bedächtig an die Arbeit machte. 
Seine „Untersuchung" war sehr 
genau und dauerte eine beträdit— 
liehe Zeit. Endlich packte der „Arzt" 
seine Sachen zusammen, machte 
sich einige Nct'zen und erklärte : 
„Alles in Ordnung. Stellen Sie sich 
übermorgen wieder in der Polikli— 
n'k vor." Darm grüßte er freund
lich und verschwand auf Nimmer
wiedersehen. 

Zwei Tage später ging Giovan
nina wieder zur Poliklinik. Ein 
wenig verwundert fragte sie, w a 
rum man ihr denn schon nach so 
wenigen Tagen einen Vertrauens
arzt ins Haus geschickt habe. Die 
Antwort war verständnisloses 
Kopfschütteln. „Vertrauensarzt ? 
Aber wieso denn?" Telephonge— 
spräche flogen zwischen etlichen 
Dienststellen hin und her. Dann 
war es ganz sicher : Nein, niemand 
hatte auch nur im Traum daran 
gedacht, einen Arzt zu Giovannina 
zu schicken. 

jetzt hat sich die Polizei des 
Falles angenommen. Sie möchte den 
anatomisch so interessierten älteren 
Herrn unter ihre Fittiche nehmen, 
bevor er andere ahnungslose Frau
en besuchen geht. 

fenbar das Haus verlassen wollte. 
Es kam zu einer Auseinanderset
zung, die wenige Sekunden später 
durch eine schwere Explosion u n 
terbrochen würde : Fóreberg hatte 
ein Paket Dynamit zur Entrundung 
gebracht, das er unser dem Maate; 
trug. Frau Forsberg wurde gegen 
die Tür geschleudert; sie liegt mit 
schweren Verletzungen im Kran
kenhaus. Der Täter erlag wenige 
Minuter nach der Explosión seinen 
Wunden. Zur gleichen Zeit mit 
ihm starb eine Nachbarin, Frau 
Lundquist, die in ihrem Badezim
mer von der einstürzenden Mauer 
erschlagen wurde. 

Das Treppenhaus und die an 
ihm liegenden Wohnungen glichen 
nach der Explosion einem T r ü m 
merhaufen. Vier Bewohner, durch 
den Luftdruck aus den Betten ge
worfen oder von fallenden Ziegeln 
getroffen, konnten nur mit schwe
ren Verletzungen geborgen werden. 
Einige andere kamen mit Hautab
schürfungen oder gar nur dem 
Schrecken davon. Neun Wohnun
gen mußten sofort geräumt werden. 
Die Feuerwehr hatte alle Hände 
voll zu tun, um wankende Mauern 
abzustützen und die Gefährdeten 
über die Trümmer der Treppe 
abzutransportieren. Ein Freund des 
Täters wurde verhaftet; er steht 
in dem Verdacht, daß er von Fors— 
bergs Plan wußte. 

Betrunken von zehn Glas Wasset 
Merkwütdiges Experiment in britischem Krankenita 

Alle Symptome des Rausches 
LONDON. Ueber zwei seltsame 
Fälle von Trunkenheit berichtete 
Dr. Ralph Emery in der Aerzte— 
zeitschrift„British Medical Journal". 
Zwei Patientinnen einer Nerven— 
klinik bewiesen, daß es Menschen 
gibt, die auch von reinem L e i 
tungswasser blau werden.Nach dem 
Genuß von zehn Glas zeigte die 
eine von ihnen alle Symtome eine3 
schweren Rausches. Die andere Pa— 

Kurz 
und interessant • . . 

Wie ein Irrer raste ein Versiche
rungsvertreter durch die Straßen 
von Dallas in Texas. Der Polizist 
Bob Hargis hielt ihn an. Zehn M i 
nuten später war der Verkehrssün
der im Besitz eines Strafzettels 
wegen Uebertretung der Geschwin— 
digkeitsbegrenzung, und Bob Hargis 
hatte eine Feuerversicherung ab
geschlossen. 

Mit ihrem Los zufrieden ist nur 
eine einzige Insassin des Gefäng
nisses von Windsor im USA-
Staat Vermont: die Kuh derStraf— 
anstalt, die jetzt einen Preis für 
hervorragende Milchleistung ge
wonnen hat. Als echte Gefängnis— 
kuh hat sie keinen Namen, sondern 
nur die Nummer 1571. 

Mit würdigen Mienen kamen im 
Gericht von Bury St. Edmunds in 

j England elf Gesdiworene aus ih— 
J sein Beratüngszimmer zurück, um 

ihr „Schuldig!" zu sprechen. Der 
zwölfte fehlte. Er war am Bera— 
vungstisdi sanft eingenldct. 

Böse ist die Polizei von Phila
delphia auf den lOjähriqpm Norman 
Hicks. Sie verhaftete ihn, weil er 
seinen Wagen fuhr, dessen S t o ß 
stangen er vom Auto des Po l i 
zisten John Scott gestohlen hatte. 
Anschließend stellte man fest, daß 
sowohl Noriiiaps Uhr als auch eine 
im Wagen geiündene Pistole von 
zwei Polizeibearnteh schon seit ge
raumer Zeit schmerzlich vermißt 
wurden. 

Den Amerikanern werden auf den 
englischen Reiseprospekten rund 
10.000 Gespenster in alten Burgen 
und Schlössern offeriert, darunter 
als prominentestes das der Londo
ner Westminster—Abtei. Es schrei
tet zur nächtlichen Geisterstunde 
einen halben Meter über dem F u ß 
boden dahin, denn es könne sich 
nie daran gewöhnen, daß man — 
vor Jahrhunderten — die Fliesen 
tiefer gelegt habe. 

tientin hatte nach dem 
Glas einen klassischen „Kat 

Es geschah im St. John's-
kenhaus in Stone, Süden; 
Zwei Frauen, die eine 32, dit 
dere 42 Jahre alt, hatten vo 
Möglichkeit gehört, daß man 
mit Wasser „einen antüdeln" 
Sie beschlossen, es einmal a 
probieren. Tatsächlich liefen 
denkwürdigen Folgen nicht 
auf sich warten. 

Nach zehn Glas fühlte siJ 

jüngere der Frauen, als litt; 
einem schweren „Kater", 
den Versuch auf. Die ältere 
war schon nach dem zehnten 
nicht mehr bei klarem Ve. 
Sie benahm sich wie in der 
trunkenheit, fuhr mit dem! 
finger auf der Bettdecke 
und behauptete lallend, sie sJ 

einen Brief, wollte ibren 
nicht nennen und stellte auc 
allerlei Verrücktheiten an. S* 
lieh sank sie in einen todesi 
dien Schlaf. Als sie am na" 
Morgen erwachte, konnte sie 
mer noch nicht sprechen. Es & 
über 24 Stunden.bis sie mits 
rer Zunge einige Worte h 
brachte. Erst zwei Tage s\ 
ten sich beide Frauen vollko 
von dem Experiment erholt.!! 
liehe Nachwirkungen zeigten 
nicht 

Dr. Emery spricht in diesen 
sammenhang vonWasserverji 
Er mödite mehr über dieses 
nomen erfahren und fordert 
Kollegen auf, ihm ähnliche 
zu nennen und zu beschreibe« 
jede* Fall gehört wohl 
stimmte Veranlagung dazu, 
d*.ese Weise zu einem Raus 
kommen. Normale Sterbliche 
nen sich wohl kaum mit Hilf 
Wasserhahns einen verff 
Abend machen. 

Einer vom Jahrgang 
MÜNCHEN. Ein Schlaglichta 
makabre Karussell unserei 
warf ein kleines Versehen 
dem Amt für öffentliche Oi. 
in München unterlief. Im Ztö 
„Erfassung" der Wehrpfli' 
des Jahrganges 1922 richte1 

Erfassungsstelle dieses Amtes 
an den Münchener Alois 
Gratzl die Aufforderung, 
„zwecks Erfassung" persönf 
melden. Als der greise Vat. 
Wehrpflichtigen das Schreib: 
traten ihm die Tränen in 
gen. Sein Sohn Alois ist 1941 
einmal „erfaßt" worden 
im selben Jahr in Rußland fif 

Jugendliche „Fans'7 schwärmen für einen König 
Drei Münchener Jugendvereine streiten sich um den Kopf Ludwig I I 

MÜNCHEN. Es gibt heute unter 
der Münchener Tugend noch genug 
Träumer, die der Romantik ver
haftet sind und sich statt Louis 
Armstrong oder Peter Kraus lieber 
den unglücklichen Märchenkönig 
Ludwig I I . zum Vorbild nehmen. 

Man möchte es gar nicht glauben, 
aber da bestehen zur Zeit drei 
Vereinigungen, die sich die E r 
richtung eines Denkmals zum Ziel 
gesetzt haben. Darüber herrscht 
bei allen Mitgliedern volle Eintracht 
nur über das Wie und Wo liegen 
sie sich in den Haaren. Die größte 
Aktivität entfaltete bis jetzt der 
„Verein zur Wiedererrichtung eines 
Denkmals für König Ludwig I I . 
von Bayern e. V.", der so viel Geld 
zuzamriienbrächte, daß er Professor 
Fritz Behn mit einem Entwurf be 

auftragen konnte. Sieben Tage 
lang stand das Gipsmodell zur 
Probe in der künstlichen Tropf
steinhöhle unterhalb des Friedens— 
engels, aber dann fing die K o n 
kurrenz zu meutern an, die ihre 
eigene Vorstellung von einem w ü r 
digen Monument für den „ U n 
sterblichen" hat. Die „Vereinigung 
dem Gedenken König Ludwig I I . 
von Bayern" besitzt noch vom alten 
Denkmal auf der Corneliusbrücke 
den königlichen Kopf und besteht 
darauf, daß dieser auf einen neuen 
Rumpf gesetzt werde und dieSkul— 
ptur wieder ihren früheren Platz 
erhalte. Der „König—Ludwig—Tu— 
gendelub" ist mehr für ein Relief 
zu haben, und so geht eben der 
Streit um des Königs Bart hin und 
her, der vorläufig mit der Nieder
lage des ersteren Vereins endete, 

nachdem er auf Geheiß 
waltung der staatlichen Sd 
Gärten und Seen mit dem C 
dell wieder abziehen mu! 
dessenAufstellung nicht ord 
gemäß beantragt, geschweij« 
genehmigt worden war. 
kann sich der Verein also die 
DM für einen vergoldeten Bf 
könig sparen. 

Die Stadt München hat fi« 
Wiedererrichtung eines D# 
nichts einzuwenden, und in" 
haltsplan sind dafür sogar' 
DM eingesetzt. Aber we«-
gleich drei Vereine ereifc 
eigenen Kräften den Plan im 
umzusetzen, wenn auch aj> 
schiedenen Wegen, lacht e»: 

Vierte, und das ist der Stao 
merer. 

http://elektromechanisch.es

