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Sorgen über Chruschtschows Befinden zerstreut 
Frankreichreise vom 23. März bis zum 3. April 

MOSKAU. Die in Moskau erfolgte 
offizielle Bestätigung des Beginns 
des Frankreichsbesuchs Chruscht
schows am 23. März hat i n Moskau 
um so größere Befriedigung aus 
gelöst, als damit die Befürchtungen 
über die Gefährlichkeit der E r 
krankung des sowjetrussischenRe— 
gierungschefs zerstreut worden sind 
Angesichts der Arbeit, die sich 
Chruschtschow während eines M o 
nats zunächst in Moskau und dann 
auf seiner Ostasienreise zugemu
tet hat und dem plötzlichen K l i 
mawechsel, dem er ausgesetzt war, 
hat niemand in Moskau den im 
Ausland ausgesprochenen V e r m u 
tungen über den „diplomatischen 
Charakter" der Grippeerkrankung 
Chruschtschows Glauben geschenkt. 

Der Antritt der Frankreichreise 
Chruschtschows am 23. März, die 
bis zum 3. Apri l dauert, zwei Tage 
vor General de Gaulies London— 
besuch, wird nach Ansicht d i p l o 
matischer Kreise Moskaus zwar 
zu einigen Streichungen im P r o 
gramm des Besuchs führen, aber 
andererseits doch, ermöglichen, die 
ursprünglich vorgesehene Dauer 
der Besprechungen zwischen de 
Gaulle und Chruschtschow vo l l 
aufrecht zu erhalten 

Sechs diplomatische Schritte u n 
ternahm der Pariser Sowjetbot— 
schafter Winogradow in den 72 
Stunden von Donnerstag bis Sonn— 

Neue Angriffe 
Fidel Castros 

gegen die USA 
HAVANNA. „Mächtige Interessen
klüngel versuchen uns mit gegen— 
revolutionären Stützpunkten zu um 
Reben, um uns zu gegebener Zeit 
angreifen zu können", erklärte F i 
del Castro in der Universität von 
Havanna. 

Der Redner, der einleitend den 
Kubanern einen „langen Kampf" 
vorausgesagt hatte, erhob sich g e 
gen die Verleumdungen die im 
Ausland gegen dieRevolution v e r 
breitet werden, sowie gegen die 
militärischen Provokationen und die 
Wirtschaftsmaßnahmen gegenKuba. 
Besonders scharf geißelte er die 
amerikanische Absicht, die Z u k -
tareinkäufe auf Kuba zu drosseln. 

tagabend beiPremierminister Debre. 
Außenminis ter Cuve de Murvil le 
und Präsident de Gaulle mit der 
Konsequenz der Vertagung desBe— 
suches des sowjetischen Min i s t e r 
präs identen Chruschtschow in 
Frankreich, schreibt i n dem großen 
Pariser Massenblatt „France—Soir" 
Michel Gordey und bemerkt dazu, 
„ob es sich nun um eine diploma
tische Erkrankung oder um eine 
echte Grippe handelt, nichts ist 
zwischen Paris und Moskau ze r 
brochen". 

Der Streit um das Besuchspro— 
gramm datiere bereits seit Tanuar, 
da sich die französische Regierung 
gegen fünf Wünsche Chruscht
schows in kategorischer Weise 
ausgesprochen hat. Chruschtschow 
w o l l t e : 

11 Die Mauer der Kommuneopfer 
auf dem Pariser Friedhof Pere 
Lachaise besuchen. 

2) Einen Empfang durch die 
Vereinigung Frankreich—UdSSR. 

3} Eine Zusammenkunft mit den 

(0, a^esn^Uz 

Einige St. Vither haben sich 
über edne,,Verlaiutbarung des 
Schöffentoollegiuims'' (wovon 
ein Teil dieses Kollegiums 
jedoch nichts weiß!) gefreut, 
wonach unsere Schilamm— 
und Stauhperiode niunimehr 
seinem Ende zugehe, da man 
bestimmt am 15. Marz end
gültig mit der Instandset
zung der Maimedyer— und 
Hauptstraße beginnen werde 
Ob diese Freude verfrüht ist. 
läßt sich noch nicht mit G e 
wißheit feststellen. Jeden
falls wurden am Mittwoch 
morgen in der Nähe des 
Kirchhofes zwei weitere 
Schilder mit der Aufschrift 
„Travaux" (zu deutsch: A r 
beiten) aufgestellt und später 
begannen zwei Arbeiter d a 
mit, die Platten der Bürger— 
steige aufzuheben. Da be
kanntlich die Arbeiter 
manchmal besser Bescheid 
wissen, als der Bauherr, 
fragten wir, ob dies der 
Beginn der großen Straßen— 
arbeiten sei, Es wurde uns 
versichert, nächste Woche 
werde es endgültig losge
hen.— Hoffen wir das Beste, 
lieber Leser 1 

Verschwörung in Indonesien 
Weiterhin Standrecht l Einziehung von Rekruten 
JIAKARTA. Der Luftangriff gegen 
oen Palast des indonesischen 
«aatsprasidentenSukarno am v e r -
«ansenen Mittwoch sei im Zuge 
aner Verschwörung durchgeführt 
"Orden, die dazu bestimmt gewe-
* r s e i ' d e n indonesischen Staats— 

: «wf und den Oberbefehlshaber 
,;, r "w°nesischen Truppen, Gene
ra1 Wasution, zu ermorden, wurde 

i ™e'ner amtlichen Verlautbarung 
getei l t . Die Verschwörung sei 
"ank verschiedener Dokumente ent 

i t w°rden, die bei einer j ü n g -
I Haussuchung bei Waffenbe-

H » f ? i m , d e m Vorstadtgebiet der 
«auptstadt sichergestellt worden 

Die Untersuchung nach dem A n -
*™as , heißt es in dem K o m m u -
«que weiter habe gezeigt, daß der 
dr^TT' d e r d e n Palast des i n -
S ^ e n Staatspräsidenten mit 
S B o r d w a f f e n beschoß. Verrat 

' v e l V n d s e i n e Aktion im E i n -
schpn n n m i t e i n e r u m s t ü r z l e r i -

i ««n Organisation vorgenommen 

habe, die möglicherweise bis i n 
die Regierungsorgane und die i n 
donesische Luftwaffe eingesickert 
sei. Die Regierung werde nicht z ö 
gern, alle Personen, die i n das 
Komplott verwickelt seien, ange
fangen von dem Mig—Piloten, vor 
ein Kriegsgericht zu stellen. 

Die Ereignisse des 9. März hät ten 
ihn davon überzeugt, daß in I n 
donesien das Standrecht bestehen 
bleiben müsse , hat Präsident Su— 
karno der Antara—Agentur zufolge 
erklärt. Sukarno übernimmt p e r 
sönlich die Führung der M i l i t ä r 
verwaltung. Dieser Stelle gehören 
ferner Ministerpräsident Dr. Kar— 
tawijdjaja und der indonesische 
Stabschef, General Nasution, an. 

Der Militärgouverneur für Dja— 
karta und Umgebung forderte alle 
18— bis 25— jährigen Männer auf, 
i h i r n obligatorischen oder f r e i 
willigen Mili tärdienst zu erfüllen. 
Diese Entscheidung wurde i m Z u 
sammenhang mit der aufgedeckten 
Verschwörung getroffen. 

unter kommunistischer Führung 
stehenden Gewerkschaftszentrale 
CGT. 

4) Einen Besuch in- Straßburg.der 
ihm die Möglichkeit zu einer 
deutsch—feindlichen Rede an der 
Rheingrenze gegeben hät te und 

5] Den Besuch einerErinnerungs— 
statte der französischen W i d e r 
standsbewegung. 

Obwohl die französische Regie
rung diese Verlangen von Anfang 
an zurückwies, hat sie Chruscht
schow nach seiner Rückkehr von 
seiner Asienreise erneut stehen 
lassen. Donnerstag teilte nun der 
Sowjetbotschafter dem f r a n z ö s i 
schen Premierministeu Debre mit, 
daß Chruschtschow das ausgear
beitete Besuchsprogramm zu u m 
fassend finde, da er täglich einige 
Stunden der Entspannung wünsche, 
um auch persönliche Kontakte zur 
französischen Arbeiterklasse n e h 
men zu können. 

Wiederbeginn 
der Genfer Abrüstungskonferenz 
GENF. Nach zweiunddreißig M o 
naten Unterbrechung hat d i e „ Z e h -
nerkonferenz" i n Genf über die 
Abrüs tung am Dienstag wieder 
begonnen. Bekanntlich nehmen an 
dieser Konferenz der Osten und 
der Westen mit einer gleichstarken 
Vertretung tei l ; seitens des W e 
stens: USA,Großbri tannien, F r a n k 
reich, Kanada und Italien; seitens 
des Ostens: UdSSR, Polen, Tsche
choslowakei, Bulgarien und R u 
mänien. 

Die Eröffnungssitzung brachte 
zahlreiche Reden, worunter dieRe— 
de des sowjetischen V i z e - A u ß e n 
ministers Zorin mit besonderer 
Spannung erwartet wurde. Zorin 
kritisierte den westlichen Abrü— 
stungsplan und erklärte, er sehe 
zu viel Kontrollen und zu wenig 
praktische Maßnahmen vor. 

Die Westmächte schlagen drei 
Etappen v o r : 

— I n der ersten soll eine in te r 
nationale Abrüstungsorganisat ion 

Etappen der gesamteuropäischen 
Wirtschaftszusammenarbeit 

PARIS. Die europäisch-at lantische 
Wirtschaftskonferenz, die kürzlich 
in Paris tagte, hat bekanntlich drei 
Arbeitsgruppen gebildet, einen 
Sonderausschuß für die En twick
lungshilfe, einen weiteren A u s 
schuß für die Handelspolitik und 
eineSachverständigengruppe für die 
Reform des Europäischen Wirt— 
schaftsrats fOEEC). 

Der Ausschuß für die Entwick
lungsländer t r i t t zum ersten Mal 
Anfang März in Washington zur 
Ueberprüfung seiner Aktionsmög— 
lichkeiten zusammen. 

Der Ausschuß für Handelspolitik 
der aus den OEEC—Mitgliedern, 
USA, Kanada und der E W G - K o m 
mission zusammengesetzt ist, w i r d 
sich zum ersten Mal voraussicht
lich am 25. März i n Paris treffen. 
Obwohl die ihn bildendeEntschlie— 
ßung den Beziehungen zwischen 
den Sechs des GemeinsamenMark— 
tes und den Sieben der Kleinen 
Freihandelszone eine klare P r i o r i 
tä t einräumt, und obwohl sie die 
Schaffung von Arbeitsgruppen zur 
Untersuchung der einzelnen P r o 
bleme ankündigte , w i r d man sich 
zunächst in dem Ausschuß selbst 
mit einer einzigen Frage befassen, 
nämlich mit der Verallgemeinerung 
der am 1. Juli sowohl im Gemein
samen Markt wie in der Kleinen 
Freihandelszone vorgenommenen 
Zollsenkung. M i t amerikanischer 
Zustimmung wollen Frankreich und 
die EWG—Kommission beantragen, 
diesen zwischeneuropäischen Zoll— 
abbau zu verallgemeinern. Für den 
Gemeinsamen Markt wurde in d i e 
sem Sinne zumindest schon ein 
grundsätzlicher Beschluß gefaßt. 
Es gilt nunmehr, die Kleine F r e i 
handelszone dazu zu bewegen, i n 
ihrer ersten Etappe auf jede Zoll— 
diskriminierung zu verzichten und 
einen allgemeinen Zollabbau z u 
nächst ohne Gegenleistung v o r z u 
nehmen. Ob dieser Antrag auf G e 
genliebe stößt, ist vorläufig unge
wiß. I n der Handhabung der Z o l l 
polit ik besteht ein erheblicher U n 
terschied zwischen der Kleinen 
Freihandelszone und dem Gemein-r-
samen Markt, denn der Gemeinsa
me Markt besitzt einen e inhe i t l i 
chen Außenzolltarif, der von den 
Mitgliedstaaten durch Zollermäßi— 
gungen nicht unterschritten werden 
darf und der ein wesentlicher B e 
standteil der europäischen Wirt— 
Schaftszusammenarbeit bildet, w ä h 
rend das Interesse der Kleinen 
Freihandelszone lediglich i n der 
gegenseitigen Zollpräferenzbeharid 
lung l iegt Deren Verallgemeine
rung würde bedeuten, daß die 

Verwirklichung der Kiemen F r e i 
handelszone zunächst einmal um 
18 Monate vertagt wi rd . 

DerReformausschuß für dieOEEC 
w i r d seinen Bericht pünktlich bis 
etwa Anfang A p r i l vorlegen, so 
daß die geplante internationale 
Konferenz in der Woche vom 18. 
bis 23. A p r i l in Paris stattfinden 
kann. Der grundsätzliche Fortbe
stand der Organisation darf bereits 
als gesichert gelten. Sehr starke 
Aenderungen i n den Satzungen 
sind unwahrscheinlich. Die bemer
kenswerteste Neuerung wi rd die 
Beteiligung der Vereinigten Staa
ten und Kanadas sein. Man darf 
ferner mit einer gewissen V e r 
stärkung der Aktionsfähigkeit des 
Sekretariats und vielleicht auch des 
Exekutivausschusses rechnen, mi t 
einer gewissen Abdrängung des 
Ministerrats auf die konsultative 
Ebene. Besonders die Vereinigten 
Staaten lassen den Wunsch durch
blicken, den wirtschaftlich m a ß g e 
benden Ländern, wenn nicht j u 
ristisch, so doch praktisch ein e t 
was größeres Mitspracherecht zu 
geben. 

Nach jüngsten Informationen 
könnte dieOEEC—Reformkonferenz 
ihre Arbeiten verhäl tnismäßig 
schnell zu Ende führen, so daß die 
Möglichkeit bes tünde , das neue 
Abkommen durch den amer ikani
schen Kongreß noch vor den W a h 
len ratifizieren zu lassen. 

(I.A.O.] gebildet werden, welche 
jedes Projekt für den Start von 
Weltraumraketen bekanntgegeben 
werden muß. Bei dieser Organisa
t ion werden ferner alle Informa
tionen über die gegenwärtigeStär— 
ke der Truppen und derAusrüs tung 
zusammengetragen. Aber bereits 
jetzt w i r d die maximale Truppen
stärke für Amerika und Sowjet— 
rußland auf 2,5 Mil l ionen Mann 
festgelegt. Bestimmte Mengen k o n 
ventioneller Waffen werden i n 
Depots gelagert, die unter der K o n 
trolle der internationalen A b r ü 
stungsorganisation stehen. 

W ä h r e n d der ersten Etappe s o l 
len weiterhin folgende M a ß n a h 
men studiert werden: 

1. Das Verbot, Massenvernich
tungswaffen auf eine Kreisbahn 
oder i n den außerhalb der A t m o s 
phäre gelegenen Weltraum zu 
bringen. 

2. Vorherige Unterrichtung der 
I . A . 0 . von demStart von Raketen. 

3. Einstellung der Herstellung 
von spaltbarer Materie für m i l i t ä 
rische Zwecke und Umarbeitung 
von bestimmten Mengen der b e 
reits hergestellten Materien. 

4. Weitere Maßnahmen , die sich 
zum Beispiel auf die Vorbeugung 
von Ueberrasdiungsangriffen b e 
ziehen, auf die Nachprüfung von 
der I.A.O. gemachten Budgeter— 
klärungen oder auf die M o d a l i t ä 
ten eines Abrüs tungsabkommen*, 
das mi t dem Ziel der Einberufung 
einer Konferenz auf weitere Staa
ten ausgedehnt wi rd . 

— die in der ersten Etappe b e 
schlossenen Maßnahmen sollen 
dann i n der zweiten zur A n w e n 
dung kommen. I m Verlaufe dieser 
Etappe soll auch die Höchststärke 
der amerikanischen und sowjet i 
schen Truppen auf 2.1 Mil l ionen 
Mann herabgesetzt werden. Ferner 
sollen die ersten Maßnahmen zur 
Schaffung der internationalen O r 
ganisation für die Erhaltung des 
Weltfriedens ergriffen werden. 

Al le diese Maßnahmen sollen so 
schnell wie möglich in Kraft treten. 
Dazu sollen zusätzliche^ M a ß n a h 
men kommen: Reduktion der n a 
tionalen Truppens tä rken und B e 
waffnungen bis zu einem Niveau, 
das für die Erhaltung der inneren 
Sicherheit erforderlich ist. I m R a h 
men dieser M a ß n a h m e sollen M a s 
senvernichtungswaffen verboten 
und die Produktion von Raketen 
und nationaler Depots mit dem 
Ziel ihrer endgült igen Beseitigung 
kontrolliert werden.Auch alle ü b r i 
gen Waffentypen sollen einer K o n 
trolle unterliegen, damit ihre P r o 
duktion bis auf die für die innere 
Sicherheit der Länder erforderliche 
Menge beschränkt w i r d . 

Britischer „Sprungbrettplan,, 
LONDON. Der militärische Redak
teur des »Daily M a i l " enthüll te 
Einzelheiten eines gewissen 
„Sprungbret tplans" , der es 200 b r i 
tischen V-Bombern erlauben w ü r 
de, in Ak t ion zu treten, noch bevor 
die vier Minuten zwischen dem 
Alarm und einem möglichenKern— 
waffenangriff verflossen seien. 
Der „Sprungbret tplan" sehe zwei 
Stadien vor. 

Das „gelbe" und das „rote" S t a 
dium. Das „gelbe" Stadium trete 
ein, sobald die politische Spannung 
einen gewissen Höhepunk t e r 
reicht habe und gewisse militärische 
Informationen i n London einge
troffen seien.Wenn Downing Street 
demHauptquartier der Bomberluft— 
waffe das Signal gebe, w ü r d e n die 
„Vulcan" und die „Victor" ihren 
Stützpunkt verlassen. Die B o m 
berflugzeuge w ü r d e n sich nie zu 
mehr als vier auf die Flugplätze 
begeben, die i n großer Zahl über 

England und im Ausland zerstreut 
SGI6I1 . 

Das „rote" Stadium trete ein, 
sobald die politische Lage einen 
Krisenzustand erreicht habe und 
die Gefahr eines Raketenangriffs 
nur noch die Frage von einer 
Stunde sei. 1 

Die Maschinen w ü r d e n dann auf 
den Abflugbahnen startbereit ste— 
heri und die Mannschaften würden,! 
bereit sein, die Motore i n wenigen 1 

Sekunden anzuwerfen. 
Der militärische Redakteur des, 

„Daily M a i l " führt weiter aus, die] 
Bomber können innerhalb von drei i 
Minuten starten. Diese schnelle 
Startmöglichkeit und die weitge— 
!-nde Verteilung t -• Flugplätzen! 
\ . iirden es nach Ansic-t der briti—> 
sehen Experten der Sowjetunion' 
praktisch unmöglich machen, i m . 
Falle eines Angriffs die gesamte 
britische Atomvergeltungswaffe zu 
vernichten. 
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Französische Algerien-Kontroversen 
Mehrere wichtige Stellutv nahmen — Keine französisch-algerischen Verhandlungen 

PARIS. Die jüngsten Erklärungen 
General de Gauiles über die AI— 
gerienfrage u. die Klarstellung, die 
vom Informationsministerium v e r 
öffentlicht wurden, haben in den 
beiden letzten Tagen mehrere 
wichtige Stellungnahmen ausgelöst. 

1) Die sozialistische Partei hat 
ihre Haltung gegenüber der bisher 
von ihr in ihren großen Linien 
gebilligten Algerienpolitik des P r ä 
sidenten der Republik versteift. Der 
Parteivorstand hat sich jetzt für 
zweiVerhandlungen ausgesprochen: 
die eine mit den Kämpfenden über 
eine Einstellung der Kampfhand
lungen, die „nicht einer Kapitulation 
gleichgesetzt werden darf", die a n 
dere über die künftige Volksbe 
fragung „mit allen Kategorien der 
algerischen Bevölkerung". 

2) Der Generalsekretär der MRP, 
der christlich—demokratischen Pa r 
tei Frankreichs, hat i n einem o f f i 
ziösen Parteiorgan seiner „tiefen 
Enttäuschung" nach den E r k l ä r u n 
gen General de Gauiles Ausdruck 
verliehen. Dabei w i rd besonders 
hervorgehoben, daß der Präs ident 
gesagt hat, daß der Krieg „noch 
Jahre dauern kann". 

3] Die 1959 von den beiden 
ehemaligen Minis terpräsidenten 
Robert Schuman und Ahtoine Pinay 
gegründete „Bewegung für eine 
freie Gesellschaft" regt an.im f r a n 
zösischen Mutterland und in A l 
gerien eine Volksbefragung über 
eine „unzweideutige Lösung" des 
Algerienproblems durchzuführen. 

4) Die Organisationen der äußer 
sten Linken häufen ihre Aufrufe 
zugunsten der Wiederherstellung 
des Friedens i n Algerien. 

Gleichzeitig hat in derPresse eine 
Kontroverse darüber begonnen, ob 
es zwischen den französischen B e 
hörden und Vertretern der a lge r i 
schen Aufstandsbewegung t a t s äch 
lich i n Madrid, Tunis oder Rabat 
zu Fühlungnahmen gekommen ist. 
Dabei hä t ten die Aufständischen 
unannehmbare Forderungen g e 
stellt, aus deren Charakter sich die 
„Verhärtung" erklären lasse, die in 
den jüngsten Darlegungen General 
de Gaulies zur Algerienpolitik 
festzustellen war. 

Die Zeitungen, welche diese G e 
rüchte wiedergeben, e rwähnen 
ebenfalls die ausdrücklichen D e 
mentis der befragten zuständigen 
französischen Stellen. Die „ P r o v i 
sorische Regierung der algerischen 
Republik" hat ihrerseits i n Tunis 

dementiert, daß „zwischen einem 
ihrer Minister und einem f r a n z ö 
sischen General" Besprechungen 
stattgefunden haben. 

Für die Politik der Selbstbestim
mung 

Das provisorische Aktions— und 
Propagandakomitee des „ V e r b a n 
des der Demokraten und der L i b e 
ralen desGebietes vonConstantine", 
bekundet in einer Verlautbarung 
seine _ Absicht, „alle Demokraten 
und Liberalen zu sammeln, um eine 
Propadandaaktion zur Verteidigung 
der Politik der Selbstbestimmung 
durchzuführen und dafür zu sorgen, 
daß diese Politik von allen, vor 
allem von den Europäern Algeriens, 
gebilligt wi rd . Das Komitee wolle 
allen beweisen, daß ein Sieg mit 

den Waffen nicht geeignet sei, das 
Algerienproblem zu lösen. 

Von Verhandlungen mit F rank
reich könne nach den letzten E r 
klärungen de Gauiles, i n denen 
der französische Staatspräsident e i 
ne rasche Vernichtung der Rebellen 
forderte, keine Rede mehr sein, 
erklär te der „Außenminis ter" der 
provisorischen algerischen Regie
rung, Kr im Belkacem. Die a lger i 
sche Exilregierung habe das A n 
gebot de Gauiles auf Selbstbestim
mung für die Algerier angenommen 
denn sie sei überzeugt gewesen.daß 
diese die Unabhängigkeit gewählt 
hät ten. Die jüngsten Erklärungen 
des Präs identen zeigten aber, daß 
die Bildung einer Delegation für 
Verhandlungen mit Frankreich g e 
genstandslos geworden sei. 

Hundert Abschussrampen 
an Russlands Westgrenzen 

WASHINGTON. Der republ ikani 
sche Senator Kenneth Keating v e r 
sicherte daß Sowjetrußland jetzt 
über 100 Abschußrampen längs 
seinerWestgrenzen und eine 200000 
Mann starke Einheit von Spezialis
ten verfüge. In zwei getrennten 
Erklärungen, die er am Fernse
hen und vor der Presse abgab 
erklärte der Senator daß sich die 
Raketenbasen der Sowjetunion vor 
allem in OstDreußen an der Ost— 
seeküste , zwischen der Ostsee und 
dem Weißen Meer in der Gegend 
des Ladoga-Sees, in der DDR im 
Thüringer Wald, i n der Südukra ine 
und in den Karpathen, nordöstlich 
von Bukarest und Budapest befin— 

Scharfer Wahlwind in Amerika 
Die Pr imärwahlen - jene seltsa

men Partei—Urwahlen, mit denen 
die amerikanischenGliedstaaten alle 
vier Jahre die Delegierten für die 
großenParteikonvente bestimmen — 
rücken die amerikanische Präsiden— 
tenwahlaus dem Stadium des R ä t 
selratens in das akute Ringen um 
Einfluß, Beliebtheit und W ä h l e r 
stimmen. Wei l Dwight Eisenhower 
im November nicht mehr kandidie
ren kann und die Wahl schon des
halb eine neue politische Aera e r 
öffnen muß, weht bereits jetzt 
scharfer Wahlwind. 

Im republikanischen Lager gilt 
Vizepräsident Nixon zur Zeit als 
einziger Anwär te r auf die Nomi— 
nierung durch den Parteitag in 
Chicago. Gerüchte besagen a l l e r 
dings, daß Gouverneur Rockefeiler 
doch noch in letzter Minute als 
Außensei ter am Horizont auf tau
chen werde. Aber Nixon erfreut 
sich des Vertrauens von Eisenhower 
der in ihm seinen politischen E r 
ben sieht. Die Position Nixons i n 
nerhalb der republikanischen Par— 
teimaschine ist überaus stark, und 
in der Oeffentlichkeit ist er nicht 
unbeliebt - wenn man ihm auch 
vielfach seinen Ehrgeiz, seinen R a 
dikalismus der Jugendjahre und 
seinen Mangel an Humor übel 
nimmt. Aus den Gallup—Umfragen 
geht hervor, daß Nixon, wenn die 
Wahl heute stattfinden würde.Sie— 
ger werden könnte,] edoch mit einer 
sehr viel knapperen Mehrheit als 
Eisenhower in den Jahren 1952 und 
1956. 

In republikanischen Kreisen ist 
man besorgt, daß wegen Nixons 
unbestrittener Kandidatur der Par 
teitag langweilig verlaufen, die 
Oeffentlichkeit uninteressiert b l e i 
ben und die Partei letzten Endes 
Wählers t immen verlieren werde. 
Diese Bedenken sind nicht unbe
gründet, denn der Parteitag der 
gegnerischen Demokraten — zwei 
Wochen vorher in San Francisco — 
dürfte mit annähernd einem halben 
Dutzend Anwär te rn ausgesprochen 
dramatisch werden und die breite 
Oeffentlichkeit wochenlang beschäf 
tigen. Hinzu kommt, daß die w a h r 
scheinliche republikanische W a h l 
parole „Frieden und Wohlstand" 
bis November an Zugkraft e i n b ü 
ßen kann. Man weiß weder, ob sich 
Nikita Chruschtschow bis dahin 
„artig" benehmen wi rd , noch kann 
man voraussagen.ob die g e g e n w ä r 
tige Konjunktur anhalten wi rd . 
W ü r d e die jetzige behagliche A t 
mosphäre gründlich gestört, w ü r d e 
na turgemäß Hie Oppositionspartei 
davon profitieren. 

Andererseits ist es auch möglich, 
daß den Demokraten die Schwie
rigkeit, unter ihren Anwär te rn den 
richtigen Mann auszuwählen , ohne 
gleichzeitig die Freunde der ande
ren Kandidaten vor den Kopf zu 
stoßen, zum Nachteil gereichen 
wird . Zeigt die Partei auf ihrem 
Konvent unentschlossen und g e 
spalten, kann es sie sämtliche 
Chancen kosten. Diese Gefahr ist 
umso größer, als man bei den im 
Vordergrund stehenden Anwär t e rn 

so man w i l l , immer irgendwo einen 
schwachen Punkt finden kann. 

Der hochbegabte junge Senator 
John Kennedy, der zur Zeit als 
„führender" Anwär te r gilt, ist mit 
seinen 42 Jahren manchen Leuten 
noch zu „unerfahren". Der vielleicht 
noch tüchtigere Senator Hubert 
Humphrey ist, wei l er auf dem 
äußers ten linken Parteiflügel steht, 
für den gesamten Süden — das 
große Kraftreservoir der konserva
tiven Elemente — unannehmbarem 
Süden erfreut sich dafür Senator 
Lyndon Johnson aus Texas großer 
Beliebtheit, aber die for tschr i t t l i 
cheren Massen in den Großstädten 
des Nc rdens, vor allem die schwar
ze Bevölkerung, wollen um so w e 
niger von ihm wissen, auch wenn 
er sich als demokratischer Frakti— 
onsvorsitzenuer im Senat in der 
praktisden >oi;tik sehr b e w ä h r t 
hat. Und endlich wäre vielleicht 
Senator Stuart Symington als Kom 
promissmann aer Mitte allen Par— 
teikreisen recht, —-wenn ja wenn 
er nicht vielen als zu farblos und 
i m Volke zu wenig bekannt erschie 
ne. Er hat sich zwar letzthin durch 
seine vehemente Kr i t i k an P r ä s i -
dents Eisenhowers Rüstungspoli— 
t ik , vor allem an dem Versagen 
Amerikas an dem Raketenbau, nach 
vorn geschoben. Dennoch spielt 
man hier und da mit den Gedan
ken als letzte Hoffnung doch noch 
einmal Adlai Stevenson zu nehmen 

Die weitverbreitete Ratlosigkeit 
zeigt, daß die Demokraten bei a l 
lem Kandidatenreichtum doch g r o 
ße Mühe haben dürften, Nixon 
den „richtigen" Mann g e g e n ü b e r 
zustellen. 

den. Diese letzteren Stutzpunkt 
seien „gerichtet" auf die Türke1 

den Nahen und Mittleren Osten 
Nach weiteren Angaben des Sena
tors befinden sich die Konstruk
tionsanlagen der sowjetischen Ra
keten vor allem in Verkuta in der 
Gegend des nördlichen Ural mj 
bei I iks i im Delta des Lena. 

Die von den Sowjets aufgestell
te Sonderheit werde von einem 
Chefingenieur befehligt, der für die 
Versuchszentren, die Bauanlagen 
und die Konstruktion der Atom
sprengköpfe verantwortlich sei.De; 
Senator hat nicht angegeben, aus 
welcher Quelle er diese Informa
tionen erhalten haben wi l l . 

Spaak: 
Koordinierung dei 
Wirtschaftskräfte 

BRÜSSEL. „Um der Herausforde
rung der kommunistischen Welt in 
den Entwicklungsländern wirksam 
entgegentreten zu können, gibt es 
für den Westen nur ein Mittel: Die 
Koordinierung seiner wirtschaftli
chen Kräfte zur Fortsetzung der 
zivilisatorischen und sozialen Wer
kes", erklärte der Generalsekretär 
der NATO, P. H . Süaak in einem 
Vortrag vor Arbeitern in einer 
Brüsseler Vorstadt. 

Es wäre ein Fehler anzunehmen, 
die friedliche Koexistenz würde 
alle Probleme regeln. 

Wie des öfteren bereits, erklärte 
Spaak erneut, die Atomwaffe sei 
wahrscheinlich zur Zeit die beste 
Chance des Friedens. Die westlidbe 
Welt müsse ihre Kräfte zusammen
fassen, um der Wirtschaftsoffen
sive des Ostblocks in den ungenü
gend entwickelten Ländern entge
gentreten zu können. 

Spaak stellte sodann die . 
ob es wirkl ich unerläßlich gewesen 
sei, daß Frankreich MilliardenFran-
ken für die Konstruktion einer 
Atombombe ausgab, die bereits 
existierte. W ä r e es'den amerikani-" 
sehen Freunden wirklich unmög
lich, ihren Verbündeten Waffen zur 
Verfügung zu stellen, die bereits 
existieren. 

Man dürfe die Kraft des Kom
munismus nicht unterschätzen und 
müsse der wirtschaftlichen Aus
einandersetzung ohnelnferioritäts-
komplex entgegensehen. 

Die Tränen 
der Maria vom Raine 

Roman von Marie Oberparleitner 
Oer Zeitungsroman AB (Iah. A Sieber) 

In den Zweigen pfiff müde eine 
Amsel. Da sanken auch Marias L i 
der schwer herab und ein bedeut
samer Traum umfing ihre Sinne. 

Eine hohe Frauengestalt schritt 
langsam durch die glutvolle 
Schwüle auf sie zu. Und wie sie so 
durch die flimmernde Glut schweb— 

1 te, das bleiche, traurige Antl i tz von 
schweren, dunklen Flechten u m 
rahmt, da wuß te sie es auf einmal, 
das war die Ahnfrau, die u n g l ü c k 
liche Maria vom Raine. M i t f i n s t e 
ren Blicken kam sie auf sie zu und 
ein wildes Drohen brach aus den 
dunklen Augen, da sie vor ihr 

.stand. Maria aber sah nur auf die 
metallene Urne, die in den schma
len, weißen Händen dort ruhte, und 
sah gleißende Goldstücke in ihnen 
schimmern. Da streckte Maria b e 

gehrlich die Hand danach aus und 
(flüsterte: „Gib mir deine goldenen 
|Tränen , ich verlange danach; sie 
[sollen mir eine Waffe wider den 
'Mann sein, den ich hasse!" 

Aber da vertiefte sich das Dro— 
ihen i n den dunklen Augen der 
Ahnfrau und die we ißen Hände 
die sich ihr entgegengestreckt, h i e l 
ten plötzlich ein kleines, zucken
des Menschenherz, das sich in 
Qual und Schmerz in den kühlen 
Händen wand. Und wieder wuß te 

es Maria ganz deutlich, das war 
ihr eigenes Herz, das in Weh und 
Leid dort verging! 

M i t einem qualvollen Aedhzen 
erwachte Maria und schreckte e m 
por. Sonnenglast lag noch immer 
über dem Garten und über die 
Granitstufen der x Gartentreppe 
schritten lebhaft plaudernd drei 
Männer und kamen auf sie zu. 
Da strich Maria hastig über die 
Stirn, um ihre Gedanken f r e i z u 
machen und erhob sich. 

„Lieselotte, man kommt!" 
Mi t kühlem Lächeln schritt sie 

dann den Herren entgegen. Liese
lotte rückte sich in ihrem Stuhl 
zurecht. 

„Das ist schön! Ich habe soeben 
mein Schlummerstündchen beendet 
und nun freue ich mich, daß Sie 
mich unterhalten werden. Herr I n 
genieur Hetz, Ihnen blitzt es ia nur 
so aus den Augen, gewiß haben 
Sie recht viel Neuigkeiten zu e r 
zählen." 

Der Ingenieur trug sich auf M a 
rias Aufforderung gerade einen 
Sessel an die Seite des iungen 
Mädchens heran. 

„Gewiß es war manches Interes
sante, das w i r soeben verhandelten; 
soll ich davon erzählen?" 

„Unterstehen Sie sich, ich w i l l 
nichts davon hören! I i - mache es 
wie die Prinzessin in dem Märlein; 
eines Tages mache ich die Augen 
auf und Schlößchen und Park und 
alles wonach sich mein Herz sehnt, 
steht f ix und fertig hier!" 

„Alles? Also auch der Prinz, der 
beneidenswerte?" 

„ S i e . . . ! " 
„O bitte, ich weiß, ich habe es 

gut behalten: Mund halten, denn 
das ist alles Quatsch!" 

Ein leichtes Rot stieg i n ihre 
Wangen. 

„Wie böse Sie sein können! M i t 
Ihnen ist wahrlich kein v e r n ü n f t i 
ges Wort heute zu reden: zur S t ra 
fe setze ich Sie jetzt kalt. — Herr 
Doktor Seehofer, was halten Sie 
von Träumen?" 

Der junge Doktor blickte ü b e r 
rascht auf. 

„Warum?" 
„Weil ich grade einen gar se l t 

samen Traum hatte. Die unglück l i 
che Maria vom Raine kam aus dem 
Haus auf mich zugeschritten; e r 
schreckend blaß war ihr trauriges 
Antl i tz und in den Händen trug 
durch die sengende Glut, und als 
sie eine Urne mit leuchtendenGold— 
stücken. So schwebte sie langsam 
sie vor mir stand, da wandelte sich 
die blinkende Urne in . . . " 

„In ein zuckendes, wehes Men— 
schenherz, das ihre feine Hand dir 
mit drohenden Blicken hinhielt, war 
es nicht so?" 

Eine schlechtverhehlte Spannung 
klang durch Marias Stimme, doch 
Lieselotte schüttelte das Haupt. 

„Nein, doch, Maria; die b l i n k e n 
de Urne wandte sich plötzlich i n 
ihren blassen Fingern zu einem 
leuchtenden Blütenkranz, den sie 
mit freundlichem Lächeln auf m e i 
ne Locken drückte." 

Maria vom Raine lehnte sich f i n 
ster zurück. 

„Ich hä t te mir denken können, 
daß Kinder nur vom Glück und 
Blumen t räumen können!" 

Herb stieß sie es hervor, sodaß 
Konrad sie erstaunt anblickte; aber 
Ingenieur Heltz ließ keinen p e i n l i 
chen Augenblick eintreten. 

„Also passen Sie auf, Fräulein 
Lieselotte, das heißt, daß Sie noch 
in diesem Jahre Braut werden!" 

„O Sie!" 
„Bei meiner Seele Seligkeit! B l u 

men und Blüten bedeuten einen 
Brautkranz. Bitte, sagen Sie nicht 
wieder etwas von Quatsch und Zu— 
ckerplätzchen! Ich wäre untröstlich 
wenn Sie meine mystische Weisheit 
mit solch grausamen Worten abtun 
würden . Ich stehe für den Prinzen 
in Ihrem Zauberschlößchen ein, der 
sich über Nacht das Herz der l i e b 
reizenden Prinzessin geholt." 

„Sie werden ganz poetisch. Herr 
Ingenieur; bangt es Ihnen, Herr 
Doktor Seehofer, nicht bei soviel 
Fantarie tores Mitarbeiters um Ihre 
realen Pläne?" 

Der Gefragte überhör te den leich 
ten Spotton in Marias Stimme. 

„Nein, gnädiges Fräulein, schon 
deshalb nicht, wei l ich kein V e r 
ächter der Liebe bin; ich lasse I h 
ren edllen Wert gelten. Wenn ich 
etwas tm Leben verdammend finde, 
so ist das der unbändige, unperech-
fertigte Haß!" 

I n ihren Augen flammte es auf, 
doch gleich blickte sie wieder kühl 
vor sich hin. 

„So sind Sie ein Apostel der Me 
be?" 

„Ein Apostel grade nicht, aber ich 
finde, daß etwas Schönes um die 
Liebe zweier starken Herzen ist. 
Sie umfaßt mi t verschönerndem 
Glanz das Leben und w i r armen 
Menschenkinder bedürfen ja des 

hellen Schimmers so sehr, da uns 
das Leben zumeist nur Schatten 
bietet." 

„Ihre Worte klingen schön, Herr 
Doktor, nur daß sie so selten be
glückende Wahrheit werden. Wie 
selten finden sich zwei Herzen hat 
monisch zusammen und wie oft 
ist diese vielgepriesene Liebe, die 
Quelle unendlicher Qualen und 
Leiden, da sie nur zu oft von einer 
Seite unerwidert bleibt." 

„Das ist Kismet, gnädiges Fräu
lein, dagegen kann man nicht an
kämpfen," mengte sich des Inge
nieurs Stimme darein, „Liebe geht 
ihren eigenen Weg; daß jede Wen' 
dagegen machtlos ist, sagen schon 
die paar Verse: . 

„Ins Feuer habe ich die Nessel 
getan, und dennoch kam der Bh» 
und flammt mich an! 

Ich trug im Stillen die geheime 
Blüt, und dennoch fiel sein BH* 
mir ins Gemüt, 

M i r hilf t kein Drudenfuß, 
Rosenkranz, 

er nahm mein Herz dahin, mei" 
Denken ganz, ,. 

o w ü ß t den Zauber ich, der I M 
mir zwing „ , , 

die Seele gab ich hin, daß rm« 
gelingt!" 

„Die Seele gab ich hin, daß miß 
gelingt!" . . ; 
wiederholte Konrad vor sich niuj 
langsam blickte er auf und sah »• 
dem flimmernden Augen " e s e " 
lottens, die vol l auf ihn ruhten. 

„Dich haben wohl dieWorte 0 j 
gefangen genommen?" sprach J 
weich; „Kind, sieh zu, daß du en» 
nicht erst nach dem Zauber zu su
chen brauchst, der ihn dir zw™1' 
Die Liebe soll lachen und begiw 
ken, aber nicht sehnsüchtig UU 8 1 

schaffen!" 
Fortsetzung folgt 
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Staden 
AUS UNSERER G E G E N ! > 

Die Auszahlung der Gehälter 
an die vorläufig oder zeitweilig 

ernannten Lehrer 
» I T H . Des öfteren beklagten 
(in der letzten Zeit auch in un— 
fr Gegend die vorläufig oder 
pveilig ernannten Lehrpersonen 

Q Volksschulen und Kinder— 
i. Oft müssen sie über 6 M o -

i lang warten, ehe ihnen das 
je Gehalt ausgezahlt wird . Auch 
Ilten sie bis dahin keine Zu— 
Eise. 
jieser Tage hat Senator Busieau 
feiner Brüsseler Zeitung hierü— 
[eine Erklärung abgegeben und 
leteilt, er werde demnächst ei— 

Gesetzesvorschlag einbringen, 
[ die Beseitigung dieses Miß— 

i zum Ziel haben soll. 
|er Senator erklärte die Bestim— 

en des Gesetzes vom 29. Mai 
(das in Anwendung des 

llpaktes herausgebracht w u r -
jHieraach legen die Gemein— 
le die Gehälter ihrer Lehrer 
T Lehrerinnen fest. Grundsatz— 
(müßten also auch die Gemein— 
J die Gehälter und Vorschüsse 
|len, In Wirklichkeit hat jedoch 

t diese Verpflichtung über— 
uen und zahlt direkt die Ge— 

fer aus. Die Schwierigkeit liegt 
[darin, daß der Staat die Ge— 

erst auszahlt, wenn eine 
ieidung über die von ihm 

vidierten Klassen getroffen 
(den ist. So kann es passieren, 
I die vorläufig oder zeitweilig 
ŝtellten Lehrkräfte überhaupt 

i Gehalt'ausgezahlt bekommen, 
Idiese .Frage geregelt ist. 
]ieGemeinden haben zwar meh— 
l Rundsohreiben der Innenmi— 
K De Vleesdiauwer und L e 
rn erhalten, antworteten jedoch 
[ausnahmslos, daß sie finan— 
1 nicht in der Lage sind, Vor— 
P»se oder Gehälter zu zahlen, 
neits haben die verschiedenen 
»minister jedesmal erklärt, daß 
le Vorschüsse an die vorläufig 

oder zeitweilig angestellten Lehr
kräfte von den Gemeinden zu 
leisten sind. 

Inzwischen müssen aber die b e 
troffenen Lehrpersonen monatelang 
arbeiten, ohne auch nur die g e 
ringste Auszahlung hierfür zu er
halten. 

Senator Busieaux hat nunmehr 
mit mehreren Kollegen, wie bereits 
eingangs gesagt, einen Gesetzes
vorschlag eingebracht. Diesem z u 
folge soll den vorläufig oder ze i t 
weilig angestellten Lehrkräften d i 
rekt durch den Staat, und zwar ab 
Monatsanfang nach ihrer Ernen
nung ein Vorschuß ausgezahlt w e r 
den. Wird die betreffende Klasse 
später in die „nicht subsidierten" 
eingestuft, so muß die Geme'nde 
dem Staat die Vorschüsse z u r ü c k 
zahlen. 

Schäferhund zugelaufen 
ST.VITH. Ein junger Schäferhund 
fschwarz-gelblichl ist zugelaufen. 
Auskunft erteilt das Polizeibüro der 
Stadtverwaltung St.Vith. 

Brand im Weismeser 
Gemeindewald 

WEISMES. Aus b'sher unbekannter 
Ursache entstand am Dienstag 
nachmittag gegen 2 Uhr im W e i s 
meser Gemeindewald, zwischen 
Walk und Chödes ein Waldbrand, 
der in einer vierjährigen Fichten— 
kültur reichlich Nahrung fand. Die 
Weismeser Feuerwehr mußte sich 
darauf hpsrhrähken, ein Ueber— 
greifen des Brandes auf angren
zende Kidturen zu verhüten. U e 
ber 1 ha Pflpnzen sind verbrannt 
und der Schaden w i r d auf 35 000 
bis 40.000 Fr. geschätzt. 

Sitzung 
des St. Vither Stadtrates 
ST.VITH. Der Stadtrat von St.Vith 
tr i t t amDonnerstag, 17.März,abends 
um 8 Uhr zu einer öffentlichen 
Sitzung zusammen. 

1. Verschiedene S tad tp l anabände 
rungen. 

2. Haushaltsplan der Unterstüt— 
Zungskommission. — Genehmi
gung von vier Zwölfteln. 

3. Haushaltsplan der Stadt für 
1961. - Unterhaltung der Ge
meindewege. 

4. Bürgersteige. — Betonplatten für 
Fahrräder. 

5. Subsidien zu Gunsten des V e r -
vierser Zentrums für Krebsbe
kämpfung. 

6. Tuberkulosefürsorge, 
stelle. 

Bau-

7. Kanalisationsarbeiten. — Fr is t 
verlängerung und Mehrpreis. 

7a. Antrag des Vorstandes der 
Kriegsteilnehmer 1940/45. — 

Patronat zur Fahnenweihe am 
8. Mai 1960. 

A'tmaterial- Sammlung 
in St.Vith Samstag 19. März 

In dieser Woche Samstag werden 
gesammelt 1. Zeitungen, 2. Z e i t 
schriften, 3, Lumpen, 4. Altmetall, 
jede Sorte getrennt verpackt, 
zugunsten der beiden Heimatmissi
onare: H. H, Pf. Ramscheid und 
H. H. Pater foh. Meyer faus H e r 
resbach!, beide tätig in S ü d a m e r i 
ka. Die Chiro w i r d mit 8 Lastwa
gen diese Entrümplungs—Aktion 
bereitwilligst übernehmen. Die 
Hausvors tähde sind freundlichst 
gebeten, für diese Woche Samstag 
bereitzustellen, was sie von diesen 
vier Sorten Altmaterial abgeben 
können. [Also nicht nur Zeitungen, 
wie ursprünglich vorgesehen. 

Bekämpfung der Dasselfliege 
in der Gemeinde 
Lommersweiler 

BREITFELD. Wie die Gemeinde
verwaltung Lommersweiler m i t 
teilt, sind die zur Bekämpfung der 
Dasselfliegenplage notwendigen 
Produkte abzuholen. 

Hochw. Pfarrer Joppen 
nahm seine neue Pfarre in Besitz 

MANDERFELD. Bei strahlendem 
Sonnenschein hatte sich am Sonn
tag nachmittag die ganze Pfarre 
Manderfeld am Ortseingang z u 
sammengefunden, um ihren neuen 
Pfarrer, hochw. Toppen, feierlich 
zu empfangen. Gegen 2 Uhr traf der 
Pfarrer dort ein und wurde von 
hochw. Kaplan Jastak und von 
Bürgermeister Collas begrüßt. 
Durch die mit festlichen Wimpeln 
geschmückten Straßen begab sich 
ein langer Zug mit allen Ortsver-
einen an der Spitze zur e h r w ü r 
digen Manderfeider Kirche. Hier 
überreichte hochw. Dechant Breuer, 
St.Vith, dem neuen Pfarrer den 

Erhöhte Radioaktivität 
der Luft 

ST.VITH. Der Mittelwert der R a 
dioaktivität der Luft für den M o 
nat Februar beläuft sich für das 
gesamte Königreich auf 0,15 und 
ist damit dreimal höher als im 
Monnat Januar. 

In den drei Messungszentren 
wurden folgende Werte festgestellt: 
Mol l : Monatsdurchschnitt 0,27, 
Höchstwerte 0,76 am 28. und 2,76 
am 29. Februar. 

Uccle: Monatsdurchschnitt 0,10 
Höchstwerte 0,61 am 28. und 1,06 
am 29. Februar. 

Dourbes: Monatsdurchschnitt 
0,09, Höchstwerte 0,39 am 28. und 
1,06 am 29. Februar. 

' Riga bleibt weiter 
in Hatt 

LÜTTICH. Die Ratskammer in L ü t -
tich hat am Dienstag erneut den 
durch die Rechtsanwälte Rigas g e 
stellten, ..Antrag auf Haftentlassung 
verworfen. Innerhalb von 4 M o 
naten hat die Ratskammer damit 
zum fünften Male ähnliche A n t r ä 
ge, die jeden Monat gestellt w e r 
den können, verworfen. Riga b e 
findet sich in Untersuchungshaft, 
wei l er unter dem Verdacht steht 
den kleinen Wil l iam Rigaux am 
18. November 1959 ermordet zu 
haben. 

Kirchenschlüssel. Alsdann vollzog 
sich im Inneren der Kirche die r i 
tuelle Einführung, die ebenfalls 
durch den hochw. Herrn Dechanten 
vorgenommen wurde. Pfarrer Top
pen wurde zum Altar geleitet,, e r 
hielt die Schlüssel zum Tabernakel 
begab sich zum Beichtstuhl, zum 
Glockenturm und bestieg schließlich 
die Kanzel. In einer kurzen, he rz 
lich gehaltenen Ansprache v e r 
sprach der neue Pfarrer, sein B e 
stes zu tun, um das ihm anver 
traute Amt zur Zufriedenheit a l 
ler und zur größten Ehre Gottes 
auszuüben. Hierzu flehte er die 
Hilfe des Allerhöchsten an und gab 
der Hoffnung Ausdruck, daß er 
bei seinenr Kirchengemeinde die 
notwendige Unterstützung finden 
werde. 

M i t dem Choral „Großer Gott 
wir loben dich", den alle A n w e 
senden mitsangen war dann der 
kirchliche Teil der Einführung b e 
endet. 

Der Musikverein „St. Lambertus" 
Manderfeld geleitete alsdann den 
neuen -Pfarrer und die Ehrengäste 
zum Gasthaus Thelen, Dort fand 
dann eine gemütliche Feier statt. 

Der neue Pfarrer von Mander
feld ist i n unserer Gegend kein 
Unbekannter. 18 Tahre lang stand 
er den Geschicken der Pfarre Ro— 
cherath—Krinkelt in vorbildlicher 
und von allen Pfarrkindern aner
kannten Weise vor. I n seine d o r 
tige Amtszeit fielen auch die 
schweren Kriegsjahre, die ihn u n 
ermüdlich i n seiner seelsorgeri
schen und trostspendenden T ä t i g 
keit aufgehen sahen. Er verl ieß 
auch seine Schäflein nicht, als bei 
Kriegsende die bittere Evakuierung 
kam. 

Als Pfarrer Toppen mit seinen 
Pfarrkindern nach Rocherath z u 
rückkehrte, war die schöne alte 
Kirche nur mehr ein T r ü m m e r h a u 
fen. Unermüdlich setzte er sich 
für den Bau einer neuen größeren 
Kirche ein, die vor 5 Tahren e i n 
geweiht werden konnte. Auch 
die Grotte kann als Werk dieses 
in seiner Pfarre so hoch g e s c h ä t z 
ten Seelsorgers angesehen w e r 
den. 

Die Pfarre Rocherath—Krinkelt 
und die Gemeindeverwaltung h a 
ben Pfarrer Toppen eine schöne 
und erhebende Abschiedsfeier b e 
reitet. Die vielen wertvollen Ge
schenke, die ihm überreicht w u r 
den, legen Zeugnis ab von der 
Wertschätzung, die ihm allgemein 
entgegengebracht wurde. 

ich die Nessel 
kam der Blitz 

irudenfuß, kein 

srz dahin, mein 

ber ich, der ihn 

I hin, daß ml« 

Geschichte der 
[Herren von Schönberg in der Eifel 

nebst Beiträgen zur Geschichte der Eifel 

von Dr. med. Ant. Hecking 

13. Fortsetzung 

A N H A N G 
Per den c. 400jährigen Waldproceß den die Stock-
pitzer des Hofes Amelscheid mit kuifürstlicher, 
pnzösischer u. preußischer Regierung geführt haben 

«il, ?. d l l c h t e d e r Stock- und 
E i r u n d deren eigen-

Z \ Besitzverhältnisse h a -
fclu b?re its im I I . Kap. aus -
F* erörtert, 

'denselben e ins tens ertheilte 
W best, aus sog. Schafftland 

. uer Besitz des Landes ist 
l\T gemacht worden, 

der des Waldes. M i t 
;et ^versieht diese Stodkbe-

lldserp*! e n althergebrachten 
Ra t samen festgehalten 
HniAi"? • s t e t e Ausdauer und 
, W t , mit welcher sie 
ess B f : s i t z - T i t e l ihre W a l d -
«WefiA L L L S N Regierungen 
( ^ w t haben. 

P d e Ä . i h n e n zugetheilten 
fZeit H

 t e n , s i e s e i t unbekann-
V A . a l l e i n i R e R e c h t s i d l 

othiH f p* u . ? d unentgeltlich 
"dal • B r ? n d - u n d Bauholz, 

a a s sog. Urbarholz [ I I ffür 

Wagen und Pflugl zu nehmen. Sie 
konnten ferner ihre Schweine 
während der Mast in diese ihnen 
zugetheilte Wälder zum Auffres
sen des Bucheckers und der Eicheln 
treiben, welche Gerechtsame 
Schmalzweide hieß. Ebenso k o n n 
ten sie mit der gemeinschaftlichen 
Heerde den Langhalm in denselben 
abweiden lassen. Sie hielten und 
besoldeten ihre eigenen Förster und 
hatten ihren Waldhammer zum 
Anzeichnen der zu fällenden Bäume 
Die Stockbesitzer des Hofes, auch 
Gehöberschaft genannt, ü b e r w a c h 
ten nicht allein die obenstehenden 
Gerechtsame, sondern sie verthei— 
digten auch ihr durch altes H e r 
kommen begründetes Recht, n a 
mentlich in ihren unge the i l t enWäl 
dern. Zu dieser Mitbeaufsichtigung 
wähl ten sie jäh'rl. aus ihrer Mitte 
einen Präses , Zentner genannt. Bei 
allen Verträgen wurde die E i n w i l 

ligung der Lehn— oder Grundherr
schaft nachgesucht. 

Dagegen ließ aber auch die H e r r 
schaft jährlich ein sog. Herren— 
oder Tahrgeding abhalten, auf w e l 
chem sie durch ihre Beamten e r 
forschen ließ, ob die von den Ge-
höberschaften der Herrschaft zu 
leistenden Renten und Gefälle g e 
hörig eingegangen und überhaupt , 
ob keine Anordnungen dem alten 
Herkommen entgegen, eingeschli
chen seien. 

Wenn nun die Stock— und V o g -
teibesitzer von ihrem unentgeltlich 
bezogenen Holze an Andere v e r 
kauften, dann mußten sie ihrer 
Lehnherrschaft den zehnten Pfennig 
vom Erlös bezahlen. Bei größeren 
Holzschlägen, wie z. B. zum V e r 
kohlen, erhielt die Herrschaft ent 
weder den zehnten Wagen Holz, 
oder 20 Albus pro Wagen Kohlen, 
was man Kohlen—Wehrschaft 
nannte. 

Da, wie bereits früher angege
ben, in alter Zeit die Stock- oder 
Vogteibesitzer die alleinigen B e 
wohner ihrer Dörfer waren, so 
blieb die Zahl der holzberechtigteh 
Stockbesitzer i n den Höfen sich 
stets gleich. Als aber nach und nach 
sich Beisaßen i n der Nähe ihrer 
Dörfer und später, nach A u f h e 
bung des Feudalsystems, gar in den 
Dörfern selbst niederließen, da b e 
gann die Zahl der Stockbesitzer 
sich in vielen Höfen zu verändern. 

Die Hauptursache dieser^ V e r 
änderung lag in den langnwierigen 
Processen, welche die Stockbesitzer 
mit all ihren Regierungen zu f ü h 
ren hatten, wodurch unerschwing
liche Kosten verursacht wurden.Um 
dieselben nun leichter zu ertragen, 
so ertheilten sie Ansiedlern gegen 
Vergütung gleiche Rechte an ihrem 
Walde, und hierdurch vermehrte 
sich die Zahl der Stockbesitzer i n 

dem Hofe. Dieselbe verminderte 
sich dagegen, wenn die Stockbe-
sitzer entweder aus Armuth, oder 
aus Furcht den Proceß verlieren zu 
können, ihr Recht am Walde an 
andere Stockbesitzer verkauften. 

So finde ich die Zahl der S c h ö n 
berger Stockbesitzer von 34 i n d i e 
sem Tahrhunderte bis auf 44 ge-
stiegen.Die Zahl der übrigenStock— 
besitzer des Hofes Amelscheid, 
welche wegen desWaldes Bolscheid 
Proceß geführt haben, ist in der 
Zahl 25 stets gleich geblieben. 

Dagegen hat die Zahl derStock— 
besitzer i n den beiden Höfen A u w 
und Manderfeld,die ebenfalls Tahr
hunderte lang wegen ihrer beiden 
Wälder Buchholtz und SchneifelPro 
ceß geführt haben.eine namhafte 
Veränderung erlitten.Es betrug näm 
lieh deren Gesamtzahl, soweit m e i 
ne Quellen reichen, einstens 144, 
dann 173 und endlich beim Ende 
des Processes nur mehr 73. Der 
Proceß endete im Tahre 1825, als 
mit den beiden betheiligten Regie
rungen, Aachen und Trier eine E i 
nigung getroffen wurde, wonach 
jene 73 Stockbesitzer 2/3 der b e i 
den Wälder und der Staat 1/3 als 

Eigenthum erhielten. Aus diesen 
Höfen trugen mit den Herren von 
Schönberg auch die Herren von 
Tornbach [Tourbach) Stockbesitzer 
zu Lehen [21. 

Bevor wi r mit den Processen b e 
ginnen, sei noch erwähnt , daß s o 
wohl i n der ganzen Eifel, wie im 
Luxemburgischen der eingeheira-
thete neue Stock— oder Vogteimann 
mit Ant r i t t der Meisterschaft s e i 
nen Familiennamen ablegte und 
den des Hauses annahm. So finde 
ich noch in Stockbesitzer-Verzeich— 
nissen dieses Tahrhunderts u. A . 
den in das Stockhaus, genannt 
Konen zu Schönberg, eingeheira— 
theten Simon Haas ais Simon K o 
nen, und im Stockhause genannt 
Berg zu Setz, den Tohann Schmitz 
als Tohann Berg angeführt. -

Die Stockbesitzer des Hofes 
Amelscheid führten zwei getrennte 
Processe, nämlich die Stockbesitzer 
des Dorfes Schönberg für sich a l 
lein, wegen ihrer bei Schönberg 
gelegenen Wälder und die der 
übrigen Dörfer dieses Hofes wegen 
ihres Waldes Bolscheid. Ich will 
daher diese beiden Processe ge
trennt behandeln. 

A. Proceß der Schönberger Stockbesitzer mit der 
kurfürstlichen Regierung 

So lange die Stockbesitzer unter 
der Grund- und Lehnherrschaft 
der Herren von Schönberg resp. der 
Abtei Prüm waren, e rwähnt die 
Geschichte keinerlei Zwiste wegen 
ihrer Wälder . Diese Herrschaften 
hielten die althergebrachten G e 
rechtsame der Stockbesitzer au f 
recht, begnügten sich mit Erhebung 
der Renten und Gefälle, zu denen 
die Stockbesitzer verpflichtet w a 
ren und tasteten auf keine Ar t 

deren Grundbesitz an.Dies erfahren 
wi r deutlich aus einem Kloster— 
guter—Theilungsakte vom 14. Ma i 
1361 (3). Nach diesem Akte hatte 
eine Güterthei lung zwischen dem 
Abte und dem Convent der Abte i 
Prüm stattgefunden. Bei der dem 
Abte zugetheilten und später auf 
den Kurfürsten zu Trier, als nach— 
herigen Administrator des Fürsten— 
thums Prüm, übergegangenen 
Hälfte des abteilischen Vermögens, 
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D A S R U N D F U N K P R O G R A M M 
NACHRICHTEN 

BRUESSEL 1: 7.00, 8.00, 11.60 (Wetter-
und Straßendienst). 12.55 (Börse), 13.00. 
18.00 (Börse), 17.00. 19.30, 22.00 and 
22.55 Uhr Nachrichten. 

! IXEMBURG: 6.15, 9.00, 10.00,11.00,12.30 
13.00. 19.15, 21.00. 22.00, 23.00 Nach
richten. 

-VDR Mittelwelle: 6.00, 8.00, 7.00, 8.00. 
8.65, 13.00, 17.00, 19.00, 21.45 and 24 
Uhr Nachrichten. 

UKW West: 7.30, 8.30. 12.80, 17.45, 20.00 
und 23.00 Uhr Nachrichten. 

Sendung in deutscher Sprache für die Be
wohner der Ostkantone: 17.20 bis 17.4S 
(Sender Namfir). 

BRÜSSEL I 
Donnerstag, 17. März 
Bis 9.10 wie montags, 9.10 Cl. De— 
bussy, 10.000 Regionalsendungen, 
12.00 Bonjour, musique, 12.30 
Chansons von damals, 13.20 K l e i 
ne beliebte klass. Stücke, 14.13 
Belgische Musik, 15.15 Die Chöre 
des INR, 15.30 Li ly Vincent und 
F. Leclerc, 13.40 Feuilleton, 16.05 
Die Kinderecke, 16.30 Orchester H. 
Segers, 17.10 Belgische Musik, 17.20 
Spinettmusik, 17.45 Tänze von 

Schubert, 18.00 Soldatenfunk, 20.00 
Das vierblättrige Kleeblatt, 22.10 
Freie Zeit. 

Freitag, 18. März 
Bis 9.10 wie montags, 9.10 Concer
tos, 9.40 Russische Lieder, 10.00 
Regionalsendungen, 12.00 M i d i -
Cocktail, 13.15 Musikalisches A l 
bum, 14.00 Schallplatten für die 
Kranken, 15.00 Belgische Musik, 
15.40 Feuilleton, 16.05 Oper: S i 
mone Boccanegra, v. Verdi 18.00 
Soldatenfunk, 18.38 Schlager von 
Harry King, 20.00 La vitrine aux 
Chansons, 20.30 Musik aus dem 18. 
Tahrhundert, 21.00 Uebertragung 
aus der Comédie Française. 

Samstag, 19. März. 
Bis 9.10 wie montags» 910 Kleine 
Geschichten für große Musik, 10.00 
Regionalsendungen, 12.00 Landfunk 
12.i5 P. Bau und seine Formation, 
12.30 Was gibt es Neues? 13.15 
Bei Canto, 14.23 Freie Zeit, 15.00 
Disco-Club, 16.00 Tanztee, 16.30 
Radrennen Mailand—San - Remo, 
17.10 Soldatenfunk, 17.30 Jugend
funk, 20.00 Französisches Thea
ter: Anastasia, 21.00 Aktuelle 
Schallplattenrevue, 22.10 Tazz von 
Langspielplatten, 23.00 Große und 
kleine Nachtmusiken, 

Ziehung 
der Wiederaufbau • Anleihe 
ST.VITH. Bei der 514. Ziehung der 
TViederaufbauanleihe f3. Abschnitt] 
;amen folgende Gewinne heraus: 

Serie 8.661 Nr. 204 1 Mi l l ion Fr. 
Serie 10.179 Nr. 653 500.000 Fr. 
Die anderen Obligationen dieser 

Serie werden a pari zurückgezahlt. 

Delegierte 
gesucht durch Organismus Krank-
heits—Versicherung. — Lohn 3.000 
•r. pro Monat. Schreiben: Ag. 
HA VAS. - Brüssel Nr. J 22. 

Tunges 
M Ä D C H E N 

für Restaurant und Küche nach 
i t telbrück gesucht. Sich vorstellen: 
Donnerstag im Hotel Luxemburg, 
Jt.Vith, Tel. 22 

Sabotageversuch 
an der Strecke 

Paris-Luxemburg 
CHARLEVILLE. Möglicherweise 
sollte Sonntagabend die Eisen-
bshnstrecke Paris—Luxemburg, die 
kurze Zeit später von einem Fern— 
schnenilzug befahren wurde, sabo
tiert werden. Ein Zöllner bemerkte 
an einem Uebergang in Glaire im 
Gebiet von Sedan vier Individuen. 
Einer der Unbekannten eröffnete 
das Feuer und verletzte, ihn am 
Knie. Die Täter entkamen. I n der 
Nähe wurden das Magazin eines 
amerikanischen Karabiners und 
belgische Patronen gefunden. Eine 
Werkzeugkiste der SNCF war a u f 
gebrochen worden, an den Ge le i 
sen selbst wurde nichts Anormales 
festgestellt. Es ist anzunehmen, daß 
die Unbekannten eine Sabotage 
begehen wollten, doch konnte die 
Untersuchung bisher keine G e w i ß 
heit erlangen. 

W D R Mittelwelle 
Donnerstag, 17. März 
7.10 Frühmusik, 7.45 Kochbücher 
sind Geschichtsbücher, Frauenfunk, 
8.10 Gesellige Musikrunde, 9.00 Das 
Scarlatti—Orchester spielt. 12.00 
Zur Mittagspause, 14.00 Nachmit— 
tagskonzert, 16.05 Filmmusik, 16.45 
15 Minuten mit dem Jochem-
Ment—Quintett, 17.05 Berliner 
Feuilleton, 17.35 Neue unterhal
tende Musik, 19.20 Kurt Wege 
spielt, 19.45 Die Deutschen, der 
Nationalismus und die Gegenwart, 
20.30 Operettenkonzert, 21.55 Zehn 
Minuten Politik, 22.05 A u f ein Wort 
22.10 Eleusis: Neue Einsichten in 
die antiken Mysterien, 23.30 Max 
Reger: Trio für Klavier, Violine und 
Viola h—moll op. 2, 0.10 Tanz- und 
Unterhaltungsmusik, 1.15 Musik 
bis zum frühen Morgen, 

Freitag, 18. März 
7.10 Frühmusik, 8.10 Pariser I m 
pressionen, 9.00 Orgelmusik, 12.00 
Hermann Hagestedt mit seinem 
Orchester, 13.15 Musik am Mittag, 
14.00 Sehnsucht nach dem Frühling, 
16.30 Kinderfunk: Das Geheimnis 
von Liliput, Hörspiel , 17.05 Tunge 
Generation, 17.20 Die Indus t r i a l i 
sierung ländlicher Räume, Gespräch 
17.40 Die illustrierte Schallplatte, 
mit Neuerscheinungen, 19.20 Bericht 
von einer Asienreise, 19.35 Das 
Rheingold, 22.10 Zehn Minuten 
Politik, 22.20 A u f ein Wort, 22.40 
Ueber Geschmack läßt sich doch 
streiten! 23.15 Melodienreigen, 8.10 
Gastspiel i n der Nacht. 

Samstag, 19. März 
7.10 Vorwiegend heiter, 7.45 Sind 
Sie intrigant?, Frauenfunk, 8.10 
Musik am Morgen, 9.00 Blasmusik 
12.00 Mit Musik geht alles besser, 
12.45 Echo der Welt, 13.15 Wie 
schön, daß morgen Sonntag ist, 
15.00 Al te und neue Heimat, 15.30 
Weisen aus dem Liederbuch der 
Nonne Anna aus Köln, 16.00 Welt 
der Arbeit, 16.30 Bunter Nachmit
tag, 18.55 Glodcen und Chor, 19.20 
Aktuelles vom Sport, 19.40 M a d r i 
gal von Claudio Monteverdi, 20.00 
„Der Wochensrhauer" 20.10 Die 
NDR-Schlagerparade, 21.55 Von 
Woche zu Woche, 22.i0 Musik von 
Mozart, 22.30 Internationale Platten 
23.30 Hallo - Nachbarn! 0.05 Sa -
turday-Night—Club, 1.00 Swing 
und Sweet, 2.15 Musik bis zum 
frühen Morgen. 

U K W WEST 
Donnerstag, 17. März 
12.00 Schubert - Weber, 12.45 
Bunte Weisen, 14.00 Musik der 
guten Laune, 15.05 Schöne* Lieder, 
15.45 Ganz unter uns, 18.30 Von 
Schallplatten, 20.15 Sinfoniekonzert 
22.05 Bitte, tanzen Sie! 23.05 Z ä r t 
liches Klavier, 23.15 Unte rha l 
tungsmusik. 

Freitag, 18. März 
12.45 Mittagskonzert, 14.00 M u s i 

kalische Bilder, 14.30 GitJ 
sik, 15.45 Melodienreioen 
Kleines Konzert, 18,3Q ' 
Mischung, 20.30 Stammtisrli 
Bontje Schweig, 21.40 2«j I 
haltung, 
Samstag, 19. März 
12.00 Blasmusik, 12.45 Mril 
Mittag, 14.30 Was darf l\ 
16.00 Wallische Lieder, l^J 
sisches Konzert, 20.15' TaiJ 
20.30 Jugend vor dem Ridiy 
Chronik mit Musik, 23.05 
zum Träumen, 24.00 

F E R N S E H E N 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
Donnerstag, 17. März 
17.00 bis 20.00 Kinder - und J u 
gendsendungen, 20.00 Tagesschau, 
20.50 Tele-Match,, 21.50 Fi lm: 
Touha, 23.30 Tagesschau . 

Freitag, 18. März 
19.00 Landwirtschaft 1960, 20.00 
Tagesschau, 20.35 Grandeur natu— 
re. Nach einem Roman, 22.05 Das 
Harlekinkleid: der Tanz, A n s d ü . 
Tagesschau. 

Samstag, 19. März 
15.30 Eurovision: Radrennen M a i 
land - San Remo, 19.00 Denken 
und Menseben, 19.30 Casey Jones 
20.00 Tagesschau, 20.35 Das Salz
faß, 21.00 Week-End surprise. M u 
sik. Komödie, 22.40 Cinepanorama 
21.30 Tagesschau. 

LANGENBERG 
Donnerstag, 17. März 
17.00 Klasse 7 a fi lmt, Wettbewerb 
1960 für filmbegeisterte Schüler, 
17.15 Harlekin und Columbine, 
19.25 Intermezzo: Tick—Tack—Quiz 
20.00 Nachrichten und Tagesschau 
Das Wetter morgen, 20.20 Die R e i 
se des Simon Feder, (The E x p l o 
rer} 21.30 Vorhang auf! Ein B e r l i 
ner Feuilleton 

Freitag, 18. März 
17.00 Das tapfere Schneiderlein, 
Ein Mirionettenspiel der Bühne, 
17.25 Bedeutende Graphiker, „ L u d 
wig Richter" 17.50 Calypso, Shan— 
go, Limbo (III 19.25 Intermezzo: 
Raubüberfal l P 38, 20.00 Nach
richten und Tagesschau, Das W e t 
ter morgen, 20.20 Mitteldeutsches 
Tagebuch, 20.45 Die Firma Hessel
bach, Die Spezialistin, 21.45 
Druckgrapbik nach 45, Eine B e 
trachtung, 

Samstag, 19. März 
14.00 Die Woche - Hier i_ 
te, 15.30 Deutsche Eiskunsli 
Meisterschaften, 17.00 
der Blauen Berge, Flucht l l 
Grenze, Ein Film aus dem ( 
Westen, 17.45 Die Perry-C, 
Show, 19.25 Intermezzo: Ohl 
Nichte, 20.00 Nachrichten «¡1 
gesschau, Das Wetter morgen! 
Bretonische Passion, 20.40 t 
bernde Julia, Nach dem 
„Theater" von Sommerset) 
gam. 

LUXEMBURG 
Donnerstag, 17. März 
17.02 Schule schwänzen, 
fernsehen,^ 19.20 Glück» 
19.25 Wilhelm Teil. 19.551.,. 
roskop, 19.58 Wettervork 
20.00 Tagesschau, 20.20 Van 
20.40 Das kleine Theater, 
Sind w i r wirkl ich so? 22,00 Ii 
Tagesschau. 

Freitag, 18. März 
19.17 Glückwünsche, 19.20 Mi 
Freunde, 19.55 Psychorosbp,f 
Wettervorhersage, 20.00 i 
schau, 20.20 Rendezvous 
xemburg, 21.10 Der 
Prinz, Fi lm, 21.40 Catdi, 
Sete, Ein Kurzfilm, 22.20 bi{ 
Tagesschau. 

Samstag, 19. März 
17.02 Die ' geheimnisvolir 
Film, 17.45 Die Ritter des W 
18.15 DeHRabe und der FiM 
Trickfilm, 18.30 Die Legende! 
geheimnisvollen Krater, J 
Glückwünsche. 19.05 Mit (fei 
mera bei den Tieren, 19.201J 
Sportergebnisse, 19 40 Mi» 
Football, 19.55 Psychoroskopj 
Wettervorhersage, 20.00 1* 
schau, 20.20 Madame und ihr" 
ler, Film, 21.50 Paris se P 
Karett. 22.20-22.35 Tagessds 

welches hier i n der Eifel meistens 
nur aus Stockbesitzerhöfen b e 
stand, werden nur Zehnten und 
sonstige Gefälle, keineswegs aber 
Eigenthum von Wald, oder Land 
angeführt. 

Die Schönberger Stockbesitzer 
besaßen ihre Waldgerechtsame in 
den drei bei Schönberg gelege
nen Wäldern , Linscheid, Hasert und 
Weinerscheit (4J Die Namen der 
früheren 34 Stockbesitzer waren 
folgende: Pauls, Porters, Schwind, 
Baures, Altendorf, Knauf, Michels, 
Pull, Balter, Meiers, Hennen, Feltes, 
Haas, Schröder, Schmitz, Marx, K o 
nen, Klein, Juck, Hüwels, Kaiser, 
Binzerath, Brem, Dellen, Trantes, 
Künnen, Heckeis, Tönnes, Held, 
Henkes, Bach, Even, Schugens und 
Klückers. 

Als nach dem Tode des letzten 
Herrn von Schönberg (1434J dessen 
Herrschaft an die Kurfürsten von 
Trier übergegangen war, erhielten 
alle Wälder eine neue Eintheilung. 
Dieselben zerfielen in Kammer—, 
Hofs— und Privatwaldungen. Ueber 
alle hatte der zeitige Schloßkellner 
die Oberaufsicht, dem ein Förster, 
früher Spießförster genannt und 
mehrere Waldhüter untergeben 
waren. Ueber die Hofswaldungen 
führten aber die Schöffen die A u f 
sicht mit. Die Kammerwaldungen 
werden als dem Kurfürsten g e h ö 
rend angeführt. 

Die Veranlassung zu den 
Waldstreitigkeiten war folgende: 

Da die Stockbesitzer keine Titel 
über ihre Wale Gerechtsame auf
zuweisen hatten, so ließen die 
Kurfürsten dieselben nicht mehr 
beliebig und eigenmächtig Holz in 
den Wälde rn fällen, sondern w o l l 
ten jedes Mal um Erlaubnis gefragt 
sein, wahrscheinlich um so den 
Stockbesitzern kein Eigenthums

recht erwachsen zu lassen. Diese 
Abhängigkeit wollten die Stockbe— 
sitzer, im Bewußtsein ihres alten 
ungestör ten Nutzungsrechtes, nicht 
ertragen, und da beide Theile 
nicht nachgeben wollten, so mußten 
Processe die Folge sein. -

Daß dieser Waldproceß schon 
mit ihren ersten Kurfürsten von 
1435 an begonnen haben muß, geht 
aus kurfürstlichen Reichsabschie— 
den hervor. So führten schon die 
Kurfürsten Richard von Greiffen— 
clau 1524, Johann von der Leyen 
1559 und Takob von Eitz 1570 i n 
denselben als Beweis ihres u n u m 
schränkten Eigenthums auf die 
Hofswälder an, daß das Wor t 
Kohlen-Wehrschaft resp. die 20 
Alb. , welche die Stockbesitzer pro 
Wagen Kohlen bezahlen mußten , 
den Preis der Kohlen (pretium rei] 
bedeute, was aber die Vertheidiger 
der Stockbesitzer vor den Gerich
ten stets bestritten(5J.Da nun dieser 
Proceß, wenn auch mit kurzen U n 
terbrechungen, erst 1834 endete, so 
können wi r die 400jährige Dauer 
des Processes annehmen. 

A u f welche Beweise s tützten sich 
nun die Stockbesitzer, ohne 
Rechts—Titel in Händen, um ihr 
Recht vor den Gerichten zu b e 
gründen? Es waren folgende: 

1. Die Zeugenaussagen der ä l 
testen Leute. 

2. Die Weis thümer . 
3. Das Schönberger Kellnerei 

Saalbuch. 
In Betreff der Weis thümer b e 

zeichnet das Ameler Weisthum vom 
Jahre 1472, also vor 400 Jahren, es 
als bereits altes Herkommen, daß 
die Hofsleute des Hofes Amel 
ihre Waldgerechtsame i n den b e i 
den Wälde rn Wolfsberg u. Omer— 
scheid hä t t en (6). Ferner sagt auch 

das Weisthum von Birresborn (7): 
„Item weiset der Scheffen dem G e 
botener sein Gebrauch auf dem 
Wald, zum Feuer, zum Pflug und 
Wagen, und so viel als er behuft 
nach seine Nothdurft." 

Was nun das Saalbuch (salicus 
codex) anbelangt, so war dieses 
dasjenige Buch, welches die B e 
schreibung und Aufzeichnung der 
den Herrschaften i n ihrem Gebie
te zustehenden Rechte und G e 
fälle enthielt und gleichzeitig auch 
die Gerechtsame der Stockbesitzer 
wahren sollte. Da dieses Buch ze i t 
weise von den kurfürstlichen K e l l 
nern mi t Zusätzen und A b ä n d e 
rungen versehen wurda, so findet 
sich i n demselben, neben dem W e 
nigen, was zu Gunsten des Stock— 
besitzers spricht, das Meiste für 
die Kurfürsten sprechend. Die V e r 
theidiger der Stockbesitzer haben 
daher auch diese A r t Begünstigung 
der Kurfürsten vielfach vor Gericht 
geltend gemacht. Einer sagt sogar 
in Betreff solcher Stellen, die für 
den Kurfürsten sprechen, dies sei 
eitles raisonnement eines k u r f ü r s t 
lichen Kellners, oder sonstigen 
Cameralisten. So verzeichnete z. B. 
der Kellner, Nikolaus von Nollet, 
im Jahr 1658 als gegen die Stock— 
besitzer sprechend, in's Saalbuch, 
daß der Kurfürst, PhiliDp C h r i 
stoph von Sötern (1623-16521 die 
Stockbesitzer, die allzu energisch 
ihr Recht bei der Kanzlei nachsu
chen wollten, mi t dem Thurme 
(Gefängniß) bestraft und ganz 
abgewiesen hät te . Hatte ferner 
ein Kurfürst einstens die B e w i l 
ligung des Holzes nur auf aus
drückliches Bitten der Stockbesit— 
zer gewährt , dann wurde auch dies 
in's Saalbuch vermerkt, um d a 
durch des Kurfürsten alleiniges 
Recht auf den Wald anzudeuten. 
I m Saalbuch finden sich auch oft 

die Hofswaldungen der Stockbe— 
sitzer als kurfürstliche Kammer-
Waldungen angeführt. Dagegen 
steht dann wieder zu Gunsten der 
Stockbesitzer in demselben, dem 
Herrn des Hauses Schönberg stehe 
über die Hofswaldungen die su— 
prema inspectio et cura (Oberauf
sicht), den Stockbesitzern aber alle 
utilitates sylvaticae (alle Holz— 
nutzungen) zu. Dann unterscheidet 
das Saalbuch auch wieder streng 
zwischen Hofs— und Kammerwal
dungen, die gar durch Marksteine 
abgegrenzt sind. 

Wenn uns nun auch nicht mehr 
alle Schriftstücke erhalten sind, 
um die Waldzwiste von Kurfürst zu 
Kurfürst zu verfolgen; so haben 
w i r doch noch genug Anhal tspunk
te, welche die ununterbrochenen 
Waldzwiste von Kurfürst zu K u r 
fürst bekunden, wie z. B. die b e 
reits e rwähnten kurfürstlichen 
Reichsabschiede, i m 16. Jahrhi und 
das i m T. 1615 gestellte a u s d r ü c k 
liche Verlangen des Kurfürsten 
Lothar von Metternich, daß nur 
auf Bitten der Stockbesitzer den
selben Holz zu gewähren sei. 

Fortsetzung folgt 

(1) Das Wort Urbarholz soll neben 
der Verwendung desselben zum 
Wagen und Pflug, auch das V e r 
brennen des Holzes zur Erzielung 
von Düngasche zur Urbarmachung 
der Oeden bedeutet haben. 

(2) Da es für die Bewohner der 
Höfe A u w und Manderfeld i n t e 
ressant sein möchte, die ehemalige 
Größe ihrer beiden Wälder Budi -
holz und Schneifel zu erfahren, r -
w i l l icb die Grenzen derselben auj 
einem am 19. Sept. 1765 erneuer
ten Grenz- (Limiten) Verzeichnisse 

hier wörtlich mittheilen: 
Wald Buchholz stoßt an diel 
des Hofes Büllingen, dann H B 
ger Hecken, langst Hon» 
Hecken und Länderey, Alu 
zum Bierth, noch anstoße: 
dreyer Herrn Wald noch 
Länderey von Udenbrett, VW 
stein, den Ravenseiffen, 
Kyllsprung am Cronenburf 
Wald, die Hasseln genant,! 
Lossemer und HüUsdieiderl 
rey, weiter an Lanzerter La 
grenzt an den Cammerwald' 
in Tournfeld, an Länderey |» 
stosset auf die Gemeinde 
dorf, anderseits an den Pnna»! 
Oranien Wald, genannt Sd«| 
busch. 

b. Die Sneiffel geht v » 1 

auf den Pütz und Wassert" 
i n die Keum, langst Neue! 
Asper Erlen, wo aber zwey 
stein, von da an den was 
hinauf an den CammerwaU 
scheit, an die Gondenbrett« j 
sehe, hierauf an den KahleiPJ 
auf vier Herren Marken an t 
fer gemeindsbusch. 

(31 Hontheim his. trev. F .M 

(41 Heute haben diese Walds] 
folgende Größe. 

Linscheid, 874 tfj 
Hasert, 301W 
Weinerscheit, ^8 

Sa. 1333 ^ 

(5) Denkschrift des Prä* 
Saar-Departements hn,.?18?/ 
französischen Staats-Kla8eI 

die Stockbesitier. 

(6) Hardt's Wei&Lli. 1- L. P l J 

(7) Boos Eufalia V. H P-8* 

BUENOS AIRES. Eine st 
lenmaschine explodierte 
von Major Davoid Cab 
im Informationsdienst d 
tinischen Regierung tätig 
rend der fünfjährige 
Majors getötet wurde, w 
ser seine Gattin und i 
tere andere Kinder ve: 
mußten i n ein Kranken, 
geliefert werden. 

ROCHESTER. Sechs arm 
Radar-Spezialisten die 
Luftbasis Lockport an G 
beiten mußten mit Strahl 
ins Krankenhaus eingehe 
den. 10 Tage bis zwe 
Beobachtung sind erforc 
die Auswirkung der St] 
die Gesundheit der 
festzustellen. 

SAN FRANCISCO. De 
anwalt Caryl Chessmai 
ge Davis gab bekannt, 
zum Tode Verurteilte, 
seinem früheren Besch] 
wäre „auf der Basis % 
limer Elemente"" erneul 
einzulegen. Davis machl 
keine, näheren Angaben, 
anwälte Chessmans hatl 
daß Chessman keine 
mehr einlegen w ü r d e a 
fuhren das die Komm: 
Senats i n Kaliforinien 
die Aufhebung der 1 
ausgesprochen hatt. 

ROCHEFORT.16 je eir 
lange und 50 k l . sdru 
gerbomben wurden i m 
Brilloire zwischen Rochf 
Marennes (Westfrankn 
funden. Sie waren alle 
derversehen.Fünf lagen i 
unweit einer Schleuse, 
im Kanal. Der Fund w 

»Ausbaggern des- Kanal: 
Herbeigerufene Fachleu 

. schärften die Bomben . 

ACCRA. Zu zwölf Pe: 
ben wurden 16 Abgeo: 
Opposition des Parlai 
Ghana verurteilt, we i l si 
der letzten Oktober-Ti 
„Räume des Parlamei 
Diebstähle beschädigt ha 
ter den 16 Abgeordnete 
ter Okeyre Darko zur 
schung verurteilt hat 
sich vier Frauen und c 

AMIENS. Drei mi t Zur 
sehene deutsche Grar 
dem zweiten Weltkrie 
von spielenden Kinderr 
Paket auf einer St raße 
französichen Stadt A n 
fleckt. Eine Frau hatt 
vom Fenster aus beob 
alarmierte die Polizei, < 
Ankunft der Feuerwei 
Sperrkette um das gefä] 
ket legte. Die Polizei 
der Person welche die 
auf der St raße gelegt 1 

SACRAMENTO. (Kalifo 
habe mit der Affäre Ca: 
»an entgültig Schluß 
«klarte i n nacbdrückli 
«er Gouverneur von 
Edmond Brown. 

SÖUL. Vier amerikanisi 
ten haben haben vor 2 
V i et südkoreanische E 
ner gelyncht, denen si< 
vorwarfen. I n der 350 
östlich von Söul geleg 
Waegwan hatten die S< 
entkleideten koreanisch 
zwei Stunden lang mit 1 
fußtntten traktiert um 
« e i n Erdloch geworfen 
rikanischen und südk 
«eilen haben eine Ui 
engeleitet. 

r- ROM. Er habe nie: 
ßnef an den Schah von ] 
Jet und e r habe nicht x 

erklärte Prinz Rah 
smi zu den diesbezvgl 
w r Ä e i n e r britische 
5 a * e i b e ™ Schah u 
h°? p rmzessin Soraya 
r S r ^ e s a l l e s sei ä d 
^ n w i i h g U n g nachholen? 
8 6 1 ö l d i t der Vater der 
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mittheilen: a. 
z stoßt an die Il
lingen, dann Hiwi 

langst HonsfeW 
Länderey, Alenbij 
noch anstoßend 1 

Wald nodi an 
Udenbrett, Weiss« 
Ravenseiffen, bej_ 
n CronenburRistJ 
.sseln genant, sodf 
[ HüllsdieiderLäBJ 
l Lanzerter Land« 
i Cammerwald SM 
an Länderey MW 

[ie Gemeind Mede» 
ts an den Prinzen« 
d, genannt Scheuß 

ift des PräfeWei 
ements im Namen' 
i Staats-Klägers ^ 
ituer. 

BUENOS AIRES. Eine starke H ö l 
lenmaschine explodierte im Hause 
von Major Davoid Cabreras, der 
im Informationsdienst der argen
tinischen Regierung tätig ist. W ä h 
rend der fünfjährige Sohn des 
Majors getötet wurde, wurde d i e 
ser seine Gattin und drei w e i 
tere andere Kinder verletzt und 
mußten in ein Krankenhaus e i n 
geliefert werden. 

ROCHESTER. Sechs amerikanische 
Radar-Spezialisten die i n der 
Luftbasis Lockport an Geräten a r 
beiten mußten mit Strahlenschäden 
ins Jüankenhaus eingeliefert w e r 
den. 10 Tage bis zwei Wochen 
Beobachtung sind erforderlich um 
die Auswirkung der Strahlen auf 
die Gesundheit der Techniker 
festzustellen. 

SAN FRANCISCO. Der Rechts
anwalt Caryl Chessmans, Geor
ge Davis gab bekannt, daß der 
zum Tode Verurteilte, entgegen 
seinem früheren Beschluß, bereit 
wäre „auf der Basis gurndsätz— 
licher Elemente"" erneut Berufung 
einzulegen. Davis machte darüber 
keine,näheren Angaben. Die Rechts 
anwälte Chessmans hatten erklärt 
daß Chessman keine Berufung 
mehr einlegen würde als sie e r 
fuhren das die Kommission des 
Senats in Kalifornien sich gegen 
die Aufhebung der Todesstrafe 
ausgesprochen hatt. 

R0CHEFORT.16 je einen Meter 
lange und 50 k l . schwere F l i e 
gerbomben wurden im Kanal von 
Brilloire zwischen Rochesforx und 
Marennes (Westfrankreich) g e 
funden. Sie waren alle mit Z ü n -
derversehen.Fünf lagen imSchlamm 
unweit einer Schleuse, 11 andere 
im Kanal. Der Fund wurde beim 
.Ausbaggern des- Kanals gemacht. 
Herbeigerufene Fachleute e n t 

schärften die Bomben . 

ACCRA. Zu zwölf Peitschenhie
ben wurden 16 Abgeordnete der 
Opposition des Parlament von 
Ghana verurteilt, wei l sie wäh rend 
der letzten Oktober-Tagung, die 
»Räume des Parlaments durch 
Diebstähle beschädigt hatten". U n 
ter den 16 Abgeordneten, die Rieh 
ter Okeyre Darko zur Auspeit— 
schung verurteilt hat befinden 
sim vier Frauen und drei Greise 

AMIENS. Drei mit Zündern ve r 
sehene deutsche Granaten aus 
dem zweiten Weltkrieg wurden 
von spielenden Kindern i n einem 
Wtet auf einer Straße der n o r d -
Iranzösichen Stadt Amiens e n t -

; «*t. Eine Frau hatt die Szene 
i »om Fenster aus beobachtet und 

Uarmierte die Polizei, die bis zur 
Ankunft der Feuerwerker eine 
Sperrkette um das gefährliche Pa
rat legte. Die Polizei sucht nach 
«er Person welche die Granaten 
a<« der Straße gelegt hatten. 

SACRAMENTO. [Kalifornien! „Ich 
labe mit der Affäre Caryl Chess-
""an entgültig Schluß ' gemal t " , 
«Warte in nachdrücklichem Ton 
uer Gouverneur von Kalifornien 
tdmond Brown. 

Vier amerikanische Solda
ten nahen haben vor zehn Tagen 
•»« südkoreanische Dorfbewoh
ner gelyncht, denen sie Diebstahl 
^warfen. In der 350 k m s ü d -
SfUtt von Söul gelegenen Stadt 
Sfwan hatten die Soldaten die 
^Weideten koreanischen Bauern 
wei stunden lang mit Hieben und 
^bitten traktiert und sie dann 
«ein Erdloch geworfen. Die ame-
«Kajiischen und südkoreanischen 
e i S i t e t 6 i n e U n t e r s u c h u n S 

B ^ P ^ E r habe niemals einen 
t/t, "? d e i i S d l a h v o n Iran gerich-
«TOd er habe nicht vor, dies zu 

ifari » ¥ t e P r i n z Raimondo O r -
tluno d e n diesbezüglichen M e l -
Ä e i? e? britischen Zeitung, 
von - D - e r b e i m S d l a h um die Hand 
h a h a n ? Z e s ^ i n Soraya angehalten 
nun snmS a l l l s s e i V e r l i e h , w a -
EttTwim1 t e e r b e i m Schah um eine 
3 e U i Ä R n achholen? Der Schah 

l c t i t «er Vater der Prinzessin 

nach einem Tahr von Spekulationen 
über die Heiratsabsichten der P r i n 
zessin müßten die Zeitungen doch 
begriffen haben, daß er mit Soraya 
lediglich befreundet sei und nur 
eine große Sympathie zwischen i h 
nen bestehe. 

- ROSARIO (Argentinien]. Eine 
heftige Explosion erschütterte das 
der argentinischen Armee g e h ö 
rende Arsenal Fray Luis Beltram 
in Rosario. Eine Frau wurde g e 
tötet, mehrere andere Personen er
litten Verletzungen. Die m i l i t ä r i 
schen Stellen üben große Z u r ü c k 
haltung und machten keine n ä h e 
ren Angaben über das Unglück. 

- BEVERLY HILS. Frau Mario 
Lanza, die Witwe des berühmten 
Tenors, wurde i n ihrer Vil la tot 
aufgefunden. Der Tenor Lanza 
starb im Oktober vergangenen 
Tahres am Herzschlag. 

- LONDON. Der Herzog von 
Edinburg w i r d sich am ,10. Mai zu 
einem zweitägigen Besuch nach 
Deutschland begeben, um das in 
Hohne stehende irländische Husa— 
renregiment zu besichtigen. 

- PEKING. Skeletteile, vor allem 
ein Gesichtsknochen, eines M e n 
schen, der vor 100 bis 200 000 Tab-
ren i n Südchina lebte, wurden nach 
einer Meldung des Pekinger R u n d 
funks i n der Bannmeile von M a -
pa im Norden der Provinz Kuang— 
tun gefunden. Dieser Mensch habe 
den Namen „Mapa—Mensch" e r 
halten. Die Entdeckung dieses S k e 
letts bestät ige die Theorie ve r 
schiedener-Wissenschaftler, daß in 
vorgeschichtlichen Zeiten Menschen 
nicht nur i n Nordchina lebten. 

- GRENADA. Die acht Verletzten 
des i n der Sierra Nevada abge
stürzten Flugzeuges, die bisher i n 
folge des schlechten Wetters noch 
nicht evakuiert werden konnten, 
befinden sich jetzt i n Sicherheit. 
Sie trafen in Grenada ein, wo 
sie ins Militärlazarett eingeliefert 
wurden. Ihr Befinden ist nicht b e 
sorgniserregend. 

- MOSKAU. Zwiedriz, ein A m a 
teur—Geigenbauer aus Riga, w i l l 
das Geheimnis des Firnisses ent 
deckt haben, mit dem die cremo— 
nensischen Geigenbauer ihre E r 
zeugnisse überzogen hatten. Dieser 
aus Bernstein hergestellte Firnis 
soll von großer Här te sein und den 
Klang der Geigen nicht im gering
sten beeinträchtigen. 

- TOULON. A u f Toulon und U m 
gebung ging ein heftiger Hagel— 
stürm nieder, der i n Gärtnereien, 
Blumenanlagen, Obstgärten und in 
den Weinbergen großen Schaden 
verursachte. Die Hagelkörner w a 
ren so groß wie Taubeneier. I n der 
Stadt erreichte die Hageldecke eine 
Höhe von 20 Zentimeter. M i t dem 
Sturm war ein eigenartiges P h ä 
nomen verbunden: auf ein Stadtteil 
ging ein förmlicher Regen von g r ü 
nen und brauen Fröschen nieder. 

- JAUNDE. Neun Terroristen 
wurden in Dschang, der Hauptstadt 
der Provinz Banileke, hingerichtet. 
Sie sind auf frischer Tat ertappt 
worden, als sie Frauen und Kinder 
w ä h r e n d eines Ueberfalls i n einer 
Vorstadt von Dschang in der Nacht 
zum 18. Februar niedermetzelten. 
A m 2. März hatte ein p rov i so r i 
sches Militärgericht die Todesurteile 
verhängt . Das Gnadengesuch war 
abgelehnt worden. 

- L I M A . Ein Erdbeben war im G e 
biet von Arequipa, im Süden P e 
rus, zu verzeichnen. Nach den e r 
sten Meldungen wurden 1 Person 
getötet und 27 verletzt. Doch w i r d 
befürchtet, daß die Zahl der Opfer 
größer ist. 

- NEW HÄVEN [Connecticut]. 10 
Tahre lang lebte der 53jährige A l 
be : Goldbarb eine Doppelexistenz: 
die .Voche verbrachte er mit seiner 
Ehe ' au und drei Kindern i n H a r t 
ford [Connecticut], das Wochenen
de mit einer zweiten Frau. Julia 
Mary Robinson und weiteren s i e 
ben Kindern von ihm im 50 k m 

entfernt gelegenen New Hayen 
Keine der beiden Famil ienmütter 
kannte die andere. Beide glaub
ten, daß Goldfarb auf Geschäf t s 
reisen ging, wenn er sich en t fern
te. Der rührige Doppelfamilienva— 
ter ist zu 4 und Julia Robinson zu 
drei Monaten Gefängnis verurteilt 
worden, wei l sie durch Betrug von 
der Stadt New Häven eine Unter 
stützung erhalten hatten. 

- SAARBRÜCKEN. Vier Bergleute 
fanden den Tod, als i n einem 
Schacht in Göttelborn bei Sulzbach 
ein Stollen einbrach. Obwohl die 
Rettungsarbeiten umgehend au f 
genommen wurden, gelang es j e 
doch nicht, die Bergleute lebend zu 
bergen. Samstagabend konnte die 
Leiche eines Verunglückten g e b o r 
gen werden, während die s te rb l i 
chen Hüllen seiner Kameraden erst 
gestern vormittag zu Tage gebracht 
werden konnten. 

- RIO DE TANEIRO. 120 Personen 
fanden bisher bei den Ueber— 
schwemmungen und Erdrutschen 
den Tod, die durch sintflutartige 
Regenfälle i n einigen Provinzen 
Brasiliens ausgelöst wurden. 

- ROM. Ein Brandstifter, der seit 
zwei Wochen die Bevölkerung der 
kleineren Städte um Rom in Angst 
und Schrecken versetzt hatte, w u r 
de bei Guidonia, einer Ortschaft 
nördlich von Rom, verhaftet. Der 
Brandstifter, dessen Name einst
weilen noch geheim gehalten w o r 
den, als er gerade eine Tankstel
le angezündet hatte. Zwei Wochen 
lang hatte die Polizei von Rom 
Hunderte von Polizisten und z a h l 
reiche Polizeihunde eingesetzt um 
des gefährlichen Burschen har^nait 
zu werden. 

- V A D U Z (Liechtenstein], I m A l 
ter von 82 Tahren ist die Mutter 
des regierenden Prinzen Franz-
Joseph von Liechtenstein, Prinzes
sin Elisabeth von Liechtenstein und 
Erzherzogin von Oesterreich, i m 
Schloß von Vaduz gestorben. 

- HUNTINGTON (Virginia]. Aus 
unerklärlichen Gründen tötete i n 
Huntington ein 29jähriger F a m i l i 
envater zwei junge Mädchen, die 
sich bereit erklärt hatten, am 
Abend auf seine beiden K l e i n k i n 
der aufzupassen. Henry Clay Warth 
Sohn eines als sehr streng bekann
ten Richters, stellte sich der P o l i 
zei, nachdem er mit seinem Auto 
stundenlang ziellos umhergefahren 
war. Der Mörder gab als einzige 
Erklärung an: „Es ist passiert. Das 
ist alles." 

- L O G A N (Virginia! Bis auf 100 
m konnten sich Helfer der Stelle 
nähern , Wo seit vergangenen 
Dienstag 18 Bergleute i n der ame
rikanischen Kohlengrube Logan 
(Virginia] eingeschlossen sind. Es 
wurden mehrere Versuche gemacht, 
ihnen zu Hilfe zu kommen und 
Brände einzudämmen. Es wurde ein 
Entlüftungssystem eingerichtet, von 
dem, wie man hofft, die Einge
schlossenen, wenn sie noch am L e 
ben sind, Erleichterung erhalten 
haben. 

- M A R DEL PLATA. I n der Nacht 
explodierte i n Mar l del Plata ein 
den verstaatlichten Glaswerken 
gehörendes Butanflaschenlager. Da 
ein Brand ausbrach, muß ten die 
Häuser i n einem Umkreis von 300 
Metern evakuiert werden. Ein Haus 
ging i n Flammen auf, doch sind 
keine Menschenopfer zu beklagen. 
Die Polizei vermutet einen Ter— 
roristenanschlag. 

- CHARLESTON (Süd-Karol ina] . 
Sieben Minuten lang bebte die E r 
de i n der Region von Charleston 
in Süd-Karol ina . Das lange Erdbe 
ben richtete jedoch keinerlei ma te 
rielle Schäden an. 

- ST. LOUIS (Missouri]. I n A m e 
rika reißt die Serie der Verbrechen 
jugendlicher Mörder nicht ab: Ein 
16j ähriger hat gestanden, einen 
Geschäftsmann und dessen Frau bei 
einem Ueberfall auf den Laden 
seiner Opfer ermordet zu haben. 
Sein Raubmord brachte ihm genau 
16 Dollar ein. 

- ROM. Während der Beisetzung 
von Adriano Olivett i , dem P r ä s i 
denten der gleichnamigen i t a l i e n i 
schen Schreibmaschinenfabrik 
drangen Diebe i n die Wohnung des 
Verstorbenen ein und stahlen zah l 
reiche Wertsachen und Dokumente. 
Der Diebstahl wurde von der W i t 
we des Verstorbenen bei ihrer 
Rückkehr vom Begräbnis entdeckt. 

- M Ö N S . Vier Italiener und ein 
Algerier wurden von der K r i m i n a l 
polizei von Möns wegen Waffen— 
schmuggeis zugunsten der alger i 
schen Rebellen—Bewegungen v e r 
haftet. Der Hauptangeklagte, ein 
in Möns ansässiger Lebensmittel— 
händler namens Carlo Gentille, b e 
gab sich häufig unter dem Vorwand 
von Geschäften nach Brescia i n die 
Waffenfabrik Beretta. Gentile und 
seine Frau schmuggelten, die W a f 
fen i n einem Kombiwagen über 
die Grenze. 

STOCKHOLM.Ein Aufpral l auf e i -
nenKameraden in derLuft rettete i n 
Nordschweden einen Fa l l sch i rmjä
ger vor dem sicheren Tode. Die 
beiden Soldaten gehörten zu einer 
Gruppe, die einen Uebungssprung 
aus einem in etwa 350 Meter H ö 
he fliegenden Flugzeug vorführten. 
Ein Schrei des Entsetzens kam aus 
der Masse der 3000 Zuschauer, die 
das Unternehmen beobachteten, als 
einer der Springer wie ein Stein 
herabstürzte , ohne daß sich sein 
Schirm öffnete. 150 Meter über 
dem Boden prallte der fallende 
Körper auf einen an seinem F a l l 
schirm schwebenden Kameraden 
auf. 

Durch den Zusammens toß öff
nete sich wie durch ein Wunder 
plötzlich der Schirm des Unglück l i 
chen und wenige Sekunden später 
landeten beide sicher auf der Erde. 
Vor einem Jahr war i n Schweden r 

ein ähnlicher Fall passiert. Dabei 
war bei einem Uebüngsf lug ein 
Düsenjäger explodiert Die beiden 
Besatzungsmitglieder wurden her 
ausgeschleudert, wobei der F a l l 
schirm des einen zerriß. Er konnte 
sich jedoch an seinen Kameraden 
anklammern, und die beiden l a n 
deten schließlich lebend i n einem 
Baum. 

- M A N N H E I M . Unter Ausschluß 
der Oeffentlichköit demonstrierte 
der „Mann, der durch die Wand 
ging" vor der Großen Strafkammer 
des Mannheimer Landgerichts, wie 
er zu diesem Spitznamen kam. M i t 
Hilfe eines selbstgefertigten W e r k 
zeugs zerfielen unter den geschick
ten Händen des Ludwigshafener 
Drehers i n wenigen Sekunden die 
Sicherheitsschlösser, die ihm das 
Gericht vorgelegt hatte. Der Mann 
batte mit nur einem Komplicen i m 
Verlauf von anderthalb Jahren 105 
Einbrüche i n Geschäf t s - und Büro— 
räume in Mannheim und Ludwigs— 
hafen verübt und dabei rund 50 000 
D M Beute gemacht. Die Polizei 
stand vor einem Rätsel, da in den 
meisten Fällen die Schlösser u n 
beschädigt waren. Statt einer v i e l 
köpfigen Diebesbande kam sie 
schließlwh dem Ludwigshafener 
Facharbeiter und seinem Helfers 
helfer auf die Schliche. 

Der Angeklagte konnte das G e 
richt überzeugen, daß er seine 
Diebstähle nur begangen hatte, um 
seiner Frau — einer Offizierswitwe 
- und seinen vier Kindern ein be s 
seres Leben zu bieten.Die Frau h a t 
te geglaubt, ihr Mann habe das 
Geld in Ueberstunden erarbeitet. 

- LOS ANGELES. Sechs Wochen 
lang hat der Schriftsteller John 
Howard Griff in als Neger in den 
amerikanischen Südstaa ten gelebt. 
M i t Tabletten, Höhensonne und 
Farbe hatte er sich in einen 
Schwarzen verwandelt und dann 
in den Süds taa ten als Hilfsarbeiter 
und Schuhputzer gearbeitet. 

Der Jetzt wieder we iße Griffin 
sagt dazu: „Die Verwandlung war 
entsetzlich. Ich war mir plötzlich 
selbst ein Fremder geworden. Ein 
sehr häßlicher, kahlköpfiger N i g 
ger.." 

Griffin, der selbst aus den Süd— 
Staaten stammt, nahm diese V e r 
wandlung auf sich, um einmal 
„Dichtung und Wahrheit" zu t r e n 

nen und sich ein objektives Bi ld 
vom Leben der Farbigen im immer 
noch vom Rassenhaß beherrschten 
Süden machen zu können. Ein 
Hautarzt in New Orleans half ihm 
mit Tabletten, die das Pigment der 
Haut dunkler erscheinen lassen. 
Sein Kopf wurde kahlgeschoren. 
Eine himmelblaue Hose und ein 
grell kariertes Tackett taten das 
übrige. 

Er stieg i n New Orleans i n einem 
Negerhotel ab und fand eine S t e l 
lung als Schuhputzer. Ueber einem 
kleinen Petroleumofen bruzzelte er 
sich zusammen mit seinen „ K o l l e 
gen" am Straßenrand sein Mi t t ags 
mahl. Sein erstes Erlebnis hatte er 
auf einer Busfahrt. Als Neger 
mußte er selbstverständlich stehen, 
obwohl noch ein Sitz frei war. Als 
eine weiße Frau den Bus betrat, 
deutete er auf den freien Platz und 
sie antwortete mit einem h a ß e r 
füllten Blick und einer Tirade über 
die „Nigger, die jeden Tag frecher 
werden." 

Ueber seine Erlebnisse als H i l f s 
arbeiter mit einem Tagesverdienst 
von anderthalb Dollar — was w e 
niger als der Stundenlohn ist, den 
der Weiße bekommt - w i l l Griff in 
ein Buch schreiben: eine wir tschaft
liche und psychologische Untersu — 
chung, was es bedeutet, ein Neger 
zu sein. 

- VERSAILLES. Der 48 Jahre alte 
Roger Poirier aus Versailles hat ein 
Problem. Er kann nicht beweisen, 
daß er geboren ist. Aber die B e 
hörden können beweisen, daß er 
gestorben ist. Poirier besteht d a 
rauf, daß er lebt. Auch seine 
Freunde sind dieser Auffassung. 
Selbst die Bürokraten geben zu, 
daß er zu körperlich aussieht, um 
ein Geist zu sein. 

Aber vor dem Gesetz ist er tot, 
und wahr^dxeinliichiifWirJd nur ein 
Gerichtsurteil ausreichen, um ihn 
wieder zum Leben- zu"« erwecken. 
Poiriers Aerger begann, als er in 
seiner Geburtsstadt Orsay eine 
beglaubigte Abschrift seiner G e 
burtsurkunde anforderte. 

Die zuständigen Svtellen fanden 
jedoch nur die Eintragung, daß er 
gestorben sei. Von einem gebore
nen Roger Poirier war nicht ve r 
merkt. I n der Sterbeurkunde hieß 
es, eine Leiche, die man i m Sep
tember vergangenen Tahres aus e i 
nem Fluß i n der Nähe von Caen 
gefischt habe, sei von zwei Zeugen 
als Roger Poirier identifiziert w o r 
den. 

Poirier lachte darüber . Das war 
bestimmt ein schöner Witz. Auch 
seine Freunde lachten. Nur die B e 
hörden lachten nicht. Poirier liegt 
zur Zeit i n Versailles i m K r a n 
kenhaus. Den vorliegenden D o k u 
menten zufolge zahlt die Kranken 
kasse Geld für die Behandlung e i 
nes Toten - eine Sache, über die 
selbst die Herren vom Just izmini
sterium am Bleistift zu kauen b e 
gannen. 

Um den Fall zu klären, m u ß P o i 
rier legale Beweise seiner Existenz 
vorweisen. Zugegeben, daß die 
Tatsache, daß er atmet, schon ein 
ganzer Punkt zu seinen Gunsten ist 
Aber ohne Geburtsurkunde dürfte 
er doch eine Menge Schwierigkeiten 
haben, um zu beweisen, daß er 
geboren ist — und obendrein auch 
noch lebt. 

- M A I L A N D . Die Ladepapiere des 
Eisenbahnwaggons, der i n Mailand 
zum Entladen aufs Abstellgleis 
geschoben wurde, verzeichneten 
ausschließlich Eier. I m Innern e n t 
deckten die Arbeiter jedoch außer 
der normalen Ladung eine 25jähri— 
ge Jugoslawin, die auf diese Weise 
aus ihrem Land geflohen war. 
Sechs Tage hatte sie in dem Wagon 
ausgeharrt, we i l sie nicht w u ß t e , 
wo er war. Sie bat die Behörden 
aus Italien um Asyl . 

- CORTINA D'AMPEZZO. Der 
b l a u - w e i ß e Zug der Strecke Ga la l -
zo-Cortina d'Ampezzo ist etwa 
sechs Kilometer vor dem Bahnhof 
des bekannten Wintersportortes 
Cortina entgleist. Bei dem Unglück 
kamen nach einer Meldung der 
italienischen Nachrichtenagentur 
Ansa zwei Personen ums Leben. 
40 Personen wurden verletzt. 
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2 Vizekonsul Okiida, ein kleiner rundlicher 
Herr, der stets lächelt und bei Oiplomaten-
Empfängen ergeben nach allen Selten 

grüßt, ist von Ruth Koehne angerufen worden. 
Ihre Puppensammlung, sagt sie, sei um zwei 
hübsche Exemplare bereichert worden. 

Der kleine Vizekonsul findet es sehr inter
essant, daß Fräulein Ruth Koehne zwei neue 
Puppen für ihre Sammlung bekommen hat. 
E r reibt sich die feinen Hände und mar
schiert munter in seinem Büro auf und ab. 
Dann öffnet er seinen Schreibtisch, mit einem 
spitzen Schlüssel eine kleine Schublade und 
nimmt ein dickes Buch heraus. 

Der Vizekonsul Okuda liest oft in diesem 
Buch, dessen Seiten bereits arg zerfleddert 
sind. Sein Diener Gato hat einmal einen 
Blick hineingeworfen, aber dann ein sehr ern
stes Gesicht bekommen. 

Dabei stehen auf allen Seiten lediglich 
kleine Zahlen in engen Kolonnen. Zahlen, 
Zahlen und nichts als Zahlen! 

Nur auf dem Deckel des Buches stehen 
zwei Wörter, die auch der Diener Gato lesen 
kann: 

Ein Buch mit sieben Siegeln 
„Purpur-Code" lauten sie. Der treue Diener 

hat daraufhin das geheimnisvolle Buch wie
der geschlossen und ist aus dem Zimmer ge
gangen . . . 

Ab Fräulein Ruth Koehne von ihren bei
den neuen Puppen erzählt hat, ist der japa
nische Vizekonsul lange in seinem Büro ge
blieben und hat das Buch mit dem „Purpur-
Code" aufmerksam durchblättert. E r hat kleine 
Zahlen auf ein Blatt Papier geschrieben. 
Nicht einmal sehr viele, genau nachgezählt 
sind es nur siebzehn. Das Ganze sieht so aus: 

„1151232351535351512172828152211381" 
Siebzehn Zahlen? Genaugenommen sind 

es 34, die der eifrige Konsul in Honolulu 
nui noch einmal überprüft, um sie dann auf 
dem Blatt Papier in einem Kurierumschlag 
verschwinden zu lassen. 

Diplomatische Post rührt keiner an 
Alle Tage geht so ein Kurierbrief von Ho

nolulu nach Tokio ab. Es ist diplomatische 
Post, kein amerikanischer Zollbeamter würde 
es wagen, den Umschlag zu öffnen. 

Als der Herr Vizekonsul ani späten" Abend 
seinen Spaziergang über dte Beretania Ave
nue macht, betrachtet er mit leisem Lächeln 
die vielen Seeleute, die von den amerikani
schen Kriegsschiffen Landausgang bekom
men haben. Zwei Boys des Navy gehen vor 

Schrank seines Vaters ein Handbuch der 
amerikanischen Navy heraus: 

„Ich kenne jedes Schiff der Navy", sagt er 
stolz, „wenn meine Schwester mit einem Offi
zier verlobt ist, eine Selbstverständlichkeit!" 

Das findet Fregattenkapitän Parker eigent
lich auch. Man sollte einmal die Familie sei
ner Braut auf die Nevada einladen. Schließ
lich beinahe eine Verpflichtung, wenn man 
in einen ganz neuen Kreis aufgenommen ist. 

Geheimnisse ausgeplaudert 
„Hättest du Lust, Darling, mal auf die Ne

vada mitzukommen?" Ruth Koehne sieht ih
ren Verlobten plötzlich ernst an. 

„Bist du böse, wenn ich nein sage? Sieh' 
doch mal, John, ich bin schließlich In Deutsch
land geboren. Es könnte dir Unannehmlich
keiten bereiten . . . ! 1 

Fregattenkapitän Parker schließt seine hüb
sche Braut in die Arme. Es ist wahr: Sie 
handelt korrekt. Die verdammte Politik! 

„Abe deinen Stiefbruder, den kleinen Hans-
Joachim kann ich doch mitnehmen?" 

„Hast du Lust, Hans-Joachim?" 
Wie schön, daß Fregattenkapitän Parker 

in diesem Augenblick zur Tür sieht, durch 
die der Professor kommt Der kleine aufge
weckte Hans-Joachim hat nämlich seiner 
Schwester einen hastigen merkwürdigen Blick 
bei dieser Frage zugeworfen. Und die Schwe
ster hat ihn seltsam starr erwidert. Jetzt ist 
das Blickspiel vorbei: 

„Aber ja", sagt Hans-Joachim, „ich freue 
mich sehr darauf I" 

Herrlich für einen zehnjährigen Jungen, ein
mal ein richtiges Schlachtschiff zu besichtigen! 
Hans-Joachim Koehne, der mit dem Fregat
tenkapitän Parker auf der Nevada umher
wandert, hat Dutzende von Fragen, die den 
Offizier in helles Erstaunen setzen: 

„Wie tief ist hier der Hafen? Können diese 
großen Schiffe denn überhaupt hier ankern?" 

Eigentlich ist die Tiefe des Kriegshafens 
von Pearl Harbour eine geheime Sache. Aber 
was kann schon ein zehnjähriger Tunge ah
nen! 

„Paß mal auf", sagt Parker fast väterlich, 
„Pearl Harbour ist vielleicht der sicherste Ha
fen der Welt, denn nirgends ist er tiefer als 
höchstens fünfzehn Meter. Und dann mußt 
du bedenken, wie gut die Einfahrt gesia>ert 
ist: die Netzsperre bei Puuloa verschließt mit 
ihrer Länge von knapp fünftausend Metern 
der ganzen Binnenhafen. Also kann kein 
feindliches Schiff in das breite Becken, das 
von West-, Mittel- oder Ost-See gebildet wird. 
Verstehst du das?" 

Oh Ja, das versteht der kleine Hans-Jo
achim schon. Doch er ist nicht ganz sicher, 
daß man die Navy im Hafenbecken von Pearl 
Harbour nicht angreifen kann. 

„Wenn nun die Japse mit Torpedofliegern 
kommen, was dann?" 

„Die Japaner? Warum sollten sie uns an
greifen? Sieh mal, Japan ist sehr weit weg! 
Tausende von Seemellen 1 Wie kommst du 
denn darauf, daß sie mit uns Krieg machen 
wollen?" 

Da kann der kleine muntere Junge aber 
recht genaue Auskünfte geben. Der Papa da
heim hat bereits mehrfach vor den Japseu 
gewarnt. Er hat gesagt, daß sie nichts Gutes 
im Schilde fuhren. 

Aber der Papa bat weiter gemeint, daß sie 
nie Hawaii angreifen würden, eher Indo-
china oder die holländischen Inseln Sumatra 
und Java. 

„Und dawi wissen sie hier in Pearl Har
bour ja auch gar nicht Bescheid", fügt Hans-
Joachim hinzu, was sogar den Fregattenka
pitän zum Lächeln zwingt. 

„Mit Torpedofliegern können sie deswegen 
3chon gar nichts ausrichten", beruhigt er den 
netten Jungen, „weil Torpedos von Flugzeu
gen abgeschossen — zunächst einmal wenig
stens 20 bis 25 Meter tief unter die Wasser
oberfläche tauchen. Da bleiben sie in Pearl 
Harbour alle im Schlamm stecken, nicht wahr?" 

Ja, das sieht schon der zehnjährige Hans-
Joachim ein. 

Als Fregattenkapitän Parker eben mit Ihm 
an den Räumen vorbeisteuern will, in denen 
die Radarablesungsgeräte untergebracht sind, 
wird er plötzlich abgerufen: 

„Herr Fregattenkapitän, zum Chef 1" 

„Was haste denn vor, Junge?" 
Nun — man kann den Jungen schon etwas 

allein umherwandern lassen, wenn er nur 
nachher wieder rechtzeitig von Bord kommt. 
Kaum ist Mister Parker fort, als Hans-Jo
achim an die Tür des Radar-Raumes klopft. 

„Na, junger Mann", grollt drinnen ein ge
langweilter Maat, „was haste denn vor, Junge? 
Mal'n bißchen schnuppern, was? Bist doch mit 
dem Fregattenkapitän Parker hier an Bord, 
nicht? Na, dann guck' man 'n bißchen in das 
Ablesgerät rein! Wenn hier auf der Scheibe 
kleine helle Punkte auftauchen, dann sind 
das meist Schiffe, die man genau im Auge 
behalten muß. Von wegen Kollisionsgefahr, 
verstehste? Oder jetzt, weil es vielleicht mal 
Japse sind, die hier herumspionieren..." 

„Tun die denn das?" 
„Ach, halt die Luft an, Kleiner?! Da ha

ben wir doch neulich eine ganze Zeit einen 

Der Vizekonsul Okuda liest oft in diesem Buch, dessen Seiten bereits arg zerfleddert sind. 
Sein Diener Gato hat einmal einen Blick hineingeworfen, aber dann ein sehr ernstes Ge

sicht bekommen. 

ihm und schlenkern eine halbvolle Whisky
flasche mit den Händen: 

„Die alte. Tennessee", lacht der eine der 
beiden Matrosen, „die ist alleweil immer noch 
eine ganze Wucht besser als dein müder K a 
sten, die Oklahoma. Als wir heute morgen 
in Pearl Harbour einliefen, da hat unser Al 
ter gesagt. i . " 

Der Herr Konsul hat es nicht mehr eilig, 
hintei den beiden Signalmaaten herzuwan
dern. Er geht seitwärts zur King Street hin
unter. 

„Tennessee und Oklahoma", lächelt der 
Konsul vor sich hin. 

„Fräulein Koehne hat doch heute morgen 
zwei solche Püppchen bekommen . . ." Und er 
zieht freundlich seinen Hut, als eben ein 
Herr der chilenischen Botschaft vorbeigeht. 

„Tennessee und Oklahoma?" fragt zur glei
chen Stunde der Fregattenkapitän Parket 
einen netten zehnjährigen Jungen im Hause 
seiner Braut Ruth Koehne. „Woher weißt du, 
daß die beiden heute angekommenen Schiffe 
so heißen?" 

Aber der kleine Stiefbruder seiner Braut, 
Hgfls-Jgashhn mit Vornamen, holt au» dem 

Japs im Radar gehabt. Ein U-Boot, das sage 
ich heute noch. Aber unser Alter, der glaubte 
das nicht. Na, denn Mahlzeit, versteh' wohl 
nichts von der Sache!" 

„Jetzt erst war das?" 
„Nein, genau vor einer Woche In der Däm

merung. Habe es deutlich gesehen." 
„Das ist aber interessant!" 

Hans-Joachim sc1- ibt A ufsat* 
Auch der Papa von Hans-Joachim findet 

alles sehr interessant, was setn kleiner Nach
kömmling auf der Nevada erfahren hat. 
Hans-Joachim muß sich gleich hinsetzen und 
einen Aufsatz darüber schreiben. Ganz genau 
alles aufschreiben, was man ihm erzählt hat! 
Bitte, nichts vergessen, mein Junge. Wie ist 
das mit der Wassertiefe gewesen? Nur 15 Me
ter? Also gib dir viel Mühe, vergiß sowenig 
wie nur möglich: 

„Und vor allem, halte nachher deinen Mund 
darüber Hör' genau zu Eis seht niemand 
etwas an, was ich eben von dir verlangt 
habe, ia?" 

Es geht auch niemand In dem netten Som-
m«i ' -i •* Pi .f»<*.•!•< K «'hriHfiw-is an daß 
er ein wuiideischönes Naehlglas besitzt. Dies 

Nachtglas, mit dem man in achtzehnfacher 
Vergrößerung selbst bei diesigem Wetter hoch 
alles haarscharf erkennen kann, hat neulich 
auf dem Fensterbrett gestanden, als der Ver
lobte von Ruth Koehne ins Zimmer gekom
men ist. 

Den Kapitän Ubers Ohr gehauen 
Parker hat es gleich gesehen, aber der Pro

fessor ist vor dis Fenster getreten, hat das 
Glas an die Augen genommen und später 
erklärend gesagt: 

„Eigentlich die letzte Erinnerung an meine 
frühere Dienstzeit, lieber Parker. Ich halte es 
immer noch hoch In Ehren. War ja auch mal 
bei der Marine. Aber das liegt alles schon 
mehr als zwanzig Jahre zurück. War eine 
sehr schöne Zeit, wäre gerne dabei geblieben'" 

Und dann hat der Professor aus seinem L e 
ben erzählt. E r ist tatsächlich mit achtzehn 
Jahren zur Kaiserlichen Marine des Deut
schen Reichs gegangen, hat auf dem Kreuzer 
„Blücher" später als Leutnant Dienst getan. 
Dann ist die „Blücher" auf der Doggerbank 
gesunken, und der Leutnant Koehne ist von 
einem englischen Torpedoboot aufgefischt wor
den. Ist in Gefangenscheft geraten, und als 
er dann 1919 nach Hause gekommen ist, hat 
es keine Kaiserliche Marine mehr gegeben. 

„Ich wollte dann eigentlich Medizin studie
ren", schließt Professor Koehne seinen Be
richt, der ganz von dem Nachtglas abgelenkt 
hat. „Aber schließlich bin ich Archäologe ge
worden." 

Ruth, ihr Verlobter und auch der kleine 
Hans-Joachim haben diasem Bericht zugehört 
Aber dem amerikanischen Fregattenkapitän, 
zu dem sich seine hübsche Braut gesetzt hat, 
ist doch einiges entgangen: 

Erstens: Wenn der Professor mit dem Kreu
zer „Blücher" bei der Doggerbank unterge
gangen ist, dann ist es doch ziemlich un
wahrscheinlich, daß er das Fernglas aus die
sen Tagen Jetzt noch auf Hawaii benutzt Es 
müßte doch entweder mit ihm ins Wasser ge
fallen sein, oder die Engländer hätten es kon
fisziert. 

Zweitens: Ist eben dies Nachtglas, das Ruth 
Koehne so ganz nebenbei in den Schrank des 
Vaters stellt und die Tür zuschließt, Ja gar 
kein deutsches Fabrikat, sondern von der 
Firma Witch and Sons in den USA herge
stellt. Und wenn der Fregattenkapitän sich 
danach erkundigen würde, seit wann man 
bei Witch and Sons solche Gläser herstellt, 
so hätte er erfahren, daß man dies erst seit 
genau acht Jahren tut. 

Acht Jahre von 1941 abgezogen, das ergibt 
das Jahr 1933, und in Jenem Jahre 1933 ar
beitet Ruth Koehne im Berliner Geopoliti-
schen Institut, wo es nient allein um Geo
graphie und die sogenannten „Lebensräume" 
dei Völker geht, sondern um Dinge, die man 
besser im Panzerschrank liegen läßt. 

Pendezvous in Nogoya 
Aber nicht nur in Panzerschränken liegen 

seltsame Dinge, die Rutb Koehne betreffen. 
Wenn man zum Beispiel einmal den Salon 
im Hause ihres Vaters unweit Pearl Harbour 
betritt, findet man hinter den Glasscheiben 
von zwei Schranktüren die hübsche Puppen
sammlung der Jungen Dame. Wirklich hübsche 
Exemplare, das Stück nicht unter 75 Dollars. 

„Wenn Ich einmal in meinem Frisiersalon 
ein recht gutes Geschäft gemacht habe", sagt 
Ruth zu ihrem Verlobten, der eben von einer 
kurzen Manöverfahrt der Nevada zurückge
kehrt ist. „dann bestelle ich eine neue Puppe. 
Es gibt In ganz Amerika nur einen einzigen 
Laden, wo man sie bekoaunea kaani" 

„Und wie hast du ihn gefunden?" fragt 
Fregattenkapitän Parker mehr aus Höflich
keit denn aus Interesse. 

Ruth zögert einen Augenblick, dann atmet 
sie fast erlöst auf: 

„Durch ein Inserat, Darling! Mrs. Wolver-
man hatte in einer Illustrierten inseriert. Ich 
schrieb mal aus Neugierde. Dann Kam ein 
Prospekt mit Photos. Wie das gewöhnlich so 
ist, nicht wahr?" 

Natürlich, so ist es oft Aber bei Ruth 
Koehne und den Puppen ist es ganz anders 
gewesen. 

Hat nicht Ruth vor Vier Jahren eine nette 
Reise nach Japan gemacht? Hat sie c><ht im 
Imperial-Hotel von Tokio eines Abends den 
Besuch eines Herrn bekommen? Eines Herrn, 
der nach kurzer Begrüßung meinte: 

„Ich freue mich, daß wir uns kennen ler
nen, Fräulein Koehne. Es ist sicher besser, 
daß wir uns hier im Hotel nicht allzulange 
aufhalten. Deshalb schlage ich Ihnen vor. wir 
treffen uns in drei Tagen in Nagoya. Sie 
wollen bitte so freundlich sein, schon heute 
unter Ihrem Namen im Mampei-Eotel ein 
Zimmer zu bestellen. Alles weitere regelt die 
Hotelleitungl" 

Ruth Koehne ist nach Nagoya gefahren. 
Mit dem Schnellzug sind es nur 5''4 Stenden. 
Sie bat sich einige Stucke des schönet- Seto-
mono-PorzeHans gekauft. Sie Ist /um Atsuta 
Jlngu-Schrein gefahren, um das berühmte 
kaiserliche Schwert zu betrachten, das dort 
aufbewahrt wird. 

Dann aber ist gegen 22 Uhr an ihre Zim
mertür im Mampei-Hotel geklopft worden, 
und ein Herr mit freundlichem Gesicht und 
höflichen Verbeugungen hat sich ihr vorge
stellt. 

„Ich bin mit Herrn Otojiro Okuda gut be
freundet Darf ich eintreten?" 

Natürlich darf jemand eintreten, der den 
Japanischen Vizekonsul von Hawaii kennt 
Der Besucher im Mampei-Hotel hat einige 
wichtige Neuigkeiten für die Dame, die im 
Zimmer 22 wohnt 

Die Nachrichten in der Puppe 
„Ich habe da eine Adresse für fise. die Sie 

bitte in Zukunft o t benutzen wollen. Sie 
ist sozusagen völlig gefahrlos. Wollen Sie Na
men und Anschrift bitte gleich zur Kenntnis 
nehmen. Ich meine damit, daß Sie sie bitte 
auswendig lernen. Sie heißt: Fräulein Caro
line Welverman, die Dame wohnt 485 Fulton 
Street, Brooklyn — New York. Können Sie 
das behalten? Es wäre sehr gut, wenn S'e es 
könnten. Diese Dame schickt Ihnen in der 
allernächsten Zeit nach Pearl Harbour einen 
Puppenkatalog. Bitte wählen Sie etwas aus 
von den schönen Sachen. Ich möchte dann 
vorschlagen, daß Ihnen bei jeder Sendung 
eine der Puppen nicht gefällt. Sie senden 
diese Puppe dann zurück. Eine besondere Vor
richtung ermöglicht es Ihnen, in die Puppe 
die gleiche Nachricht einzuschieben, die Sie 
bis jetzt lediglich memem Freunde Okuda ge
geben habyn. Also bitte lediglich die Zahlen
reihen einmal kopieren und in die Puppe 
stecken. Ahes weitere besorgt dann Fräulein 
Caroline Wolverman. Das Canze ist so zu 
verstehen, daß FrSulein Wolverman die gute 
Möglichkeit hat, Ihre Nachrichten einer an
deren Stelle zu geben, die sich neuerdings 
für alles Interessiert, was unser Arbeltsgebiet 
angeht Ich hoffe, wir h»ben uns verstanden, 
nicht wahr?" 

Oh ja, Ruth Ko-hne hat alles gut verstan
den. Sogar die Anschrift des Fräuleins aus 
Brooklyn hat sie behalten: 48? Fulton Street, 
Brooklyn, das merkt man sich schon, wenn 
ein wichtiger Auftrag damit verbündet' ist 
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3 Im Mamei-Hotel zu Nagoya, wo Ruth 
Koehne das Zimmer 22 bewohnt, wird sie 
von einem Herrn aufgesucht, der sich als 

guter Bekannter des Vizekonsuls Okuda vor
stellt. Er gibt ihr die Anschrift Caroline VVol ver
malt, bei der sie Puppen bestellen soll. 

So ist in den letzten vier Janren vor dem 
Hochsommer 1941 zwischen Ruth Koehne und 
dem Fräulein Wolverman aus Brooklyn eine 
recht rege geschäftliche Korrespondenz ent
standen. Puppen werden ja in der ganzen 
Welt gesammelt. Daß nicht alle gefallen, daß 
manchmal ein Teil der Sendung wieder re-
tourniert wird, das ist üblich und fällt weder 
dem Zoll noch etwa so mißtrauischen Behörde 
wie der Spionageabwehr auf. 

und doch ist etwas bei Fräulein Wolver
man schiefgegangen, womit sie nicht gerech
net hat 

Um zu wissen, was das ist, muß schon 
verraten werden, wer denn dies Fräulein 
eigentlich ist, das mit so hübschen Puppen 
handelt 

Das geheimnisvolle Haus Nr. 485 
Das Haus Nr. 485 in der Fulton Street ist 

tin richtiges Schmuckkästchen. Man kann hier 
Antiquitäten, Volkskunst, nette Teller und 
natürlich Puppen bekommen. Von Marie An-
toinette, der unglücklichen Franzosenkaiserin 
angefangen bis zur Bäuerin aus Kentucky 
beim Dorf tanz. 

Fräulein Wolverman ist aber genau genom
men gar kein Fräulein, sondern eine Witwe. 
Und ihr Mann ist vor einigen Jahren noch 
Rechtsberater für die in den USA tätigen 
Japaner gewesen. E r hat ihre Obliegenheiten 
gut erledigt, und es ist dabei nicht ausgeblie
ben, daß er manchmal mit japanischen Offi
zieren gesprochen hat, die zufällig die Ver
einigten Staaten besuchten. 

Dann ist Mister Wolverman herzkrank ge
worden, hat seiner Gattin viel Geld gekostet, 
weil die Medikamente sehr teuer gewesen 
sind Endlich hat Frau Wolverman ihren 
Mann bestatten müssen, was auch eine Menge 
Geld kostet wenn es standesgemäß vor sieb 
gehen soll 

Die Witwe mit den vielen Schulden ist 
Bann nach New York gereist, hat im Wa
renhaus von Goodwins Inc., 523 Fulton Street, 
äle Puppenabteilung übernommen. Und als 
sie dort alles wußte, -was mit diesen Spiel
zeugen zusammenhängt, hat sie sich selbstän
dig gemacht Bin paar Häuser welter. 

Die einzige Frage dabei ist nur gewesen, 
woher denn das mit Schulden belastete neue 
Mitglied des New-Yorker Einzelhandels plötz
lich die Mittel bekommen hat, sich ein so 
schönes Geschäft einzurichten. Aber da nie
mand diese Frage stellt, ist sie beinahe be

Adresse: Miss Glendys Feiten, Shamokin 
(Pennsylvania), das genügt vollkommen. . 

Die beiden hübschen Puppen sind auch eines 
Tages nach Pennsylvania geschickt worden. 
Damit hätte alles in Ordnung sein können. 
Aber es ist etwas dazwischen gekommen, 
etwas sehr Merkwürdiges sogar. 

Gut vier Monate, nachdem Miss Feiten ihre 
in New York gekauften beiden Puppen er
halten hat, bekommt sie einen seltsamen 
Brief aus Argentinien. Genau genommen einen 
zurückgesandten Brief, auf dessen Couvert 
ihre eigene Anschrift als Absender steht. Miss 
Feiten hat niemanden in Argentinien, den sie 

richtet ist nicht das geringste anzufangen. 
Das Hotel hat auf dem Umschlag vermerkt, 
daß diese Dame abgereist ist, ohne eine neue 
Adresse zu hinterlassen. Deshalb ist eben das 
eigenartige Schreiben zurückgesandt worden. 

Was macht man mit einem Brief, den man 
nicht geschrieben hat, auf dem aber doch der 
eigene Name als Absender steht? 

Das Merkwürdige an dem Brief, der aus 
Argentinien an Fräulein Glendys Feiten nach 
Shamokin (Pennsylvania) zurückgeschickt 
wird, ist aber etwas anderes. Eigenartiger
weise steht etwas von Puppen darin, und die 
kleine Glendys sammelt ja doch wirklich 
Puppen. 

Hat nicht Ruth vor vier Jahren eine Reise nach Japan gemacht? Hat sie nicht im Imperial-
Hotel von Tokio eines Abends den Besuch eines Herrn bekommen, der sich als guter Freund 

des Vizekonsuls Okuda vorstellte? 

Der neue Laden der Witwe Wolverman 
geht jedenfalls prachtig. So ist etwa im März 
gar ein junges Mädchen aus dem wirklich 
abseitigen Ort Shamokin (Pennsylvania) nach 
Brooklyn gekommen, hat den Puppenladen 
entdeckt und da dies junge Mädchen in ihrem 
Heimatnest so etwas wie Kunstgeschichte 
treibt, hat es den Laden betreten und zwei 
d e t schönsten Puppe» bestellt 

kennt Um so erstaunter aber ist sie, als sie 
das Couvert aufmacht und drinnen ein Schrei
ben folgenden Inhalts findet: 

„Liebe Marlon, von meiner Reise nach 
Hawaii zurückgekehrt, muß ich dir sagen. 
Wie nett es für mein Püppchen gewesen 
ist, dort die schöne Küste zu sehen. Ich habe 
meine Sammlung sehr erweitern können. 
Drei ganz wunderhübsche und recht große 
Puppen scheinen auch dort das Neueste 
zu sein, was man hat. In einem Laden 
fand ich über 100 Meine Piloten, dann ge
nau 64 kleinere Matrosen. Ich habe sie mir 
genau angesehen. Die Ladenbesitzerin 
meinte, sie bleiben höchstens »ier Wochen 
in ihrem Laden. Viele Reisende nach Mid-
way nähmen sie gerne mit. 

In der Hoffnung, daß wir bald wieder von 
einander hören, bin ich mit den besten 
Grüßen Deine Glendys." 
Fräulein Glendys Feiten weiß mit diesem 

Brief, der an eine Marion Ermanez, Buenos 
Aires, Alvear Hotel, Avenue Alvear 1891 ge-

Vielleicht ist es so, daß sieb irgendein alber
ner Kleinstädter aus Shamokin einen Scherz 
gemacht hat. Glendys hat nämlich vor etwa 
vier Wochen einen Vortrag ini Frauenverein 
über Puppen und ihre Geschichte gehalten. 
Sie hat dabei sogar die in New York seiner
zeit bestellten Puppen mitgenommen und 
berumgezeigt. Man müßte den Spaßvogel her
ausbekommen, der auf den Gedanken ge
kommen ist, den Ulk zu inszenieren. 

Ein paar Tage später wandert Glendys mit 
derr Bi'ief, der aus Argentinien zurückgekom
men ist, zum Postmeister von Shamokin. So 
viel ist sicher, er kann tatsächlich in Shamokin 
aufgegeben worden sein, denn man hat ihn 
in einen der Greyhound-Busse gesteckt, die 
von New York durch den ganzen amerikani
schen Kontinent bis nach San Francisco fahren. 
Der Poststempel verrät das einwandfrei. Aber 
es kann ihn auch jemand in New York bereits 
in den Autobus geworfen haben. Auch in San 
Francisco mag es geschehen sein. Der Post
meister bittet um die Erlaubnis das Schreiben 
einmal lesen zu dürfen. 

Ein Postmeister riecht Lunte 
Er studiert lange an den wenigen Zeilen 

herum. Sie gefallen Ihm offensichtlich nicht. 
Seltsame Sache eigentlich! Da kommen aus 

dem alten Europa, das ja nie Frieden halten 
kann, die bedrohlichsten Nachrichten. Und in 
Shamokin (Pennsylvania) sitzt ein Postmei
ster und regt sich über einen zurückgeschick
ten Brief auf, den ein Fräulein Glendys Feiten 
bekommen hat, ohne ihn jemals geschrieben 
ai haben. 

»Wenn es Ihnen recht Ist", sagt er Sch l i eß 
ern, »dann sende ich den Brief mal nach 
Washington!" 

Miss Glendys ist das ziemlich gleichgültig. 
Sie denkt dabei an eine höhere Poststelle, doch 
<>« Postmeister schickt ihn an die amerikani
sche Spionageabwehr, an das berühmte F. B. 
I-Büro. 

Dort hat man bereits eine ganze Menge zu 
ton, denn obwohl die Vereinigten Staaten ja 
Doch nicht im Krieg sind, treiben sich doch 
Jn ganzen Lande allerlei Personen umher. 
° ie man gerne unter Kontrolle behält. 

Oer Brief des Fräulein Feiten aus Shamo
kin wird beim F. B. I . gelesen und keineswegs 
™ äle Akten gepackt. Er ist vielleicht wirk-
ü* interessant Man könnte aus dem harm
losen Inhalt einer belanglosen Korrespondenz 
«uch etwas anderes herauslesen. 

Da schreibt also jemand, d a ß drei wunder-
senone große Puppen an der Küste von Hawaii 
™)e Sensation wären. Nun — wenn man arg
wohnisch ist so wären damit vielleicht die 
Poßen Flugzeugträger LEXINGTON, EN-
^«PRISE und SARATOGA gemeint 

Die Geheimpolizei greift ein 
äfM weiter geschrieben, daß etwa hun-
" e r t „Piloten" in einem „Laden" vorhanden 
waren. Wenn man dies so deutet daß mit 
m angeblichen Piloten Kampfflugzeuge oder 
d« i g e m e i ° t seien, so stimmt die Zahl mit 
»«ß Luftstreitkräften in etwa überein, die die 

USA zur Zeit in Pearl Harbour versammelt 
haben. 

Die 64 „kleineren Matrosen" könnten mög
licherweise die gut -60 kleineren Einheiten der 
USA-Marine bedeuten. Wenn man die Minen
leger und die U-Boote zusammenzählt, er
reicht man — wie leicht beim Marinemini
sterium zu erfahren ist — die genannte Zahl. 

Und was endlich die Nachricht angeht, daß 
die meisten der „kleinen Piloten" und „klei
neren Matrosen" in etwa vier Wochen verkauft 
sind, da sie von Reisenden zu. den Midway-
Inseln mitgenommen würden, so kann das 
heißen, daß die meisten Flugzeuge und Marine
einheiten bald wieder in See stechen, um die 
Besatzung des Stützpunktes Midway zu ver
stärken. 

Man muß diesem mysteriösen Schreiben auf 
alle Fälle nachgehen, so unwahrscheinlich es 
auch sein mag, etwas Greifbares herauszube
kommen. 

Fräulein Glendys Feiten muß schon einmal 
die Reise nach Washington antreten, um einige 
Aussagen zu machen. Woher stammen ihre 
hübschen Puppen? Aus New York? Man no
tiert sich die Adresse des Fräulein Wolver
man aus der Fulton Street. Wer weiß sonst 
noch, daß die kleine Glendys Puppen 
sammelt? 

Die ganze Stadt Shamokin leider! Eine 
Fährte, die also zu gar nichts rühren kann! 
Immerhin, man geht auch dieser reichlich 
ausgetretenen Spur nach. 

Möglicherweise ist ja alles nichts als ein 
harmloser Bluff, aber die Herren bei der 
Spionageabwehr haben oft ein Gefühl dafür, 
was sich hinter dem harmlosen Unsinn eines 
Briefes versteckt. 

Auf alle Fälle ist es notwendig, sich unter 
anderem einmal mit der Puppenhändlertn. 
Fräulein Wolverrrnn /u beschäftigen 

Warum nennt sie sich Fräulein, wenn sie 
eine Witwe ist?. 

Warum ist ihr Mann früher Mitglied der 
sogenannten amerikanisch-japanischen Gesell
schaft gewesen? Das kann mit seinem Beruf 
als Rechtsberater zusammenhängen. Immer
hin haben die Wolverman ganz in der Nähe 
einer Straße von San Francisco gewohnt, in 
der sich auch die Konsulate von Japan und 
Deutschland befanden. Zufall? Ein verdächti
ges Tndiz? Wahrscheinlich wirklich harmlos, 
denn wenn das Ehepaar etwas Unerlaubtes ge
tan hat, wird es sich kaum schon durch die 
Nachbarschaft verraten. 

Die Kundenliste des Fräulein aus dem 
Puppenladen ist sehr umfangreich. Sie liefert 
in alle 48 Staaten der USA. Dazu kommen 
Puppensammler auf Hawaii,.aus den ameri
kanischen Randstaaten. In Guatemala, in 
Costa Rica, in Ecuador — überall hat man 
Puppen von Fräulein Wolverman gekauft. 
Nur in Argentinien hat es keinerlei geschäft
liche Beziehungen gegeben. Eine Marion Erma
nez ist jedenfalls völlig unbekannt. 

Immerhin, man forscht behutsam unter die
se: anscheinend so glatten Oberfläche weiter. 
Ohne daß es Fräulein Wolverman ahnt, wer
den die Puppensendungen, die ins Ausland 
gehen, geöffnet und kontrolliert 

Da ist zum Beispiel wieder ein großes Paket 
nach Hawaii gegangen. An ein Fräulein Ruth 
Koehne, wohnhaft Kalama bei Kailu (Oahu). 
Und an beiden Püppchen, die Bäuerinnen aus 
zwei US-Staaten darstellen, hängen niedliche 
verschnörkelt beschriebene Zettel. 

„Ich heiße Maryl Gefalle Ich dir? Dann 
schreibe es doch der lieben Puppentante, die 
sich freut, von ihren Kinderchen zu hören!" 

Oder: 
„Ich bin regen- und wetterfest! Heiße Helen, 

möchte gerne das schöne Hawaii kennenler
nen! Und ich suche einen lieben Jungen von 
der Navy, der mir treu ist!" 

i'iedliche kleine Scherze, so kann man den
ken. Aber es kann auch ganz anders sein: 

vielleicht steckt hinter dieser Puppensprache 
ein Codel Mary und Helen, das können auch 
Stichworte für andere Verabredungen sein, 
nicht wahr? 

„Stell dir vor, Darling", sagt ein paar Wo
chen später der Fregattenkapitän Parker von 
der „Nevada" zu seiner Braut Ruth, man hat 
mich gestern zitiert, ich sollte über dich und 
deine Familie eine Auskunft geben. Man hat 
sich auch nach deinen Puppen erkundigt! Ich 
habe gesagt, man könnte sie alle gerne bei 
dir besichtigen!" 

„Mein Gott was soll denn mit den Puppen 
sein?" 

„Die Bürohengste in Washington haben mal 
wieder Langeweile. Sie suchen etwas heraus, 
um. ihre Existenzberechtigung nachzuweisen. 
So schnüffelt man mal wieder herum.. ." 

Man schnüffelt viel mehr, als ein Fregatten
kapitän der. Navy ahnt Man hat zum Bei
spiel auf Hawaii, unweit von Waimea auf der 
Nordinsel Kanal, eine Abhörstation für den 
Funkverkehr auf dem Pazifik eingerichtet. Und 
die Leute, die hier Tag und Nacht mit Kopf
hörern das feine Ticken und Tüten beobach
ten, das von ferne an ihr Ohr dringt, finden 
einige Dinge dabei heraus, die sie beunruhigen. 

Wettermeldungen, die keine sind 
Auf der Marinestation in Sheltenham 

(Maryland) sitzen wiederum andere Männer 
an ähnlichen Apparaten und hören die Europa
sendung des Ueberseenachrlchtendienstes der 
japanischen Station JAP-Tokio ab. Und hier 
hat ein gewisser Captain Safford eines Nachts 
die Idee, gewisse Wettermeldungen, die selt
samerweise immer wieder durchgegeben wer
den, zu dechiffrieren. 

„Nord—Wind—Wolkig!" Was heißt das? 
„West—Wind—Klar!" Das ist doch mehr 

als eben nur eine belanglose Schiffahrtsmel-
tlung. 

„Ost—Wind—Regen!" Nirgends im Pazifik 
weht an diesem Tage der Wind aus Osten 
und es regnet auch nirgends... 

Wie weht der Wind im Pazifik? Nun, man 
muß die Ohren ein wenig spitzen, um es zu 
merken. Zum Beispiel sitzen abends in Alexan
der Young Hotel von Honolulu die höheren 
Offiziere der Navy und freuen sich, einmal 
nicht den üblichen Messequatsch hören zu 
müssen. Der Kommandant der „California" 
hat sich mit einigen Herren zum Bridge zu
rückgezogen. Sein Schiff bunkert an Ford, 
Island. Es wäre eigentlich die Zeit sich einen 
Wagen zu mieten, um etwas in das Innere 
von Oahu zu fahren. „Geht nicht, meine 
Herren! Habe da heute nachmittag eine sehr 
bedenkliche Nachricht von der Marinelei
tung bekommen. Man ist dabei, Vizekonsul 
Okuda unter die Lupe zu nehmen. Bis jetzt 
hat er allein die Geschäfte erledigt, aber jetzt 
ist ein Kollege gekommen, ein gewisser Kito, 
und dieser Mann hat eine FT.-Anlage auf 
das Dach des Konsulats bauen lassen, was 
sagen Sie dazu?" 

„Ist denn so etwas gestattet?" empört sich 
ein junger Ingenieur. 

Nun, der erfahrene Kommandant kann die 
Herren am Tisch beruhigen. Es läßt sich 
schwei was dagegen machen, wenn ein diplo
matischer Vertreter eine Funkanlage hat Aber 
damit hat es sich leider nicht Es kommt etwas 
sehr Bedenkliches dazu: 

„Das allein ist nicht einmal so schlimm, 
meine Herren, aber unser Abhördienst Ist seit 
einigen Tagen in der Lage, die wichtigsten 
Chiffre-Meldungen wenigstens dem Sinn 
nach zu entschlüsseln. Und wissen Sie, was 
man dabei herausbekommen hat? Na, ich 
werde es Ihnen mal sagen. Hier steht es 
haargenau: 

An 24. Juli hat man Herrn Okuda oder 
seinem Kollegen aus Tokio gefunkt, er möge 
doch so gut sein, die Bucht von Pearl Harbcur 
in Quadrate aufzuteilen. Dann Flugzeugträ
ger und Schlachtschiffe stets gesondert melden! 

Am 26. Juli hat er den Auftrag erhalten, 
seinen Code erst im äußersten Notfall zu ver
nichten. 

Nette Sachen, was?" 
„Das sieht nach Krieg aus", meint der Erste 

Offizier und packt seine Karten resigniert auf 
den Tisch. Ein Räuspern läßt die Herren am 
Kartentisch herumfahren. Mit lächelndem Ge
sicht steht der japanische Kellner hinter ihnen. 
E r trägt ein ganzes Tablett mit Eisgetränken 
auf beiden Händen. Kein Glas hat geklirrt, 
so leise ist er hereingekommen. 

Als er gegangen ist, stecken die Herren des 
Schlachtschiffes „California" die Köpfe zu
sammen: 

„Bitte, meine Herren, wir sind von Agenten 
umgeben. Ich möchte Sie auch bitten, Ihren 
Damen zu sagen, daß sie keine japanischen 
Geschäfte mehr aufsuchen. Jede unbedachte 
Aeußerung kann sich verhängnisvoll aus
wirken!" — i 

Aus-Plaudereien im Damensalon 
Eine einzige Aeußerung? Da Ist zum Bei

spiel die Gattin des Kommandanten der „Ari
zona" mit zwei Freundinnen in den „Sun-
shine"-Frisiersalon des Fräulein Ruth Koehne 
gegangen. Die drei Damen bekommen Dauer
wellen, denn in den Tropen beim typischen 
Staubregen hält eine Frisur nicht lange. Nun 
sitzen die drei Damen natürlich ein wenig 
voneinander entfernt wollen aber doch die 
Unterhaltung nicht einschlafen lassen. 

a^;t^teung folgtl 
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„Zum ersten, zum zweiten, zum dritten" 
In dem Wort „Kunstmarkt" ist die 
Silbe „Markt" entscheidend. Genau 
wie ein Markt aus einer Unzahl 
größerer und kleinerer Buden und 
Stände besteht, die eine große 
Vielfalt von Waren, vom Teuersten 
bis zum Billigsten, feilbieten, g e 
nauso kann man von einem Kunst 
markt nur da reden, wo jeder G e 
schmack, jede Liebhaberei, sei sie 
noch so verschroben, und, nicht z u 
letzt, jede Geldbörse sicher sein 
können, zu ihrem Recht zu k o m 
men. So gesehen braucht sich n i e 
mand darüber zu wundern, daß 
sich London seit dem Krieg und 
besonders in den letzten Jahren 
°eine führende internationale S te l 
l i n g als ein Zentrum des Welt— 
'-unsthandels zurückerobert hat. 

Brauchen Sie einen billigen 
schmiedeeisernen. Türklopfer, eine 
hohe gläserne Blumenvase, einen 
Kno' <nstock? IionÖcns sogenannte 
„jii shops" — Trödler läden — 
säh 'en nach Tausenden! Interes-
•'sren Sie sich für Schnupftabaks— 
'-^sen aus Porzellan, für Briefbe— 
hwerer aus Buntglas, für Siegel
nde, für Schwäne aus allen er— 

'-mklichen Materialien, für süber— 
"faßte Kristallkaraffen? Nun, die 
Vfll Londoner Ant iqu i t ä t enge-
^ ä f t e aller A r t geht ins Unend— 
'che. Aber vielleicht sind Sie ein 
" immler von Stilleben der hollän— 
eschen Schule, vom altem Silber, 
'on Meissner Porzellan, von G o l d 
münzen, von französischen Klein— 
-öbe ln des .18..Jahrhunderts, von 
"-'ruinierten Handschriften? Dann 
- ü s s e n Sie im Londoner' Westend 
i i e Runde der kleineren und der 
T o ß e n internationalen Kunsthänd— 
'er machen; es gibt ihrer Dutzende. 
Und in ihren mit dicken Teppichen 
ausgelegten, stillen Räumen w e r 
den Sie bestimmt finden, was Sie 
suchen. 

Oder sind Sie etwa gar ein I n 
dustriekapitän, ein griechischer 
Schiffahrtsmagnat, ein Oelmillio— 
när aus Texas oder ein Filmstar 
aus Hollywood? Dann erst recht ist 
London Ihr Mekka! Seine beiden 
großen und wel tberühmten Kunst— 
aukt ionshäuser , Christie und Sot— 
heby, haben 1959 in ihrer zehnmo— 
nötigen Versteigerungssaison den 
Gegenwert von zusammen erheb
lich über 120T Mill ionen Franken 
erlöst. Für 15,5 Mill ionen fdie 
höchste je für ein Schmuckstück 
auf einer Aukt ion gezahlte Summe] 
hät ten sie dort ein Diamantendia — 
dem aus dem Besitz der Herzöge 
von Westminster erwerben können. 
Für 32 Mill ionen war Cezannes 
„Knabe mit roter Weste" zu h a 
ben. Den Rekordpreis aber, der j e 
mals in der Geschichte des Kunst— 
handels für ein einzelnes Gemälde 
gezahlt worden ist, erzielte im J u 
ni 1959 Rubens' „Anbetung der 
Heiligen Drei Könige" mit 40 M i l 
lionen. Ein früher Picasso, „La 
Belle Hollandaise", brachte mit 8,5 
Mill ionen die höchste Summe, die 
je für das Werk eines noch l e 
benden Künstlers gezahlt worden 
ist. Und man könnte noch lange 
fortfahren. 

Das Bemerkenswerte dabei ist, 
daß nur ein kleiner Teil all der 
Kunstbarkeiten, die i n London auf 
den Markt kommen, aus englischem 
Besitz stammt. Weitaus das m e i 
ste kommt aus dem Ausland, aus 
aller Herren Länder, besonders 
aber aus Amerika. In steigendem 
Maße treten Kunstwerke die 
Rückreise über den Atlant ik an, 
wenn ihre Besitzer sie veräußern 
oder wenn Erben sie unter den 
Hammer bringen wollen; und ihr 
Reiseziel ist nicht Paris, Rom oder 
Köln - i h r Ziel ist London. 

Warum? Wodurch ist London 
zum Zentrum des internationalen 
Kunsthandels geworden? Kurz zu 
beantworten ist diese Frage nicht, 
aber vier Tatsachen spielen eine 
große Rolle dabei. 

Einmal Londons geographische 
Lage; es ist für die Sammler und 
Händler der Alten und der Neuen 
Welt gleich bequem erreichbar. 

Dann Londons Tradition auf 
diesem Gebiet. Christie und Sot— 
heby versteigern beide seit zwei 
Jahrhunderten; und eine ganze 
Reihe der kleineren A u k t i o n s h ä u 
ser und Kunsthandlungen blicken 
ebenfalls auf ein ansehnliches A l 
ter zurück. Das bedeutet nicht nur 
große Erfahrung, vorzügliche V e r 
bindungen überalhin und einen 
allmählich aufgebauten und heute 
unerschütterlichen Ruf für Z u v e r 
lässigkeit und Ehrenhaftigkeit auf 
einem Gebiet, wo es dessen mehr 
bedarf als irgendwoanders; es b e 
deutet auch eine nirgends in der 
Welt übertroffene Sachkenntnis 
und damit die Fähigkeit, Käufer 
sowohl als auch Verkäufer v e r l ä ß 
lich zu beraten. 

Die . dritte Tatsache - nicht zu 
unterschätzen — ist die Bescheiden
heit der Londoner Auktionsgebüh— 
ren: 10 Prozent für Bilder und A n 
tiquitäten, 15 Prozent für Bücher 
Beide Sätze liegen sehr beträchtlich 
unter dem, was etwa in New York 
oder Paris berechnet wi rd . 

Und schließlich vielleicht das 
wichtigste: das breitgelagerte F u n 
dament der Pyramide. Die großen 
Auktionen die zu gesellschaftlichen 
Ereignissen geworden sind, bei de 
nen in Sekunden Märchensummen 
erreicht werden, bei denen F e r n 
sehkameras^ schwirrten und eine 
elegantei Menge sich in den Sälen 
drängt —diese Auktionen sind ja 
nur die verhäl tnismäßig seltenen 
Höhepunkte . Aber sie w ä r e n u n 
möglich ohne das tägliche Brot, dem 
normalen Kunsthandel, der i n 
Hunderten, allenfalls in Tausenden 
rechnet statt in Mill ionen. Und 
hier ist London unübertroffen. Wie 
kein anderes Zentrum ist es ein 
Paradies für den durchschnittlichen 
Kunstliebhaber und den kleinen 
Sammler mit bescheidener Br ie f ta 
sche, der anständige, aber e r 
schwingliche Kunstwerke erwerben 
w i l l , bei Händlern und auf A u k 
tionen, wo er sich fest darauf v e r 

lassen kann, daß man ihm keine 
Fälschungen und nichts M i n d e r 
wertiges aufschwatzt und daß man 
sich für ihn genauso interessiert 
wie für den Oelmillionär aus Texas. 

Und noch eine andere u n e r l ä ß 
liche Funktion hat dies „breite 
Fundament" der Pyramide zu e r 
füllen. Die Antiqui tä tenläden und 
die Kunsthandlungen snd es, die 
ihre Einkäufer im Lande und im 
Ausland herumschicken, die die 
kleinen Auktionen in der Provinz 
besuchen und die Beziehungen zu 
den bescheidenen Sammlern und 
Liebhabern i n Stadt und Land 
herstellen und pflegen — die Que l 
le des stetigen breiten Zustroms an 
„Ware" , ohne den es kein Kunst— 
markt gäbe. 

Immer wieder w i r d die Frage 
laut: Muß der Strom nicht bald 
versiegen? Seit Tahrzehnten schon 
fehlt es nicht an regelmäßigen U n 
kenrufen, aber bisher haben die 
Unglückspropheten unrecht beha l 
ten. Gewiß, immer mehr Spitzen— 
werke verschwinden in den M u s e 
en — und Museen sterben nicht 
und verkaufen selten. Die Tizians 
und Rembrandts sind schon recht 
dünn gesät. Dennoch tauchen immer 
wieder große Meisterwerke auf, 
und so w i r d es wohl auch bleiben. 

Denn zweierlei darf man nicht 
vergessen: Der Kunstmarkt, im 
kleinen wie im großen, ist Spiegel 
und Barometer der sozialen V e r 
häl tnisse; solange diese sich s t e 
tig wandeln, kann auch der Z u 
strom zum Kunstmarkt nicht v e r 
siegen. Und dann: auch auf diesem 
Felde ist die Mode eine a l lgewal t i 
ge Herrscherin, im Augenblick sind 
französische Impressionen „ g e 
fragt". Wer wollte sagen, daß es 
nicht morgen schon Dinge sein 
werden, die gegenwärtig halb v e r 
gessen sind — japanische Drucke 
vielleicht oder indische Tempel— 
Schnitzereien. Nein, niemand 
braucht zu befürchten, daß die 
elektrisierende Atmosphäre der 
großen Aukt ion verschwindet oder 
der Ruf verhalt, der so sehr zum 
Leben Londons gehört — der Ruf 
„Zum ersten, zum zweiten, zum 
dritten." 

Flaschenpost immer noch mod 
Die abenteuerlichsten Wanderer der 
Ozeane sind — Flaschen. Es gibt 
Flaschen, die auf der Dünung v i e r 
zig bis fünfzig Jahre auf und ab 
tanzen, ohne jemals Land zu e r 
reichen. Manche enthalten eine 
Botschaft, die nichts weiter ist als 
ein Scherz, i n froher Laune über 
die Reling eines Ozeanriesen g e 
worfen, ebensoviele berichten über 
Menschenschicksale, von Abenteu
ern und Tod. 

Der Gedanke, Schriftstücke oder 
flüchtige Aufzeichnungen in 'was 
serdichte Behälter einzuschließen 
und sie dann den Wellen zu ü b e r 
geben, ist uralt, Als Christoph K o 
lumbus in der Nacht zum 15. F e 
bruar 1493 mit seinem gebrechli
chen Segelschiff im Atlantischen 
Ozean in gewaltige Stürme geriet, 
und das Schlimmste befürchten 
mußte, steckte er seine Tagebücher 
und nautischen Tabellen in ein 
Fläschchen aus Zedernholz und 
vertraute sie der tobenden See an. 

„Gott helfe uns allen"! 

Das Flaschenpost—Museum des 
französischen Forschungsinstituts 
für Seefahrt und Meereskunde v e r 
einigt erschütternde Notrufe und 
letzte Grüße von Schiffbrüchigen. 
Von der am 11. Juli 1912 unterge
gangenen Viermastbark „Nomia" 
stammt ein schmaler weißer Zettel 
mit Positionsangabe und der A u f 
schrift: „Nomia sinkt im Orkan. 
Gott helfe uns allen!" A m Skage-
rak wurde die letzte Nachricht von 
dem am 2. Februar 1916 i n der 
Nordsee versunkenen Zeppel in-
Luftschiff „L 19" aufgefischt. „Wir 
treiben seit zwei Tagen auf der 
Nordsee. Gleich ist's vorbei. Ich 
danke Euch noch vielmals für E u 
re Liebe. Herzliche Grüße. Euer 
Otto." 

1935 fischte die Besatzung des 
griechischen Dampfers „Sul tan" auf 
der Fahrt um die Südspitze A f r i 
kas eine Flaschenpost auf, die in 
kaum noch entzifferbaren Schrift— 
zügen i n ungarischer Sprache die 
Tragödie eines Fremdenligionärs 
im afrikanischen Busch enthül l te : 
„Bin i n Gefangenschaft der wi lden 
Wambuneger in den Wäldern 14 
Grad nördlicher Breite geraten", 
lautet die Botschaft. „Sie martern 
und foltern mich auf das Grausam
ste; ich b in schon todkrank. Helft 
mir, befreit mich, rettet einen U n 
glücklichen. Ich schreibe diesen 
Brief im Jahre 1887, an welchem 
Tage kann ich nicht sagen. Beeilt 
Euch, wenn Ihr mein Schreiben 
findet! - Peter Lanyi, geflohener 
Fremdenlegionär , geboren i n Arpad 
i m Jahre 1856. Hergott, lasse d i e 
sen Brief auf das Meer treiben!" 

Das Gespensterhaus am Regentspark 
Der Zeiger der Uhr über dem 

Kamin wies auf eine Minute vor 
drei. 

Fröstelnd zog die steinalte Lady 
Sleep den Morgenmantel um ihre 
magere Gestalt. „Sie werden e r 
leben, daß es wiederkommt", f l ü 
sterte sie und verkroch sich tief 
in ihrem Sessel. „Seit drei Wochen 
meldet es sich stets um die gleiche 
Zeit. Und seit drei Wochen sitzt 
Nacht für Nacht dieser Mensch 
hier", hier", sie deutete auf den 
massigen Sergeanten May, -„trinkt 
meinen guten Whisky und tut 
nichts. 

„Beruhigen Sie sich, Mylady", 
sagte Inspektor Knospe und zog 
bedächtig an seiner Pfeife. „ D e s 
halb bin ich ja selbst gekommen, 
um diese myster iöse Angslsgenheit 
endlich aufzuklären." In der d ü 
steren Halle des alten Hauses am 
Regentpark roch es nach ungelüf— 
teten Kleidern. Manchmal drang 
durch die dichtverhangenen Fenster 
das Geräusch eines vorbeifahren
den Autos. Der Uhrzeiger rückte 
weiter, und die drei lauschten g e 
spannt in die Düsternis. 

Eins — zwei — drei — vier dumpfe 
unheimliche Schläge drangen durch 
die Wand. Dann war es wieder 
kirchenstill. Die alte Lady schüttelte 
sich vor Grauen. „So geht es Nacht 
für Nacht", f lüsterte sie. „Vier 
Schläge und dann Stille. Aber es 
hat etwas zu bedeuten, Inspektor. 
Es steckt etwas dahinter. Man w i l l 
ermorden. Die Angst soll mich u m 
bringen. Man w i l l m e i n Geldl" 

„Wir werden den Spuck finden", 
sagte Inspektor Knospe begütigend. 
„Gehen Sie jetzt zu Bett, Mylady. 
Heute w i rd sich das Gespenst nicht 
mehr melden." 

„Seit drei Wochen machen Sie 
hier Dienst, May?",fragte Inspektor 
Knospe, als Lady Sleep gegangen 
war. Er trank sein Glas leer und 
nahm die Flasche in die Hand. 
Sinnend betrachtete er das Etikett. 
„Guter alter Whisky der beste den 
es in London gibt", murmelte er. 
„In der Tat, er ist vorzüglich", b e 
stätigte Sergeant May und leckte 
sich die Lippen. 

„Sagen Sie, May", kam es wieder 
aus des Inspektors Ecke, „wie l a n 
ge reicht Lady Sleeps Whiskyvorrat 
eigentlich noch?" 

„Er geht leider zu Ende, Chef", 
erwiderte May bekümmer t . 

„Und wann haben Sie das G e 
spenst endlich gefunden?" Der 
Sergeant bekam einen roten Kopf. 
„Wenn Sie es wünschen, liegt der 
Rapport heute noch auf Ihrem 
Schreibtisch", murmelte er k l e i n 
laut. „Gut!" Inspektor Knospe er
hob sich und schritt zur Tür. Er 
klopfte mit dem Finger an die 
Holzvertäfelung. Es klang hohl. 
„Hier endet das Rohr einer s t i l lge 
legten Wasserleitung", sagte May 
dienstlich. „Es kommt von der a n 
deren Straßensei te und ist nur ein 
Fuß tief im Bpden verlegt. Vor 
drei Wochen hat man das Pflaster 
aufgerissen und den Graben dann 
zunächst nur flüchtig wieder zuge
schüttet. Teden Morgen pünktlich 

um 3 Uhr fährt der schwerbeladene 
Lastzug einer Molkerei durch die 
Straße. Jedesmal wenn eine der 
vier Achsen über das im Boden 
liegende Rohr fährt , bekommt es 
einen Schlag, der sich dem R o h r -
stumpf hier hinter der Vertäfelung 
mitteilt und ihn gegen das Holz 
klopfen läßt." 

„Und wie lange wissen Sie das 
schon, May?" Der Sergeant druckste 
verlegen. „Ich hatte es natürlich 
schon am ersten Tag heraus. Ich 
bin doch b i Ihnen i n die Schule g e 
gangen. Chef. Aber Sie müssen 
verstehen, der Whisky der Lady. 

„Sie sind ein Filou, May", 
brummte der Inspektor und trat 
auf die Straße. Sogleich ward er 
vom Nebel verschuldet. 

Führende Hotels der w e s t i n d i 
schen Insel Barbados, haben ihren 
Gästen etwas Neues zu bieten 
ein,, meal—interchangesytem". Jene 
die für volle Verpflegung bezah
len haben die Möglichkeit ihre 
Mahlzeiten auch in anderen Hotels 
einzu nehmen. Ein besonderer Aus 
weis — „meal voucher" — genannt 
verhindert einen Mißbrauch der 
Begünstigung.. 

Stark angeheitert legte Ton Mu— 
soke in Kampala, Uganda, am Stra
ßenrand nieder und schlief ein 
Als er wieder aufwachte war er 
splitternackt, Diebe hatten ihm 
sein ganzes Zeug ausgezogen. 

Aber erst 48 Jahre später 1 
Hilferuf i n menschliche ] 

Im Magen eines Haitis 

Ebenfalls 48 Jahre 
Flaschenpost, die im _. 
ein russischer Fischer am; 
der Vilkitski—Inseln in de,' 
fand. Die Botschaft war i 
wegischer und englischer 
abgefaßt. In Murmansk wi 
entziffert: „Fünf Ponys i 
Hunde leben noch. Erbittel 
Fische und 30 Schütte. M«l 
zeitig im August Heimweg u| 
Baldwin." Das Rätsel wark 
löst: Evelyn Baldwin, ein P( 
scher, war i m Tahre 1902 ein 
lang verschollen, kehrte 
schließlich mit seinen Mj| 
wieder heim. Sein dringen 
feruf wurde erst gefundei 
dem er längst eines nati 
Todes gestorben war. 

Das letzte Lebenszeichen J 
einem Ost—West—Flug 
Atlant ik verschollenen fw 
sehen Flieger Nungesser i 
fand man i m Magen eines j 
nordfranzösischen Küste 
nen Haifisches. 

>n die Heimat zurück | 

Einzigartig ist die Gestüt, 
vor einigen fahren berichtet« 
Im Tahre 1784 segelte" ein ji 
sches Schiff auf Sdiatzsuchej 
Pazifik hinaus. Das Ziel' 
kleine Insel, doch ein StumJ 
raschte das Schiff. Die Mau 
rettete sich auf ein unto 
Koralleneiland. Es waren < 
— und alle starben den Hui 
Einer von ihnen, namens 1 
ma, ritzte die dramatischen I 
nisse i n kleinen Stückchen L 
versenkte sie i n eine Flasdi 
er wasserdicht verkorte 
letzter Kraft i n den Ozear 
derte. Man fand das drai 
letzte Kapitel eines SeeaW 
1935 an der Küste von 
Das Schicksal liebt zu tihew 
die Flasche wurde von eine:] 
le ganz i n der Nähe der ßtf 
Stadt des verschollenen See 
auf den Ufersand gerollt. 

Manche Flaschenposten 
ungeheuere Wegstrecken 
gelegt. So trieb eine im jaliJ 
an der Südküste Australien 
einem deutschen Segelschiff ij 
setzte Botschaft in siebei' 
um das Kap Horn und 
der Guten Hoffnung, also i 
den Erdball. Nachdem sie I 
Tagen über 15 000 SeemeilaJ 
ter sich gebracht hatte, w j 
an der Wes tküs te Australiens 
der gefunden. 

120 Kilometer pro 

I m allgemeinen treiben f| 
nicht schnell. 800 MeteM 
Stunde ist Durchschnitt, EsJ 
aber auch eine Flasche F 
die 1 500 k m in zwei Mona« 
rückgelegt hatte. Eine 
Neufundland nach dem m 
Donegal in 33 Tagen; das s« 
merhin 120 k m pro Tag. 

Immer reizte die FlaschenP 
Neugier. Aber unbefugtes' 
konnte früher gefährlifl 
Während der Regierung» 
englischen Königin Elisab 
ein Fischer bei Dover in 
sehe höchste Staatsgeheinf, 
Botschaft besagte, Novaia' 
die große arktische Insel m 
Quadratkilometer Größe, »I 
den Hol ländern den RujP 
genommen worden. V 0 ° J 
Stunde an wanderten •, 
„Flaschenöffner" an 
sten entlang; Unbefugte, • 
an einer Flaschenpost » f 
riskierten den Tod ®* 
Strang. k 

Die Flaschenpost ist 
im Zeitalter von FunkffJ 

I Ott St.Vitber Zeitung erscheint 
i and samstags mit denBeila 

noch längst nicht ganz übe*] 
Nachrichten in höchster 
kommt sie zwar nicht am 
ge, doch die Forschung "° 
ihrer Hilfe i n erhöhtem 
der Ermittlung von Ozeans», 
gen und Fischwanderung^ 
tausende von Flaschen» 
diesem Zweck innerhalü 
Jahre auf die Reise «e» 
enthalten in mehreren ^ 
Bitte, der Finder möge 
sehe Länge und Breite 
ortes, das Datum aufs*6' 
im beigelegten Umscoi^j 
entsprechende Adresse ^ 

Vor einer I M 

Tauziehen un 
I PARIS. Nach Beendigung d 
Innig des Präsidiums der Na 
j rersammlung verlautet, d i 
Abgeordnete in rechtsgültig 

I Verfassungsbestimmungen 
sprechender Form die Einb 

[der Nationalversammlung z 
| außerordentlichen Tagung 
dort und eine einheitliche 

[ Ordnung, die Landwirtschaft 
[betreffend, vorgeschlagen h 

Die MitgÜeder des Prä 
[zeigten sich nach Beendigt; 
anderthalbstündigen Sitzur 

I diskret, aber kurze Zeit dan 
[debekannt.daß insgesamt 3 
Iberufungsverlangen gesteil 
¡21 dieser Verlangen zurück; 
[wurden. 

Von den 296 verbleibendi 
[trägen wurden neun vom Le 
[aussdiuß für ungült ig erklä 
[ter diesen neun befinden-1 
[Anträge von zwei Abgeoi 
[die bei den Ereignissen in 1 
[viel von sich reden gemacht 
[ Biaggi und Lagaillarde. Dt 
[des ersteren war nicht ord 
gemäß formuliert, der Anti 

I gaillards wurde abgelehn 
[sich dieser i m Gefängnis 1 
[und also nicht i n der Lage 
[Abgeordnetenmandat wähl 
|men. 

An zuständiger Stelle 
[man, daß das Parlament t i 
[Antrages der 287 Abgeornet 
vor dem 26. A p r i l , dem Ü 
Verfassung vorgesehenen 

[für die Eröffnung der orde 
[ Sitzungen, zusammentreten 

Die Regierung ist derAuf 
laß nach der von den 287 

ordneten vorgeschlagenen 
Ordnung für eine außenorc 

Demonstration 
|NEW YORK. Wei l sie 
[ Rassendiskriminierung 

«Wert hatten, wurden I 
[von Schwarzen im Süden c 
[einigten Staaten verhaft 

flößte Demonstration trug 
Oranienburg i n Südkaro l in 

[ober 400 Verhaftungen voi 
p e n wurden. In Atlanta in 
wurden 150 bis 200 schwa 
Renten in der Stadtmitte ui 

Ijere andere in der N ä h e de 
Parlamentes, beim Gericht; 

P fd bei den Bahnhöfen fes 

\uh 0 r a n i e n b u r g zogen 
Wittagsstunde etwa hunder 
w ° n S t adtzentrum, um 

l5» o ? reservierten" H< 
[°en Schanktischen der C 

setzen. Die Polizei setzi 

|ein e L u e r ? e , l n e i n i ß e 

K L ^ b e z ü g l i c h e Erklä! 
mva. Der demokratische 
1 fall« i B

W ? l t e r a u s > d i e s e * 
V e n R ahmen des 

>v i e k t s « welches i 
i'a t% Kernexplosionen 
1 8 »Hedlidier Arbeiten 


