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Die Konferenz am runden Tisch 
Plenarsitzungen wieder aufgenommen 

BRÜSSEL. A m Mittwoch morgen 
haben die kongolesischen und bei— 

üischen Delegierten der Konferenz 
i runden Tisch wieder mit den 

, Plenarsitzungen begonnen. Eine 
Woche lang hatten sich die K o m -

| missionen bemüht, zu einemKom— 
| ptomiß bezüglich der verschiede— 
j nen Fragen über die Struktur des 
j zukünftigen Kongostaates und die 
[kommenden Wahlen zu kommen. 
-Die Ergebnisse dieser Arbeiten 
[ werden nunmehr von der Plenar— 
! Versammlung geprüft. 

Seit einigen Tagen herrscht auch 
außerhalb der Konferenz eine ei— 

i frige Tätigkeit. Bereits vorige Wo— 
: che hatten die Chefs der t r ad i t i o 
nellen Stämme eine Pressekon
ferenz abgehalten und klar h e 
rausgestellt, daß die Forderungen 
des Bakonpokartells nicht von der 
großen Mehrheit der Kongolesen 
geteilt wird. Die Abako habe nur 
eine kleine räumliche Ausdehnung 
im unteren Konpogebiet und man 
könne daher nicht die Ans'chten 
dieser GruDpe einfach als Meinung 

; der gesamtenBevölkerung ansehen. 
| Die Abako hat bisher auf der 
[Konferenz am runden Tisch das 
Wort geführt und die anderen 

I Kongolesen hatten sich meistens 
; den extremeren Ansichten dieser 
Gruprje anschlössen . Die k o n g o 
lesischen Chefs haben nur klar 
gesagt, daß sie die extremistischen 

[Forderungen des Bakongo-Karteils 
nicht unterstützen. Eine der wich— 

'tigsten Forderungen des Kartells 
j ist die Bildung einer nrovisorischen 
Regierung, sobald die Konferenz 
am runden Tisch beendet ist. 

Dies gab Kasavubu am Montag 
[ in einer Pressekonferenz bekannt, 
I auf der auch schwarze Studenten 
I das Wort ergriffen und gegen den 
Abakochef sprachen. 

Die Uberreichimg einer von 
I einem Verehrer aus Leopoldville 
dem Abako—Präsidenten Kasavubu 
übersandten grün—goldenenSchär— 

pe ließ diese zu einem FamiHen-
streit zwischen den verschiedenen 
im Abako zusammengeschlossenen 
kongolesisch — nationalistischen 
Richtungen ausarten. Ein Delegier
ter warf Kasavubu „Persönlich— 
keitskult" vor, ein anderer e igen
mächtige Mißachtung des Willens 
seiner Partei. Die Auseinander
setzung unter kongolesischen N a 
tionalisten vor der Presse fand 

(Dagesn&lis 

Die Antwerpener Straf
kammer sprach jetzt F. Van 
Lievendael von der An 
klage frei, er habe seinen 
im Februar 1959 geborenen 
Sohn nacht beim Standesamt 
angemeldet: Der Angeklagte 
war sechsmal auf dem 
Standesamt gewesen.um die 
Anmeldung vorzunehmen, 
wurde aber jedesmal vom 
diensttuenden Beamten ab 
gewi/esen, weil er nicht das 
vorgeschriebene ärztliche 
Attest mitbringen konnte, 
denn der bei der Geburt 
anwesende Arzt war in 
zwischen für einige Monate 
verreist. Als der Arzt 
schließlich zurückgekehrt 
war und der Vater freude— 
strahlend zum Standesamt 
ging, meinte der Beamte, 
die Frist sei abgelaufen und 
er könne das Kind nicht 
eintragen, wohl müsse er 
die Angelegenheit bei Ge
richt melden. Mit dem Frei— 
spruch ist die Sache aber 
noch nicht erledigt, denn der 
Vater muß nun beim Zivil— 
geriebt dieEintragung seines 
inzwischen einjährigenSoh— 
nes beantragen, der recht— 
lieh gesehen noch garnieht 
lebt. 

Scheinbar wiehert der 
Amtsschimmel auf dem 
Antwerpener Stamdesaimt 
noch recht munter. 

Scharfe Maßnahmen 
der französischen Regierung 

PARIS. Der Dbektor der großen 
algerischen Tageszeitung „L'Echo 
"Algier, Alain de Serigny, der 

seit dem 3. Februar in 
Hausarrest befand, ist verhaftet 
worden. Bevor der Hausarrest ge— 
Ren ihn verhängt wurde, hatte de 
berigny versucht mit einem Frach-
t e r »Mitidja" der einer Reederei 

| sehort deren Generaldirektor er 
•Mi Algier zu verlassen, 

j Graf Alain Lemoyne de Serigny 
! »t am 18. Febraur 1912 i n Nantes 
Reboren und seit 1 9 4 0 Verlags-

[jeuer und Chefredakteur vom 
Î Echo dAlgier. Er war ein l e i 
denschaftlicher Anhänger Marschall 

[retains, der für ihn die Seele 
j Frankreichs darstellte. 1 9 4 8 w u r -
i .fle er in die algerische Versamm— 
,1UnR gewählt, und 1951 wieder 
Rewählt. De Serigny hat bei den 

jWeignissen des 13 . Mai i n Alqier 
[ e ile hervorragende Rolle gespielt 
«nd war Mitglied des Wohlfahr t s 
ausschusses von Algier, 

j Im Oktober 1958 trat er aus dem 
; Wohlfahrtsausschuß aus. Er 

l^ttde sowohl bei den Paria 
Jerttswahlen des gleichen Tahres 

[ wie bei den Senatswahlen 1958 
! ^schlagen. 
! .3^ 24. Januar nahm de Serigny 
I w f t i ^ feidenschaftlidien L e i t -
i ^ e l n für die Aufständigen von 
lasier Stellung. Rückhaltslos u n -
ein t e e r d i e Forderungen nach 
wp ™ e 8ration Algeriens, selbst 

L»?? diese Paris aufgezwungen 
* f k n sollte. 

L ; ? AJfiier wurden weitere zahl— 
H a f t b t ^ h l e ausgestellt. Acht 

fronen befinden sich in H a u s 

arrest. Seit dem 22. Januar sind 
in Paris 78 Haussuchungen in den 
rechtsextremischen Kreisen v o r g e 
nommen worden. 24Personen w u r 
den festgenommen, 15 davon a-
ber sofort wieder freigelassen, 
Neben drei Par lamentsangehörigen 
stehen i n Paris sechs Personen 
unter Anklage, und im Norden 
Frankreichs sechs weitere A n 
gehörige der äußers ten Rechten. 
Tedoch scheint es, daß die Zahl 
der 18 offiziel genannten A n g e 
klagten bereits weit überschri t ten 
ist. 

General de Gaulle hat gestern 
den aus Algier zurrückgekehrten 
französichen Innenminister, Pierre 
Chatenet, empfangen, der ihn ü— 
ber die Lage i n Algerien u n t e r 
richtete. 

Vierunddreißig Präfekten w u r 
den vom Premierminister Debre 
empfangen, der in seinen A u s f ü h 
rungen auf Fragen einging, welche 
Algerien, die Völkergemeinschaft 
und das At lant ikbündniss bet ref
fen. Mehrere Präfekten ergriffen 
ebenfalls das Wort . Sie betonten 
das ihren Departements die H a l 
tung der Regierung seit dem A u s 
bruch der Zwischenfälle in A l 
gerien günstig beurteilt wi rd . 

Die Anträge der Abgeordneten 
Lagaillarde und Kaouah, v o r l ä u 
fig auf freien Fuß gesetzt zu w e r 
de::, wurden von dem Unte rsu
chungsrichter der Staatsanwalt
schaft von Algier, der mit der 
Voruntersuchung über die k ü r z -
lichen Ereignisse in Algier b e 
auftragt ist, abgelehnt. 

erst ihren Abschluß, als Daniel 
Kanza, der Sohn von Kasavubus 
Gegenspieler im Abako, den Rat 
erteilt hatte, die „schmutzige W ä 
sche doch besser in der Familie zu 
waschen". In einer Pressekonfe
renz hatte Kasavubu die völlige 
Unabhängigkei t des Kongos ab 30. 
Tuni und die unverzügliche B i l 
dung einer Uebergangsresierung 
verfochten. Die künftige Struktur 
des Kongo—Staates definierte K a 
savubu mit den W o r t e n : „ E i n 
heit i n der Verschiedenheit". 

Mysteriöse Seeschlacht 
vor der 

argentinischen Küste 
BUENOS EIRES. Marineminister 
Admira l Gaston Clement bestätigte 
daß die argentinische Marine eine 
Operation gegen ein unbekanntes 
U—Boot in den Gewässern des 
Golfs von Nuevo an der Atlantik— 
küste , 1250 k m süd—westlich von 
Buenos-Aires durchführt. 

Er präzisierte, daß die Beschie
ßung des U—Bootes durch die a r 

gentinischen Schiffs-Einheiten 
hauptsächlich zum Ziel hä t ten .das 
Boot zum Auftauchen zu zwingen. 

Mi t der Erklärung des Admirals 
w i r d bestätigt, d a ß sich das U— 
Boot, das erstmals offiziell am 
30. Januar e rwähn t wurde, sich 
noch immer im Golf von Nuevo 
befindet und es ihm angesichts 
der Blockade durch die argent i 
nische Marine nicht gelang, zu 
entkommen. 

Nach Meldungen der Sonder
berichterstatter argentinischerZei— 
tungen vom MarinestützpunktPu— 
erto Madryn am Golf von Nuevo 
soll der Ausgang des Golfs v e r 
mint worden sein, um die Flucht 
des unbekannten Bootes zu v e r 
hindern. 

Die Zeitung „Democrat ia" m e l 
det, daß das U—Boot, das „keinem 
amerikanischen Staat zu gehören 
scheine" ein Atom—U—Boot sein 
soll. Die Zeitung „La Prensa" 
ihrerseits meldet, daß v e r s c h l ü s 
selte Funksprüche des Bootes a u f 
gefangen sein sollen. Es w i r d a n 
genommen, daß diese Funksprüche 
an ein anderes U—Boot gerichtet 
sind, das sich außerha lb der a r 
gentinischen Hohei t sgewässer a u f 
hält . 

Gronchi beendete seine Besprechungen 
Scharfe Sprache Chruschtschows 

MOSKAU. Der italienische Staats
chef Cronchi hat seinen Besuch 
i n der Sowjetunion beendet. 
Ein gemeinsames Kommunique wur 
de herausgegeben, wor in die A n 
sicht beider Parteien zum A u s 
druck gebracht w i r d , die totale und 
allgemeine Abrüs tung unter ge
eigneter Kontrolle sei das beste 
Mit te l zur Erhaltung des Friedens 
Auch wurde ein Kulturabkommen 
zwischen beiden Ländern un t e r 
zeichnet. 

Chruchtschow ist mit seinem 
Gast nicht sehr zuvorkommend 
verfahren. Immer wieder wurde 
er i n seinen Ansprachen ausfällig 
A m Dienstag abend legte er 
schonungslos die großen D i f f e 
renzen die bei den am Morgen 
mit Cronchi gehabten Gesprächen 
ergeben hatten, klar. „Wir haben 
kein Diktat von den in Stalin— 
grad geschlagenen Deutschen 
anzunehmen." Bezüglich der W i e 
dervereinigung sagteChruschtschow 
Die Sowjetunion habe vorgeschla
gen, mit beiden deutschen Staa
ten einen Friedensvertrag abzu 
schließen. Adenauer wollte dies 
jedoch nicht Man habe Adenauer 
ja garnieht um seine Meinung 
gebeten. Wenn man annehme, 
daß nichts geändert werden dürf— 
fe, was durch den zweiten Welt— 

Aufschub der 
»Schlacht um Bizerta« 
Burgiba weiter für friedliche 
Lösung des Bizerta—Problems 

Unterredung mit Ferhat Abbas 

TUNIS. A u f Präs ident Burgibas 
eigene Anweisung wurde die von 
ihm ursprünglich auf den 8. F e 
bruar angesetzte „aktive Phase 
der Schlacht um Bizerta" vertagt. 
Burgibas Rundfunkansprache b e 
stätigte den schon seit zwei Tagen 
wahrscheinlich gewordenen V e r 
zicht Burgibas auf die von ihm 
am 25. Januar angekündigte ö f 
fentliche Akt ion . A n ihrer Stelle 
treten diplomatische Verhandlun
gen über die Zukunft der f r a n 
zösischen Flottenbasis i n Tunesien. 
Ueberrascht hat in der Rundfunk
rede Burgibas nur der Hinweis 
darauf, daß die Mäßigung T u n e 
siens auch mi t den Bemühungen 
zu erklären ist, „die derzeitFrank— 
reich und General de Gaulle e n t 
falten, um die Algerienfrage zu 
regeln und die Schwierigkeiten 

krieg erreicht wurde, dann müsse 
die Notwendigkeit eines deutschen 
Friedensvertrages anerkannt w e r 
den. „Wir wissen natürl ich was 
einige wollen: das sozialistische 
Regime in der DDR liquidieren 
und Ostdeutschland Westdeutsch
land einverleiben. Wenn jemand 
ernstlich glaubt, daß dies ein v e r 
nünftiger Vorschlag sei, können 
w i r einen andern machen: W e s t 
deutschland Ostdeutschland a n z u 
gliedern. Dies w ä r e ein gerechter 
und zei tgemäßer Vorschlag, denn 
w i r leben im Tahrhundert der s o 
zialen Umwälzung. Logisch w ä r e 
es das kapitalistische System i n 
Deutschland abzuschaffen und 
ganz Deutschland sozialistisch wer 
den zulassen." 

Der italienische Außenminis te r 
Pella muß te sich von Chruscht
schow sagen lassen, „wenn sie ge 
gen den Friedensvertrag mit 
Deutschland sind, dann sind sie 
ebenfalls gegen den Frieden". 

Cronchi und Pella waren von 
den Anwür fen des sowjetischen 
Premiers so empört , daß sie kaum 
etwas zu erwidern wuß ten . Es 
ging sogar das Gerücht, Cronchi 
habe beschlossen, seinen Besuch 
sofort abzubrechen und nach Rom 
zurückzureisen. Später wurde dies 
dementiert, 

Unabhängigkeit 
Zyperns 

nicht am 19. März 
Verhandlungen in Nikosia 

gescheitert 
Vor einer neuen 

„ R o u n d - T a b l e " - K o n f e r e n z 

NIKOSIA. Die von John Amery 
mit den zypriotischen Führern g e 
führten Verhandlungen haben kein 
Ergebnis gezeitigt, w i r d offiziell 
mitgeteilt und gleichzeitig darauf 
verwiesen, daß aus diesem G r u n 
de die Proklamation der U n a b 
hängigkeit Zyperns nicht wie v o r 
gesehen am 19. März erfolgen 
könne. 

Das erneute Scheitern der V e r 
handlungen, das eine zweite V e r 
tagung der Unabhängigkeitserklä— 
rung Zvperns zur Folge hat, macht 
die Einberufung einer neuen 
„Round Table—Konferenz" u n v e r 
meidlich, an der Griechenland und 
die Türke i teilnehmen werden. 
In gut unterrichteten Kreisen w i r d 
erwartet, daß der britische P r e 
mierminister, Harold MacMillan, 
nach seiner Rückkehr nach London 
am 15. Februar einen Beschluß 
fassen w i r d . Die Türkei undGrie— 
dienland w ü r d e n eine derartige 
Initiative begrüßen, verlautet von 
zuständiger Seite. Es ist anzu
nehmen, daß demnächst d ip loma
tische Beratungen in dieser H i n 
sicht stattfinden. A m Montag hatte 
Außenminis te r Selwyn Lloyd b e 
reits vor Bekanntgabe des Schei
terns der Verhandlungen, mi t dem 
türkischen Botschafter eine U n 
terredung. I n griechischen Kreisen 
w i r d die Ansicht vertreten, daß , 
die von Großbr i tannien als „ e n d 
gültig" bezeichneten Vorschläge: 
nicht genügend Konzessionen e n t 
halten. Die Haltung Englands sei 
zu unnachgiebig, vor allem i n Be— 
zug auf das A u s m a ß der britischen. 
Hoheitszonen und deren V e r w a l 
tung. 

Streik gegen 
Kinosteuern 

BRÜSSEL. Zum Protest gegen eine 
zu hohe Besteuerung wollen 1600 
belgische Kinobesitzer am 25. März 
in einen achttägigen Streik treten. 
Mehrere hundert Kinos m ü ß t e n 
schließen, falls ihnen die Regie
rung nicht beträchtliche Steuer
vergünst igungen gewähren sollte, 
erklär ten die Besitzer. 

Namensänderung der königl. Familie 
LONDON. Wenige Tage vor der 
Geburt ihres dritten Kindes u n 
terrichtete Königin Elizabeth den 
Kronrat von ihrem Beschluß, ihren 
Namen Windsor durchMountbatten 
zu vervol ls tändigen. Mountbatten— 
Windsor werden ihre Enkel, also 
die Kinder von Prinz Charles, 
Prinzessin Anne und von dem noch 
ungeborenen Kind heißen. Bis d a 
h in dürften zwanzig bis dreißig 
Jahre vergehen. 

Die Königin hat, wie von z u 
ständiger Seite bekannt wird.Pre— 
mierminister MacMillan vor seiner 

und aufständischen Elemente zu 
überwinden, die sich jeder g ü t l i 
chen Lösung der Algerienfrage 
widersetzen". Die politischen B e 
obachter bringen diese WortePrä— 
sident Burgibas i n Zusammenhang 
mit dem Besuch, der ihm kurz 
vor seiner Rede von Ferhat Abbas 
und K r i m Belkacem, den m a ß g e 
benden Politikern der algerischen 
Exilregierung, abgestattet worden 
ist. 

Afrikareise von ihrem Beschluß 
unterrichtet, der vom britischen 
Kabinett gebilligt wurde. Auch das 
Parlament w i r d vers tändigt werden 
doch braucht kein Gesetz zur B e 
stät igung dieses Aktes, der ein j 

königliches Vorrecht darstellt, ver— • 
abschiedet zu werden. Auch die 
Regierungen der Commonwealth— 
länder wurden unterrichtet, jedoch, 
nicht konsultiert, da ihre Zustim— i 
mung nicht unerläßlich ist für eine| 
derartige Entscheidung. 

Zweifellos hat die bevorstehende: 
Geburt ihres dritten Kindes diej 
Königin zur Bekanntgabe ihrerEnt—! 
Scheidung getrieben, die sie offen— I 
bar schon seit längerem treffen 
wollte. Zusammen mit Prinz Philip 
hat sie den Plan lange geprüft ' 
und ihre Kinder in Kenntnis ge—j 

tzt. Als sie noch Prinzessin war.i 
h:.tte Elizabeth mehrere Monatei 
nach ihrer Hochzeit noch den N a 
men Mountbatten getragen und 
sich erst auf die ausdrückliche 
Bitte Churchills h in Windsor g e 
nannt. x 
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Österreichs Wirtschaft meldet gute Ergebnisse 
Unteisuchung des Instituts für Wiitschaftsforschung 

WIEN. Der letzte Monatsbericht 
des Oesterreichischen Instituts für 
Wirtschaftsforschung befaßt sich 
mit der wirtschaftlichen Lage des 
Landes und stellt dabei folgende 
Hauptpunkte heraus: 

Die österreichische Wirtschaft 
erzielte an der Jahreswende 1959-
60 auf fast allen Gebieten ausge
zeichnete Ergebnisse. Der Export 
hat sich trotz anhal tenderSchwäche 
auf einigen traditionellen Märkten 
(Holz, Papier] weiter belebt und 
weist nunmehr ähnlich hohe Z u 
wachsraten auf wie 1957. Die Bin— 
Benkonjunktur erhält durch die 
rasch wachsenden Konsumausga— 
ben der privaten Haushalte und 
die lebhafte Investit ionstätigkeit 
der Unternehmungen kräftige I m 
pulse. Industrieproduktion und 
Beschäftigung liegen merklich h ö 
her, die Winterarbeitslosigkeit hält 
sich trotz strengem Frost i n enge
ren Grenzen als in den Vorjahren. 
Energieverbrauch und G ü t e r v e r 
kehr der Bahn zeigen nach l ä n g e 
rer Stagnation wieder eine deut 
lich steigende Tendenz. Die l e b 
hafte Konjunktur läßt die Einfuhr 
sprunghaft wachsen. Obwohl im 
Export neue Höchstleistungen e r 
zielt werden, hat sich der Einfuhr
überschuß in den letzten Monaten 
vergrößert , und die Devisenbi— 
lanz ist zumindest vorübergehend 
stark passiv geworden. Die Devi— 
senabgaben der Notenbank und die 
lebhafte Nachfrage nach kommer
ziellen Krediten engen den Liqui— 
ditätsspielraum des Kreditappara— 
tes mehr und mehr ein. 

Ueberall Konjunkturauftrieb 
I n der Industrie hielt der Kon— 

junkturauftrieb an. Die Produktion 
je Arbeitstag stieg i m November 
übersaisonmäßig um 5,3 % und 
war um 6,3 °/o höhe r als ein Jahr 
vorher. I m 1. Halbjahr hatte die 
Zuwachsrate nur 1,6 % und im 3. 
Quartal 4,6 % betragen. A m s t ä r k 
sten (um 23 % ) wurde die Vor— 
Jahresproduktion von der eisen— 
erzeugenden Industrie überschrit-^-
ten. Auch Baustoffe, chemische E r 
zeugnisse und verschiedene K o n 
sumgüter (Bekleidung, Schuhe, 
Elektrogeräte, Möbel , hochwertige 
Nahrungsmitteil wurden in g r ö ß e 
ren Mengen erzeugt als i m Vorjahr. 
Bergbau und Magnesitindustrie, die 
bis Herbstbeginn stagnierten, holen 
wieder allmählich auf. 

Die Landwirtschaft brachte r e l a 
t i v viel Getreide und Fleisch auf 
den Markt. Im November wurde 
um 26 % (von Tuli bis November 
um 14 %1 mehr Brotgetreide ge 

liefert als im Vorjahr. Die Fleisch— 
erzeugung (gewerbliche Schlach
tungen und Exportl war nach 
schwächeren Ergebnissen in den 
Vormonaten um 6 °/o höher . Da 
gleichzeitig verhäl tnismäßig viel 
Vieh, Fleisch und Fleisch waren i m 
portiert wurden, stand im Inland 
um 13 % mehr Fleisch zur V e r 
fügung. 

Im November wurden 10 a/o 
mehr Strom verbraucht und 16 bis 
34 °/o mehr Erdölprodukte abge
setzt als im Vorjahr. Der Erdgas
verbrauch war um 47 °/o höher . 
Zum ersten Mal seit Dezember 
1957 wurde auch etwas (um 3 °/o) 
mehr Kohle verkauft, da die E i 
sen— und Stahlerzeugung auf v o l 
len Touren läuft und die niedrige 
Wasser führung der Flüsse zu e i 
nem vers tärkten Einsatz kalorischer 
Kraftwerke zwingt. 

Im November wurden 27 % 
mehr L k w neu zum Verkehr zuge
lassen als im Vorjahr. Auch die 
Motorisierung der privaten H a u s 
halte hat sich wieder beschleunigt. 
Die Zulassungen von Pkw waren 
i m Sommer nur annähe rnd gleich 
hoch, im Oktober und November 

jedoch um 20 % höher als im V o r 
jahr. 

Die lebhafte Nachfrage nach 
Konsumgütern hält an. Die U m 
sätze im Einzelhandel gingen im 
November annähernd saisongemäß 
um 3 % zurück und waren ebenso 
wie im Durchschnitt der Monate 
(ul i bis Oktober um 8°/o (mengen
mäßig um etwa 6 % ) höher als im 
Vorjahr. 

Devisenbilanz stark belastet 
Der Konjunkturauftrieb im A u 

ßenhandel hat sich gegen Jahres
ende 1959 verstärkt . Die sprung
hafte Zunahme der Einfuhr ist in 
der Hauptsache eine Folge der 
ausgezeichneten Binnenkonjunktur. 
Da die Einfuhr s tärker zunimmt als 
die Ausfuhr, hat sich die Handels
bilanz in den letzten Monaten 
merklich verschlechtert. Der hohe 
Einfuhrüberschuß belastete die De— 
Visenbilanz umso stärker, als der 
Fremdenverkehr saisonbedingt nur 
geringe Einnahmen brachte und die 
Kapitalimporte aufgehört haben. 
Die Net tobes tände der Notenbank 
an Gold und Devisen nahmen in 
November um 603 M i l l . S und im 
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Dezember um weitere 526 M i l l . S 
ab. Seit Ende September verlor die 
Notenbank 1,6 Mrd. S valutarische 
Bestände, das ist die s tä rks te A b 
nahme, die bisher in einem Quar 
tal beobachtet wurd. Trotzdem w a 
ren die valutarischen Bestände E n 
de 1959 noch etwas höher — f o r 
mell um 344 M i l l . S und unter E i n 
beziehung der auf „andere A k t i 
ven" umgebuchten Forderungen 
aus der EZU um 807 M i l l . S - als 
zu Jahresbeginn. 

Das Preisniveau hat sich im D e 
zember nur wenig geändert . Der 
Großhandelspre is index sank von 
Mitte November bis Mitte Dezem
ber um 0,2 % , hauptsächlich weil 
verschiedene Industrierohstoffe 
(Kautschuk, Leder und Blei) etwas 
billiger wurden. Der Teilindex für 
Nahmngs— und Genußmit te l blieb 
so gut wie unveränder t . 

Die Lohnbewegung war gegen 
Jahresende ziemlich lebhaft. Die 
Metallarbeiter, die Schuharbeiter 
und die Arbeiter bei den Wiener 
Zuckerbäckern setzten höhere Min— 
dst löhne durch. Die Speditionsar— 
beiter erhielten eine einmalige 
Sonderzahlung, und im Baugewer
be wurde eine Erhöhung der Ar— 
beitsgeberbei träge zur Urlaubskas— 
se vereinbart. Auch die Angesteil— 
tengehälter wurden in verschiede
nen Zweigen neu geregelt. 

Ein Bericht der OEEC 

PARIS. Ende (anuar legte ein u n 
abhängiger Sachve r s t änd igen -
Ausschuß des Europäischen Wirt— 
schaftsrats (OEEC) einen Bericht 
über die europäische Energielage 
mit den Entwicklungsaussichten bis 
1975 vor. Ein ähnlicher Ausschuß 
unterbreitete einen ersten Bericht 
dieser A r t im Jahre 1956. Der j e t 
zige Ausschuß steht unter dem 
Vorsitz des englischen Professors 
Robinson und unter dem stel lver
tretenden Vorsitz von Dr. Abs. 

Veränderte Angebotslage 
Die vorliegende Arbeit , die sich 

auf gründliche Untersuchungen und 
ausführliche statistische Unterlagen 
stützt (sie erschien in der normalen 
Serie der OEEC-Veröf fen t l i chun-
gen unter dem Titel „L'Energie en 
Europe"; Nouvelles Perspectives; 
141 Seiten), gelangt zu dem Schluß, 
daß sich auf der Seite des V e r 
brauchs gegenüber 1956 kaum e t 
was geänder t hat, sieht man von 
einer leichten Steigerung der Nach
frage bis 1975 gegenüber den e r 
sten Schätzungen ab. Dagegen 
werden auf der Angebotsseite g r o 
ße Veränderungen festgestellt. Die 
zurückliegenden Erwägungen über 

die europäische Energiepolitik 
standen nach Ansicht der Sachver
s tändigen zu sehr im Schatten der 
Suez—Krise und der europäischen 
Dollarknappheit. Inzwischen h ä t 
ten sich die Vorräte erhöht bei 
Vervielfältigung der Versorgungs— 
quellen, so daß eine neue K a 
tastrophe von der A r t der Suez-
Krise nicht mehr zu befürchten 
wäre . Auße rdem könne man n o r 
malerweise bis 1975 mit ausre i 
chenden europäischen Devisenvor— 
raten rechnen. Europa w ä r e d e m 
nach in der Lage, i n den nächsten 
15 Jahren seinen steigenden Ener
giebedarf ohne ernstliche Schwie— 
rigeiten durch entsprechende E i n 
fuhren zu decken. 

A u f Grund dieser Erwägungen 
empfiehlt die europäische Sadi— 
vers tändigengruppe, die Energie— 
Politik auf eine möglichst billige 
Versorgung der Wirtschaft a b z u 
stellen und nicht durch steuerliche 
Eingriffe oder durch soziale R ü c k 
sichten zu verfälschen. Zur V e r 
meidung etwaiger sozialer Här ten 
w ä r e es zweckmäßiger, Aus— 
gleichsleistungen vorzusehen, als 
künstlich eine bestimmte Energie
quelle zu stützen. Die Kohle 

könn te sich auf die Dauer nur dann 
halten wenn sie mit den anderen 
Energiequellen konkurrenzfähig 
werde ,man also unrentable 
Schächte stillegen.Die Atomenergie 
benöt ige Europa an sich in den 
nächsten 15 Jahren nur in sehr g e 
ringem Ausmaße . Nach Ansicht der 
Sachverständigen w ä r e es durchaus 
möglich, den gesamten Energiebe
darf über die klassischen Q u e l 
len zu decken. Trotzdem b e g r ü 
ßen die Sachverständigen den Bau 
von Atomkraftwerken ,weil in e i 
ner ferneren Zukunft diese Ener
giequelle zweifellos benötigt w i r d 
und man auch an den Bedarf der 
Entwicklungsländer denken m ü s 
se. Nur w ä r e es zweckmäßig, in 
Anbetracht der mangelnden W i r t 
schaftlichkeit und K o n k u r r e n z f ä 
higkeit der Atomenergie diese B e 
rn« ! a\ngen in verhäl tnismäßig e n 
gen Grenzen zu halten. 1975 s o l 
len nach dem vorliegenden Bericht 
die Atomkraftwerke zwischen 60 
und 210 Mrd . k W h elektrisdrer 
Energie liefern, i n Kohleneinheiten 
ausgedrückt zwischen 30 und 90 
M i l l . t oder zwischen 2 und 7 */o 
des voraussichtlichen Energiebe
darfs. Die untere Grenze von 60 
Mrd . k W h dürfte von dem Ener

gieausschuß als zweckmäßiger & 
gesehen werden als die äugen» 
blicklich von den verschiedene! 
Regierungen und auch von EURA, 
T O M angestrebten 210 Mrd. kVll 

Schwerpunkte Erdöl und Erdgas 

Der Energiebericht ist sehr hau 
für die Belange der Kohle, der« 
Antei l an der europäischen % 
sorgüng von 505 M i l l . t 1955 fein-
schließlich einer Einfuhr von " 
M i l l . t] auf 450 M i l l . t 1965 fein, 
schließlich einer Einfuhr von 1' 
M i l l . t) und auf 443 Mi l l . t 19? 
feinschließlich einer Einfuhr voni; 
M i l l . t) zurückgehen soll. Der! 
rieht enthält aüerd ings für 
möglichen Kohlenkor'.nrn 
obere Grenze von r.5 M i l l t (ein 
schließlich einer Einfuhr von l 
M i l l . t). Der Präsklent des Aus
schusses cab indessen klar zu . , 
stehen, daß es sich bei die: 
oberen Grenze um eine theore 
tische Schätzung im Falle e 
Krisenperiode bündle u rd norm} 
lerweise der Einfluß der Kol1 

bis 1975 nicht nur relativ, 
dern auch absolut stark zurück^ 
hen müßte . 

Das Schwergewicht der europi 
ischen Energieversorgung verlas* 
sich zunehmend auf Erdöl ut 
Erdgas. Der Rohölverbrai dt $ 
von 159 M i l l . t Kohlesinheit: 
1955 auf mindestens 430 
ansteigen und mög ;:d I.G-v." , ;se SJ 
gar auf 550 M i l l . t. D'3 <v i-opäi 
sehe Eigenproduktion hetri". 19! 
13 M i l l . t und wi rd . 1073 n' ne i 
Sahara auf 50 M i l l . t gsschäH 
Gleichzeitig soll der Erd<r ' onsc 
stets in Kohlee'naei.e:"1. auTvdrir1 

von 7 M i l l . t 1955 auf 60 )is Ii 
M i l l . t 1975 steipen C o ;J "hasek 
fuhr w i rd sich überw"e^end auf d 
Sahara stützen, während für 
Erdölversorgung die Sahara v 
nur teilweise in Ersdiejnrjis 
ten wi rd . Immerb'n Rechnet u' 
für 1975 mit Etdölneferurigensj 
diesem Bezirk in Höhe von 10! 
90 M i l l . t Rohöl oder von 90 
140 M i l l . t Kohleemhe'ten. N 
Abzug der Sahara verbleibt 
das Erdöl aus anderen Quell: 
gegenüber 1958 im Ja': s 1975 «; 
Einfuhrsteigerung von "3 bis 
Prozent. • .'. 

Die Sachverständigen gslanRt: 
zu einem voraussichllh'ica durd 
schnittlichen europü'srhen En 
giebedarf im Jahre 1935 von 1 
M i l l . t Kohleein':e" n und 
1975 von 1 325 Mi 1. t. l.'ervi 
wären durd? die E';lfu !:.r 1. .3$ 
M i l l . t zu decken-, TJ'n r V I ' 
Teil dieser Emi'v'ir v. ' 0 n * 
lerweise mit lc6n.or L ' ) ä l * 
stung verbunden. 

Tränen 
der Maria vom Raine 

Roman von Marie Oberparleitner 
Oer Zeitungsroman AE (lob. A Sieber) 

»Das vermag ich zu begreifen 
und ich fühle mich fast versucht, 
mich auf der Seite der Dörfler zu 
stellen. Glauben Sie an die große 
Schuld Friedrichs vom Raine?" 

Der Arzt zuckte leicht die Schul 
tern. 

»Wer vermag da ein rechtes U r 
tei l zu fällen? Das liegt doch alles 
so wei t zurück, unerreichbar für 
unseren Spürsinn. Die Dörfler h a 
ben sich übr igens vollauf bezahlt 
gemacht und eine unedle Rache g e 
nommen." 

»Wie das?" 
Doktor Seehofers Blick ward 

plötzlich finster und die tiefe Falte 
zwischen seinen Brauen ward 
wieder sichtbar. 

»Friedrichs junge Gemahlin, die 
stille gutherzige Maria vom Raine,, 
wurde im verschwiegenen Gutspark 
unter süßduf tenden schneeigen 
Magnol ienblüen tot aufgefunden; 
eine ruchlose Bauernhand hatte sie 
mitten durch ihr mitleidiges Herz 
geschossen," Doktor Seehofers 
Blick verdunkelte sich — und der, 
der diese Untat vollbrachte, war ein 
Seehofer, ein Vorfahre von mir. Sie 
sehen ich kann mit meinem Ahnen, 

keinen Staat machen, zumal als ich 
seine Entschuldigung für seine 
Mordtat nicht anerkenne." 

„Herr Doktor!" 
Das junge Mädchen sah recht 

beklommen zu dem erregten Mann 
empor. 

„Es ist nun einmal so, oder f ä n 
den Sie es entschuldbar aus dem 
einfachen Grund, wei l sich mein 
Ahne als Vorsteher durch die V e r 
nichtung des Freibriefes und seines 
Besitztums (ein großer Teil seiner 
Habe ging nämlich mit i n den 
Flammen unter) besonders gede— 
mütigt und getroffen fühl te?" 

„Die Tat des Gutsherrn war 
Sünde, aber das andere war r u c h 
los, himmelschreiend! Ein guther
ziges, unschuldiges Menschenkind, 
wehrlos und schwach, wie kann 
man das nur?" 

„Ja, die Menschen von damals 
dachten und handelten eben a n 
ders als wi r . Seit jener ung lück
seligen Stunde erstand auch das 
Gitter, das jedem Fremden den 
Eintrit t zu den Besitzungen des 
Gutes verwehrt; nie hat seitdem 
ein Fuß dieser vom Raine das 
Rainsdorf mehr betreten, und auch 

die jetzigen Besitzer leben in dem 
selbs tgewähl ten Exi l . Der Haß aber 
zwischen ihnen und den Seehofer 
trägt seitdem noch eiaen p e r s ö n l i 
chen Charakter." 

Angela Dößler hob unterneh
mend ihr Köpfchen. 

„Das ist eine Aufgabe die mich 
reizt; ich w i l l das Exi l zu b r e 
chen suchen. Die Dörfler von h e u 
te werden wohl manierlicher sein 
als ihre Vorfahren und da halte ich 
einfach das starre Festhalten an 
der Verbannung für lächerlich. Ich 
wage es, darein eine Bresche zu 
schlagen! " 

Doktor Seehofer nickte ihr 
freundlich zu. 

„Sieh, da sind w i r auch hierin 
einer Meinung: Auch ich möchte 
den Haß besiegen und neue Bahn 
in meinen Heimatdörfd ien schaf
fen! Also auch hierin auf wacke
re Bundesgenossenschaft!" 

Topp! Manness tä rke und Wei— 
berlist, das gibt einen guten 
Zweiklang!" 

„Und obendrein ist es für Sie 
ein dankbares Feld, sobald Sie 
Zutri t t zu dem Gut erlangt haben. 
Ich we iß ja, alles Mystische zieht 
Sie an, obwohl ich als Arzt dage
gen schelten sollte." 

„Und das Gut birgt solche a n 
ziehende Mystik?" 

In lebhafter Spannung ruhten 
ihre dunklen Augen auf seinem 
Antl i tz . Er nickte bejahend. 

„Und ob. Der Volksmund hat die 
unglückliche Maria vom Raine en t 
schädigt; wei l sie so ungerecht 
verbluten mußte , läßt er sie i n den 
Räumen ihres Hauses, weiterleben 
und Tränen von Gold Weinen. Man 
soll noch jetzt oft ihr heftiges 
Schluchzen hören." 

„Arme Maria vom Raine! Ob es 
gerade eine beneidenswerte G e 
nugtuung ist, um seine Grabesru
he zu kommen? Jedenfalls zeigt 
aber dieses Märlein, daß die u n 
glückselige Ahne zwar nicht T r ä 
nen ,aber ein Herz von Gold hatte. 

„Sie soll vom Augenblick des 
Brandes an auffallend sparsam ge
wesen sein, soll Goldstücke aufge
häuft haben, um mit diesem Schatz 
einst den Schaden der Hörigen 
gutzumachen. Leider hat ihr p l ö t z 
licher Tod über den A u f b e w a h 
rungsort des Goldes ein dichtes 
Geheimnis gebreitet. W ä ' p es nun 
nicht für Sie eine lockende A u f g a 
be diesen sagenhaften Sdiatz zu 
finden?" 

„Jedenfalls ist es ein interessan
tes Gebiet, das mich von vornher 
ein fesselt; wie wunderbar das 
alles ineinander greift! Und diese 
Maria vom Raine! Ich gestehe o f 
fen, — die von einst und die von 
heute — ich finde beide gleich a n 
ziehend und des Prüfens wert!" 

„Eine doppelte Aufgabe, die dort 
Ihrer harrt." 

„Und die mkb. von vornherein 
gefangen hält ; nan kann ich es 
beinahe nicht erwart, n, bis ich 
nach dem Raindorf ko : i ime." 

„S iba ld es geht, w o ü r n wir uns 
hier freiroadien. Und nun kommen 
Sie, die Pftfdit ruft m i h wieder." 

Seite an Seite schrtten de beiden 
jungen Mensdien, aber die v e r 
schwiegenen Parkweoe zum P a v i l 
lon zurück, stumm, jedes in seine 
eigenen Gedanken vertieft. 

Wie eine schmucke, stolze Feste 
stand das Gut vom Raine auf der 
schroffen Anhöhe , die das langge

streckte, zertreu'i lic^cp-de Rais 
dörfschen krönte, und w e n n der. 
ste Frührntschimmer es rosig über 
haudite, oder w e n n die 
Strahlen der scheiden.:en Sot 
über die blitzenden Fsnsterfe^ 
glitten, dann sah es aus, als zün„ 
eine rote Wabe hinter den 1 
Scheiben und tauchte a l̂es i i 
heiße Glut. 

Heute aber lag das G\»it in düst 
rer Schwermut da, und eine la 
schwarze Fahne, die sidh aufstK 
gend im Winde blähte , verkünd; 
daß der letzte Herr vam Raine-
die stille Gruft zu seinen Ato
l l eimgegan gen war. 

I n dem weiten fast xahl c 
seine Einfachheit wirkenden 
mach stand an dem hohen Fei 
eine in tiefes Schwarz ßehüll 
Frauengestalt, Maria vom Rat 
und ihre großen dunklen An
hingen mit trostlosem Ausdni 
an den grauen Nebelschwad 
draußen, die sich heute in";1 

wieder zwischen das Gut updj 
zu seinen Füßen liegenden D01 

chen drängten. Regunglos wie-
Stein erstarrt, stand sie dort,J 
Redite auf das breite Fenster])» 
gestützt , mit der Linken die S( 
ter der 'üngeren Schwester 
schlingend, die im leisen Sehn«« 
zen ihren blonden Lockenkopf f 
schutzsuchend an sie lehnte. 
Hintergrund des Gemaches klirtj; 
leise silberne Löffelchen und_' 
sidi ab und zu ein leichtes 
pern vernehmen; doch Maria 
Raine die ältere Tochter des ^ 
storbenen, nahm davon ansdtfi 
neDd keine Notiz. Endlich WJJJ-
eine Tasse unmutig zurückgescH» 
Den- u w i r d fortgeseW 
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großes Freignis bahnt sich an 

Die Prinzenproklamation 
inSt-Vith 

Ueber 100 Mitwirkende 

»ITH. Immer wieder ist es ein 
fegendes und farbenprächtiges 
Inis, wenn nach der vorange— 
lenen Kappensitzung der B l a u -
Ben Republik unter dem Tubel 
(närrischen Volkes der Prinz 
Mg hält. Es herrscht dann eine 
fschreiblidie Stimmung, die 

durdi die Kappensitzung 
Etliè gezüchtet wird , sondern 
einfach vorhanden ist und aus 
[inneren Einstellung der Zu— 
per heraus kommt. Im Ge— 
lä\ könnte man sagen, daß die 
•ergehende Sitzung von dieser 
Irtungsvollen frohen Stimmung 
stiert, Wie begeisterungsfähig 
[St.Vither und die alljährlich 
midieren Auswärtigen bei d i e -
IGelegenheit sein können ist 
[begreiflich, wenn man über— 
] daß eine lange Tradition die 
jlamation des Prinzen Käme— 
zu einem festen Bestandteil 
lies Lebens gemacht hat. Dies 
leisen nicht zuletzt die zahlrei— 

Gespräche und Fragen nach 
(Person des Prinzen. Ueberau 
de in den letzten Wochen schon 
St: haben wir schon einen 

feen Î Wer ist es ? usw. Dem 
l à gemäß soll ein Junggeselle 
I Amt des närrischen Herrschers 
nehmen. Freilich würde auch 

leine oder andere Verheiratete 
[dazu bereit erklären, aber das 

niât dasselbe, Ueber nie 
Ion des Prinzen, dessen Name 

J. III. seit vergangenen Sonn— 
feststeht, wird nichts bekannt 
ben, aber es sickert st :aer 
Ber etwas durch. Alle die b i s -
|darum wissen, sind begeistert, 

St.Vith hat wieder einmal 
Narrenherrscher gefunden, 

[dieser Aufgabe gewachsen ist, 

bei der Bevölkerung ein ausge
zeichnetes Ansehen genießt und 
sich auch rein äußerlich schon v o r 
züglich eignet. 

Diesem Prinzen wi rd das Privileg 
zufallen erstmalig die neue Prin— 
zenuniform zu tragen, die in d i e 
sen Tagen geschneidert wi rd . 

Bereichert w i r d dieses Tahr aber 
auch das Bi ld durch das erstmalige 
offizielle Auftreten des E x p r i n -
zenkomites, in dem sich alle ehe
malige Prinzen der Nachkriegszeit 
vereinigt haben, um dem Vithus— 
verein in seiner Aufgabe als Tra— 
dit ionsträger des städtischen K a r 
nevals beizustehen. Diese Verei— 

Generalversammlung 
der Verkehrsvereine 

MALMEDY. A m kommenden 
Dienstag, dem 16. Februar 1960 
häl t die Vereinigung der Ver— 
kehrsvereine der belgischen Ost— 
kantone abends um 6.30 Uhr im 
Saale Dester, Malmedy, ihre dies
jährige Generalversammlung mit 
folgender Tagesordnung ab : 
1. Protokoll der Generalversamm
lung vom 11, Dezember 1958. 
2. Bericht des Präs identen . 
3. Bericht des Sekretärs und K a s 
sierers. 
4. Bericht des Kollegiums der 
Kassenprüfer . 
5. Wahl des Verwaltungsrates für 
das Geschäftsjahr 1960. 
6. Ernennung von 3 Kassenprüfern. 
7. Verschiedenes: Projekte, V e r 
öffentlichungen, Festkalender, V o 
raussicht auf die budgetären M ö g 
lichkeiten, usw. 

S T . V I T f l E I Z E I T 0 N G 

nigung, die ebenso wie die KG 
Blau—Weiß „Fahr 'm dar", keinen 
Selbstzweck verfolgt, sondern e i 
nen Teil der alljährlich größer und 
umfangreicher werdenden organ i 
satorischen Arbeit übernimmt.wird 
ebenfalls in ganz neuen U n i f o r 
men auftreten.Die sehr gesohmack— 
und prunkvollen Uniformen e r 
gänzen das ohnehin schon farben
prächtige Gesamtbild der P r o k l a 
mation beträchtlich. 

Al le in 24 Büt tenredner haben 
sich für die Kappensitzung gemel 
det, eine Tatsache, die erkennen 
läßt, daß man keinesfalls von 
einem Substanzschwund bei den 
Karnevalisten der Blau—Weißen 
Republik reden kann, sondern im 
Gegenteil von einem emeutenAuf— 
schwung. Die Vorbereitungen h a 
ben gezeigt, wie sehr alle Be te i 
ligten, Vithusverein, „Fahr 'm dar" 
und Expr inzenkomité sich dafür 
einsetzen, den hohen Stand unse
res Karnevals auch unter den 
schwierigsten Vorbedingungen zu 
wahren und noch zu erhöhen.Dies 
ist in einer Zeit, wo viel und leider 
auch berechtigt über mangelndes 
Interesse am Vereinswesen ge 
klagt w i rd , besonders bemerkens
wer t 

Ueber 100 Mitwirkende werden 
am kommenden Sonntag im Saale 
Even—Knodt zur Heerschau des 
St.Vither Karnevals antreten. Die 
Bevölkerung und sehr viele aus 
wärt ige Besucher werden ihnen 
und vor allem unserem Prinzen 
Karneval einen triumphalen E m 
pfang zu bereiten wissen. 

Durch Sprengkörper 
verletzt 

WEYWERTZ. Der zwanzigjährige 
Ullrich S. aus Weywertz fand auf 
dem Felde einen Sprengkörper .Als 
er ihn aufhob explodierte der 
Sprengkörper . S. erlitt Splitterver— 
wundungen am ganzen Körper.be— 
sonders am Auge, an den Händen , 
im Gesicht und an der Brust. M e h 
rere Splitter lösten eine starke 
Blutung in der Bauchhöhle aus. 
Der Unfall ereignete sich amDien— 
stag nachmittag. S. wurde operiert 
und sein Zustand w i r d als z u 
friedenstellend bezeichnet. Der 
Verletzte hatte noch die Kraft, nach 
dem Unfal l allein zu F u ß nach 
Hause zu gehen. , m -

Lendesdorfer »Klompe« 
sorgten für ausgelassene Stimmung 

ALDRINGEN. Jeder weiß, daß die 
Beziehungen zwischen Aldringen 
und Lendersdorf nicht auf k a m e -
valistisdier Grundlage beruhen, son 
dem ihren Ursprung aus der jähr— 
hundertalten Prozession der Len— 
dersdorfer nach St.Hubert he rvo r 
gegangen sind, die auch jetzt noch 
alljährlich stattfindet, und zu einer 
Rast in Aldringen führt. Da nun 
die Lendersdorfer zwar fromme 
aber auch lustigeLeutdien sind und 
die Aldringer anderseits viel für 
karnevalistischer Stimmung übrig 
haben, ist es nicht verwunder 
lich,, daß man sich auf dieser E -
bene traf. So kommen die Freunde 
aus Lendersdorf bereits seit m e h 
reren Jahren mit ihrer sehr guten 
Karnevalstruppe nach Aldringen 
und feiern dort jedesmal einen 
durchschlagenden Erfolg. Daß bei 
solchen Veranstaltungen der Saal 
Aachen zu klein ist und dort am 
Sonntag keine Maus mehr Platz 
gefunden hä t t e ist daher auch nicht 
verwunderlich. 

Bereits vor dem Einmarsch hatte 
die Kapelle „Edelweiß" mit Schla
gern und Schunkelwalzern die 
Stimmung vorbereitet, die einen 
ersten Höhepunk t mit dem E r 
scheinen des Lendersdorfer P r i n 

zen Leo I . erreichte. Das Fanfa— 
renkorps der Gesellschaft leistete 
hierzu lautstarke Unterstützung. 
Nach Begrüßungsansprachen durch 
den Ansager und den Prinzen, die 
besonders die Anwesenheit m e h 
rerer Gemeinderatsmitglieder und 
Gäste aus dem „Landeten" h e r 
vorhoben, sorgte ein Akkordeon— 
spieler mit einem Potpourri für die 
nötigen Schunkelbewegungen. So 
präpariert zollte das Publikum dem 
anschließend auftretenden »Schul 
jungen", besonders für seinen 
sinnigen Schulaufsatz starken B e i 
fall. „Hä seif" zeigte uns anhand 
seiner eigenen Erlebnisse, daß ge 
rade die scheinbar traurigsten E r 
eignisse oft am ulkigsten sind, 
wenn man sie von der richtigen 
Seite aus betrachtet. Die bestens 
bekannten „4 Klompe" hatten auch 
dieses mal wieder mit ihren L i e 
dern recht viel Erfolg. Das ewig 
neue Problem der „bösen Frau" 
zerflückte der „Geflappte", dessen 
Erfahrungen im Eheleben wahre 
Lachsalven auslöste. 

Den durch das ewige Lachen 
stark strapazierten Nerv«*» des 
Publikums wurde eine wohlver
diente Verschnaufpause gegönnt 
und dann ging es in forschem 
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Tempo weiter. Wie man lernt eine 
Rede zu halten zeigte der nächste 
Auftritt. Was einem alles so im 
Dachdeckerberuf passieren kann 
brachte mit ungeahnt lustigen 
Pointen der „weinselige Dach
decker", nachdem vorher die «4 
Klompe" das Thema Politik ange
schnitten hatten. Dasselbe, in 
Deutschland sehr beliebte Thema, 
behandelte der nächste Büttenred— 
ner mit Parodien aus der Zeit des 
„Tausendjährigen Reiches", die 
wegen ihrer Echtheit auch in A l 
dringen stärksten Anklang fanden. 
Wie uns der letzte Büttenredner 
zeigte, haben die scheinbar V e r 
rückten oft die weiseste Lebens
auffassung und auch, wie derApp— 
laus zeigte, den größten Erfolg im 
Leben. Den Abschluß der hervor
ragend lustigen Sitzung machten 
die „4 Klompe" mit einem Schla— 
gerpotpourri bester Provenienz. 

Dieser wirklich schöne und e r 
folgreiche Abend fand seinen A b 
schluß mit langanhaltendem Tanz 
zu den Klängen der Kapelle » E d e l 
weiß". 

V o m F a h r r a d a n g e f a h r e n 

K R I N K E L T . Am Montag abend 
wurde auf der Dorfstraße in Krin— 
kelt der Fußgänger Peter M. von 
dem Radfahrer Joseph F . (beide 
aus Krinkelt) angefahren. Beide 
erlitten eine Gehirnerschütterung 
und der Fußgänger mußte ins 
Krankenhaus gebracht werden. 

In die Hobelmaschine gerate* 

W E Y W E R T Z . In der Schreiner
werkstatt seines Vaters geriet der 
10jährige Johann B. aus Weywertz 
mit der Hand in eine Hobelma
schine und zog sich schwere V e r 
letzungen zu. Im Spital von B u l 
genbach, wo der Verletzte hinge
bracht wurde, hofft man die &}Bd 
retten zu können. 

S p r e c h s t u n d e n 

S T . V I T H . Herr Delvenne, K a b i 
nettsattache des Wirtschaftsnvni— 
sters Van der Sanieren, wird am 
kommenden Sonntag, dem 14. F e 
bruar, morgens ab 11 Uhr im Hotel 
zur Post in St.Vith Sprechstunden 
abhalten. 

Mütterbertfang inMalmedy 
MALMEDY. Die Mütterberatung 
findet am Freitag, den 12. Februar 
1960, von 2 bis 4 Uhr nachmittags 
in der Fürsorgestelle, Rue Abbe 
Peters 19 in Malmedy statt. Die 
Fahrtkosten werden vergütet. 

Geschichte der 
[Herren von Schönberg in der Eifel 

nebst Beiträgen zur Geschichte der Eifel 

von Dr. med. Ant. Hecking 

Pj dem Tode fl706) des K e l l -
l°. e Vervy, ernannte der K u r -
Mohann Hugo von Orsbeck 
C » 1 » Ignatius Deel, v e r -
K mit Anna Margaretha Wint -
Ibeideaus St.Vith.zum S d i l o ß -
fl\ D e e l , s t a r b Regen 1722 f l ) 
.ein naher Verwandter und 
t sein Sohn, wie ich irrthümlich 
pemer Geschichte von St.Vith 
K A . h a b e ' f o l Ste ihm in 
F „ D i e s w a r Nikolas 
L u 7 ! n a h l t m i t M a " a Anna 
wa Wintgen aus St.Vith. H i e r -
i Kommen als die drei letzten 
HS noch vor: 1765 Ganser, 
fn»« u - m d N * ° k u s »"len 
luaun bis 1794. 
fctL5em T o d e f 1 7 3 3 ) ^ s 
Reißen Johann Heinrich 
per wujde Franz Maaß und 
Slth.iR L u d w i g Raquet zu 
2: O L e ™annt. Nikolaus 
»«. Sohn des Johann H e i n -
I T m dieser Zeit die No-|elle bis 

It W P I A ? J U - A U S « s t 1767, F welchem Datum der Kurfürst 
I T L O ? p v o n Walderdorf 
Srf,- S

t f e l t h e i ß e n ernannte, 
von i , l l d l e N o t a r e werden 

ta «nj ? ? n Senannt.Nicolaus 
« Und Joh. Wilhelm Raquet. 

Der Schultheiß Nicolaus Strasser 
starb unvermähl t 1783, worauf im 
Jahr 1784 dessen Neffe, Franz 
Quirin Strasser, Sohn des Oberst-
Lieutenants Peter Franz Strasser 
und derMaria Franziska Bürneville 
vom neunzehnten und letzten 
trier'schen Kurfürsten, nämlich dem 
kursächsischen Prinzen Clemens 
Wenzeslaus (2} zum Schultheißen 
des Amtes Schönberg ernannt 
wurde. Dieser Schultheiß kann sich 
rühmen, dreien Staaten, dem k u r 
fürstlichen, französischen und 
preußischen seine Dienste in de r 
selben Stellung gewidmet zu h a 
ben. Er war vermähl t mit Anna 
Magdalena Cremer, Tochter des 
Arnold Cremer, Forstmeister des 
Grafen von Blankenheim und der 
Clara Windeck. 

Leider war dessen kurfürstliche 
Stellung nicht lange eine friedliche; 
denn schon im Jahre 1790 begann 
es im benachbarten Frankreich, n a 
mentlich in Paris zu gären. A u f 
Religion, Besitzthum und gar auf 
das Leben aller Gegner des a n 
gestrebten Freiheitsschwindels war 
es abgesehen. Tausende ( E m i 
granten genannt] flüchteten daher 
im Laufe dieses Jahres aus F r a n k 
reich nach Oesterreich und in die 

Rheinlande. Selbst der König Lud^-
wig X V I . machte mit seiner Familie 
einen Fluchtversuch, wurde aber 
auf der Reise erkannt und nach 
Paris zurückgeführt. Der König 
Wilhelm II . von Preußen und der 
Kaiser von Oesterreich, Leopold I L 
hielten 1791 inPillnitz Berathschla— 
gungi wie der zunehmenden auf
rührerischen Bewegung Einhalt ge— 
than und die Königliche Familie 
gerettet werden könnte . Sie hielten 
es für eine Angelegenheit aller 
Souveraine Beistand zu leisten. 
Der Argwohn der Franzosen s t e i 
gerte sich durch diese Vereinba
rung um so mehr gegen ihren 
König und besonders gegen O e 
sterreich, wei l dasselbe den E m i 
granten Schutz verlieh und an der 
Spitze des Unternehmens gegen 
Frankreich stand. Die französische 
Nationalversammlung befahl am 
20. Apr i l 1793 ihrem Könige O e 
sterreich den Krieg zu erklären. 
Hierauf unternahmen im selben 
Jahre Preußen, Oesterreich, der 

König beider Sizilien, die K u r 
fürsten von Trier, Mainz und Cöln 
unter Anschluß von 20.000 E m i 
granten den Feldzug gegen F r a n k 
reich. Doch durch unvorhergesehe
ne Ereignisse aller A r t war der E r 
folg ein unglücklicher. Nun war 
vollends das Signal zur entfessel
ten Leidenschaft gegeben,, deren 
Folgen waren : Abschaffung des 
Königthums J1792J, Erklärung der 
Republik [1792J, Hinrichtung des 
Königs J21. Januar 1793J und der 
Königin (16. Oct. 1793), Verban
nung der christlichen Religion, b l u 
tige Greuel der republikanischen 
Schrerkensreniervmo u. dergl. M i t 
1794 fielen die gefürchteten r e p u 
blikanischen Heere in unser Land 
ein. 

Der Kurfürst, Clemens Wenzes
laus, der sich auf sein Sdi lcß zu 
Coblenz geflüchtet hatte, muß te 
am 5. October 1794 sein Land für 
immer verlassen und nach A u g s 
burg flüchten, wo er auch am 27. 
Juli 1812 starb. 

K A P I T E L IX. 

Schönberg unter republikanischer Herrschaft resp. 
französischer Herrschaft von 1794-1814 

Was diese republikanische H e r r 
schaft unserm Lande gebracht hat, 
w i l l ich in Kürze schildern. 

Die Devise derselben lautete: 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit 
oder Tod. Jetzt muß te schriftlich 
und mündlich mit Bürger (citoyenj 
angesprochen werden. Da alles 
Christliche verbannt war, so mußte 
auch die christliche Zeitrechnung 
fallen, und wurde statt derselben 
ein republikanischer Kalender e i n 
geführt. Da fing das Jahr nicht 
mehr mit der Octave von Christi 

Geburt (1. Jan.l sondern mit dem 
Geburtstage der Republik (22. Sept. 
1792) an, so daß das erste Jahr 
vom 22. Sept. 1792 bis 22. Sept. 
1793 dauerte. Auch die Monate e r 
hielten folgende neue Namen: 
Der Monat vom 22. Sept. bis 22. 
Oktob. hieß Vendemaire (Wein— 
monat) 
Der Monat vom 22. Octb. bis 22. 
Nov. Brumaire (Nebelmonat) 
Der Monat vom 22. Nov. bis 22. 
Dez. Frimaire (Reifmonat) 
Der Monat vom 22. Dez. bis 22. 

Jan. Nivose (Schneemonat) 
Der Monat vom 22. Jan. bis 22. 
Febr. Pluviose (Regenmonat) 
Der Monat vom 22. Febr. bis 22. 
März Ventose (Windmonat) 
Der Monat vom 22. März bis 22. 
A p r i l Gerroinal (Keimemonat) 
Der Monat vom 22. Apr i l bis 22. 
Mai Floreal (Blütemonat) 
Der Monat vom 22. Mai bis 22. 
Juni Prairial (Wiesenmonatl 
Der Monat vom 22. Juni bis 22. 
Juli Messidor (Flurmonatl 
Der Monat vom 22. Juli bis 22. 
August Thermidor (Wonnemonat)! 
Der Monat vom 22. August bis 2ZJ 
Sept. Fructidor (Früchtemonat). ' 

Al le Beamten muß ten sich nun 
des republikanischen Kalenders i n 
Datirung ihrer Schriftstücke b e 
dienen. Da noch heute derartig da— 
tirte Schriftstücke zuweilen v o r 
kommen, so füge ich am Schlüsse 
dieses Buches eine Reductions— 
Tabelle bei, wo die Umwandlung 
der republikanischen Zeitrechnung! 
in die christliche zu ersehen ist. Ein 
Beispiel möge dies veranschauli
chen: 

W i l l man wissen, wann der 
dritte Prairial des dritten Jahres 
der Reoublik war, so sucht man auf 
der Tabelle den Monat Prairial, da 
zeigt der 1. Prairial auf derselben 
Linie unter Tahr 3 den 20. Möi 
1795, also w ä r e der 3. Prairial Jahr 
3 der 22. Mai 1795. 

Die Jahre von 1795 bte 1798 w a 
ren trostlose Jahre für unser Land. 
DieFranzosen hatten dasselbe zwar 
eingenommen, konnten dasselbe 
aber nicht förmlich in Besitz n e h 
men, we i l die deutschen noch i m 
mer die Festungen Luxemburg und 
Mainz besetzt hielten. Die republi— 
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Veranstaltungen des A.M.C. 
Am Sonntag, den 14. 2. 1960 

Die Sektion provinciale der F.M.B, 
veranstaltet am vorstehenden D a 
tum einen touristischen Ausflug 
durch das Venn. Treffnunkt der 
Teilnehmer ist um 11.30 Uhr im 
Cafe „La Cabane" oberhalb Jalhay. 
Es handelt sich um eme sshr i n t e 
ressante und gesundhei ts fördernde 
Promenade in Begleitung eines 
Führers . Gerade diejenigen die 
dauernd mit dem Fahrzeug un te r 
wegs sind dürften sich an einer 
solchen Wanderung erfreuen. B e 
reits einige Anmeldungen liegen in 
unserem .Clublokal „Hotel Rats
keller" vor. Weitere Interessenten 
mögen sich baldigst melden um 
eine gemeinsame Hinfahrt zu v e r 
einbaren. Man w i r d gebeten sich 
warm anzuziehen und mi t festem 
Schuhzeug zu versehen. 

Am Samstag, den 20. 2. 19S0 
veranstaltet die ECURIE ARDEN— 
NES, VERVIERS, sein „3. Rallye 
du Marcassin". Der Start findet 
statt um 20 Uhr in Petit—Rechain. 
Unsere Klubmitglieder die an den 
beiden vorhergegangenen V e r 
anstaltungen dieser A r t tei lgenom
men haben können sich nur sehr 
zufriedehd aussprechen. Für N e u 
linge und Anfänger, Ja selbst für 
die fortgeschrittenen Rallyefahrer 
ist diese Fahrt sehr interessant 
wo es nur auf schnelles Kartenle— 
sen und flotte Orientierung a n 
kommt. Die Länge der Strecke b e 
lauft sich auf 150 bis 200 k m und 
ist mi t einem Schnitt von 40 Stkm. 
zu fahren. Anmeldung im K l u b 
lokal. 

Die „12 Stunden durch die Ost— 
kantone" am 23/24. 4. 1960 haben 
die ersten Vorbereitungen hinter 

M A R K T B E R I C H T E 

Viehmarki in Butgenback 
BÜTGENBACH.Am Dienstag w u r 
de der Viehmarkt in Bütgenbach 
abgehalten. Folgende Preise w u r 
den gezahlt: 

Tragende Kühe 11.000 bis 13.000 
Fr., tragende Rinder 9.000 bis 
12.000 Fr., M a ß k ü h e 5.000 bis 
10.000 Fr., zweijährige Rinder 
7.000 bis 9.000 Fr., einjährige R i n 
der 5.000 bis 7.000 Fr.. Ochsen 
7.000 bis 9.000 Fr., Kälber 3.000 
bis 5.000 Fr., Pferde 10.000 bis 
13.000 Fr., Ferkel 400 bis 600 Fr. 

Marktgang: ruhig. NächsterMarkt 
am 29. März. 

sich. Die Ausschreibungen werden 
in Kürze in Druck gegeben und 
wi r hoffen bald die Strecke b e 
kanntgeben zu können . Start und 
Ziel ist dieses Tahr in St.Vith. Die 
Strecke läuft über etwas mehr als 
600 km und ist im allgemeinen 
etwas strenger als im Vorjahr. 
Motorsportler mögen sich das D a 
tum zu dieser Veranstaltung, w e l 
che in 1959 einen großen Erfolg 
hatte, reservieren und schön jetzt 
die nötige Lizenz beantragen. 

Die „FAHRZEUGSEGNUNG" ist 
dieses Jahr am 26. 6. 1960. D i e 
selbe wi rd alle 2 Jahre abgehalten. 
In 1953 haben rund 700 Fahrzeuge 
an dieser Segnung teilgenommen. 
Wi r bitten die St.Vither Vereine 
besonders von diesem Datum 
Kenntnis zu nehmen damit nicht 
etwa 2 Veranstaltungen an einem 
Sonntag fallen. 

SämtlicheAuskünfte, gleich w e l 
cher Ar t , können ohne weiteres 
im Klublokal „Hotel Ratskeller", 
Telefon 94 St.Vith, eingeholt w e r 
den. 

Kampf um Frieden: 
in Manderfeld das Gebet um Frieden 

mit Begeisterung aufgenommen 
In der Pfarrkirche und in den K a 
pellen der Pfarre Manderfeld w u r 
den am Samstag auf Band a u f 
genommene Vorträge gehalten 
über die Fatimabotschaft. Die 
Gläubigen sind hell begeistert von 
den Vorträgen; sie werden sich 
bewußt , um welch' großes A n l i e 
gen es sich handelt. Gott hat i n 
Fatima ein Ultimatum gestellt: 
Frieden oder Vernichtung und 
Untergang. Nur durch das Gebet 
kann die Bekehrung Rußlands b e 
w i r k t werden. Und wenn Rußland 
sich bekehrt, haben wi r Frieden. 

A n jedem Samstag w i r d i n der 
Pfarrkirche zu Manderfeld und in 
allen Kapellen der Rosenkranz von 
den Gläubigen gebetet. Erfreulich 

war es festzustellen, wie stattlich 
die Zahl der betenden Gläubigen 
war : Männer , Frauen, die Tugend 
und die Kinder. 

Vor den drohenden Gefahren der 
Vernichtung haben sich Erwachse
ne und Kinder vorgenommen diese 
Gebetsaktion auszubreiten. Sie 
bitten die ganzen Ostgebiete die 
Initiative einer solchen Gebetsak
tion zu ergreifen. 

Nur dann, wenn wi r fest zusam
menstehen in einer aktiven Ge— 
betsgemeinscbaft kann Gott unsere 
Bitten erhören. 

Der Kampf um den Frieden hat 
begonnen. W i r alle, ohne A u s 
nahme, wissen, daß ein solcher 
Kampf sich lohnt. 

Lourdesvereinigung des Kreises St.Vith 
Frau Wwe. Perings-Die am Sonntag in St.Vith für das 

ganze St.Vither Gebiet von den j e 
weiligen örtlichen Förderer und 
Förder innen abgehaltene Jahres
versammlung mit gleichzeitiger 
Verlosung ergab folgende Resulta
te: 

St.Vith: Frau Freches, Hauptstr.; 
Frau Joh. Kesseler, Orlsstr. ; Fr l . 
Luise Lenlz, Haupts t raße ; Frau 
Scbaus, l ieckingstraße; Frau Schütz 
Rosenhügel . Al le fünf Gewinnlose 
betragen je 7 Achtel (Todes Achtel— 
ios beträgt je 250 Fr,] 

Recht: Frau Katharina Heinrichs, 
8 Achtel; Frau Mettlen—Thannen, 
8 Achtel. 

Rodt: Frau Walter Lehnen, 8/8; 
Eminels: Herr Robert Kohnen— 

morgen, 5/8: Herr Nikolaus W i e 
seines, 4/8. 

Medell: Fr. Philipp Hennen, 7/8. 
Iveldiscgen: Fr. Murr i ta—Schrö

der. 4'8; Fr. Peiffer-Schmitz. 4/8. 

Montenau: 
Gnör, 4/8, 

Born: Herr Matth. Arimont, 8/8 
Wallerode: Frl . Tuliana Margre— 

ve, 6/8. 
Oudler: Fr. Marg. Backes—Ma— 

raite, 5/8.; Fr. Kath. Fank-Schaus 
5 Achtel. 

Manderfeld: G. Heinzius, 5/8. 
Schönberg: Herr Jos. Paquet, 4/8 
Braunlauf: H. Weisten, 4/8. 
Krewinkel, Kehr, Hüllscheid, 

Berterath, Merlscheid, Medendorf, 
Afst: Fr. Wwe. Marg. Thelen.Kre— 
winkel, 4/8. 

Holzheim, Wockerath. Lanzerath, 
Losheimergraben: Fr. van den Bor— 
re, Holzheim, 5/8. 

Herresbach, Amelscheid, Eimer— 
scheid, Andler: Fr. Heinr. Eichten, 
Herresbach. 

Mackenbach: Fr. Bruno Thome, 
4/8, Fr. Peter Leyens, 4/8. 

kanischen Heere betrachteten u n 
ser Land daher als Feindesland 
und üb ten alle möglichen Erpres
sungen und Requisitionen aus. S o 
genannte Volksrepräsentan ten b e 
gleiteten diese Heere mit uneinge
schränkten Vollmachten. Sie legten 
Beschlag auf die Güter der Geis t 
lichkeit und der Ausgewanderten, 
plünderten die Klöster, die k u r 
fürstlichen Schlösser und Häuser 
der Reichen, deren Werthsachen 
sie theils verkauften, theils nach 
Frankreich schleppten. In Folge 
Abschaffung des Christenthums 
wurden alle darauf Bezug haben
de Namen verbannt, die religiösen 
Institute, Klöster und Stifte auf
gehoben und ein sogenannter V e r 
nunft und Naturcultus eingeführt. 
Keinerlei äußerliche religiöse Ce-
remonien wurden mehr geduldet, 
ja schwere Strafen wurden darauf 
verhängt . 

Die kurfürstlichen Beamten, die 
nicht geflüchtet waren, ließ man 
einstweilen in ihren Stellungen, 
um denVolksrepräsentanten bei i n 
ren Requisitionen hülfreich sein zu 
können. Diese Requisitionen b e 
trafen außer Lebensmitteln, Waren 
und Kleidungsstücken, vorzüglich 
Pferde. Die Zahlungen dafür, die 
aber selten stattfanden, leisteten 
sie i n Papiergeld [Assignaten] w e l 
ches später für den Besitzer w e r t 
los blieb. Dazu kamen, außer den 
dauernden Einquartierungen, die 
enormen Geld—Contributionen, die 
dem Lande auferlegt wurden. Zu 
den Requisitionen in Schönberg 
muß te der ehr nalige Schultheiß 
Franz Quirin L .rasser, dem eine 
sog. Municipali tät mit einem P r ä 
sidenten (nachherigem Maire] an 
der Spitze beigegeben war, Bei— 
hülfe leisten. 

W ä h r e n d nun die Klagen des 
allgemein bedrückten Volkes immer 

lauter wu:.:en. war inzwischen am 
17. Octob.1797 zwischen den s t r e i 
tenden Mächten, dem Kaiser und 
der Republik [vertreten durch den 
Obergeneral Napoleon) der Friede 
von Campo Formio geschlossen 
worden, wonach der französischen 
Republik sich die Aussicht e röf f 
nete, das linke Rheinufer bald in 
förmlichen Besitz zu erhalten. Das 
Vollziehungsdirektorium zu Paris 
erachtete es daher ob der vielen 
Klagen an der Zeit.in unserm L a n 
ce eine neue Organisation vor— 
zunehmen, damit auch die Militär— 
Erpressungen aufhören sollten. Zu 
diesem Zwecke ernannte dasselbe 
dsn Bürser Stadler, Richter am Pa
riser Cassstionshofe, zum Regie— 
rungscomxQissar für unser Land, 
der dann auch am 11. Dezember 
1797 mit vielen schönen Verspre
chen, aber leider mit wenig e r 
sprießlichen Taten unser Land in 
Verwaltung nahm.Das einzige Gute 
bleibt jedoch zu verzeichnen, daß 
er sofort das ganze Feudalsystem 
abschaffte.wodurch zwar die vielen 
Adeligen all ihrer Stock— und 
Vogte igüter—Revenuen verlustig, 
alle Bauern dagegen von der Jahr
hunderte lang ertragenen s k l a v i 
schen Abhängigkei t von diesen 
Herren für immer befreit wurden. 
Alles alte Gerichts- und Verwal— 
tungswesen wurde aufgehoben; 
überal l wurden neue Beamten a u f 
gestellt. Rudier besaß jedoch soviel 
Takt, daß er soviel als möglich 
einheimische befähigte Männer zu 
den Stellen ernannte. Für den 
Kanton Schönberg, der die Mairien 
Auw, Bleialf, Manderfeld, Win— 
terscheid und Schönberg umfaßte, 
wurde in Schönberg ein Friedens— 
gericht errichtet, an dem als F r i e 
densrichter fjuge de paix] der g e 
wesene Schultheiß Franz Quir in 
Strasser, als Gerichtsschreiber 

fgreffier] Franz Xavier Backes aus 
Ourte und als Gerichtsvollzieher 
fhuissier] Jakob Bauer aus Trier 
angestellt wurden. 

A n der Spitze der zu Schönberg 
errichteten Municipali tät trat als 
Maire Karl Raquet bis 1813, danach 
der Notar Becker bis 1814. Die dem 
Maire beigegebenen Municipalrä— 
the, gewöhnlich sechs, muß ten m a 
kellose schreibenskundige Männer 
aus der Mairie sein. Außerdem 
hatte der Maire noch einen B e i 
geordneten fadi-jint] zur Aushülfe . 
Die Mairie Schönberg bestand aus 
den D ö r f e r n : Schönberg A m e l 
scheid, Alfersteg, Andeler, Rödgen, 
Eimerscheid und Medendorf, wie 
die heutige Bürgermeisterei und 
hatte im Tahre 1810 694 E i n w o h 
ner f3].Als Einnehmer des Kantons 
fungirte bis 1805 Christian Pfeiffer 
von Medendorf, von da bis 1810 
Peter Lansch von Schlausenbach 
und hierauf Apollinar Veling aus 
P rüm bis 1818, von wo anSchön— 
berg i n den EmpfangsbezirkSt.Vilh 
gelangte. 

Die Notarstelle versah zuerst 
Hutmacher, danach Becker bis 
1815. 

Der unter'm 26. Floreal Tahr V . 
(15. Ma i 1797) der Geistlichkeit 
auferlegte Eidschwur erregte Spa l 
tung und Verwirrung unter der 
Geistlichkeit und selbst unter dem 
Volke. Da der Schwur außer Treue 
der Republik auch Haß demKönig— 
thume forderte, so erachteten die 
meisten Geistlichen es wegen d i e 
ses letzten Beisatzes unvereinbar 
mi t ihrem Gewissen den Eid zu 
schwören. Die Nichtschwörenden 
hielten sich theils versteckt, theils 
wurden sie ergriffen und nach 
fernen Inseln deportiert; so meh— 

Burg-Reuland: Frl . Mariechen 
Schmitz, 4/8; Fr. Ernestine Bai— 
mann—Weber, 4/8. 

La«?di«?id: Fr. Olga Behrens—Post, 
4 Achtel. 

Alster, Weweler, Ptoubarh: Herr 
Heinz Ramscheidt. Alster, 4/8. 

Maldingen: H . Scheuren-Schaus, 
4 Achtel. 

Crumbach: Fr. Kath. Haas—Mi
chels. 4'8: Fr. Wwe. Gommes, 
Weisten 4/8. 

Aldringen: H . Job. Stellmann,6/8 
Thommen: Fr. Kath. Gennen-

Cornelv, 5/8; Frl . Maria Packes, 4/8 
Steffeshausen, Amel : Fr. Jos. Fre— 
res—Bous, 4/8. 

Lommersweilcr: Fr. Proess-
Reuscli, 4/8, 

Ncid'ngen: H . Cornelius Henkes, 
5 Achtel, 

Espeler: H. Nik. Veiders, 5/8. 
GrüfHingen: Fr. Parmentier—Wil— 
mes 5/8. 
Bracht—Masnelt: Fr. Irma Mölter— 
Wangen, Maspelt, 4/8. 

Dürler, Lengsler, Malscheid: Frau 
Anna Trost—Kesch, Dürler, 5/8. 

Neundorf: Fr. Mar t in Jouck, 
Ouren, Oberhausen: Fr. 
Oberhausen, 4/8 

Galhausen: Fr l . Hilde Lore». 
Wiesenbach—Breitfeld, Fr 
Hoffmann, Breitfeld, 4/8. 

Die diesjährigen Pilgerfjj 
für welche die Gewinnlose bB 

werden und sonstige Interesse 
die ihre Beteiligung voll" 
können, sind folgende: 
Bahnfahrten: 21 bis 29. ] u l j „. 
Lüttiqh; 22. bis 30. August |a§ 
besthal oder Verviers oder Li 
Preise ab Herbesthal, 291 
Verviers 2935 ;ab Lüttich, l 
ab Erqueliesnes, 2.830 Fr. 

Autobusfahrten: 10. bis 18, 
Bosten. Eupen, Haastr. 83, Tel 
pen, 52410 — 20. bis 28. Mai:! 
St.Vith, Bahnhofsweg, Tel, 12/ 
Zeimers—Fickers, Halenfeld, 
Amel 24, Preis: 3.200 Fr. Ai 
düngen erfolgen bei den jewei 
Fahrtunternehmern. — Jewel 
Abfahrtstage Pilgermesse 
Uhr i n St.Vith. 

Pater Edmond W 

Lourdesvereinigung des Kreises Malmedy 
Aus den in Bütgenbach für das 
Malmedyer Gebiet abgehaltenen 
Verlosung gingen folgende G e 
winne hervor : 

A m e l : Frau loh. Lenz, 5/8; Herr 
Heinz Schöpges, 5/8; Frau Peter 
Mertes, 5/8. 

Meverode : Frau Heinrich Gr ie -
ven, 6/8. 
Valender: Frau Franz Chavet, 5/8. 

Mirfeld: Fr l . Marga Lentz, 5/8. 
Elsenborn : Frau Franz Lenges— 

Grohs, 5/8; Frau Freisen—Mertens, 
5/8; Herr Hubert Dahmen—Rauw, 
5/8; Frau Kath. Niessen—Molitor, 
4/8. 

Faymonville : Herr Marcel C h r i 
stian, 8/8; Fr l . Rita Luxen, 8/8. 

Weywertz : Herr Leo Fohr, 7/8; 
Frau Wwe. Agnes Reuter, 7/8;Frau 
Paul Hermann, 7/8; Herr Edouard 
Pfeiffer, 7/8. 

Bütgenbach : Frau Rauw—Schuh
macher, 8/8; Herr Toseph Rauw, 
8/8. 

Bütlingen : Frau Leo Frauen
kron, 4/8; Frau Weynand—Masson, 
5/8; Frau Hermann Nolle,4/8. 

Honsfeld: Frau Salomé Sody— 
Hanf, 5/8; Frau Kath. Fickers-
Even, 4/8. 

Mürringen : Frl. Kath. Polen, 8/8. 
Hünningen : Frau Nik . Kessler— 

Wilquin, 5/8. * 
Sourbrodt—Botrange : Frau Alph . 

Renardy, 7/8. 
Bahnhof: Frau Alph . Tendenne, 

6/8. 
Dorf : Frau Joh. Ducomble, 6/8. 
Rocherath: Frau Wwe. Alex 

Frick, 5/8; Frl . Maria Palm,! 
Krinkelt : Frau Hub. Welsdi, 

Frau Karl Rauw, 5/8. 
Wirtzfeld: Frl . Mariette 

5/8; Frau Margaretha Fuhi 
6/8. 

Nidrum : Herr Paul Pfeiffei, 
Schoppen : Frau Tos. Thomi, 

Frau Bous, 4/8. 
Deidenberg : Frl . Elisabeth C 

ten, 6/8. 
Heppenbach : Frau Joh. Jon 

5/8. 
Halenfeld : Frau Peter Zer 

5/8; Frau Henri Schöpges, 
Hepscheid-Wehret: Herr 

Trantes, 4/8. 
Pater Edmond 

Für Brüssel gesucht 
Mädchen für alles in 
Personen—Haushalt 
Kochkenntnissen. Sehr %t 
Lohn u. angenehme Woi 
nung. Schreiben mit Ret: 
renzen unter Nr. 9204 ! 
Généra le Publicitaire,. 
Bvd. A d . Max, Brüssel. 

Hochtragende 
K U H 

zu verkaufen. St.Vith, Ar 
Straße, Tel. 309 

1 Partie 8Wochen alte 
F E R K E L 

zu verkaufen. Heinrich 
Braunlauf. 

rere aus hiesiger Gegend auf die 
Insel Oleron im Departement der 
untern Charente. 

f l ) Dieser Ignatius war der Stifter 
der geadelten Familie von Deel, 
deren Glieder zu den höchsten 
Stellen am Trierer und Mainzer 
kurfürstlichen Hofe gelangten. Der 
erste derselben war sein in St.Vith 
1694 geborene Sohn Nikolaus. 
Derselbe studierte an der trier'— 
sehen Universi tät die Rechtswis
senschaft,- wurde Professor der 
Pandekten, hierauf 1732 Kammer— 
gerichts—Assessor, dann vom K a i 
ser i n den Adelstand erhoben und 
endlich Hofrath beim Tri-?r'srh°n 
Kurfürsten Franz Georg von 
Schönborn (1729—17561. Er v,ar 
vermähl t mit Anna Regina H^nn 
aus St.Vith und starb 1733 zu 
Wetzlar im 46. Jahre seines Alters 
drei Kinder hinterlassend. Ueber 
ihn sagen mir die vorliegenden 
Schriftstücke : „Nikolaus von Deel, 
Edler zu Deelsburg, des heil. R ö 
mischen Reichs Ritter und Kaiser
licher Kammergerichts—Assessor, 
obiit 18. Decembris 1739 aetatis 46, 
assessoratus in septimo anno. 
Wetzlaria sepultus est in ecclesia 
B. M . V. vir summae doctrinae et 
a camera deploratus maxime." Von 
seinen Kindern starb ein Sohn 
1760 als Kanonikus in Trier, seine 
Tochter Gertrud war in einen 
Kloster zu Trier und , sein Sohn 
Philipp Karl von Deel wäh l te ai I 
den Juristenstand. Zur Fortsetzi 
seiner Studien scheint die väte^— 
licheHinterlassenschaft nicht genügt 
zu haben, denn, als er 1755 an der 

Trierer Universi tät die Dokton 
de erwarb, mußte sein Vom 
Ignaz Wintgen Hochgerichtssi 
fen zu St.Vith, vom Ritter Tis 
von Dhaem zu St.Vith 201 
d'or zur Bestreitung der 
tionskosten leihen. Er wurde I 
vom gefürsteten Abte zu 
zum Assessor und Kofrathe 
hierauf 1770 vom Kurfürsten 
Mainz zu dessen Geheimen Ste 
rathe ernannt, als welcher er 5 
noch lebte. Von ihm bi 
noch einige Briefe in französi 
Sprache aus Wetzlar an 
Vetter de la Fontaine in 
geschrieben, dann eitle von 
1779 in deutscher Sprache 
schriebene Schenlamgsu» 
wor in er seiner Schwester I 
von Deel, Klösterjungfrau in I 
sein elterliches und großelte* 
Vermögen zu St.Veüh zu 
vollen Eigenthume vermaß 
scheint nicht vermählt eewes* 
sein. D-'ese Deel'schen W 
verdanke ich dem Herrn 
N . von Neufforge. 
f2) Diesen Kurfürsten vei» 
noch das jetzige Residenzsdill» 
Coblenz seine Entstehung. I"1 

tober 1777 legte er den Gru»«-
zu demselben und am 23. 
lev 1786 hielt er im Beisei» 
Kurfürsten von Mainz und, 
seinen feierhVien Einzug u>' 
selbe. 

(3) Dieselbe hat heute S37' 
wohner. 

(wird fortgese» 
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Maria Palm, 
au Hub. Welsch, 
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- KEHL. Der mutmaßliche „ F e u 
erteufel von Lüneburg", Herbert 
itedemacher, ist nach Angaben der 
Polizei in Kehl festgenommen 
worden, als er die deutsch—fran
zösische Grenze überschrei ten 
wollte. Der 19jährige ehemalige 
Fürsorgzögling steht unter dem 
dringenden Verdacht, der seit M o 
naten gesuchte Lüneburger B r a n d 
stifter zu sein. 

Elfmal hatte die Lüneburger 
Feuerwehr seit Oktober 1959 aus 
rücken müssen. Das letzte verhee
rende Werk des „Fuerteufels" war 
der Brand des historischen Visku— 
lenhofes am 27. Januar. Das 500 
jähre alte Gebäude brannte völlig 
aus. Aber auch andere kunstge— 
schichtlich wertvolle Gebäude f i e 
len den mysteriösen Bränden zum 
Opfer, die die Lüneburger B e v ö l 
kerung in Angst und Schrecken 
versetzt haben: So gingen das „ A l 
te Kaufhaus", die Lüneburger 
Stadtbücherei und das Restaurant 
„Zur Krone" in Flammen auf. 

Rademacher, nach dem im g a n 
zen Bundesgebiet gefahndet w u r 
de, hatte nach Mitteilung der P o 
lizei am 21. Januar einen Bundes
wehrposten der Lüneburger 
Scharnhorst—Kaserne überfal len 
und ihn dabei mit einer Gaspistole 
geblendet. Die Ermittlungen haben 
ergeben, daß der 19jährige in d i e 
ser Nacht eine Kraftfahrzeughalle 
auf dem Kasernengelände i n Brand 
stecken wollte. Dabei ist er jedoch 
gestört worden. 

Die zur Aufklärung der B r a n d 
stiftungen eingesetzte Sonderkom— 
mission der Lüneburger K r i m i n a l 
polizei ist nach ihren Angaben d a 
von überzeugt, daß Rademacher 
auch der lange gesuchte „Feuer— 
teufel" ist. Er ist gebürtiger Lüne— 

fburgeriiUnd kennt jedes Haus der 
Stadt seit seiner Kindheit. 

Die Kehler Polizei teilte auf A n 
frage mit, Rademacher sei von 
Beamten des Paßkontrol ldienstes 
festgenommen worden, als er die 
Grenze nach Straßburg übe r schre i 
ten wollte. Noch bevor er L ü n e 
burg verließ, hatte er Freunden 
gegenüber geäußert ,er wolle der 
französischen Fremdenlegion b e i 
treten. Nachdem dies bekanntge
worden war, benachrichtigte die 
Sonderkommission sofort sämtliche 
Grenzübergänge. 

Die Nachricht von der Festnah
me des Feuerteufels verbreitete 
sich in Lüneburg wie ein Lauffeuer 
Bei den Beamten der Sonderkom— 
mission, die in den letzten Wochen 
über 200 Hinweisen aus der B e 
völkerung nachgegangen waren, 
sah man übermüdete, aber zuf r ie 
dene Gesichter. Zwei Stunden nach 
der Festnahme des einstigen Für— 
sorgezöglings machten sich zwei 
Luneburger Kriminalbeamte auf 
den Weg nach Kehl, um Radema— 
*er unverzüglich in seinen H e i 
matstadt zu überführen. Den U e -
eerfall auf einen Wachposten der 
atnarnhorst-Kaserne hat Rade— 
•aacher nach Mitteilung der Polizei 
"ach seiner Festnahme von sich 
aus zugegeben. Von einer Verneh
mung hat die Kehler Polizei abge-
sehn. 

; .TALLAIIASSEE JFIoridal. Der 
«lahrige Amerikaner Robert To— 
marchin aus Tallahassee in Florida 
wartet voller Ungeduld auf einen 
^nchtsentscheid, von dem seine 
»teche Seligkeit abhängt: Darf 
•5?oert den Schimpansen behalten, 
of? (

et r , a u s d e m 2 0 0 v o n St. Louis 
gestohlen hat? Tomarchin hatte das 
uer vor Monaten an den Zoo ver-

hatte jedoch bei einem 
2» J » B e s u c h feststellen m ü s -nnri, • s e i n f r ü h e r e r Schützling 
A A ^ m e r

 m i t der sprichwörtli— 
^Affenliebe an ihm hing. Kurz
schlössen legte Robert einen 
Ä i . ^ r 1 0 ° 0 Dollar und eine 
.!f "«liehe Erklärung in den Kä-
»rj.iTaß, e r weitere 2000 Dollar 
^bezahlen werde, holte den 
.ĵ apansen heraus und nahm 
•p™. mit nach Hause. Roberts 
».ritsanwalt begründete das Vör
den seines Mandaten mit den 
S*A n:"Die beiden brauchen ein— 
"««s wie Vater und Soha.* 

- KAIRO. Die von Präsident Nas
ser erlassene Amnestie für Politi
ker der vorrevolutionären Zeit trat 
in Kraft. Diese erhalten damit ihre 
Bürgerrechte zurück. 

- BEIRUT. Mit 370 Passagieren an 
Bord ist der ägyptische Dampfer 
„Isis" längst der Küste von Sau
di—Arabien, unweit von Djedda, an 
einem gefährlichen Korallenriff ge
strandet. 

- WARSCHAU. 250 Leiter von 
Staatsbetrieben, Kooperativen, 
Staatsgeschäften usw. sind in letz
ter Zeit in Polen auf Antrag der 
Obersten Kontrollbehörde abge
setzt worden. Kontrollen hatten 
ergeben, daß sie vorher von G e 
richten wegen Veruntreuung von 
Geldern und Diebstählen verur
teilt worden waren. 

— BERLIN. Ein ehemaliger Abge
ordneter der Volkskammer in Ost-
Berlin, Hermann Gerick, beging 
kurz nach seiner Verhaftung in 
West—Berlin Selbstmord. Die Ver
haftung erfolgte auf Grund von 
Sittlichkeitsdelikten, die ihm von 
der Staatsanwaltschaft Duisburg 
vorgeworfen wurden. Gerick war 
in Duisburg Direktor eines Jugend
heimes. Er begann zunächst nach 
dem Krieg seine politische Lauf
bahn in Ostdeutschland. Er war 
Abgeordneter der Volkskammer 
und während kurzer Zeit Bürger
meister von Potsdam. Aehnliche 
Delikte haben 1952 in Ostdeutsch
land seiner Karriere ein schnelles 
Ende bereitet. 

- ATHEN. Zahlreiche Dörfer Mit
tel— und Nord—Griechenlands sind 
durch anhaltende Schneefälle von 
der Außenwelt völlig abgeschnit
ten. 250 Fahrzeuge sind auf der 
Straße von Saloniki nach Larissa, 
wo die Schneehöhe 1,50 Meter er 
reicht, eingeschneit. 

— ATHEN. Der Brand, der wahr
scheinlich durch die Unvorsichtig
keit eines Mönches ,im russischen 
Kloster „Chromitiss" auf dem 
Berg Arnos ausgebrochen war, 
konnte gelöscht werden. Die Klo
sterkirche und mehrere Nebenge
bäude sind ein Raub der Flammen 
geworden. 
— BARI. Zwei sowjetische Zirkus
künstler und eine Zuschauerin 
wurden während einer Vorstellung 
des Zirkus „Williams" in Bari 
schwer verletzt. Der Unglücksfall 
ereignete sich in dem Augenblick, 
als fünf sowjetische Trapezkünst
ler eine besondere gefährliche 
Nummer beenden wollten; die 
„menschliche Pyramide" auf einem 
Drahtseil in 15 m Höhe. Die 
Künstlerin Ruth Gerich ließ plötz
lich ihren Kollegen Iwan Gerich 
los und beide stürzten in die Tiefe. 
Gleichzeitig fiel ein schwerer 
Stahlring herab und verletzte eine 
Zuschauerin schwer an der Stirn. 
Die beiden Akrobaten und die Z u 
schauerin wurden in hoffnungslo
sem Zustand in das Krankenhaus 
von Bari eingeliefert 

— FLORENZ Nur einem außerge
wöhnlichen Glücksfall ist es zu
zuschreiben, daß ein führerloser 
Schienentriebwagen auf einer rund 
17 km langen Strecke auf der L i 
nie Pontassieva—Florenz keine K a 
tastrophe auslöste. Der Schienen— 
triebwagen konnte auf ein Abstell
gleis geleitet werden, entgleiste und 
zerschellte an einer Mauer. 

— ASSISI. Drei starke Erdstöße 
wurden in Umbrien registriert. Sie 
waren besonders stark in Foligno, 
Assisi und Armezzano zu verspü
ren. Als sich der dritte Erdstoß er
eignete, flüchtete die von einer 
Panik ergriffene Bevölkerung von 
Armezzano auf die Felder. Opfer 
sind nicht zu beklagen. Die Schä
den sind gering. Lediglich in A r 
mezzano weisen zahlreiche Häuser 
Rip°n auf. 

- 1 0 DE TANEIRO. Drei Perso
nen anden den Tod und 38 wur
den verletzt, als auf der Strecke 
zwischen Tabateh und Cacapava 
(Bundesstaat Sao Paulo) ein voll
besetzter Autobus 25 Meter tief in 
eine Schlucht stürzte. 

—BOLOGNA. Die Elektro-Lok des 
Schnellzuges Livorno—Ancona ge
riet in einem Tunnel unweit von 
Bologna in Brand. 60 Reisende 
mußten mit Rauchvergiftungen in 
die Krankenhäuser eingeliefert 
werden. Der Eisenbahnverkehr 
wurde umgeleitet, bis der Tunnel 
freigelegt ist. 

- Tapan sei im Begriff eine U— 
Boot—Flotte zu konstruieren, um 
„ausländischen Einheiten ,die sich 
in japanischen Gewässern „her
umtreiben", entgegentreten zu 
können, erklärte der Direktor der 
japanischen Verteidigungs—Agen
tur, Munenori Akagi, vor der Fi— 
nanzkommission des Parlaments. 
Außerdem würden vor 1965 Ue— 
berschalljäger in Tapan gebaut 
werden. 

- NEU DELHI. Die Sowjetunion 
sei bereit, im Rahmen der wirt
schaftlichen und technischen H i l 
fe für Indien ein Atomkraftwerk 
und eine Traktorenfabrik zu bau
en, wird von gut unterrichteter 
Seite erklärt. 

r HONGKONG. Ein Volksgericht 
in Kanton hat einen Korrespon
denten der „United Press Interna
tional" wegen „Spionage" zu e i 
nem Tahr Gefängnis verurteilt, 
schreibt die kommunistische Zei 
tung „Ta Kung Pao". Der Journalist 
hatte sich im Juli vergangenenTah— 
res nach China begeben und war 
kurz nach seiner Ankunft verhaf
tet worden. 

- MOSCOW HILLS. Mit 130 bis 
140 Stundengeschwindigkeit rasten 
sich zwei Wagen in der Nähe von 
Saint—Louis {USA] nach, als sich 
plötzlich der vordere Wagen voll
ständig umdrehte, so daß es zu 
einem Zusammenstoß kam. Er 
forderte vier Tote und vierSchwer— 
verletzte. 

- SAN JOSE DE COSTA RICA. 
Nach zwanzigjähriger Verlobungs— 
zeit haben sich Juana Rueda und 
Tuan Palma fürs Leben vereint. Sie 
zählt 105 Lenze, er ist dagegen noch 
ein Jüngling: 75 Tahre ist er alt. 
Die beiden Unverzagten wurden in 
der Kirche „La Merced" in San 
Jose de Costa Rica getraut. Jour
nalisten waren die einzigen Anwe
senden, da die beiden „Jungver— 
mahlten keine Angehörigen mehr 
haben. 

- BUENO AIRES. Ein Sprengkör
per wurde in der Nacht in das Au— 
tomobilgeschäft des fünffachen 
Weltmeisters Tuan Manuel Fangio 
geworfen. Die Bombe, die aus e i 
nem fahrenden Auto geschleudert 
wurde, richtete bedeutende Schä
den an und verletzte zwei Passan
ten leicht. Das Attentat scheint 
in den Rahmen einer Terrorkam— 
pagne zu fallen, die seit mehreren 
Monaten in Buenos Aires läuft und 
deren Motive unbekannt sind. Seit 
dieser Zeit explodieren täglich 
mehrere Sprengkörper in den ver
schiedenen Stadtbezirken. 

- SANTIAGO DE CHILE.' Nach 
einer letzten Bilanz hat das schwe
re Zugunglück, das südlich von 
Santiago de Chile sich ereignete, 
33 Tote und 50 Verletzte gefordert 
Drei Kilometer von dem Bahnhof 
Sewell entfernt entgleisten die L o 
komotive und mehrere Wagen des 
Zuges, der mit hoher Geschwin
digkeit fuhr, in einer Kurve. Der 
Zug beförderte Reisende, die einen 
Ausflug nach Rancagua machen 
wollten. 

- SAN FRANCISCO. Ein mit drei 
Personen besetztes Sportflugzeug 
stürzte über dem Stadtzentrum von 
San Franzisko ab. Die drei Insas
sen fanden dabei den Tod. Die 
Feuerwehr benötigte acht Stunden 
um die Leichen der Verunglückten 
freizumachen. 

- BAGDAD. Das Gesetz über die 
Sperre der Guthaben und den Ver
lust der irakischen Staatsangehö
rigkeit für die irakischen Juden 
wurde abgeschafft. Alle Beschrän
kungen für die Reisen der iraki
schen Juden ins Ausland wurden 
aufgehoben. 

- WASHINGTON. General Max
well Taylor, der ehemalige Gene— 
ralstabschef' der amerikanischen 
Armee, wurde in Washington von 
einem Auto angefahren und zog 
sich einen Armbruch und Quet
schungen zu. Im Krankenhaus 
wurde sein Befinden als zufrie
denstellend bezeichnet. 

- SQUAW VALLEY. Der verant
wortliche Leiter für die Sicher
heitsmaßnahmen in Squaw Valey, 
Dick Stillman, wurde durch einen 
Granatsplitter verletzt. Er mußte 
ins Krankenhaus eingeliefert wer
den, nachdem ein Granatsplitter 
seinen linken Schenkel getroffen 
hatte. Stillman, ein Spezialist für 
den Kampf gegen die Lawinen und 
der verantwortliche Leiter für die 
Sicherheit der Bahnen, wurde ver
letzt, um Lawinen über einer Bahn 
auszulösen. 

- KANSAS CITY. In einer Syna
goge von Kansas City hat ein A t 
tentat stattgefunden. Kürzlich hatte 
bereits eine Gruppe junger Strol
che Hakenkreuze an die Mauern 
gemalt. Am Donnerstagabnd e x 
plodierte in der Synagoge eine 
Bombe, die glücklicherweise keine 
Opfer forderte und lediglich gerin
gen Sachschaden anrichtete. 

- KAIRO. Zwei sowjetische Schif
fe sind in Alexandrien mit Aus— 
rüstungsmaterial für den Bau des 
Assuan—Staudammes eingetroffen 
meldet der Kairoer Rundfunk. Nach 
der Löschung des Material werden 
die beiden Schiffe mit 2100 Ton
nen ägyptischer Baumwolle in die 
Sowjetunion zurückkehren. 

- BAGDAD. Alle Fahnenflüchtige 
der irakischen Armee, die innerhalb 
von 120 Tagen vom 6. Tanuar an zu 
ihrer Einheit zurückkehren, werden 
amnestiert. Die Amnestieverver— 
Ordnung wurde im irakischen 
Amtsblatt veröffentlicht. 

- NEW YORK. „Miß Remington" 
hat darin eingewilligt, mit dem 
rumänischen Chauffeur Andreas 
Porumbeanu, mit dem sie nach 
Paris geflüchtet war, nicht mehr 
zusammenzukommen, bis er seine 
Scheidung erlangt hat. „Miß R e 
mington" gab klar zu verstehen, 
daß sie Andreas liebe und nur 
nachgebe, um ihrer Großmutter, 
die weiterhin entschlossen gegen 
die Heirat Stellung nimmt, keine 
neuen Schwierigkeiten zu berei
ten. 

- LIMA. Der peruanische Mini
sterpräsident, Pedro Beitran, hat 
die Herausforderung der Direkto
ren der Zeitung „El Comercio", 
Carlos Miro Quesada und Joaquim 
Miro Quesada, zum Duell mit der 
Begründung abgelehnt, daß das 
Gesetz und sein katholischer Glau
be ihm es untersagten. Er hat h in
gegen ein Verfahren gegen die 
Gebrüder Miro wegen „Uebertre— 
tung des Gesetzes" eingeleitet. Die 
Herausforderung zum Duell war 
das Nachspiel eines längeren Kon
fliktes zwischen der Zeitung „El 
Comercio" und dem Blatt des Re
gierungschefs . L a Prensa" über ein 
Erdölproblem. 

- PEKING. Volkschina teilte dem 
Präsidenten der Internationalen 
Astronomischen Gesellschaft, |. 
Oort mit, es werde infolge der 
Aufnahme der „Tschiang K a i -
schek-Clique" in diese Gesellschaft 
sofort aus dieser Organisation aus
scheiden und iede Verbindung mit 
den angeschlossenen Kommissio
nen abbrechen, meldet die Nach
richtenagentur „Neues China". 

- ROSWELL (Neu MexikoJ Ein 
Düsentankflugzeug, das vom W a l 
ker-Stützpunkt aufsteigen wollte, 
konnte nach dem Start nicht die 
notwendige Höhe gewinnen und 
raste gegen einen Schuppen. Die 
fünf Mann der Besatzung und drei 
Flieger, die in dem Schuppen ar— 
biteten, fanden den Tod. Durch den 
Aufschlag der Maschine auf den 
Schuppen entsand ein Brand, durch 
den 15 Automobile und zwei wei
tere Düsentankflugzeuge zerstört 
wurden. 

— TOKIO. Eine Ueb er schwemmung 
ereignete sich in 700 m Tiefe in 
einer Kohlengrube in Nomiyana 
fKiu—Schu.] Sieben Bergarbeiter 
wurden von der Außenwel t abge
schnitten, und es w i r d befürchtet, 
daß sie ertrunken sind. Trotzdem 
Rettungsmannschaften Pumpma— 
schinen einsetzen, steigt das W a s 
ser weiter an und es besteht nur, 
geringe Hoffnung, die sieben B e r g 
arbeiter retten zu können. 

— NEU DELHI. Dreizehn Personen 
wurden in dem Dorf Rajasthan w e 
gen Mord verhaftet, da sie eine 
Frau gezwungen hatten, sich lebend j 
auf den Scheiterhaufen zu s t ü r 
zen, wo die Leiche ihres Mannes 
verbrannt wurde, meldet die „Hin— j 
dustan Times". Die Frau sei bei 
lebendigem Leibe verbrannt. Bei 
den'Festgenommenen handele es 
sich um die Mitglieder der Fami—i 
lie des Verstorbenen. Der früherei 
Brauch, daß die Wi twe einen „Sat i" 
begeht, d. h. mit der Leiche des 
Gatten auf dem Scheiterhaufen j 
verbrannt, ist praktisch seit hun— : 

dert Jahren verschwunden. Von 
Zeit zu Zeit werden jedoch noch 
gewisse Fälle von „Sat i" gemeldet. 
Der Ort, wo ein „Sat i" begangen 
w i r d , w i r d zu einem Wallfahrtsort, 
für die Dorbewohner. 

— VIENTIANE. We i l ihr Herr und 
Meister, Professor Pali, von der 
Regierung abgesetzt wurde, sind 
die Tempelbonzen einer der b e 
deutendsten Pagoden von Vientia— 
ne in den Streik getreten. 

— ELKHART [Indiana!. In einem 
Anfa l l von Wahnsinn nach dem 
Tode seiner Schwägerin hat ein 
Arbeiter in Elkhart flndianal se i 
nen Vater, seine Mutter, einen 
Neffen und sich dann selbst e r 
schossen. Ein weiterer Neffe w u r 
de mit einer schweren Schußwunde 
am Kopf ins Krankenhaus eingelie
fert. 

— LONDON. Die 21jährige Tohanna 
Ehrenstrasser, „Miß Oesterreich" 
und „Miß Europa" des Jahres 1958 
wurde aus ihrem Gefängnis erneut 
dem Londoner Untersuchungsrich
ter vorgeführt , der gegen sie eine 
Reihe neuer Anklagen erhob. A u f 
dem Schuldkonto der schönen Jo 
hanna stehen jetzt außer der E n t 
wendung eines Diamantrings, der 
Diebstahl eines Smaragdrings, einer 
Diamantbrosche, eines goldenen 
Armbands, von Ohrringen und die 
Entwendung eines Nerz— und e i 
nes Tigermantels .sowie eines M o 
dellkleides des Couturiers der K ö 
nigin, Norman Hartneil. Der G e 
samtwert der Diebstähle, die der 
vielversprechenden 21jährigen zur 
Last gelegt werden, w i r d jetzt auf 
5 045 Pfund Sterling-beziffert. 

Die außerordentl iche Höhe dieser 
Ziffer dürfte sich teilweise auch 
damit erklären, daß die ehemalige 
„Miß Europa" rangbewußt nur die 
teuersten Geschäfte der eleganten 
Bond Street mit ihrer „Kundschaft" 
beehrte. 

— TOKIO. Das Moskauer Memo
randum, wonach die Sowjetunion 
die Inseln Habomai und Shikotan 
erst dann an Japan zurückgeben 
wird, wenn keine fremden Trup
pen sich mehr in diesem Lande be
finden, wird zu einem japanischen 
Protest führen, erklärte Außen
minister Fujima. Die Protestnote 
w i r d gegenwärt ig vorbereitet 

— PARIS. Die französische Schau
spielerin Danielle Darrieux wurde 
bei einem Verkehrsunfall verletzt. 
Die Schauspielerin befand sich mit 
ihrem Kraftwagen auf dem Wege 
nach einer Ortschaft der Pariser 
Bannmeile, als ihr Wagen aus u n 
geklärten Ursachen sich überschlug. 
Daniele Darrieux wurde in eine 
Klinik überführt . Ihr Zustand ist 
nicht besorgniserregend. 

— PARIS. Die romantische Liebes— 
geschichte der 19jährigen Mil l io— 
nenerbin Gamble Eonedict endete 
vor dem Pariser Jugendrichter und 
mit der mehr oder minder nach
drücklichen Verfrachtung i n ein 
nach New York startendes Flug
zeug. 



W i e m a n S o l e i e r i ß t 
Von Spiegels Augen sprühten vor Genuß 

Ignaz von Spiegel, der masurische Land
herr und preisgekrönte Pferdezüchter, aß 
häufig Soleier. Und zwar, wie er sich aus
zudrücken beliebte, für sein Leben gern. Frei
lich vertilgte der Mann diese Volksdelikatesse 
nicht gedankenlos, sondern mit einer ans Phi
losophische grenzenden Leidenschaft und Tief
sinnigkeit. Und weil diese Art, derlei Eier 
zu verspeisen, jeweils ein Lustspiel war, hatte 
das Unikum auch immer Zuschauer, die sich 
die einzelnen Phasen der kulinarischen Zere
monie erklären ließen. 

Ignaz von Spiegel hub also, das Ei in die 
Hand nehmend, folgendermaßen an: „Es hat 
ja, wie üblich, einen Knacks. Aber wer von 
uns hätte den nicht? Hauptsache bleibt, un
ter der Schale steckt ein guter Kern." Hier 
löste er die Schale behutsam ab, bis das nackte 
Ei zum Vorschein kam. „Natürlich darf es 
nicht allzu hart gesotten sein, denn ein wei
ches Gemüt ist immer eine Tugend gewesen." 
Nunmehr schnitt er das Ei in zwei Hälften, 
hob die Dotterteile vorsichtig heraus und goß 
i n . die beiden Höhlungen etwas Oel: „Ihr 
müßt wissen, es schadet nie, wenn man im 
Grunde seines Wesens gut gesalbt ist. Aller
dings darf es niemand an der nötigen Ener

gie fehlen lassen." Diese Energie Mutete er 
mit je fünf Tropfen Essig, die s . mit dem 
Oel vermengten. Alsdann war der Klecks 
Senf an der Reihe: „Ich möchte sogar be
haupten, daß es nötigenfalls am Tempera
ment nicht mangeln darf. Eine Portion An
griffslust braucht man mitunter im Leben!" 
Jetzt streute er mit Daumen und Zeigefinger 
eine Prise Salz in die beiden Eihälften. „Cum 
grano salis, meine Lieben, das war schon eine 
Weisheit des älteren Pliniusl" Vor der letzten 
Zutat aber holte der Schalk noch einmal tief 
Luft. Denn nun war die Hauptsache fällig. 
„Männer und Frauen, werte Genossen mei
nes Planeten! Aber Charakter, nicht wahr, 
Charakter, den richtigen, können wir niemals 
genug haben." — 

Damit schüttelte er eine Wucht von Pfeffer 
in die Höhlen, die er rasch mit den Dotter
hälften wieder verschloß. Noch geschwinder 
stopfte er alles in seinen keineswegs engen 
Mund und kaute dann die ganze Herrlichkeit 
so schmandig, daß seine Augen sprühten vor 
Genuß: „Und merkt Euch: Letzten Endes 
wird der Schwächere doch immer vom Stär
keren gefressen!" Heinz S t e ' guwe i t 

Seinen Namen hatte Meyer nicht darunter 
Der anonyme Brief / Von E. A. Eisenhauer 

So, das wäre geschehen! Aufatmend klebte 
Johannes Meyer den großen gelben Briefum
schlag zu und lächelte dazu ein Lächeln, wie 
es nur der haben kann, der irgendwie seinen 
grimmigsten Rachedurst befriedigt sieht. Nun 
mochte der Herr Nachbar sich einmal ärgern, 
er sollte seine Freude haben an den Zeilen! 
Haha, dem hatte er es nun gegeben, diesen 
Brief würde er sich gewiß nicht hinter den 
Spiegel stecken! Wettern würde er, toben! Ha
ha, er hörte es schon, wie er mit der Faust 
auf den Tisch schlug und dazu schrie: „So 
ein Lump, ein elendiger! Und nicht einmal 
seinen Namen darunterzusetzen, daß man ihn 
zur Rechenschaft ziehen kann wegen seiner 
Beleidigungen und Gemeinheiten!" 

Nein, seinen Namen hatte Johannes Meyer 
nicht unter das nach seiner Meinung sehr ge
lungene Schriftstück gesetzt, das war ja auch 
nicht der Sinn der Sache. Einmal war er so 
dumm gewesen und hatte dem da drüben offen 
und ehrlich die Meinung gesagt, und was war 
die Folge gewesen? Der Herr Nachbar hatte 
eine Beleidigungsklage gegen ihn angestrengt, 
und er, Johannes Meyer, hatte bußfällig um 
Verzeihung bitten müssen. Das vergoß er nie, 
niemals in seinem Lebenl Aber nun, nun 
mochte der Kerl sich ärgern und ruhig klagen, 
er wußte ja gar nicht, wer ihm diesen Brief 
geschrieben hatte, denn Johannes Meer 
hatte schlauerweise seine Schrift ganz entsetz
lich entstellt, und wenn der andere ihn auch 
sofort i n Verdächt haben' würde, was nützte 
ihm das? Eine Schriftprobe sollte er ruhig von 
ihm fordern, haha!. Damit sollten sie ihm 
ruhig kommen. In seinem ganzen Leben hatte 
er doch nicht solch eine Handschrift, solch eine 
miserablige, das war direkt eine Beleidigung, 
ihn als den Schreiber eines solchen Briefes 
zu bezeichnen, und dann würde er den Nach-
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barn wegen dieser Beleidigung verklagen, und 
dann würde man ja sehen, ob es noch eine 
Gerechtigkeit gibt auf der Welt! 

Er warf einen Blick auf die Uhr. Schade, 
daß er keine Briefmarke bei sich hatte, dann 
hätte er den Brief auf dem Wege zur Fabrik 
gleich in den Kasten werfen können, aber nun 
blieb ihm keine Zeit mehr, er mußte fort, der 
Brief sollte auch fort, Johannes Meyer brannte 
darauf, ihn baldmöglichst an der richtigen 
Adresse zu wissen. 

Also rief er rasch seinen Sprößling Peter 
aus dem Garten herbei, um den Brief zur 
nahen Stadt zum Postamt zu bringen. Es 
war wohl auch sowieso besser, wenn der Brief 
nicht am Orte abgestempelt war, noch dazu 
um eine Zeit, wo er, Meyer, in der Fabrik 
arbeitete... Peter war sehr ungehalten über 
den Auftrag, denn er baute gerade mit sei
nem Freund einen Wigwam auf, aber was 
half's? Der Vater drückte ihm das Geld und 
den Brief in die Hand, befahl ihm. den Brief 
schleunigst zu besorgen, und so blieb dem 
Peter nichts anderes übrig, als sich davonzu-
trollen, indes Johannes Meyer sich mit recht 
zufriedenem Herzen auf den Weg machte, sei
nem Arbeitsplatz zu. 

Doch mit des Geschickes Mächten.,. Peter 
war nicht weit vom Hause fort, und er stu
dierte eingehend die Anschrift: endlich hatte 
er es heraus: Klüvermann sollte das heißen. 
Und der Brief war eilig? hatte der Vater ihm 
gesagt. Aber warum sollte er ihn dann erst 
zur Stadt tragen, Klüvermann war doch ihr 

Nachbar, und erstens bekam er dann den 
Brief doch sofort, und zweitens sparte man 
das Porto, wenn man ihn direkt zu ihm ins 
Haus brachte! Der Vater war doch recht um
ständlich, aber er, Peter, er war bestimmt 
praktischer! So dachte das Peterle, und da er 
schon am Hause des Nachbarn vorüber war, 
machte er sofort kehrt und ging zum Nach
barn Klüvermann, der gerade in seinem Gar
ten beschäftigt war. 

Als er den Peter herankommen sah, fuhr 
er ihn barsch an: „Na, was hast du hier zu 
suchen?" 

„Ich wollte hier einen Brief abgeben von 
meinem Vater!" sagte Peter und reichte Klü
vermann das anonyme Schreiben. Der nahm 
es, steckte es in dieTasch€, murmelte: „Ist gut, 
mach, daß du fortkommst!" Und Peter kehrte 
eilends zu seinen Spielgefährten zurück. 

Als Johannes Meyer nach Hause kam, legte 
ihm Peter das Portogeld auf den Tisch und 
verkündete strahlend seine gute Tat. Worauf 
Johannes Meyer in der allerersten, sehr ver
ständlichen Erregung seinem Sprößling statt 
der von ihm erwarteten Belobigung eine 
schallende Ohrfeige gab und dann aschfahl 
auf seinen Stuhl niedersank... 
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Drüben erschien der Hengst an der Hürde 
„Na, wie geht's, altes Rhinozeros?" Damit 

gab Samuel Higgins, genannt „Sammy", mei
nen Gruß mit Handschlag zurück. Der alte 
Schafzüchter war ein Original. Hundert Mei
len im Umkreis lobte man seine Pferde und 
Wolltiere, hundert Meilen rundum war man 
begeistert von seinen Kraftausdrücken und 
Flüchen. Im übrigen übertraf er an Geiz je
den Schotten und soff wie ein Ire. Wir waren 
gute Freunde. 

Es ging bereits gegen Spätherbst, als ich 
auf Sammys Ranch einritt, und ich hatte 
mich schon gefreut, ein paar Nächte im war
men Raum schlafen zu können. Daß daraus 
nichts wurde, verdankte ich meiner jugend
lichen Neugier. Als wir nämlich um ein 
neues Packpferd handelten, fragte ich: „Wo 
ist Jim?" So nannte der Alte einen Navaeindia-
ner, dessen richtiger Name ihm zu lang und 
schwer erschien. Dieser Mann war seine 
rechte Hand bei der Pferdezucht, ein Könner 
und anständiger Kerl. 

Eine Erzählung / Von Friedrich Karl Albo 
„Hoffentlich in der Hölle!" brüllte der Ran

cher. Aus dem nun entfesselten Strom Übel
ster Schimpfworte fischte ich im Laufe der 
Zeit heraus, daß er den Navahoe an die Luft 
gesetzt hatte, weil er frech geworden war. 
Mein zweifelndes Kopfschütteln trug mir eine 
Verdächtigung meiner Vorfahren und ein 
blutendes Ohr ein. Denn ich schlug beleidigt 
zu und der Alte gab ebenso zurück. In einer 
Kampfpause keuchte er, ich sollte mich doch 
nicht haben, und es wäre eine Gemeinheit 
von mir! Ja, so war Sammy! 

Im Laufe des Tages jammerte er mir vor, 
daß dauernd Jungschafe bester Zucht, die 
nachts dicht beim Haus gehalten wurden, ab
handen kämen; auch sonst würde weidlich 
gestohlen. Und — ein gräßlicher Fluch — er 
könnte den Täter trotz allen Aufpassens nich. 
erwischen; auch Spuren hinterließe er nicht. 
Ich hütete mich, abermals zweifelnd mit dem 
Kopf zu wackein, schlenderte aber gegen 
Abend um die Koppel herum. Da fiel mir 
auf, daß an zwei Stellen der oberste Draht 

Der knusprige Gänsebraten 
Kurzgeschichte / Von K. R. Neubert 

Sie lebten noch in den Flitterwochen, und 
Egon legte Wert darauf, seiner Jungen, rei
zenden Frau hin und wieder etwas mitzu
bringen. Mal waren es Blumen, dann wieder 
Konfekt, und diesmal war es, zum Neujahrs
tag, eine Gans, die vierzehn Pfund wog. Frau 
Gisa war ein wenig erschrocken. „Hättest du 
nicht eine kleinere — für uns zwei Leutchen?" 
Er zerstreute ihren Einwand lachend: „Wenn 
du die Gans so zubereitest, wie es meine 
selige Mutter verstand, kannst du mir die 
ganze Woche Gänsebraten vorsetzen." 

Es wurde ein Festessen. Egon, eine blüten
weiße Serviette auf den Knien, beschäftigte 
sich genießerisch mit der Gänsekeule und 
stellte fest: „Hm, ich muß sagen, ausgezeich
net!" 

„Hoffentlich wie bei deiner seligen Mutter?" 
hauchte seine Frau. Er nickte wohlwollend 
und nahm sich noch ein Bruststück. 

Am nächsten Tag begann er die zweite 
Keule zu verzehren. Er schaffte dazu nicht-
mehr fünf, sondern nur drei Klöße. Denn 
Klöße mußten es sein, wie bei seiner Mutter. 
Als er am dritten Tag das Büro verließ und 
an den Gänsebraten dachte, der ihn erwar
tete, seufzte er. Heute würde er einen soliden 
Eintopf vorziehen. Aber sicher würde auch 
morgen noch die Gans auf den Tisch kommen, 
stark reduziert, aber immer noch in achtung
gebietenden Dimensionen. Auf der Straße traf 
er seinen Kollegen Gerner, der im Begriff 
war, sein Stammlokal aufzusuchen. Gerner 
war Junggeselle. Kurz entschlossen lud Egon 
den Kollegen ein. 

Als Egon mit dem gutgelaunten Kollegen 
die Wohnung betrat, konnte seine Frau eine 
gewisse Bestürzung nicht verbergen, Sie hatte 
nämlich schon Tante Selma eingeladen, die 
über einen ausgezeichneten Appetit verfügte. 

Da auch Gerner als Junggeselle sich dieser 
Eigenschaft rühmen konnte, würde der Bra
ten jetzt wohl kaum reichen. Es blieb nur 
eins: Egon durfte sich nur ein ganz kleines 
Stück nehmen! Das versprach er gern. 

Tante Selma erschien und verstand sich so
fort ausgezeichnet mit Gerner. Ein unsichtba
res Band scheint Menschen mit gutem Appe
tit zu verbinden. Jeder aß für zwei und 
fand die Gans wunderbar. „Wenn ich mal 
mein Junggesellendasein aufgebe", dozierte 
Gerner, während er nach dem zweiten Stück 
Braten langte, „dann auch in der Erwägung, 
daß ich solche Gans in keinem Restaurant 
vorgesetzt bekomme." Er erhob schon wieder 
sein Glas und trank der „reizenden Hausfrau" 
zu. Egon mußte die zweite Flasche Wein öff
nen. War es nun der Wein, der seine Ge
schmacksnerven so anregte, oder der Anblick 
seiner hingegeben tafelnden Gäste, Egon ver
spürte wieder Appetit auf Gänsebraten und 
war schon im Begriff, die Mahnung seiner Frau 
zu vergessen und sich ebenfalls ein neues 
Bratenstück von der Schüssel zu angeln. 
Seine Frau sah es mit Entsetzen und schob 
unter dem Tisch ihren Fuß vor, aber sie trat 
versehentlich nicht ihrem Mann, sondern 
dem armen Junggesellen Gerner auf den Fuß 
und zwar ziemlich kräftig. Er schrie leise auf. 
Glühend rot entschuldigte sich die Hausfrau 

Als sich Tante Selma und Herr Gerner end
lich verabschiedeten, waren auch die letzten 
Reste der Gans vertilgt. Egon aber war nicht 
satt geworden. Kurzentschlossen lud er seine 
Frau in das gegenüberliegende Restaurant 
ein. Sie wählte Kalbsmedaillons mit Pilzen. 
Dann wählte er, immer noch von dem Appe
tit seiner Gäste beeindruckt: „Gänsebraten 
mit Rotkohl! Habe ich schon lange nicht mehr 
gegessen, Herjr Oberl" 

des rohen Zauns herabgedrückt schien und 
daß vor und hinter diesen Stellen die Huf
eindrücke eines springenden Gauls sichtbar 
waren. Ich erzählte Sammy meine Wahrneh
mung. 

„Narr!" lachte er. „Dä ist mein bester Hengst 
ein paarmal hinübergewechselt Meinst du, er 
frißt die Schafe? Futterneidisch ist der Schuft!" 
Abermals hielt ich den Kopf still, nicht zu
letzt, weil mich ein Verdacht starr machte. 
Hierüber hielt ich auch die Zunge still „Laß 
mich einmal bei den Schafen wachen, Sammy!" 
„Gut! Die anderen schimpften schon auf das 
.Schafgespenst!' " 

Nach Dunkelwerden packte ich mich in eine 
kleine Mulde, dicht bei der Stelle, wo der 
Aussprung des Pferdes sein mußte Ein paar 
Hunde lagen neben mir. Am nächsten Mor
gen klapperte ich vor Kälte und kochte vor 
Wut. Sammy feixte — es war umsonst ge
wesen, es war aber auch nichts abhanden ge
kommen. Ich ließ nicht locker, und dr«?i 
Nächte später geschah es. 

Drüben erschien der Hengst an der Hürde, 
tänzelte eine Weile an ihr entlang und setzte 
dann in den Pferch. Soweit ich im Licht des 
halben Mondes sehen konnte, war der Sprung 
merkwürdig schräg. Der Gaul trabte langsam 
an die Schafe heran, fiel in Schritt und kam 
mitten durch die Herde auf mich zu. Die 
Hunde knurrten, beruhigten sich jedoch sofort 
wieder. Ich zog mich unwillkürlich zum 
Sprung zusammen, denn nun fuhr am rech
ten Vorderbein des Pferdes etwas Dunkles 
herab, ein kurzes „Bööh!" und der Hengst 
begann zu traben, genau in Richtung auf 
mich zu. Vier, fünf Längen hatte er noch bis 
zum Aussprung, da sah ich an der mir zu und 
dem Hause abgewandten Seite des Tieres eine 
dunkle Masse, jetzt den hellen Schein des 
strampelnden Schafes, und da wußte ich, was 
ich bisher nur vermutet hattp: der Navahoe' 

Ein Satz gegen den erschreckt bäumenden 
Gaul, ein halblauter Anruf: „Jim!" 

Der Indianer ließ das Wolltier fallen und 
saß im Augenblick auf dem Hengst Ich hielt 
ihm den Revolver vor den Leib und bat um 
eine Unterredung. 

Wenig später wußte ich Bescheid Pferde 
und Hunde kannten ihn; da hatte er im 
Schutz des Tierkörpers hängend dauernd 
Schafe geräubert, um durch ihren Verkauf 
den vorenthaltenen Lohn herauszubekommen. 
Ab und zu verschwand auch eins in seinen 
Magen Ueber den „Grund" seines Hinaus
wurfes hatten mich die anderen Knechte be
reits unterrichtet Es war eine Gemeinheit! 
Aber so war Sammy! 

„Hast du das Gespenst?" Am liebsten wäre 
ich dem alten Gauner nochmals an die Kehle 
gefahren Doch ich setzte mein dümmstes Ge
sicht auf, ließ mir ein Schock duftender Lie
benswürdigkeiten sagen und ritt, dringende 
Verpflichtungen vorschützend, noch am Nach
mittag ab Fünfzehn Meilen gegen Süden 
traf ich einen Navehoeindianer; er hatte ein
mal auf den Namen „Jim" gehört und war 
bei Samuel Higgins gewesen, ebenso wie der 
Gaul, auf dem er nun neben mir herritt 
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Gesellige Stunden sollen beglücken 
Der Gast spürt, ob er willkommen ist 

FRAUEN LIEBEN DIE VERWANDLUNG 
Diesem Streben kommt der Mantel ( l i nks ) entgegen, der auf der einen Seite beige, auf der 
anderen grau ist. Hier Ist er mit einem grauen Flanellkleid kombiniert. — R e c h t s : Sport
liches strapazierfähiges Kostüm aus grau-weißer reinwollener Fischgrat. (IWS-Foto-Astre) 

Welche Familie sieht nicht gerne Gäste um 
sich, und sie gibt, was in ihren Kräften 
steht — sei es an leiblichen Genüssen, Wohl
behagen oder liebevoller Aufmerksamkeit. 

Die Gäste wiederum erwarten ein paar 
frohe Stunden mit gleichgesinnten Menschen 
und haben Freude an einem regen Gedanken
austausch. Sie wollen sich mit uns unterhalten, 
sich vielleicht beraten lassen oder selber einen 
Rat geben; nicht nur der guten Bewirtung 
wegen, sondern aus Freude an der Gesellig
keit kommen sie. Und der Gast spürt gleich, 
ob er willkommen ist. Die Wärme des Hauses 
«eht auf ihn über, er ist ganz in den Mittel
punkt der Gespräche gerückt. Ja, auch die 
Kinder merken die Herzlichkeit, auch für sie 
ist ein besonderer Tag. 

Wer verläßt ein gastliches Haus mit leeren 
Händen? Für die Daheimgebliebenen wird 
schnell eine kleine Probe des Kuchens ein
gewickelt oder der Blumenstrauß vom Tisch 
zum Abschied gereicht. Wer wollte sich da 
wehren, die so gern gegebenen Gastgeschenke 
anzunehmen, wo Schenken und Freudeer
wecken Lebensnotwendigkeit geworden sind. 
Wenn es dann bei der Trennung heißt: „Es 
war mal wieder so schön bei euch!", klingt 

Lange Abende - kurzweilig und gemütlich 
Wir rückten in diesen Monaten wieder enger zusammen 

Mit dem Winter begann wieder die Zeit der 
langen Abende, die wir teüs zwangsläufig, teils 
aus eigenem Antrieb meist zu Hause verbrin
gen. Und damit rückt die Familie in den 
Mittelpunkt unserer abendlichen Geselligkeit. 

Nun gibt es natürlich in vielen Familien je
weils einige Familienmitglieder, denen es vor 
den Abenden zu Hause ein wenig bange 
ist, weil sie sich, langweilen. Gewiß, es ist 
ein Armutszeugnis für einen Menschen, wenn 
er sich in einigermaßen geordneten Verhält
nissen langwellt Doch diese Art Menschen 
gibt es mehr als wir ahnen. Es gibt sogar 
ganze Familien, die nichts miteinander anzu
fangen wissen. Hier sollte nun die Frau und 
Mutter den Versuch machen, die langen 
Winterabende im Familienkreis kurzweilig 
und gemütlich zugleich zu gestalten. Ueber 
Kultur oder Unkultur eines Heims entschei
det bekanntlich fast immer die Frau. 

Wie wäre es zum Beispiel, wenn an einem 
der nächsten Abende ein kleiner Plan ausge
arbeitet würde über das, was man an den
jenigen Winterabenden, die die Familie zu 

Hause verbringt, zu tun gedenkt? Schon die
ser Abend wird nett und anregend verlaufen, 
wenn alle mitmachen und ihre — erfüllbaren! 
— Wünsche vorbringen. Es ließe sich zum 
Beispiel denken, daß ein Abend in der Woche 
Gesellschaftsspielen, wie sie in jeder Familie 
bekannt sind, vorbehalten bleibt. Um die 
Sache noch reizvoller zu machen, kann man 
für die Gewinner kleine Belohnungen und 
Preise aussetzen. An einem anderen Abend 
wird aus einem Buch, das alle interessiert, 
vorgelesen. Reihum fungieren alle Familien
mitglieder als Vorleser. Man vergesse aber 
nicht, auch einen heiteren Vorleseabend vor
zusehen. 

In Familien, in denen die Kinder schon 
einigermaßen erwachsen sind, ließe sich viel
leicht auch ein Diskussionsabend einschalten. 
Man braucht ja nicht gerade über Einsteins 
Relativitätstheorie zu diskutieren. Ein Film, 
ein Theaterstück, einige Bücher, ja sogar Fa
milienprobleme lassen sich hierbei recht unter
haltsam erörtern. In phantasiebegabten Fami
lien wird auch ein Erzählerabend großen 

Neue Wäsche vor Gebrauch waschen! 
Ein Gebot der Hygiene und Sauberkeit 

Neue Wäsche, die man fertig als Industrie
waren kauft oder sich aus neuen Stoffen fer
tigen läßt, sollte vor dem ersten Gebrauch zu
nächst gewaschen werden. Häufig ist diese 
Wäsche, ehe sie zum Käufer kommt, schon 
durch viele Hände gegangen, sie ist staubig 
(was man äußerlich nicht immer sofort fest
stellen kann), sie enthält im Gewebe durch 
die Appretur usw. oft auch chemische Stoffe, 
die u.U. zu Hautreizungen führen kennen. 
Ein Beispiel von vielen: Eine Frau legte sich 
in ein neues Laken, das nicht gewaschen war. 
Am nächsten Tage v/ar ihr Körper über und 
über mit roten Flecken bedeckt. Da ein aller
gischer Zustand der Frau nicht vorlag, ging 
man der Ursache nach und entdeckte, daß 
die roten Flecke lediglich durch einen Stoff 
im Gewebe des Lakens hervorgerufen wur
den. Die roten Flecke verschwenden dann 
bald nach einem Bad mit Beublumensamen 

Ungewaschene Wäschestoffe können aber 
such andere Hautschäden verursachen, z.B. 
wenn der neue Stoff hier und dort die Haut 
scheuert, wobei chemische Bestandteile der 
Pasern in die Haut eindringen. Dar. kann so
gar zu leichten Hautvergiftungen führen. 

Man darf auch nicht übersehen, daß vielfach 
die Wäschestücke frei auf den Varkaufsrischen 
liegen und hier von vielen Interessenten an
gefaßt werden. Infolgedessen können die zum 

Verkauf ausgelegten Stücke nicht immer 
sauber bleiben. Ein vorheriges Waschen, ehe 
man diese Stücke anzieht usw., ist daher im 
Interesse der Sauberkeit und aus vorbeugen
den "Gründen unbedingt nötig. Kurz — neue 
Wäsche sollte vor Gebrauch stets gewaschen 
werden! 

Hochzeitsreise 
Das englische Ehepaar Kenneth und Anita 

Cassidy brachte von seiner Hochzeitsreise nach 
Paris zweierlei mit nach Hause, eine Gerichts
strafe wegen Zechprellerei und eine Kiste 
Champagner. In einem Nachtclub hatte es zwei 
Flaschen davon konsumiert. Als der Garcon 
die Rechnung vorlegte, gingen Kenneth die 
Augen über. 175 Mark sollte er für den noch 
nicht einmal edlen Stoff bezahlen. Er weigerte 
sich kurzerhand, worauf der Geschäftsführer 
ihn als Zechpreller verhaften ließ. Vier Tage 
seiner Hochzeitsreise verbrachte er als Unter
suchungsgefangener. Erst nachdem er 160 Mark 
Strafe gezahlt hatte und bedingt zu vier 
Wochen verurteilt worden war, konnte ihn 
Anita wieder in Empfang nehmen. Um die 
Hochzeitsreisenden zu trösten und den schlech-' 
ten Eindruck zu verwischen, welche bei ihnen 
Nepp-Preise und Justiz hinterlassen hatten, 
stiftete eine Zeitung ihnen eine Kiste Cham
pagner von der besten Qualität. 

Zur Abwechslung einmal Rohkost 
Delikate, vitaminreiche Gerichte 

Vitamine und Mineralstoffe sind zart und 
empfindlich. Durch den Kochprozeß können 
sie starke Einbuße erleiden oder gar zerstört 
werden. Hohe Temperaturen greifen die Vit
amine an. Viele bevorzugen deshalb die Roh
kost. „Als Regel", so heißt es im „Marie-
S^andri-Kochbuch" von M Notburga 
Gschwandtner (bei Carl Gerber, München), 
»gelte allgemein, geriebenes Gemüse und Obst 
soll nicht lange so stehen bleiben. Es wird 
möglichst rasch' mit den anderen Zutaten 
vermengt. So behält es Farbe, Wohlgeschmack 
JJ n d Nährwert. Zum Anmachen der Salate 
«ann man entweder nun die gewöhnlichen 
aalatzutaten oder auch Mayonnaise verwen
den. Anstelle von Essig nimmt man gerne 
Zitronensaft. Oel soll von reinem Geschmack 
sein. Es kann auch durch Rahm ersetzt wer-
aen. Sämtliche Rohkostgerichte sollen mög
lichst bald aufgetragen werden." Die Verfasse
rin des berühmten Kochbuches empfiehlt u. a. 
«igende Rohkostgerichte: 

Blaukrautsalat 
i l i ? e i n e r K ° P f Blaukraut, 1 Eßlöffel Salz, 
1 fcßloffel Zucker, 4 Eßlöffel Essig, 4-6 Eß-
ionel Salatöi, 1 roh geriebener Apfel. 
eohu g e P u t z t e Blaukraut wird fein auf-
genobelt Dann verquirlt man die Salatzu-
iinfi S e h r ^ m l s c n t sie mit dem Blaukraut 
«na laßt den Salat einige Stunden, am besten 
r i v f /

 N a c h t ) Su* durchziehen. Beim Anrichten 
2 P « ^ A N D E N S A L A T A U F E I N E P L A T T E U N D V E R " 
stf) •(J S E R N E M I T an*1*1 Kranz roher Apfel-

Gelbrübensalat 
1 kg Gelbrüben, 4 Eßlöffel Essig, 4-6 Eß

löffel Oel, ein kleiner Eßlöffel Salz, 1 Eßlöffel 
Zucker. 

Die sehr gut gewaschenen Gelbrüben wer
den, ohne sie vorher abzuschaben, auf dem 
Reibeisen gerieben. Dann vermischt man sie 
mit den Salatzutaten sehr gut und läßt den 
Salat noch 1h Stunde durchziehen, ehe man 
ihn anrichtet. 

Roher WeiBkrautialat 
1 kleiner Kopf Weißkraut, 1 Eßlöffel Salz. 

1 Messerspitze Zucker, 4 Eßlöffel Essig, 
4—6 Eßlöffel Salatöi oder Rahm, Vs geriebene 
Zwiebel. 

Das geputzte Weißkraut wird fein gehobelt 
und dann noch etwas gehackt. Inzwischen 
verquirlt man alle Salatzutaten sehr gut. 
mischt sie unter das Weißkraut, läßt den 
Salat noch eine halbe Stunde durchziehen und 
richtet ihn dann gerne in ausgehöhlten rohen 
Tomaten an. 

Sauerkraulsalat 
*l* kg Sauerkraut, 3-4 Eßlöffel Oel, 3-4 Eß

löffel Sauerkrautbrühe, 1 Eßlöffel Salz, 1 ge
riebene Zwiebel. 

Das rohe Sauerkraut wird kurz gewässert, 
dann auf ein Sieb gegeben, etwas zerschnitten 
und sehr gut mit den Salatzutaten gemischt und 
gelockert. — Man kann nach Belieben auch 
einen roh geriebenen Apfel unter den Salat 
mischen. — Sauerkrnutsalat ist auch sehr fein 
mit Mayonnaise angemacht. 

Spaß machen. Die Familienmitglieder müssen 
eine erfundene Geschichte erzählen oder über 
ein Erlebnis berichten. Um dem „Opfer" eine 
Vorbereitungszeit zu geben, wird einige Tage 
vorher ausgemacht, wer beim nächsten Er
zählerabend an der Reihe ist. 

In praktisch veranlagten Familien machen 
Bastelabende sehr viel Spaß. Die Mutter wird 
fast immer einige kleine Wünsche haben, die 
die geschickten Bastler erfüllen können. Eine 
weitere Möglichkeit zu einer netten abend
lichen Familienbeschäftigung bieten die wäh
rend des Sommers gemachten Aufnahmen. 
Sie werden nun säuberlich geordnet und in 
ein Album geklebt. Die Beschriftung soll mög
lichst prägnant und witzig sein, und so wird 
sich die ganze Familie daran beteiligen. 

Das sind nur einige wenige Beispiele. Doch 
es läßt sich daraus schon ersehen, daß es lang
weilige Winterabende nicht zu geben braucht. 
Im Gegenteil, sie können so anregend und 
entspannend sein, daß die ganze Familie sich 
darauf freut. Marian A r n o l d 

Heutige Jugend 
Der sechsjährige Harry Smith aus Bristol bat 

seinen Vater, ihm schon jetzt beim Wohnungs
amt als Wohnungssuchenden anzumelden. Er 
habe vor, später seine Kindergartenfreundin 
Mary Lowbridge zu heiraten. 

die Freude noch lange im Alltag nach. Und 
so soll es auch sein. 

Wie angenehm berührt es, wenn die Haus
frau Zeit für ihre Gäste hat und nicht 
dauernd in der Küche stehen muß, die Gäste 
aber trotzdem spüren, daß die angebotenen 
Speisen und Erfrischungen mit Liebe zu
bereitet worden sind. In vielen Haushaltungen 
geht dieses Gefühl heute verloren. Es wird 
großartig aufgetischt, daß sich die Hausfrau 
hinterher den Kopf darüber zerbrechen muß, 
wie sie „das Loch" wieder stopfen kann. Muß 
das die Gäste dabei nicht oft bedrücken, nicht 
zuletzt auch im Gedanken daran, welche 
Kosten es verursacht, wenn sie die Einladung 
erwidern und ebenso „auffahren" müssen? Be
deutsame Summen des mühsam ersparten 

Ewige Schönheit 
Durch die Augen hindurch ruft die 

Schönheit das Herz zur Liebe auf, und 
außer der Liebe gibt es keinen Wert. 

(Rodin) 
Die Schönheit, was das ist, das weiß 

ich nicht, wiewohl sie viel Dingen an
hangt. (Albrecht Dürer) 

Die Kraft eines schönen Gesichts, 
welch' ein Sporn für mich! Nichts auf 
der Welt bereitet mir gleiche Lust. 

(•Michelangelo) 
Liebet das Wahre, weil es auch das 

Schöneist. (Ingres) 
Ich finde, daß die Schönheit sich über

all mit der Zweckmäßigkeit paart. 
(Chamisso) 

Das Schöne verlangt die Vereinigung 
mehrerer Eigenschaften: Die Kraft al
lein ist nicht schön ohne die Anmut. 

(Delacroix) 

Geldes werden ausgegeben für Geburtstags
feiern, zur Konfirmation oder Kommunion 
des Kindes, für ähnliche Gelegenheiten. Wir 
müssen den Mut haben, mit dieser unzeit
gemäßen Gastlichkeit aufzuhören, auch wenn 
die Menschen „noch so viel reden". 

Unsere Gäste sollen sich wohl bei uns 
fühlen, und das wird bestimmt nicht allein 
durch Berge von Kuchen und große Braten 
erreicht. Ein einfacher Imbiß, aber appetitlich 
angerichtet, eine geschmückte Kaffeetafel und 
die ausgeruhte Hausfrau zeigen den Gästen, 
daß sie gern gesehen und willkommen sind. 
Gastfreiheit — Freigebigkeit — darf nicht 
in Verschwendung ausarten. Die geselligen 
Stunden sollen nicht als Bürde empfunden 
werden, sondern den Alltag überstrahlen, das 
Leben angenehmer und freudiger gestalten. 

Käthe N i e d e r h a u s 

Amüsantes amüsiert notiert / Das 
Alfred Hitchcock, Meister der Kriminalthril

ler, ist nach Aussage seiner Frau Alma zu Hause 
der ruhigste Ehemann und außerdem sehr 
vorsichtig. Er hilft ihr jeden Tag beim Ge
schirrwaschen und läßt sich immer von ihr im 
Auto fahren, damit er nicht mit der Polizei 
in Konflikt gerät. 

Ein trauriges Los hat eine Primaballerina: 
Sie kann nur auf der Bühne tanzen. Dabei 
wüHe sie, wie alle anderen Frauen, auch 
brennend gern in einem schicken Lokal zum 
Vergnügen tanzen. Aber die Männer fürchten 
sich vor ihr. Diese Meinung vertritt die 
Primaballerina Alicia Markova. „Ich bin 
immer ein Mauerblümchen", gestand sie kürz
lich, „die Männer haben einfach Komplexe und 

•^^"iif ¡1» #Jv £ Tfrijrvfi: % Jfi tf> ìfc % ä(f tC "̂Ä"̂ '/̂ "̂  J|H|HfHf(J| 

interessiert die Frau 

mit einer Ballerina zu trauen sich nicht, 
tanzen!" 

Mit dem glitzernden Autoschlüssel in der 
Hand wartete ein Kanadier aus Belleville auf 
der Freitreppe auf seine Frau, als ein Rabe 
kam und ihm die Schlüssel entriß. Da der 
Wagen ein Auslandsmodell war, mußte er ein 
neues Zündschloß einbauen lassen. 

Aufgeregt rief Senor D. bei der Redaktion 
einer mexikanischen Zeitung an und fragte, 
ob man die Nachricht Uber seine Hochzeit am 
nächsten Tage noch aufhalten könnte. Als man 
das höflich bedauerte, seufzte der Anrufer: 
„Nun gut, in diesem Fall werde ich doch 
heiraten!" 

( f^^i fc ^ ^ 3t> & JK vfc j j . äfc JK7fC7£;t:^fi^r#jfc3|f 

* 
Flucht in die Verwandlung 

Kosmetik für die närrischen Tage 

Karneval/ Fasching/ Wer genießen will, der wische sv3> 
die Augen blank und gebe selbst ein schönes Bild zum 
Schauen. Unsere Flucht in die Verwandlung wird aber nur 
halb seiw. wenn wir dabei des Gesicht vergessen. Auch 
wenn wir uns für gewöhnlich wenig oder nie schminken, 
zum Karneval, wenn wir besonders hübsch aussehen wol
len, sollten wir es doch tun. Bringen Sie sich nicht um die 
unerwarteten Effekte, die Sie damit erzielen können! 
Haben Sie den Mut zu Buntheit und Flitter/ 

Und wenn Sie nun als Rokokodame, ttofretete oder 
glutäugige „Carmen" gehen wollen, benutzen Sie Ihre 
jSchminktövfe nach folgendem Rezept: Gesicht und Hals 

bekommen eine fleischfarbene Grundierung, die mit den Fingerspitzen gleich
mäßig schnell »erteilt und eingeklopft wird. Ein rotlila Rouge wird flächig fast 
über die ganze Wange gesetzt und nach außen zart verstrichen. Von Kinn und 
Sct.idfen ausgehend, tragen Sie ein hell««, gelbliches Rouge dagegen und ver
wischen Sie die Uebergdnge. Das ist notwendig für die fausendfeerzigen Lampen, 
die Sie im Reich des Karnevals besonnen. 

Das Auge muß ein Meisterwerk werden/ Die Wimpern werden mit schwarzer 
Tusche kräftig nach oben gebogen und mit einem zarten Pinsel silberweiße 
Lidschatten als scharfe Grenze über die Wimpern gesetzt- Die Brauen werden 
markant geschminkt, die Lippen voll ausgemalt. 

Die Krönung des Ganzen und das .Abweichende von allem Bisherigen bringt 
aufgestäubter Flitter, der in allen Metallfarben funkelt. Die Brauen bekommen 
als obere Grenze enggelegte fcleine goldene Pailletten. . . 

Sie wollen als „Spanierin" gehen und zu Ihrem Kummer ha
ben Sie blonde Haare? Lassen Sie sich bei Ihrem Friseur die 
Haare lacken! Es gibt Farb'acke in allen Variationen. 

Am nächsten Tag kann die ganze Herrlichkeit mit einer ein
fachen Kopfwäsche wieder ausgewaschen werden. 

Wenn das Fest vorbei ist, gilt als Grundregel vor dem Schla
fengehen. Puder und Schminke gründlich zu entfernen. Reini
gungscreme nimmt die ersten Schichten ab und Gesichtswasser 
folgt für die Tiefenreinigung, und schließlich etwas Aufbau-
ereme dünn auftragen. 
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Madien Geisteskranke Weltgeschichte ? 
Die meisten Männer an den Regierungen - fast alle Herrscher sind 
Psych opaten! — Harte Gutachten zu große Persönlichkeiten der P o 
litik — Wer regiert, muß eine besondere Mentalität haben — Sollen 
sich die Staatsmänner und Politiker jedes Jahr auf ihren Geistes
zustand untersuchen lassen ? 

Mit Douglas Kelley fing es an! 
Als der amerikanische Psychiater 

Dr. Douglas Kelley aus Europa 
an einen Lehrstuhl in den USA 
zurückkehrte, nachdem er bei den 
Nürnberger Prozessen die Kr iegs 
verbrecher analysiert hatte, w a n d 
te er sich einem Studium zu, des 
sen Anregungen er aus dem N ü r n 
berger Beobachtungen geschöpft 
hatte. Er kam aufgrund seiner 
langjährigen Studien und nach 
sorgfältiger Prüfung des Ve rha l 
tens von Hunderten großer Per 
sönlichkeiten zu folgendem Schluß: 

— Hochleistungen in der Polit ik; 
— ein" ungev.'öhilche Tätigkeit 

bei der Führung großer Menschen— 
gruppen; 

— die Hervorhebung von Führer— 
qualitäten, die nur mit größter 
Rücksichtslosigkeit verbunden au f 
treten können — zeigen sich nur 
bei Menschen mit einem ü b e r 
steigerten Geltungsbedürfnis , fene 
Hochleistungen in der Polit ik sind 
in Wirklichkeit Aeußerungen eines 
nicht mehr in normalem Gleich
gewicht befindlichen Seelenzustan— 
des. 

Daraus zog Douglas Kelley die 
rücksichtslose Konsequenz, die man 
ihm nicht nur in Amerika, sondern 
in allen fünf Erdteilen in reg ie
renden Kreisen übe lnahm. Er v e r 
langte: 

—In regelmäßigen Abs tänden 
müssen alle politischen P e r s ö n l i c h 
keiten - ebenso wie die Männer 
der Diplomatie — psychologischen 
Testen und anderen Kontrol l—Un
tersuchungen unterworfen werden; 
— geschieht dies nicht, besteht die 
Gefahr, daß plötzliche Fehlleistun
gen erfolgen, die katastrophale 
Konsequenzen für die Menschheit, 
bestimmt aber für das jeweilige 
Land haben können. 

Man ging soweit, Dr. Douglas 
Kelley als eine moralische P e r 
sönlichkeit zu bezeichnen, die es 
darauf angelegt habe, bedeutende 
Männer der amerikanischen und 
der Weltgeschichte zu verunglinp— 
fen. 

„Es hätte noch viel schlimmer 
lauten können!" 

Er fand nun einen Bundesgenos
sen in Prof. Dr. Zilboorg, dem 
Präsidenten des Psychiatrischen 
Instituts i n New York. Diesem 
Psychiater ,der das beste For— 
schungsmaterial der Erde zur V e r 
fügung hat, stimmte Dr. Kelley 
nicht nur bei.sondern versicherle: 

„Geistige Anomalie ist t a t s ä c h 
lich bei den meisten hochgestellten 
Persönlichkeiten zu beobachten. 
Dies ist vor allem immer dann der 

*s Fall, wenn Genialität vorliegt. Die 
enge Verbindung zwischen Genie 
und Irrsinn wurde nicht erst im 
Jahre 1960 entdeckt!" 

, Dr. Douglas Kelley hatte nämlich 
den schweren nationalen Fehler 
begangen, den amerikanischen Na— 
tionalheiligen Lincoln aufgrund 
seiner psychologischen Kontroll— 
Untersuchungen als einen Psycho
pathen zu bezeichnen. Auch in die— 
der Beziehung nahm Professor 
Zilboorg seinen Kollegen in Schutz 
indem er versicherte: „Geistig 
anormale Personen können zur 
allgemeinen Zufriedenheit höchste 
Staatsfunktionen erfüllen. Das gilt 
sowohl für Lincoln als auch zum 
Beispiel für den Apostel Paulus, 
der aufgrund eines geistigen T e 
stes gleichfalls als Psychopath b e 
zeichnet werden muß te und d e n 

noch eine der größten Pe r sön l i ch 
keiten der Kirchengeschichte ist." 

A u f der gleichen Linie, auf der 
Douglas Kelley geforscht hatte, 
setzte nun Prof. Walter A. Lun— 
den von der Iowa-Staatsuniversi— 
tat seine Untersuchungen fort. Er 
hielt mit seinen Erkenntnissen 
lange Jahre zurück, um diese 
schließlich vor der Amerikanischen 
Vereinigung für wissenschaftli
chen Fortschritt plötzlich mit einer 
erstaunlichen Rücksichtslosigkeit 
einem größeren Zuhörerkre is zu 
unterbreiten. 

Er sagte zur Ueberraschung s e i 
ner Zuhörer : 

—Je größer die Macht der p o l i 
tischen Führer, der Herrscher und 
iener Menschen ist, denen dieExe— 
kutive vom Schicksal oder von 
Parlamenten übergeben wurde, 
umso krimineller, umso korrupter 
werden sie im Laufe der Zeit. 

— Da aber die Macht durch die 
Parlamente, durch die Kontrolle 
der Oeffentlichkeit immer mehr 
eingekreist wird , schrumpft die 
Kriminalität der Herrscher und die 
Männer an der Exekutive im q u a 
litativen und quantitiven Sinn. 

—Wenn die Macht der soge
nannten regierenden Körper 
schließlich derart eingekreist ist, 
daß dem geistigen Ueberschwung 
und der eventuellen geistigen S t ö 
rung keineMögläcbkeit mehr bleibt, 
sich zu betätigen, dann sinkt die 
Kriminalität der führenden Per 
sönlichkeiten etwa auf den g l e i 
chen Spiegel, derbei den Menschen 
zu beobachten ist, an deren Spitze 
sie als Herrscher stehen. 

Er macht nur eine einzige E i n 
schränkung, wenn er sagt, daß 
nicht alle Herrscher ein hobes Maß 
an Kriminalität aufweisen, wohl 
aber die meisten von ihnen. Er gibt 
nicht einmal, wenn Uebergriffe von 
Seiten der Herrscher vorkommen, 
diesen die Schuld, sondern der Zeit 
der Umgebung d. h. der heutigen 
menschlichen Gesellschaft, die e i 
ne gewisse Neigung zeige, unge
wöhnliche Menschen, d. b. Kranke 
im körperlichen oder im geistigen 
Sinne, an die Spitze zu lassen. 

Unabläßig auf moralische Qualität 
prüfen! 

Ein Blick quer durch die G e 
schichte verrät , daß Prof. Walter 
A. Lunden mit seiner Annahme 
recht bat, daß die Völker immer 
wieder entweder die Psychopathen 
oder die Kranken, die U n g e w ö h n 
lichen in Bezug auf ihre k ö rp e r l i 
che Verfassung oder ihren C h a 
rakter, an ihrer Spitze geduldet 
habe. So wie Krankheiten und 
Epidemien häufig in den Gang der 
Geschichte eingegriffen haben, so 
zeigten sich immer wieder Ke t t en 
reaktionen aus der Tätigkeit der 
Männer , die in die Speichen des 
Rades der Geschichte einzugreifen 
verstanden. 

Die Psychiater wissen heute, daß 
es verschiedene Gruppen von 
Menschen gibt, die es aufgrund 
ihrer Rücksichtslosigkeiten, ihrer 
Eigenarten immer wieder schaf
fen, an die Spitze zu rücken, D i k 
tatoren zu werden, M i n i s t e r p r ä s i 
denten, Polizeiminister — oder wie 
der Grad heißen mag, auf welchem 
sie dann zum Einsatz kommen: 

Die unausgeglichenen Psycho
pathen, die unter starken E r r e 
gungszus tänden leiden und von 
denen man deshalb annimmt [in 
der großen Welt.J, daß sie über 
eine ungewöhnliche Seelentiefe 

verfügen; eine ungewöhnliche See— 
Intiefe verfügen 

— die im ethischen Sinn nicht 
mehr normal gelagerten Personen, 
die zwar eine messerscharfe I n t e l 
ligenz besitzen aber auf der ande
ren Seite i n jeder A r t korrupt 
und als Menschen Verächter buch 
stäblich über Leichen gehen; 

—die Angriffslustigen, die i m 
pulsiven Herrschertypen, die e h r 
geizig, dominierend und u n d u l d 
sam mit der Menschheit so v e r 
fahren, als gäbe es nur sie auf der 
Erde und als wäre alles Lebende 
nichts als ein Werkzeug, das 
Schicksal ihnen in de Hand spielte 

I n der Psychiatrie hatte man 
schon vor einigen Jahren in m e h 
reren Ländern die Forderung e r h o 
ben, daß im Rahmen einer k ö r p e r 
lichen Untersuchung, deren sich 
jeder führende Mann in jedem 

Tahr einmal unterziehen müsse , 
unverfänglich und so, daß er es 
garnicht merkt, ein geistiger Test 
angefügt werden müssen . Denn aus 
der kleinsten körperlichen Störung 
könne sich eine geistige E r s c h ü t t e 
rung ergeben. Und unter der g e i 
stigen Anomalie leide dann v i e l 
leicht ein ganzes Volk, wenn nichts 
schlimmeres geschieht; indem 
durch eine Anzahl Psychopaten der 
Frieden der Menschheit gestört 
w i rd . 

Reihenuntersuchung aller Führer 
könn ten aber Völkerka tas t rophen 
verhindern. So lautet jedenfalls 
die Prognose des Prof. Dr. Walter 
A . Lunden. Nur ein Geheimnis hat 
er nicht verraten: wie w i l l man den 
Mann an der Macht zwingen, sich 
auf seinen Geisteszustand un te r 
suchen zu lassen und wer ist dann 
stark genug, ihn abzuberufen, 
wäh rend ein Befehl aus dem k r a n 
ken Hi rn genügt, um jeden zu 
vernichten, der es wagt, am g e 
sunden Menschenverstand des R e 
gierenden zu zweifeln. 

Wie sich der Lebensstandard der 
Amerikaner änderte 

Auch die Amerikaner haben ihre 
„gute alte Zeit" — die „fröhlichen 
neunziger Jahre", die „glücklichen 
zwanziger Tahre" und andere in 
der Erinnerung verklär te Epochen. 
Aber im allgemeinen blicken sie 
lieber in die Zukunft als i n die 
Vergangenheit: sie glauben fest an 
den Fortschritt. Daß dieser Glaube 
berechtigt ist, wurde kürzlich von 
amtlicher Seite bestätigt: das ame
rikanische Arbeitsministerium ve r 
öffentlichte eine Studie über die 
wirtschaftliche Entwicklung seit 
der Jahrhundertwende. Der Titel 
des Buches, How American Buying 
Habits Change", ist ein typisches 
„unders ta tament" . Tatsächlich b e 
weist das Buch nicht nur, daß sich 
die Einkaufsgewohnheiten der 
Amerikaner geänder t haben, s o n 
dern auch daß sich der Arbeiter 
und die Angestellten heute etwa 
dreimal soviel leisten können wie 
1900. 

Eindrucksvoll sind die V e r ä n 
derungen, die sich seit damals in 
den Wohnverhä l tn issen vollzogen 
haben. Kaum jeder fünfte A r b e i t 
nehmer besaß um die Jahrhundert
wende ein eigenes Haus; die m e i 
sten wohnten vielmehr in viel zu 
kleinen Mietwohnungen ohne 
Wasser und sanitäreAnlagen.Heu— 
te dagegen sind drei Fünftel aller 
Arbeiter Eigenheimbesitzer. T e l e 
phon, fließendes Warmwasser, 
Waschmaschine, Bad, Eisschrank 
und Fernsehgerät sind Selbstver
ständlichkeiten. 

Stundenlohn 1913:18 Cent 
heute über 3 Dollar 

In auffallendem Gegensatz z u 
einander stehen auch die A r b e i t s 
zeiten von einst und jetzt. Noch 
im Jahre 1913 arbeitete ein g r o 
ßer Teil der amerikanischen S tah l 
arbeiter sieben Tage i n der Woche 
Und rund ein Dri t tel der Stahlar
beiter erreichte eine wöchentliche 
Arbeitszeit von mehr als 72 
Stunden! 84-Stunden—Wochen 
waren durchaus nicht U n g e w ö h n 
liches. Der Stundenlohn betrug 
dabei nur 18 Cnt; für Ueberstunden 
galt derselbe Lohnsatz. Urlaub gab 
es übe rhaup t keinen; hingegen 
wurden zahlreiche Abzüge g e 
macht — sogar für Eiswasser und 
Ident i tä tsplakaten. 

Heute verdient ein amer ikani 
scher Stahlarbeiter durchschnittlich 
3 Dollar in der Stunde f l Dollar ist 
50 Franken]. Die Arbeitswoche hat 
40 Stunden;Sonntagsarbeit imRah-
men der 40—Stunden—Woche w i r d 
mit einem Zuschlag von 25 Prozent 
entlohnt; Ueberstunden bringen 50 
Prozent, an gesetzlichen Feiertagen 
sogar 125 Prozent mehr Bezahlung. 

Zwischen zwei und drei Wochen 
bezahlter Urlaub stehen jedemAr— 
beiter zu. Zu den zahlreichen, vor 
fünfzig Jahren noch unbekannten 
Lohnnebenleistungen gehören f e r 
ner Pension, Lohngleitskala fder 
Lohn erhöht sich automatisch,wenn 
die Lebenskosten steigen), K r a n 
kenversicherung und eine vomUn— 
ternehmer zu zahlende zusätzliche 
Arbei ts losenunters tü tzung. 

Reallohn dreimal so hoch wie 1900 

Aber nicht nur die Arbeiter 
konnten in den letzten fünf Jahr
zehnten ihren Lebensstandard e r 
höhen, auch alle übrigen amerika
nischen Familien profitieren heute 
in gleicher Weise vom wir t schaf t l i 
chen Aufschwung der USA. Das 
durchschnittliche Nettoeinkommen 
einer amerikanischen Familie ist 
von 651 Dollar im Jahre 1901 auf 
4224 Dollar im Jahre 1950 und 
weiter bis auf 5610 Dollar im Tahre 
1958 gestiegen. Natürlich sind seit 
der Jahrhundertwende auch die 
Preise gestiegen.wodurch dieKauf— 
kraft des Dollars auf etwa ein 
Drit tel verringert wurde. Trotzdem 
ist der heutige Reallohn — der noch 
dazu in halb so langer Zeit v e r 
dient w i r d wie um 1900 — fast 
dreimal so hoch wie damals. Ue— 
brigens sind nicht alle Preise in 
gleicher Weise gestiegen. Viele L e 
bensmittel zum Beispiel sind heute 
sogar billiger. 

Einst reichte die Kaufkraft der 
meisten Amerikaner gerade dazu 
aus, das Lebensnotwendigste zu 
erwerben. Heute bleibt Geld g e 
nug für Kultur, Vergnügen, Reisen 
usw. übrig. Im Tahre 1901 muß ten 
für Nahrungsmittel.Miete undKlei— 
dung, Licht und Beheizung rund 80 
Prozent aller Einnahmen ausgege
ben werden. Heute braucht man 
für diese Dinge — sie umfassen 
jetzt auch die Raten für das E i 
genheim und den Strom für D u t 
zende von Eektrogeräten — nur 
mehr 60 Prozent des Gehalts. 

Die Wandlung im Haushalt . . 

Wolkenkratzer, Autobahnen, 
Düsenflugzeuge und Atommeiler 
sind in den letzten Tahren als e i n 
drucksvolle Denkmale des Atom— 
Zeitalters entstanden. Und doch 
kommt die technische Umwälzung, 
die Veränderung der Lebensweise 
nirgends so deutlich zum Ausdruck 
wie im amerikanischen Haushalt im 
Bereich der Hausfrau. Ihre T ä 
tigkeit ist heute längst nicht mehr 
die Schwerarbeit, die sie um 1900 
war: Waschmaschine, Staubsauger, 
Klimaanlage und elektrische Bo— 
denbürs te haben die Hausfrau von 

den unangenehmsten PfliditJ 
freit. Nahrungsmittel werde! 
noch e i n - oder zweimal 1 
Woche eingekauft, im Auto! 
Hause gebracht und im EissJ 
aufbewahrt. Die Zubereif 
Speisen erfolgt heute so1., 
größten Teil i n denFabrikenl 
serven, Tiefkühlwaren, KudiJ 
schungen, Suppenpulver 
gleichen benöt igen nur mehrl 
Bruchteil der Fertigungszeit 
einst. Freilich muß sich 
komplizierten technischen Ap] 
turen im Haushalt — Elektri 
Geschirrwaschmaschine, Mixe) 
— gut auskennen.Aber ihr At| 
tag ist i n gleichem Maße kürz 
worden wie der ihres Mama] 
bleibt nicht nur mehr Geld] 
dem auch mehr Zeit für 1 
Unterhaltung. 

. . . und in der Lebens»-! 

Die Veränderungen der 
kanischenLebensweise wirklsj 
sogar auf die Körpergröße an] 
jungenAmerikaner sind im 1 
schnitt um mehr als zehn! 
meter größer.als es die Amei| 
i n ihrem Alter um die Jahi 
dertwende waren. Dieses Hl 
tum ist wahrscheinlich eine! 
der besseren Ernährung. Ma 
heute in den USA zwar wl 
Fette und Kohlehydrate, dafiil 
mehr Eiweiß (1,5 kg Fleiscf 
Woche], mehr Milch [2,8 
und vor allem mehr Vitamin! 
andere wichtige Aufbaustoflel 

I n engem Zusammenhang 
der verbesserten Ernährunjl 
der intensiveren medizinisch! 
treuung steht auch die betrat! 
Steigerung der Lebenserwalf 
Für einen neugeborenen 
ist sie von 48 Tahren um diel) 
hundertwende auf 67 Jahre I 
angestiegen; die Lebenserwa 
der Mädchen erhöhte sich vsj 
auf 74 Jahre Krankheiten, 
fünfzig Tahren noch nicht | 
hauptsächlichsten Todesurs 
bildeten, sind heute bedeutui 
1900 starben noch 24.000 1 
an Typhus; 1955 nur 50. 

Zwei Drittel aller Familien I 
ein Auto 

A u f den St raßen Amerikas! 
einem wohl das Auto als dersf 
barste Ausdruck des großen! 
dels erscheinen.Noch im [ahrel 
besaß nur jede achtzehnte AI 
terfamilie einen Wagen.HeultJ 
gegen haben von drei Fan 
zwei einen Wagen. Die nfl 
Familien von Facharbeitern! 
freiberuflich Tätigen haben! 
noch einen Zweitwagen Fi | 
Jahr 1975 rechnet man in i" 
mit einem Stand von 100 Mp 
Personenkraftwagen.Die weite! 
breitung der Autos — die inj 
und Aussehen nur wenig d | l 
ren — ist zugleich das 1A 
einer sozialen Nivellierung, * 
weitgehenden Beseitigung 
Klassenunterschieden. Der 
kanische Arbeiter trägt die ^ 
Kleidung wie die anderen i 
der der amerikanischen Gi| 
schaff, er besucht denselben! 
und seine Kinder gehen in dfl 
Schule und Universität w(J 
Kinder aus den anderen Krew 

Schlüssel zum Wohlsü 
steigende Produktives' | 

Die Hauptursache für 
gemeinen Wohlstand w a r „ d ' j l 
deutende Steigerung der PjJ1 
t ivität. Infolge der weitee^ 
Mechanisierung, der bessere»! 
beitstechnik, Organisation 
wissenschaftlichenFortschrittsj 
duziert ein amerikanischer m. 
ter i n einer 40-Stunden-l 
heute rund dreimal soviel«*! 
Großvater in einer 70-SPJ 
Woche. Beigetragen haben ?JI 
ser Produkt ivi tä t der W 
die Anpassungsfähigkeit 
bei tskräfte , der ri&ikofreud^J 
ternehmungsgeist der G e ? l 
leute und der große RohstoWJ 
tum Amerikas 

Ms StVither Zeitung er» 
und samstags mit di 

BRÜSSEL. Die V o l h 
Ber Konferenz am r i 
bat am Mittwoch und 
hre Beratungen fortge: 
bunkt der Beratungei 
/erteilung der Zus tänc 
lie Zentralgewalt um 
räzen. Hierbei kam 

langen Debatte übe r di 
Bergwerke. In der Kon 
jjtrukturangelegenheitei 
lieh vorige Woche de 
geworden, daß die Be 
lern Zuständigkei tsbe 
pentralgewalt gehören 
Provinzen in denen si 
linden aber einen gre 

innanteil erhalten s< 
jdüedene Redner w a i 
\nsicht und fordertet 
lodenschätze des Kc 
Schließlich von den Pi 
Benen sie liegen, aussei 
Ben sollen. Der Präs ide 
pakat, Tshomber. hob '. 

vei Drittel der Boden 
Im Katanga befinden, 
yinz aber trotzdem in so 
picht eine der ärmste: 
nüßte die Ausbeutung 
ben ausschließlich der I 
eute kommen. Dem wu 
geigischer Redner entgei 

in diesem Falle dt 
lewalt zu wenig Mi t te l 
am die ihr zuerkannter 
tu erfüllen. Es schein' 
aber einer Einigung im 
von der Kommission \ 
\enen Lösung entgegen 

Man einigte sich da 
folgende Gebiete zur 
seit der Zentralgewal 
pollen: auswär t ige Bt 
\rmee und Gendarm« 
Finanzwesen, W ä h r u n g 
lungspolitik, das höhe 
fichtswesen, öffentlich 
pif nationaler Ebene, £ 
vege, Häfen und Flugl 

lefon— undTelegrafenwi 
funk, Eisenbahn und Po 

In der Nachmitta"ssi' 
jjerte Lumumba die Entf 
europäischen Berater, 
Ansicht nach auch i n Zu 
aehr zugelassen werd 
Ss handelt sich um c 
äer schwarzen Delega 
Mgte, diese Berater st 

VASHINGTON. Wie d 
panische Verteidigungsr 
toitteilt, kreist ein „m 
gegenständ" zur Zeit un 
Weser myster iöse Satelli 
P e Signale von sich, w u 
einwandfrei von mehrei 
warten aus beobachtet. I 
manischen Wissenschafth 
»as Gewicht des Satellil 
^ ^ - S ü d - R i c h t u n g üb 
rote fhegt, auf 1 5 Tom 
. Ueber die Herkunft i 
Pers werden vorläufig 
Rüningen geäußert . H E 

F O I u m einen sowjetiscl 
Eft?; dessen Start von d 
T«ft bekanntgegeben ^ 

gesteckte Ziel n i d 
prde? Oder ist es der 
f n u a r d leses Tahres abg 
MJiscoverer 9«, dessen 
^ p , 1 " * * funktionierte, i 

Flugbahn nicht verfol 
I°nnte und der nun de 
gfle gekommen ist, daß 
hin i A r ? U s gesehen werc 
.»e.Wissenschaftler zerbi 
werub e r d i e K ö p f e 
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