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Dulder, der zur Schädelstätte 
, glomm zwar der Funke Leben 

inoch schwach. 
liefst jedoch blieb ihm der Wil le 
m zum Großen Opfer, das er auf 
Ii nahm. 

Dort leerte er den Kelch der Bi t ter 
keit bis auf den letzten Hauch : 
Es ist vollbracht! 
A m Ostermorgen dann zur letzten 
Wacht, da machte er die ewigen 
Tore weit . 

Ludwig Nies 

Regierung Tambroni 
zurückgetreten 

ROM. Fernando Tambroni gab i m 
Senat die Demission seiner Regie
rung bekannt. Hierauf hat Staats
präsident Gronchi seine Reise nach 
Mailand, wo er die internationa
le Messe eröffnen sollte abgesagt 
und den Präsidenten des Senats 
und der Kammer zu Beratungen zu 
sich gebeten. 

Al le Regierungsmitglieder haben 
den Beschluß, die Regierungskrise 
wieder aufleben zu lassen, gebilligt, 
verlautete nach der Beratung des 
italienischen Kabinetts i n einem 
Kommunique. 

Tambroni glaubt, daß keine 
zweite Verwaltungsregierung g e 
bildet werden kann. Er hielt aber 
auch politische Lösungen für 
schwierig, da die kommunistische 
Hypothek auf jedem von den Neri— 
ni—Sozialisten unterstützten K a b i 
nett der Linken.liege. 

Der Fall Chessman 
Neue Beweise für seine Unschuld ? 

SAN FRANCISCO. Neue Beweise 
für die Unschuld Caryl Chessmans 
sollen sich i n den Händen der A n 
wälte des zum Tode verurteilten 
Gewaltverbrechers befinden. Sein 
Hauptverteidiger, George Davis, 
erklärte vor der Presse, er sei jetzt 
zum erstenmal davon überzeugt, 
daß Chessman nicht die Verbrechen 
des „Banditen mi t dem roten Licht" 
begangen habe und das Opfer eines 
furchtbaren Komplottes sei. B e a m 
ten des Staates Kalifornien hätten 
die Beweise für die Unschuld 
Chessmans „unterschlagen", d a 
runter auch die Beweise, die die 
Identität und den jetzigen A u f e n t 
haltsort des wirklichen „Banditen 
mit dem roten Licht" beträten. Der 
Anwal t betonte, er werde u n v e r 
züglich die nötigen Schritte unter 
nehmen, um diese Anklagen v o r z u 
bringen und dem Obersten Ge
richtshof des Staates Kalifornien 
und dem Gouverneur dieses Staa
tes den Beweis dafür zu liefern. 
Diese Beweise hätten i h m vor allem 
verschiedene Privatdetektive ge
l i e fer t Sie seien aber auch in den 
Akten des Polizeipräsidiums von 
Los Angeles enthalten, das sich 
bisher geweigert habe, sie zu v e r 
öffentlichen. 

Die Schadenersatzansprüche des Staates 
Kammer genehmigt Gesetzesvotschlag 

BRÜSSEL. Die Kammer setzte am 
Dienstag die Debatte über das neue 
Gesetz bezüglich den Schadener
satzansprüchen des Staates gegen 
die Unbürgerlichen fort . Die sozia
listische Opposition erklärte, sie 
werde diesem Gesetzesvorschlag 
nicht zustimmen, w e i l er nicht i m 
Einklang mit den Forderungen der 

patriotischen Vereinigungen und 
der Resistance stehe. Sie ver lang
ten eine erneute Verweisung des 
Vorschlages an die Kommission. 
Dieser Antrag wurde m i t 117 Stim
men gegen 28 verworfen. Die Kam
mer genehmigte schließlich den Ge
setzesvorschlag mi t 115 gegen 73 
Stimmen. 

König Baudouin nacht auf Prinzessin Margareis Hochzeit 

§m S O L D N f B U N T E B ' M K R E U Z 
K A R F R E I T A G S L E G E N D E 

hatten den Nazarener z w i — 
Ja zwei Straßenräuber gehängt, 

dem Pöbel ein Schauspiel zu 
ften. Nun waren die Lästerer i n 
i Winde zerstoben; denn als das 
«a des seltsamen Menschen am 
Heren Kreuze erlosch, v e r f i n 
ge sich der Himmel, und auf den 
ledhöfen zersprangen die Gräber. 

B f t C H U f l U r ' u r wenige Getreue blieben bei 
M Gekreuzigten. Sie schickten 

an, den Leichnam abzuneh-
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[unterdessen saßen abseits die 
Jüchen Soldaten beim Würfel— 
iL 

erschien ihr Hauptmann auf 
, Hügel. Er befahl ihnen, i n 

*i Stunden i m Garten des Tosef 
Arimathia zu sein, um dort 

iFelsengrab des Tesus Christus 
foewachen. 

i Anbruch der Dunkelheit nah— 
die Söldner ihre Waffen auf 

fachten sich auf den Weg, wie 
'befohlen war. Nur der jüngste 
Dianen, ein unmündiger Bursche 
^ens Cajus, der dann und wann 
'Grübeln kam und sich über 
?te Gedanken machte, wie sie 

Soldaten des Römischen 
jjuies nicht zustanden, mußte auf 
; Schandstätte zurückbleiben, um 
' Feuer gegen die gefräßigen 

Raben zu schüren. Denn die beiden 
Schacher mußten ja noch zwei 
Nächte und einen Tag an ihren 
Kreuzen hängen bleiben. 

Als die Wache abgezogen war, 
legte der Soldat noch einige Scheite 
Holz auf die Glut und setzte sich 
dann am Fuße des leeren Kreuzes 
nieder. Das bleiche Licht des M o n 
des f ie l in ihn, und er begriff, daß 
der Gekreuzigte doch mehr g e w e 
sen sein mußte, als nur ein m e r k 
würdiger Mensch. 

„Was ist denn übriggeblieben?" 
grübelte der Söldner unter dem 
Kreuz : ein Leichnam, den jetzt die 
Kameraden drunten im Garten des 
wohlhabenden Mannes aus A r i m a 
thia mit Lanzen und Schwertern 
bewachen, damit angeblich kein 
Unfug mit ihm getrieben werden 
könne. Und übriggeblieben ist noch 
der Haß der Hohenpriester und 
der Geifer der Plebejer. 

Ein Rabenschrei schreckte den 
einsr.nen Soldaten auf. Er erhob 
sich und legte erneut einige Scheite 
Holz i n die glimmende Asche.Dann 
se^-ie er sich wieder unter das 
leere Kreuz. Die Müdigkeit hing wie 
Blei i n seinen Gliedern. 

Der Söldner unter'm Kreuze 
horchte i n sich hinein. Da redete 
auf einmal eine Stimme i n ihm, 

zuerst wie aus weiter Ferne, dann 
aber ganz aus der N ä h e : Soldat 
Cajus, du zweifelst an der R i c h 
tigkeit vieler Erdendinge, auch an 
denen, die du jetzt erlebt hast. Es 
ist dein gutes Recht, das zu tun, 
auch wenn es die Obrigkeit unter 
sagt hat. Es ist ja so vieles v e r 
boten, heutzutage. Sogar an den 
Nazarener als Gottes Sohn zu g l a u 
ben, ist verboten. Wie nichtig das 
Verbot ist, w i r d sich bald e r w e i 
sen : Ehe die Ostersonne aufgeht, 
w i r d noch einmal die Erde erbe
ben, ein Blitz w i r d vom Himmel 
fahren, und wenn die Wächter am 
Grab des Gekreuzigten die geblen
deten Augen aufschlagen, werden 
sie die Gruft leer finden. Obwohl 
sie mit einer Steinplatte und e i 
nem Siegel gesichert ist. Hat man 
dir je erzählt, Cajus aus Rom, daß 
ein Irdischer das schon einmal vol l 
bracht hatte? — 

Als am Ostermorgen der Soldat 
auf dem Wege nach Jerusalem war, 
traf er zwei Männer, die nach 
Emmaus gingen. Sie berichteten 
ihm, daß ihnen Tesus Christus leib
haftig begegnet sei, und daß sie 
sich mi t ihm unterhalten hätten. 

Für den Söldner Cajus war die 
Nachricht vom auferstandenen 
Christus keine Neuigkeit mehr. 

BRÜSSEL. Mehrere gekrönte 
Häupter haben die Einladung zu 
der am 6. Mai stattfindenden Hoch
zeit der englischen Prinzessin M a r 
garet mit Louis Armstrong Tones 
abgelehnt. So haben König Olaf 
von Norwegen, sowie Prinz H a 
rald und Prinzessin Astr id mi tge 
teilt, daß sie für diese Zeit andere 
Verpflichtungen haben. Auch ist 
es wenig wahrscheinlich, daß das 
holländische Königshaus vertreten 
sein w i r d . König Gustav Adol f von 
Schweden empfängt zu diesem 
Zeitpunkt den Besuch des Schahs 
von Persien und ist aus diesem 
Grunde unabkömmlich. 

Wie verlautet, soll auch König 

Pfadfindergruppe durch Sand 
verschüttet - 3 Tote 

HERENTHALS. Eine Antwerpener 
Pfadfindergruppe wollte einige Fe
rientage bei Lichtaart, i n der Nähe 
von Herenthals verbringen. Nach
dem sie ihre Lager eingerichtet 
hatten woll ten sie abends ein L a 
gerfeuer veranstalten. Hierzu such
ten sie sich eine i n der Nähe l i e 
gende Sandgrube aus, die Schutz 
vor dem Winde bieten sollte. Plötz
lich stürzte eine 15 Meter hohe 
Sandwand ein und begrub 6 Pfad
finder unter sich. Hiervon konnten 
drei gerettet werden, während die 
anderen drei erstickten, darunter 
ein Engländer, der sich der P f a d 
findergruppe zugesellt hatte. . 

Baudouin nicht nach London zur 
Hochzeit fahren. Er hat für den 6. 
M a i sein Erscheinen bei einem Ga— 
lakonzert i n Antwerpen zugesagt. 
Ob die belgische Königfamilie 
durch eine andere Persönlichkeit 
vertreten sein w i r d , ist noch nicht 
bekannt 

Erneute Polizeiaktion 
bei Johannesburg 

TOHANNESBURG. Hundertfünfzig 
weiße und schwarze Polizisten ha
ben eine erneute Polizeiaktion i n 
6 Dörfern i m Südwesten von To— 
hannesburg durchgeführt. Sie w u r 
den durch drei Panzerwagen u n 
terstützt. Zahlreiche Haussuchun
gen wurden auf der Suche nach 
Waffen vorgenommen. Es wurden 
Verhaftungen vorgenommen. 

Die Zahl der seit Ende März 
Verhafteten beläuft sich, gut u n 
terrichteten Kreisen zufolge auf 
400. Hierzu kommen mehrere T a u 
send i n den „bidonvilles" verhaf
tete Schwarze. Von den 30 Anfüh
rern des Panafrikanischen K o n 
gresses befinden sich 27 i n Haft , 
die anderen 3 sind flüchtig. 

Auch nach dem Attentat auf 
Premierminister Verwoerd w i r d die 
radikale Apartheidpolitik f o r t g e 
setzt. Der Landwirtschaftsminister' 
der Union w i r d während der Ab—j 
Wesenheit des Premierministers 
Verwoerd die Ministerratssitzungen 
präsidieren. 

Sitzung des St.Vither Stadtrates 
ST.VITH. Zum zweiten Male inner
halb von acht Tagen fand am 
Dienstag abend um 8 Uhr eine 
Sitzung des StVither Stadtrates 
statt. Unter dem Vorsitz von B ü r 
germeister W . Pip waren alle M i t 
glieder, bis auf die Ratsherren 
Gennen und Terren erschienen. 
Stadtsekretär Lehnen führte das 
Protokoll. Die Sitzung dauerte 
dreieinhalb Stunden, wovon Punkt 
2 den größten Teil i n Anspruch 
n a h m Die Verlesung und Geneh
migung des Protokolls der letzten 
Sitzung wurde vertagt. Der Rat 
faßte folgende Beschlüsse. 

1. Katholische Kirchenfabrik. — 
Rechnungsablage 1959. 

Der Rat genehmigte diese Rech
nung, welche bei 1.072.824 Fr. E i n 
nahmen und 1 . 016.420 Fr. Ausga
ben mi t einem Ueberschuß von 
56.404 Fr. abschließt 

2. Genehmigung einer städtischen 
Baupolizeiverordnung. 

Eingehend befaßte sich der Rat 
mi t der Aufstellung der neuen Ver
ordnung, welche 80 Paragraphen 
umfaßt. Einiges wurde gestrichen, 
abgeändert oder hinzugefügt. Schließ 
lieh wurde die Verordnung e i n 
stimmig genehmigt A u f Einzelhei
ten einzugehen erübrigt sich„ da 
die Verordnung ja veröffentlicht 
werden muß. 

3. Antrag des Organisationsaus
schusses der diesjährigen Handels
messe auf kostenlose Benutzung 
des Viehmarktes. 

Die Verhandlung über diesen 
Punkt war i n der letzten Sitzung 

praktisch ergebnislos verlaufen, so-
daß er erneut zur Debatte gestellt 
wurde. Der Rat erklärte sich ein
stimmig einverstanden, den Platz 
zur Verfügung zu stellen, jedoch 
gegen Zahlung einer Entschädigung, 
damit die Antragsteller anderen 
Steuerzahlern gegenüber nicht be
vorzugt werden. M i t 6 Stimmen 
wurde diese Entschädigung, einem 
Vorschlag des Bürgermeisters zu
folge auf 10.000 Fr. festgesetzt w o 
für anderseits die Stadt die I n 
standsetzung des Platzes über
n i m m t Schöffe Hansen stimmte 
für eine Entschädigung von 2.000Fr 

4. Holzverkauf. — Sonderhieb zur 
Bestreitung außergewöhnlicher Aus
gaben. 

Es handelt sich u m die vier Pro
jekte, die anläßlich des Besuchs des 
Herrn Provinzgouverneurs zurSpra-
che standen: Wasserleitung, Kana
lisation, Friedhofsmauer und Bü— 
chelturm. Für die Durchführung, 
dieser Arbeiten muß die Stadt ca. 
2 Mil l ionen Fr. aufbringen, die i m 
Prinzip durch einen Sonderhieb f i 
nanziert werden sollen. Das Schöf— 
fenkollegium w i r d damit b e a u f 
tragt, m i t der Forstverwaltung die 
Verhandlungen bezüglich dieses 
Sonderhiebes fortzusetzen. Sollten 
allerdings die noch ausstehenden 
Staatszuschüsse für den Kirchen— 
neu'jau zur Auszahlung gelangen, 
so w i l l man auf den Sonderhieb 
verzichten. 

5. Kanalisationsarbeiten. — Los 3 
Vorbesprechung. 

Dieser Punkt wurde vertagt wo
mi t die öffentliche Sitzung beendet 
war. 
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Bulgarien ist das Musterkind 
Die energischen und brutalen 

Maßnahmen der letzten Monate 
brachten Ungarn und die deutsche 
Sowjetzone auf der sowjetischen 
Kollektivierungsliste ein gutes 
Stück nach vorn. Abgesehen von 
dem sowjetischen PrototvD steht 
aber das wirtschaftlich unterent
wickelte Bulgarien nach wie vor 
an erster Stelle. Fast das ganze 
Ackerland w i r d hier bereits von 
Kollektiven bewirtschaftet, lieber— 
haupt ist in den Balkan-Sate l l i 
ten—Ländern das kommunistische 
Agrarsystem „über den Berg". M i t 
75 Prozent „sozialisierten" Acker
landes steht Rumänien noch vor 
dem superradikalen Albanien. 

Im kommunistischen M i t t e l e u 
ropa, wo 85 Prozent des Landes 
kollektiv bewirtschaftet werden, 
führt die Tschechoslowakei vor 
Ungarn. Die SED—Machthaber in 
der deutschen Sowjetzone sind ge
genwärtig dabei, mit eisernem 
Druck die Bauern zu enteignen.Wer 
aber noch immer abseits steht, ist 
Poten. Hier stürzte das Gebäude 
der Kollektivierung, für dessen E r 
richtung Tahre nötig gewesen w a 
ren, in dem Aufstand von 1956 
zusammen. Von dem schweren 
Schock hat sich Warschau bis heute 
nicht erholt. 

Die polnische Regierung versucht 
jetzt, die Bauern zu einer A r t K o l 
lektiv zu überreden, das einer ech
ten Produktionsgenossenschaft aber 

viel ähnlicher ist als dem s o w j e 
tischen Standardtyp der Kolchose. 
Trotzdem stehen die Bauern allen 
Bemühungen sehr argwöhnisch ge
genüber - gebranntes Kind scheut 
das Feuer. Die Behörden üben d e s 
halb weit weniger Zwang aus als 
alle anderen kommunistischen Re
gierungen. Wei l die polnischeWirt— 
schaff ohnehin in einer akuten 
Krise steckt, w i l l man den Bauern, 
aus denen sich immer noch die Häl
fte derBevölkerung zusammensetzt, 
nicht eine übergroße Belastung z u 
muten. 

Der Kampf der Bauern um die 
private Nutzung des Landes ist 
noch nicht einmal in der Sowjet 
union vorüber. Dort w i r d erst jetzt 
der letzte Rest ihres Privateigen
tums — das Stück Land beim Haus 
- bedroht. Und so klein es auch 
sein mag, die Hälfte des Fleisches 
und der Milch, die in der Sowjet
union verbraucht werden, stammt 
immer noch von diesen Ländereien. 
Die Regierung weiß, daß überall da, 
wo besondere Sorgfalt i n der 
landwirtschaftlichen Erzeugung e i 
ne wichtige Rolle spielt, P r i v a t 
eigentum den größten Anreiz b i l 
det. Warum aber treibt sie t r o t z 
dem die Kollektivierung voranTDie 
Antwort ist einfach: Wei l der noch 
verbliebene Privatbesitz in den 
breiten Massen den Wunsch auf 
Eigentum wachhält und damit den 
Kommunismus ad absurdum führt. 

Tschu en L a i : Wind der Entspannung weht von Osten 
Ansprache vor der chinesischen Nationalversammlung 

Onkel Sam zählt die Häupter 
seiner Lieben 

In den ersten Aprilwochen besu
chen 160.009 Beamte jeden Haus
halt in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, um zum 18. Male in der 
Geschichte des Landes das Volk zu 
zählen, Das geschieht seit 1790 alle 
zehn Tahre. Damals hatte dasLand 
eine Bevölkerung von 3.929.214 
Menschen, die Indianer nicht e i n 
begriffen. Tetzt sind es etwa 180 
Millionen Einwohner. 

DasVolkszählungsamt hatte dies
mal mit d?r Post vereinbart, daß 
der Briefträger Ende März i n j e 
dem Haushalt einen „Advance 
Census Reoort" zurückließ. Dieses 
Formular, das man den Zählungen 
ausgefüllt zurückgeben muß, stellt 
Fragen nach Namen, Adresse, Ge
schlecht, Rasse, Geburtstag, F a m i 
lienstand und A r t der Wohnung. 

Ueberdies läßt der Volkszählung»-
beamte bei jeder vierten Familie 
einen Fragebogen zurück, der E i n 
zelheiten über die Faaülienmft— 
glieder, den Lebensstandard und 
das Wohnhaus wissen w i l l . Der 
Bürger muß i h n ausfällen und b i n 
nen drei Tagen abgeben. 

Die ersten Ergebnisse der Volks—, 
Zählung i n den Orten von über 
10.000 Einwohnern werden die 
Klektronengehirne bereits Ende 
A p r i l und Anfang Mai bekannt
geben. Die offiziellen Ziffern für 
die ganzen Vereinigten Staaten und 
alle Selbstverwaltungskörperschaf— 
ten sollen i m Herbst i960 v o r 
liegen. Der Präsident muß späte 
stens am 1. Dezember die e n d 
gültigen Bevölkerungsziffern für 
jeden Staat in den Händen haben. 
Daraus errechnet sich nämlich die 
Anzahl der Sitze i m Repräsentan
tenhaus für jeden Einzelstaat. 

PEKING. DieReisenChruschtschows 
nach den U S A und anderen Län
dern hätten eine positive Rolle 
bei der Minderung der internatio
nalen Spannung gespielt, erklärte 
der chinesische Ministerpräsident 
Tschu en Lai während einer außer— 
politischen Rede vor der chinesi
schen Nationalversammlung. Der 
Redner stellte einen gewissen Grad 
internationaler Entspannung fest, 
wobei der Ostwind stärker blase 
als der Westwind. Tschu en Lai 
lobte dann die Sowjetunion, welche 
heute stärker denn je sei und e r 
klärte, Zusammen und —arbeit z w i 
schen den sozialistischen Ländern 
nähmen ständig zu. Sie seien eine 
sichere Garantie für Entspannnug 
und Sicherheit. Al le Versuche des 
gegnerischen Lagers, Zwietracht un
ter den sozialistischen Staaten zu 
säen, seien jämmerlich zum Schei
tern verurteilt. 

Tschu en Lai begrüßte die Käm
pfe um nationale Befreiung vom 
Kolonialismus i n A f r i k a und La— 
teinamerika — Algerien wurde n a 

mentlich erwähnt — und sicherte 
die Unterstützung Chinas zu. Er 
übte harte Kr i t ik am „Iperialis— 
mus" der Vereinigten Staaten. O b -
schon durch das für sie ungünsti
ger werdende Kräfteverhältnis in 
der Welt zu Gipfelkonferenz und 
Abrüstungsverhandlungen gezwun
gen, widersetzte sich der Führung 
der USA noch immer eine Lösung 
der Abrüstungsfrage und beschleu
nige den Bau von Raketen und 
Abschußrampen. 

Chinas Friedenspolitik u n d W i r t -
schaftsleistungen hätten dem Land 
großes Ansehen in der Welt v e r 
schafft. M i t den nichtkommuni— 
stischen Ländern Asiens wolle 
China freundschaftliche Beziehun
gen auf der Grundlage der fünf 
Grundsätze der friedlichen K o e x i 
stenz pflegen. Sie würden i n jedem 
Fall vernünftige Lösungen gestat
ten. Tschu en Lai nannte als B e i 
spiel die Nichtangrif fs- und 
Grenzbereinigungsverträge m i t B u r -
ma und Nepal. 

Bezüglich der Frage der in I n -

Der Schrottskandal in der Montanunion 
Holland für die Verzögerung der Untersuchung 

verantwortlich 
LUXEMBURG. Die holländische 
Regierung trage praktisch die Ver
antwortung für die Verzögerung der 
Einleitung einer Untersuchung i n 
gewissen holländischen Unterneh
men, die sich mit dem Abwraken 
von Schiffen beschäftigen, a n t w o r 
tete die Hohe Behörde der M o n 
tan—Gemeinschaft zwei holländi
schen Mitgliedern des Europaparla
ments auf Fragen, die einen Skan
dal betreffen, der durch Altmetall
schiebungen zum Nachteil der 
Montan—Gemeinschaft entstand. 
Obwohl die Hohe Behörde bereits 
i m Januar 1959 den holländischen 
Wirtschaftsminister um die Durch
führung einer Untersuchung gebe
ten habe und dieser die volle 
Unterstützung der holländischen 
Behörden zusagte, habe der h o l 
ländische Wirtschaftsminister acht 
Monate später bekanntgegeben, 
daß der Wirtschaftskontroüdienst 
seines Ministeriums nicht genügend 
Vollmachten besitze, um bei den 
in Frage stehenden Unternehmen 
eine Untersuchung durchsetzen, so
fern sich diese Unternehmen nicht 
selbst «wner Untersuchung u n t e r 

ziehen wollen. Aus diesem G r u n 
de sei die Hohe Behörde g e 
zwungen gewesen, sich an die h o l 
ländischen Justizbehörden zu wen
den. Die Affäre sei nun Gegenstand 
eines Prozesses vor dem Tustizhof 
der Europäischen Gemeinschaften. 

donesien lebenden Chinesen zeich-i 
nete sich bereits eine beginnen« 
Lösung ab. Zu Chinas Beziehung 
mit Indien begrüßte der Minister? 
Präsident, daß Nehru den Vori 
schlag der Zusammenkunft annab. 
„Wir hoffen aufrichtig, daß una 
Besuch in Indien und das Zusam 
mentreffen mit Ministerpräsida 
Nehru positive Resultate zeitige! 
w i r d . W i r glauben fest, daß <L 
traditionelle chinesisch-indisch* 
Freundschaft sich schließlich, da 
entwickeln w i r d " . 

In den Beziehungen mit Jap. 
werde keine Besserung eintrete 
solange die Regierung Kishi nicht; 
ihre feindselige Politik gegenübej 
Peking aufgebe. Die Befreiung Fotl 
mosa bezeichnete Tschu en Lai alf 
internes chinesisches Problem. 
Amerika die Insel weiterhin be 
setzt halte und seine militärisch 
Provokationen trotz zahlreiche] 
Warnungen Chinas fortsetze, wei 
de China den Kampf bis zum End| 
fortsetzen. 

China werde an keinerlei inter-i 
nationalen Konferenz teilnehme; 
auf der auch das sogenannte For-j 
mosa—China vertreten sein wen 
Kein mit Teilnahme und Unter
schrift dieses Landes abgesdüos-| 
sener internationaler Vertrag wei 
de für China bindend sein. 

China unterstütze den sowjc 
tischen Vorschlag für totale Ab 
rüstung und das Verbot der Nu 
klearwaffen und wolle weiterhin 
aus Asien eine atomfreie 
machen, damit dem japanische! 
Militarismus keine Gelepenhel 
mehr zu einer Agressioo segeb 
werde. 

Konferenz von Accra fordert Boykott 
südafrikanischer Erzeugnisse 

ACCRA. Die Konferenz von Accra 
»für positive A k t i o n " wurde mit 
der Annahme einer Entschließung 
beendet, i n der von den a f r i k a n i 
schen Staaten der Boykott südafri
kanischer Erzeugnisse und vom 
Commonwealth der Ausschluß der 
Südafrikanischen Union gefordert 
w i r d . Frankreich müsse durch wir t 
schaftliche Maßnahmen zum V e r 
zicht auf die Fortsetzung von 
Atomwaffenvessuchen in der Sa
hara gezwungen wenden, erklärt 
eijve wettere Resolution der K o n 

ferenz der unabhängigen Staate 
Afr ikas zur Organisation ein 
Freiwilligenkorps anregte, das-
die Unabhängigkeit Algerts 
kämpfen soll. 

Eine Entschließung zum Attentat 
auf den südafrikanischen Prercier-j 
minister, Dr. Verwoerd, war 
Auge gefaßt worden, doch konntj 
offensichtlich über sie keire Ein 
gung erzielt werden. Der sudane»i| 
sehe Delegierte erklärte, man hab 
„aus technischen Grandel)" au| 
diese Entschließung verzichtet. 

Ausstellung bei 
Alljährlich veranstaltet 

Jtische Haushaltungsschule 
{Abschluß des Lehrganges eine 
iellung und eine kleine Feier, 
jad der drei Tage hatte die 
Wims einen guten Besuch 
Leisen. Tatsächlich lohnte es 
liudi. einmal zu besichtigen, 
jdie Mädchen in diesem nur 
pnter über dauernden Lehr -
\ alles lernen. Die Haushalts— 
Lg verfügt über drei schöne 
jüräume i m Erdgeschoß der 
Ischen Volksschule. Alles ist 
[vorhanden, um den Sdiüle-

i die gebräuchlichsten Arbei— 
! Haushalt zu zeigen. Beson— 

i Küdieneinrichtung ist sehr 
Eilig und modern: Gasherde, 
Joherde, Spüleinrichtungen, 

Töpfe, Pfannen und all 
[sonstige Geschirr ist vorhan— 
1 öas Prunkstück ist wohl die 
Lomatische Waschmaschine, 
j wirklich Spaß machen hier 
ileiten und zu lernen. 
J Lehrgangsleiterin, Frau B a -
flöhrte und durch die Aus— 
inj und gab uns ausführliche 
Luft über das Programm und 
bestellten Arbeiten. Auch als 
(¡0 solchen Sachen sieht man 
V daß hier wirkl ich nützliche 
\ geleistet w i r d , Arbeit , die 
jas ganze spätere Leben w i c h -

Lehrgangsteilnehmerinnen, 
Itsem lahre waren es 18. b e 
l l mit einfachen Arbeiten.wie 

(Wäsche, Strümpfe usw.] . 
gilt es Stücke einzusetzen, 

man den Flicken sieht, 

TEILUNGEN D E R V E R E I N E 

Heinz Nießen 
Ibeim Wiesenrennen 
fAywaille erfolgreich 
[ser jüngster Nachwuchsfahrer 
; NIESSEN konnte am v e r -

jeien Sonntag, den 10. 4. 60, 
liwaille, gleich bei Beginn der 
pison, das Wiesenrennen in 
lille gewinnen. 

NIESSEN, Sohn unseres 
Ikannten Rallyefahrers Franz 
|SEN, gewann nach zwei V o r -
lund einer harten Endfinale 

lategorie — Sport — in der 
pnse auf einer I T O M -
1149 ccm. 
(gratulieren unserem Benja-

wünschen i h m weiteren 
! bei den kommenden Ver

dungen. 
A . M . C. ST.VITH 

Die Tränen 
der Maria vom Raine 

Roman von Marie Oberparleitner 
Oer Zeitungsroman AF (loh A Sieber) 

„So, da bin ich schon, Kindchen, 
wollen wir uns heute besonders 
schön machen? Hm? Daß Herr 
Iaflfioieur Heltz den Verstand v e r 
liert?" 

Der schwache Versuch eines 
Lächeln glitt über des jungen M ä d 
chens blasses Ast l i tz , der den Zug 
tieferNJedergeschlagenheit nur noch 
mehr vertiefte; dann aber blitzten 
die umflorten, blauen Augen z o r 
nig auf. 

„Ja, Tante Kläre; schön w i l l ich 
mich machen, wenn auch niemand 
darüber den Verstand zu verlieren 
braucht. Tante, bitte das Etamin— 
kleid, ich steck mir einstweilen vor 
dem Spiegel d»e Locken hoch". 

Durch die Kristallfläche folgte 
des Mädchens Blick scharf den 
Hantierungen der alten Dame;dann 
fragte sie plötzlich, ohne den Kopf 
zu wenden. 

„Du, Tante, hast du auch einmal 

Tante Kläre, hätte beinahe das 
duftige Kleid zur Erde gle'ten las 
sen, aber da bemerkte sie zum 
Glück noch rechtzeitig die großen 
Augen des jungen Mädchens durch 
das Glas auf sich gerichtet; ruhig, 
als gehöre diese Frage zu den 
aötäglichsten Sachen, trat sie mit 
dem Kleid an Lieselotte heran. 

„Willst du dich nicht etwas be
eilen, Kind? 

Die Zeit drangt. ]a, und was ich 
sagen wollte. Deine Frage . . . ja 
siehst d u , . . . ich war auch einmal 
so ein feines Rokokofigürchen wie 
du und jung, erschrecklich jung 
und dumm! Da habe ich einen 
liebgewonnen, dem habe ich mein 
ganzes Herz geschenkt, und w e i l 
er mich nicht mochte, ja da, nun 
da ist mein Herz eben darüber 
gebrochen und ich b in schließlich 
alt und dick geworden". 

„Alt und !" wiederholte L iese
lotte gedehnt, dann aber schüttelte 
sie ihr Lockenköpfchen. 

„Nein, gute Tante Kläre, nicht alt 
und häß'ich, gut, herzensgut und 
verständig für das Leid anderer 
bist du geworden. O Tante Kläre, 
liebe Tante Kläre! Kennst du das? 
M i r hilf t kein Drudenfuß, kein 
Rosenkranz; er nahm meän Hera 
dahin, mein Denken ganz. O wüßt 
den Zauber ich, der ihn mir zwingt 
die Seele gab ich hin, daß mirs 
gelingt!" 

Tante Klares Hände bebten auf 
einmal, und i n ihren Augen schim
merte es feucht. 

„O Gott, Kindchen, armes K i n d 
chen, ob ich es kenne! Das gerade 

nicht, aber die Worte, so ähnlich, 
ganz so ähnlich!'' 

De umschlang plötzlich Lieselot— 
tens weicher A r m den Nacken der 
Dame. 

„Tante, Tante, ich habe ihn je 
so lieb, so grenzenlos Bebf" 

N i m mußte sich Tante Kläre doch 
setzen, denn die Knie zitterten ihr 
gewaltig. 

„Sag nichts, Tante, nichts, höret 
du? Keinen Namen! Maria darf es 
nicht erfahren! Versprich m » s i " 

„Aber Lieselotte, ich weiß ia 
doch noch gar nichts!" 

„Nichts? Ja, richtig, ich habe dir 
noch nichts gesagt. Es ist «et so^ 
bitte, reiche mir den Hut. Denke. 
- Sieh wie er mich Weidet Wie 
spitz und schmal meine Waagen 
sind, wie übernatürlich groß meine 
Augen. Du Tante, glaubst du. daß 
man am gebrochenen Herzen ster
ben kann?" 

„Aber Kind, Lieselotte, um G o t 
teswillen, welche Idee! Nein doch, 
man stirbt nicht, man föthlt sich 
nur so elend, aber dann ruf t man 
eben den Stolz zu Hi l f e ; ja Lotte, 
das ist das Richtige. W i r f dein 
hübsches Köpfchen trotzig zurück 
und sei so unnahbar stobt, hörst 
du? Stolz i n den heißen Augen und 
stolz i n den jungen, schwellenden 
Gliedern; mag er gehen, es liegt 
ja noch das ganze, lange, törichte 
Leben vor d i r ! " 

Da schlug eine Glutwelfc i n das 
bleiche Ant l i tz des Mädchens. 

„Stolz? Ach Tante, wo nehme 
ich den Stolz her? Er hat mich 
schon, i n seinen starken Armen 
gehalten und mir allen Stolz von 
meäuen Lippen geküßt; geküßt, 
Tante, i n wildem, erstrickendem 
Taumel, daß ich es nimmer v e r 
gessen kann!" 

Tante Kläre starrte das f l a m 

mende, junge Antlitz vor ihr ganz 
verstört an. 

„Du, Lieselotte? Meine ehrbare, 
junge Lieselotte? Du h a s t . . . du 
ließest d i c h . . . ? " 

Die zierliche Gestak Lieselottens 
schien plötzlich zu wachsen und 
ibr Ton klang kurz und trotken. 

„Nun ja, ich Heß mich von ihm 
küssen und habe ihn wieder g e 
küßt mit heißen, lechzenden Lippen. 
Was weiter? Ich sagte dir ja schon, 
daß ich ihn liebe, mehr als mein 
Leben. Und nun schilt nicht und 
erschrick nicht. Meine Ehre ist in 
guten reinen Händen; er war der 
seligen Stunde wert ; ich habe nicht 
vergessen, daß ich eine vom Raine 
b i n " . 

Sie nahm den leichten Schirm 
aus Tante Klares zitternden Hän
den, nickte ihr kurz zu und schritt 
aus dem Zimmer. 

Maria und Konrad standen w a r 
tend i n dem geräumigen W o h n 
zimmer, als Lieselotte emtratSchwe 
ren Schrittes, mit gesenkten Bfök-
ken ging sie auf ihre Schwester 
zu und reichte ihr die Hand, die 
sich kühl und feucht anfühlte. 

„Mußt mir nicht zürnen. Maria, 
wei l ich zu dir so häßlich war, ich 
fühlte mich wirkl ich elend". 

Maria drückte die kleine M ä d 
chenhand und sah besorgt i n das 
schmale, ernste Gesichtchen. 

„Weil du nur wieder munter 
bist. Lieselotte, an das, was war, 
wollen w i r nun nicht mehr denken. 
Es freut mich, daß dich der S o n 
nenschein ins Freie gelockt; deshalb 
komm, daß w i r seinen Glanz nicht 
versäumen". 

Gehorsam schritt Lieselotte dem 
Paar voraus, kein Bück hatte Kon— 
rad vom Raine gestreift. 

Maria plauderte arglos und h e i 
ter, doch Konrad hatte Mühe, ihren 

Worten zu folgen. Immer nur 
er Lieselottens zierliche G^ta't mij 
dem gesenkten, goldigen KöpfAe» 
und schloß er die Augen, so 
es ihm, als läge dieses w i e * l 
schmal und fl immernd aD seine« 
Herzen, als suchten diese weich« 
blühenden Lippen wieder seinen 
heißen Mund. Er mußte sich föraj 
lieh Gewalt antun, den Klan« seiner 
Stimme zu beherrschen. 

Endlich standen sie vor dei 
See. Er laste den Kahn, spraW!*9 
erster hinein und streckte den D*f 
men helfend die Hände entge-B«ij 
Da war es des erstemal, daß 1*1 
sek>tte seine Hand berükrte UBJ 
auch das erstemal seit jener StuuJ 
de, daß sie eines Atenwuss L™fl 
in seine heißen Augen sah. wj 
tiefer Röte wurde das liebMcne W1 
sichtchen überflammt »"d , , ? 1 ^ 
die kleine Hand ging ein fühlbare! 
Zacken, Er gab sie sofort frei W 
tauchte die Ruder ein. Herrgot t^ 
hatte er aus diesem unverbraucht» 
taufrischen Mädel gemacht. WWW 
sie i h m diese Tage je verseiWj 
können? J. 

„Was denkst und sinnst a« 
Vetter? Ich befinde mich ja m eiwj 
ganz stummen Gesellschaft". 

Der junge Mann gab sich eM 
Ruck. ' , , J J 

„Mir ging so allerlei durch cn 
Kopf; Schweigen steckt eben «1 
Doch die Herren gewahren 
unseren Kahn und kommen an w| 
Ufer heran". • n t t 

Maria wandte ihr Haupt W 
winkte freundlich lächelnd. J 

„Ohoi! W i r kommen uns »I 
fleißigen Heinzelmännchen zuJ*j 
sichtigen; von uns dort oben »°\ 
es sich lockend an!" rief sie »j 
heller Stimme hinüber. 

Gesdii 
ierren von Schi 
nebst Beiträgen zu 

von Dr. mei 

17.F« 

Fortsetzung fofc 

l»nd wie St. V i th nun nad 
I'" den alleinigen Besitz de: 
N Waldes gelangt ist, da-
I'nd keine Urkunden erfind-
i l - Immerhin bleibt es abe 
Iwffal lend, daß die übrigei 
Pj«. die doch von jeher mi 
Pa'e gleichen Gerechtsame i i 
P, Walde hatten, nicht an 
Ijtathume mitbeteiligt w o i 
W. Wir wissen aus der Ge
lder Stock- und Vogteibe-
Itoß dieselben seit älteste 
löbliche Besi tz- und Nut-
|J*t auf ihrem Gute (Lam 
IJJdl hatten. Deßhalb habe; 
gibst die ersten Grund— u n 
Prrschaften, nämlich di 
F'Die deren W a l d - un 
I fptsame angetastet. E 

Ii! 0? a u d l d i e V O n S e t z b i 

I ,°* gerettete und behaupte 
Ptmtzung in diesem Wald 
[^tastbares Recht sein un 

fc110* den dunklen Ueber-
I p * Waldes in den allein» 

der Stadt betrifft , s 
Juch keine Lehnsherrscha 

rj* wohl behauptet hat, de 
TOen deren S t a d t - un 
r '^vorredite, das alleinig 
JJ" dieses Waldes zuspre 
^ s o w e n i g ist es wahr 
5> daß St. V i t h durch Pro 
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Lsstellung bei der Städtischen Haushaltungsschule 
Alljährlich veranstaltet 

feche Haushaltungsschule 
Muß des Lehrganges eine 
§ßfi und eine kleine Feier. 

| der drei Tage hatte die 
tag einen guten Besuch 
ySen. Tatsächlich lohnte es 

einmal zu besichtigen, 
'Mädchen i n diesem nur 

Eier über dauernden Lehr -
|es lernen. Die Haushalts— 

i verfügt über drei schöne 
pume im Erdgeschoß der 
|en Volksschule. Alles ist 
•standen, um den Schüle-
Ijie gebräuchlichsten Arbei— 
laushalt zu zeigen. Beson— 
I Kücheneinrichtung ist sehr 
Es und modern: Gasherde, 
lirde, Spüleinrichtungen, 

Töpfe, Pfannen und all 
Gige Geschirr ist vorhan— 
I, Prunkstück ist wohl die 
Laasche Waschmaschine, 
[wirklich Spaß machen hier 
Ben und zu lernen, 
[dirgangsleiterin, Frau Ba— 
ite und durch die A u s 
länd gab uns ausführliche 
I i über das Programm und 
lesteilten Arbeiten. Auch als 
(solchen Sachen sieht man 

hier wirkl ich nützliche 
Ijeleistet w i r d , Arbeit , die 
Lanze spätere Leben w i c h -

| Lehrgangsteilnehmerinnen, 
i jähre waren es 18. be— 

Igit einfachen Arbeiten.wie 
1 (Wäsche, Strümpfe usw.). 
I : es Stücke einzusetzen, 
I i man den Flicken sieht, 

HUNGEN DER V E R E I N E 

¡ion gegeben'!Heinz Nießen 
i Wiesenrennen 

|ywaille erfolgreich 
i jüngster Nachwuchsfahrer 

HESSEN konnte am v e r -
i Sonntag, den 10. 4. 60, 
e, gleich bei Beginn der 

piun, das Wiesenrennen i n 
¡ gewinnen. 

i NIESSEN, Sohn unseres 
inten Rallyefahrers Franz 

Rewann nach zwei Vor— 
|nd einer harten Endfinale 

¡Rorie — Sport — in der 
ise auf einer ITOM— 

iccm. 
Iliatulieren unserem Benja— 

I wünschen ihm weiteren 
|ei den kommenden V e r 
lanen. 

A . M . C. ST.VITH 

zunäcnst in Unistoff, dann in g e 
mustertem. Auch lernt man, die auf 
dem Lande so notwendigen A r 
beitsanzüge instandsetzen und alle 
täglich auftretende Flickarbeiten so 
zu bewältigen, daß das geflickte 
Stück auch noch gut aussieht. 

Alsdann beschäftigen sich die 
Mädchen mit der Anfertigung von 
Schürzchen, Blusen, Röcken, W ä 
sche, Arbeitshemden — Arbeiten 
die schon etwas mehr Fertigkeit 
und Können verlangen. Nebenbei 
erhalten sie Anleitungen über die 
Anfertigung von Kissen, die zu 
Hause fertiggestellt werden. W i c h 
tig ist im Haushalt auch das Strik— 
ken. Die Teilnehmerinnen machen 
selbst ein Album mit allen Str ick
mustern, den einfachen und auch 
den schon komplizierteren. Die 
Erklärung aller Muster schreiben 
sie in ein Heft ein. Auch die v e r 
schiedenartigsten Nähte werden 
gelehrt, zunächst in dünnen, dann 
in dickem Stoff. Viel schwieriger 
sind schon die Zierstiche: Pale— 
strinastich, Einkrustierungsstich, 
Rollnaht usw. Hier werden ganz 
hervorragende Arbeiten zu sehen. 

Natürlich werden neben diesen 
praktischen Arbeiten auch noch 
theoretische Kenntnisse vermittelt. 
Nennen w i r u. a. Säuglingspflege, 
Gesundheitslehre, Krankenpflege, 
Nahrungsmittellehre.Aeußerst wich
tig für die Landwirtschaft sind 
auch die Kenntnisse i n der M i l c h 

wirtschaft, der Kleintierzucht (be
sonders Hühnerzucht), im Garten
bau und i m Ackerbau. Auch hier 
nimmt die Hauswirtschaft einen 
besonderen Platz ein. Für iedes 
Fach legen die Mädchen ein. Heft 
an und w i r konnten feststellen, 
daß dies mit sehr viel Sorgfalt g e 
schieht. 

Auch Sprachenkunde w i r d b e 
trieben : 40 Stunden Französisch 
und 10 Stunden Deutsch (weil sie 
diese Sprache als Muttersprache 
schon besser kennen). 

Im Kochen und Backen werden 
neben der praktischen Erlernung 
alle Rezepte fGrundrezepte und 
Abwandlungen) aufgeschrieben. 

Zur Vervollständigung der Kennt
nisse lernen die Teilnehmerinnen 
etwas Rechnen und Buchführung, 
sowie alle für die Hausfrau w i c h 
tigen schriftlichen Arbeiten. 

Der Lehrgang dauert 5 bis 6 M o 
nate. Abwechselnd werden eine 
Woche lang Küchenarbeiten und 
Näharbeiten vorgenommen. 

Wie w i r sehen, ist dieses Pro
gramm sehr reichhaltig und v e r 
langt sehr viel Fleiß und Arbeit. 
Die ausgestellten Schneiderarbei— 
ten und auch die appetitlich aus
sehenden und gut .schmeckenden 
Kuchen und Plätzchen legen Zeug
nis davon ab, daß die Zeit genutzt 
wurde und die Lehrgangsteilneh— 
merinnen am Ende des Kurses sehr 
viel Nützliches gelernt haben. 

Herdbuchvereine Büllingen-Malmedy-St.Vith 
Da die große Landwirtschaftsschau 
der D. L. G. in diesem fahre vom 
15. bis 22. Mai in Köln s t a t t f i n 
det, organisieren unsere Herdbuch— 
vereine eine gemeinsame Fahrt 
dorthin. W i r haben dazu den M i t t 
woch, den 18. Mai festgesetzt. 

Diese große Wanderausstellung 
findet auf dem 40 ha. großen K ö l 
ner Messegelände statt. Die besten 
Tiere aller deutschen Rassen und 
Zuchten vermitteln hier einen Ue— 
berblick über die deutsche Tierzucht 
100 Pferde, 420 Rinder, 200 Schafe 
Zu den Wettbewerben stellen sich 
und 250 Schweine. Täglich werden 
die prämierten Tiere ^ m großen 
Ring der Ausstellung vorgeführt, 
verbunden mit prächtigen Schau
nummern: Dressur—Quadrillen, 
Viererzüge, Trabergruppen usw. 
In einem gesonderten Ring werden 
D. L. G.—geprüfte Maschinen v o r 
geführt und erläutert. Die Land— 
maschinenindustrien zeigen die 
neuen Konstruktionen und bewähr
te Typen aus ihren Programmen.' 

Auch die Landfrau w i r d nicht v e r 
gessen. In den Hallen und i m 
Freigelände finden sie praktische 
Geräte für Haus und Hofwirtschaft. 
Räumlich zusammengefaßt findet 
man eine Grünland—Lehrschau, ei
ne Forst—Lehrschau, eine Lehrschau 
„Kunststoffe" und die Bau—Son— 
derschau. 

Den Fahrtteilnehmern werden 
die genauen Abfahrtzeiten in den 
einzelnen Ortschaften nach Eingang 
aller Anmeldungen i m einzelnen 
bekannt gegeben. 

Fahrpreis: Für Mitglieder: HO Fr. 
Für Nichtmitgüeder: 130 Fr. 
Die Anmeldungen zu der Fahrt 

erfolgen durch Ueberweisung des 
Fahrpreises auf Postscheckkonto 
No. 3023.21 des Herrn N . Giebels, 
Medell, und sind bis spätestens am 
22. A p r i l 1960 zu tätigen. 

Al le Interessenten werden gebe
ten sich rechtzeitig anzumeldsn, da 
nach dem 22. A p r i l keine A n m e l 
dungen werden angenommen wer
den können. 

t 
Gott, dem Allmächtigen hat es i n seinem unerforschlichen R a t 
schluß gefallen, unseren innigstgeliebten Vater, Schwiegervater, 
Großvater, Schwager und Onkel, den wohlachtbaren Herrn 

Paul Gritten 
heute morgen, 9 Uhr, plötzlich und unerwartet, jedoch w o h l v o r 
bereitet durch einen echt christlichen Lebenswandel und den 
Tröstungen unserer h l . Kirche, i m Alter von 81 Jahren, i n ein 
besseres Jenseits abzuberufen. 

Um ein stilles Gebet bitten in tiefer Trauer : 

Johann Gritten und Frau Christine geb. Kesseler und 
Kinder Jean Pierre Rose u. Frau Hedwig geb. Gritten, 

Heinrich Gritten und Frau Sanni geh. Freichels und 
Kinder Heinz und Marianne, 

Wwe. Baltasar Gritten und Tochter Paula, 
Egidius Dederichs und Frau Trina geb. Gritten und 

Tochter A n n i , 
Johann Deraideux und Frau Maria geb. Gritten und 

Kinder Paul, Oswald und Renate. 

H Ü N N I N G E N , St.Vith, Rodt, Verviers, Baelen, den 
12. A p r i l 1960. 

Die Beerdigung findet statt am Freitag, den 15. A p r i l , um 
9.30 Uhr, in Emmels. Abgang vom Sterbehaus in Hünningen 
um 9.10 Uhr. 

Die feierlichen Exequien werden gehalten am Montag, den 
18. A p r i l , um 10 Uhr i n der Pfarrkirche zu Emmels. 

Sollte jemand aus Versehen keine besondere Anzeige erhalten 
haben, so möge er bitte diese als solche betrachten. 

Standesamtsnachrichten 
Gemeinde Recht 

1 . Trimestek' 
Geburten : 

A m 18. 1, Klaus, S. v. Dahner-
Lenges aus Recht; am 23. 2. B r i 
gitte Katherina, T. v. Dederichs— 
Kringels aus Born; am 9. 3. Anna 
Elisabeth Josephine, T. v. Schrou— 
ben—Herbrand aus Recht. 
Heiraten : 

A m 29. 1. Gazon Leonard Joseph 
aus Ovüat und Rentmeister Erna 
Maria Sophia aus Recht; am 12. 2. 
Bertha Andreas Leonard aus Born 
und Denis fr&cziska Sibylla aus 
Recht 
Sterbefälle: 

A m 14. 1 . Schiefen Joseph, 51 
Jahre alt, aus Recht; am 22. 1-

Mathieu Margaretha, verw. Schmitz 
84 Jahre alt, aus Poteau; am 12. 2 
Mettlen Caspar, 51 Jahre alt, aus 
Recht; am 17. 2. Margraff Joseph, 
70 Jahre alt aus Recht; am 21. 2. 
Plumacher M a r k Adelgundia. verw. 
Schlinnertz, 44 Tahre ait, aus Recht; 
am 13. 2. Zanier Giovanni, «4 Jahre 
alt aus Recht; am 23. 3. Herbrand 
Leonard, 64 Jahre alt, aus Recht. 

Ziehung 
der Wiederaufbau • Anleihe 
ST.VITH. Bei der 518 Ziehung der 
Wiederaufbau—Anleihe, 3. A b 
schnitt, kamen folgende Gewinne 
heraus : 

Serie 10.032 Nr 72 1 M i l l i o n Fr. 
Serie 8.305 Nr. 725 500.000 Fr. 

Die anderen Obligationen dieser 
Serien werden a pari zurückbezahlt. 

Geschichte der 
krren von Schönberg in der Eifel 

Inebst Beiträgen zur Geschichte der Eiiel 
von Dr. med. Ant. Hecking 

17. Fortsetzung 

H wie St. Vith nun nach 
I den alleinigen Besitz des 
I Waldes gelangt ist, d a -
Id keine Urkunden erfind— 
1 Immerhin bleibt es aber 
Nfallend, daß die übrigen 
Jii die doch von jeher mit 
Pe gleichen Gerechtsame in 
Walde hatten, nicht am 
Tnthume mitbeteiligt wor-
JWir wissen aus der G e 
ifer Stock- und Vogteibe-
P dieselben seit ältester 
Pblidie Besitz— und Nut-
ft auf ihrem Gute fLand 
|i| hatten. Deßhalb haben 
f s t die ersten Grund— und 
f'sdiaften, nämlich die 
Ijje deren Wald— und 

wsame angetastet. Es 
w auch die von Setz bis 
[» gerettete und behaupte-
Mtzung in diesem Walde 
Rstbares Recht sein and 

Pich den dunklen Ueber— 
js Waldes in den alleini— 
f * der Stadt betrifft, so 
l1"« keine Lehnsherrschaft 
Tw°hl behauptet hat, der 

deren Stadt— und 
[Jsvorredite, das alleinige 

dieses Waldes zuspre-
["isowenig ist es wahr— 
•daß St. V»th durch Pro-

ceß in den Besitz gelangt sei; denn 
dann konnten die übrigen an den 
Waldgerechtsamen mitbetheiligten 
Dorf—Hofsleute mit Recht nicht 
vom M'teigenthume am Walde 
ausgeschlossen bleiben, wie es auch 
bei den Theilungen der Wälder 
nach gewonnenem Proceß stets 
der Fall war. Daß endlich St.Vith 
alle Mitnutznießer mit Geld abge
funden haben soll, ist auch nicht 
wahrscheinlich; denn dann hätte 
St.Vith gewiß die auf dem Walde 
ruhende lästige Setzer Weidege— 
rechtigkeit gleichzeitig abgelöst, 
welche bereits folgende dre' noch 
bekannte Processe verursacht hatte: 
1. Als St.Vith zum Wiederaufbau 
der im Jahre 1689 durch Ludwig 
X I V . niedergebrannten Stadt viel 
Bauholz aus dem Walde v e r w e n 
den mußte, beschloß sie den Wald 
auf längere Zeit zu schonen 
„schließen" und folglich auch die 
Setzer Viehweide zu untersagen 
„sistieren". Setz duldete jedoch 
diese Untersagung nicht und l e i 
tete dieserhalb Proceß ein, w e l 
cher i m Tahre 1693 am L u x e m 
burger Gerichtshofe anhängig war. 
Setz wurde aufgefordert die B e 
weise semes Weiderechtes v o r 
zulegen. Der Proceß wurde aber 
inzwischen mit Einwilligung b e i 
der Parteien, sowohl der Kosten, 

wie des lieben Friedens wegen, 
wie im Akte steht, eingestellt und 
der Ortschaft Setz der Weidegang 
noch in einem Theile des Wt ldcs 
bewilligt. Setz mußte jedoch an 
die Stadt 100 Rthlr. zahlen, wofür 
ist nicht gesagt. 
2. Ebenso erneuerten sich im Tahre 
1717 Grenzstreitit,t.eiten wegen des 
Weideganges. Dieselben wurden 
endlich geschlichtet durch E i n 
setzen neuer Marksteine und Setz 
mußte, wahrscheinlich wegen V o r 
lage für Marksteine, 17 1/2 Rthlr. 
an St.Vith zahlen. 
3. Endlich klagten die Setzer im 
T. 1870, ihr Weidegang würde durch 
die Anlage von Nadelholzpflan— 
zungen zu sehr eingeengt. Um der 
Sache endlich ein Ende zu machen, 
erbot sich St.Vith, das Weiderecht 
durch Geld abzulösen. Setz machte 
eine Forderung von M . 15.000, was 
St.Vith zu hoch fand. Nun begann 
der Proceß, worin Setz beweisen 
sollte, daß es in den letzten d r e i 
ßig Jahren durch eine gemein
schaftliche Heerde (Schwangheerdel 
den Wald noch beweidet habe. Das 
Urtheil ist bis heute noch nicht 
gesprochen. 

Schließlich w i l l ich noch angeben, 
wie es den' übrigen hiesigen Vog— 
teihöfen mit ihren Wäldern ergan
gen ist; den Hofsleuten dieser 
Höfe ist eine bessere Behandlung 
zutheil geworden, als denen des 
Hofes Neundorf. 
1. Hof Amel. Dieser Hof bestand 
aus 22 Dörfern, die ihre W a l d 
gerechtsame i n den Wäldern 
Ommerscheid, Wolfsbüsch und 
Steinbühr hatten (2). 

Nach der von der Kaiserin Maria 
Theresia -unter 'm 30. Dez. 1754 
erlassenen neuen „Buschordnung", 
einigten sich die Hofsleute aller 
Dörfer und nahmen i m Jahr 1756 
eme gleichmäßige Theilung der 
Wälder unter sich vor. Der betr. 

Theilungsakt wurde im Beisein von 
250 Hofsleuten und 21 Zeugen am 
11. Sept. 1756 durch den Notar 
Wintgen von St.Vith auf dem vom 
Birring'schen Schlosse zu Wallero— 
de angefertigt. In diesem Akte ist 
jedem Dorfe nach Verhältnis der 
Zahl der Hofsleute in dem dem 
Dorfe zunächst gelegenen Walde 
die Waldgerechtsame begrenzt a n 
gewiesen. So heißt es z. B. vom 
Dorfe Atzerath: „daß atzerother 
theyl von Schlaberts feld langst 
die wießen herauff biß auf Stei— 
neborn dan von dem Steineborn 
dem Scheidt nach wie die a tzero
ther eß abgangen biß auff den 
schaarth item den "Wahler husch— 
berg (31 biß an der zwigh" . Wenn 
Dörfer in i l irem Waldtheile kein 
Eichenholz hatten, so wurde dieses 
auch i m Akte berücksichtigt. I n 
diesem Falle waren z. B. die Dörfer 
Ober- und Nieder—Emmels, Born, 
Deidenberg, Montenau, Iweldingen 
und Eiperdingen, und diese k o n n 
ten nun in Anbetracht des m a n 
gelnden Eichenholzes „Steinbühr 
sammenderhandt und gemeinschaft
lich geniessen nutzen und gebrau
chen". 

Als Hauptbedingungen waren 
angeführt: 
1. Mußten die Hofsleute vier F ö r 
ster halten, wovon jeder jährlich 
von jedem Vogteibesitzer, oder 
wie in dem Akte steht, von jedem 
Schornsteine einen Sester Hafer 
zu beziehen hatte. 

2. Mußten sie ihren Lehnsherren 
f„Officianten"J jährlich das nötige 
Bauholz liefern. 

Bis heute beziehen diese Dörfer 
und zwar unter Leitung und A u f 
sicht der Forstverwaltung, noch ihr 
jährliches Holz. 

Endlich mag noch aus diesem 
Akte erwähnt werden, daß unter 
den 250 Hofsleuten 222 schrei
bensunfähig waren. 

2. Hof Bottenbach aus sieben 

Dörfern bestehend. Die Hofsleute 
dieser Dörfer hatten I V Nutzungs
recht i n den am Fuße des hohen 
Venns gelegenen Walde, und e r 
hielten tidfliselben i»c vorigen Jahr
hundert wahrscheinlich auf ähnr-
l idie Weise, wie die Ameler zum 
Eigen thume. 

3. Der Hof Bütlingen, ebenfalls 
aus sieben Vogtei—Dörfern beste
hend, hatte seine Holz—Weide- und 
EdcerHerechtsame i m Dreiherren— 
walde. Dieser Wald war 7 691 
Morgen und 80 Ruthen groß. Die 
drei letzten Lehnsherren des H o 
fes resp. des Dreihexrenwaldes 
waren 1 . der Prinz von Nassau— 
Oranien, 2. der Herzog von A r e n 
berg und 3. der Kurfürst von Trier 
J4J. Auch dieser Hof hat Jahre lang 
mit seinen Lehnsherren wegen 
dieses Waldes Proceß geführt wel
cher endlith i m Tahre 1788 zu G u n 
sten des Hofes entschieden w u r 
de. Dem Hofe resp. den sieben 
Dörfern wurden nämlich von d i e 
sem Walde 6154 M . und 110 R. und 
den drei Lehnsherren zusammen 
1536 M . 130 R. als Eigenthum z u 
gesprochen und wurde der Wald 
hierauf von Sachverständigen g e 
dient und abgesteckt. Außerdem 
wurde dem Hofe noch i m ganzen 
Walde die Ecker- und Weidenut 
zung belassen. 

Nach Einzug der Franzosen i n 
unser Land f ie l des Prinzen von 
Oranien und des Kurfürsten TheiL 
zusammen c. 1024 M . an F r a n k 
reich, welche mit 1815 an Preußen 
kamen. Der Herzog von Arenberg 
blieb mit c. 512 M . Mitbesitzer. 
Diese beiden jetzigen Besitzer e r 
boten sich die auf dem Walde dau— 
rend beruhende lästige Weide— 
und Eckergerechtsame mi t Geld 
abzulösen. Nach stattgehabter E i n i 
gung erhJelt der Hof i . T. 1862 vom 
preußischen Staate 6000 Mark Und 
1869 vom Herzoge von Arenberg 
1500 Mark. 



Nummer 43 Seite * S T . V I T H E R Z E I T U N G Donnerstag, den 14. Apij 
Hammer 43 Seil 

- I V 

Lieber Bücherfreund, 
zum Osterfest wollen wir uns wie
der mit einigen Neuerscheinungen 
au* dem deutschen Büchermarkt be
kannt machen. 
Heute stelle ich Euch aus einem 
anderen bekannten Münchener 
Verlag gleich mehr als ein halbes 
Dutzend Bücher vor. Es ist der 
Manz—Verlag, der bekannt ist für 
gute gehobene Volksliteratur. 

1. „Nebel über dem Moor" von 
Valere Depauw, 208 Seiten, Fr. 110. 

Dieses Buch w i r d sicher Interesse 
finden, wei l es aus Belgien, genau
er aus Flandern nach Deutschland 
gekommen ist. Der Verfasser ist 
heute einer der meistgelesenen 
flämischen Schriftsteller. Dieses 
sein vorliegendes Buch wurde i n 
der Originalfassung mi t dem Lite— 
raturpreis des Davidsfond aufge 
nommen. Die Hauptperson des R o 
mans, Werner Abeele, zieht sich 
zurück i n die traumhaft schöne 
Heidelandschaft, um nach schweren 
Enttäuschungen Genesung zu f i n 
den. Aber auch i n dieser äußerlich 
so ruhigen Landschaft ängstigen 
sich die Menschen i n Sorgen und 
Leidenschaften. Ta. er gerät durch 
seine Liebe zu dem Mädchen Yo— 
lande i n ein Meer von Eifersucht 
und Leid. Erst ein dem Tod G e 
weihter rettet ihn durch sein B e 
kenntnis. — i n meiner Pfarrbüdie— 
rei reissen sich die Mitglieder um 
dieses Buch, seit ich es vor einigen 
Monaten einstellte. 

2. „Habt Geduld, meine Brüder" 
von Fernand Goddemaer, 240 Sei 
ten, Fr. 110 - Roman aus dem 
Kongo. 

Ein zweites Buch, das aus B e l 
gien nach Deutschland kam und das 
i m Augenblick sicher großes I n 
teresse finden w i r d wegen der L a 

ge i m Kongo. Wer sich objektiv 
orientieren w i l l über die V e r 
hältnisse dort, der nehme dieses 
Buch zur Hand. Ergreifend und er
schütternd zugleich ist das E r w a 
chen des schwarzen Menschen i n 
diesem Roman geschildert. Man 
spürt beim Lesen, daß der Verfas 
ser an Ort und Stelle lebt, denn 
diese Schilderungen sind nur m ö g 
lich, wenn man diesen Aufbruch 
selbst gesehen hat über Tahre hin. 
Der Titel des Buches — aus dem 
Inhalt des Buches genommen, soll 
ein A n r u f an die Schwarzen sein — 
er kann aber auch sehr gut v e r 
standen werden für die Weißen: 
Habt Geduld, meine Brüder. Sel 
ten wurde i n einem Buch i n einer 
solchen Klarheit und mit einem 
solchen M u t das Verhältnis von 
Schwarz und weiß, Recht und Un
recht geschildert — darum auch: 
Nicht für schwache: Nerven und 
kaum für Kinder geeignet — ohne 
damit auch nur im Geringsten den 
Wert des Buches schmälern zu 
wollen. 

3. Jan Bart, von Fred Germonprez 
216 Seiten, Fr. 110. 

Das 3. Buch aus dem Manz—Ver
lag spielt ebenfalls i n Eurem V a 
terland und ist durch eine ganze 
Anzahl seiner Bücher in Deutsch
land längst kein Unbekannter mehr. 
Sicher ist die Gestalt des Tan Bart 
Euch kein Unbekannter der von 
1650 bis 1702 lebte und in die G e 
schichte der Kaperfahrer eingegan
gen ist. A u f dem geschichtlichen 
Hintergrund schildert der Verfasser 
die Menschen,die dort im äußersten 
Westen Flanderns lebten.denen die 
Not so selbstverständlich ist wie 
die Mühsale auf dem Meer. In 
harter Sprache werden uns diese 
Menschen gezeichnet, wie sie die 
Zeit und das Meer formten. Weder 
verschweigt Germonprez ihre L e i 
denschaften noch verschönert er 
ihre Härte und Grausamkeit aber 
ebenso deutlich w i r d auch das Gute 
und die opferbereite Liebe. 

4. Die alten und die jungen-
Bäume, von Tosefine Pfrang, 240 
Seiten, Fr. 110. 

In diesem Roman ersteht vor uns 
das gar nicht so seltene Problem 
der Stiefmutter, welche die Kinder 
mi t ihren 55 Jahren schon i n ein 
Altersheim abschieben wollen und 
die vergessen haben, daß' eben 
diese Frau über fünfunddreißig 
Tahre für sie ihr eigenes Glück g e 
opfert hat. - Aus diesen kurzen 
Worten ist schon zu erkennen, daß 
die Schriftstellerin Tosefine Pfrang 
i n der Gestalt der Agnes Brandeis 
ein sehr aktuelles Thema unserer 
Tage angefaßt hat. 

5. Nacht auf Catherinehall, eben
falls von Tosefine Pfrang, 244 S e i 
ten, Fr. 93. 

Ein Roman aus den ersten Tah-
ren nach dem letzten Krieg, i n w e l 
chem das Schicksal der Tohanna 
Terreskin geschildert w i r d , die alle 
ihre Angehörigen und ihre ost— 
preussische Heimat verloren hat. 
Eines Tages hat sie erreicht, daß 
sie i n Berlin endlich das Zimmer 
des englischen Offiziers betreten 
kann, um ihr Los als Flüchtling zu 
verbessern. Und nun beginnt e t 
was Seltsames anscheinend W i r k 
lichkeit zu werden: Der englische 
Offizier hat i n Indien die einzige 
Frau seines Lebens verloren, die 
ihm i n der Gestalt dieses deutschen 
Mädchens von den Toten auferstan
den zu sein scheint. Es ist dassel
be blonde Haar, die gleichen G e 
sichtszüge, die ganze A r t wie j e 
ne tote Frau i n Indien. Soll sich 
jene Prophezeiung erfüllen, die 
eine geheimnisvolle indische Gau— 
klerin einst i n den entscheidenden 
Stunden diesem Offizier gab? — 
Tohanna von Terreskin muß erst 
noch durch die Nacht von Cathe
rinehall g e h e n . . . 

6. „Der Gelbe Hut von Mona 
H a l l " , 261 Seiten Fr. 93. 

Ein Mord, in ihn verwickelt eine 
deutsche Tournalistin — wo kann 
er nur spielen? I n England! Wer 
ist der Schuldige? Die ewige Frage 
aller Krimis — hier sauber und 
ordentlich und spannend gelöst 
durch eben dieses deutsche M ä d 
chen, die i n Paris und London 
versucht, dem Rätsel auf die Spur 
zu kommen und es auch schafft. 
Wie sie es schafft, welche Verwick
lungen zu lösen sind — das zu er
zählen, würde den Reiz v o r w e g 
nehmen. 

7. „Der Richter von Pang", von 
Friedrich Reck - Malleczewen, 264 
Seiten, Fr. 93. 

Wenn ein Buch eine Auflagezif— 
fer von 20 Tausend hat, dann 
braucht man eigentlich gar nicht 
mehr so viel darüber zu schreiben. 
Diese Zahl spricht für sich selbst 
und läßt i n etwa schon den Wert 
des Buches erkennen. Dennoch e i 
niges über diesen Richter, der i n 
seiner A r t , das Schicksal, die E n t 
täuschungen eines Lebens, die d a 
durch bedingte Einsamkeit als 
rechter Mann zu nehmen weiß. Es 
ist der stille Humor, das Wissen 
um das Leben mit allen seinen 
Möglichkeiten, die diesen Richter 
so lebenswert machen, daß man 
dieses Buch gern ein 2. und 3. Mal 
zur Hand nimmt, w e i l es so viel 
zu geben hat. 

Der Scherz—Verlag i n Bern—Stutt
gar t -Wien ist mit 3 Werken auf 
dem Büchermarkt erschienen, die 
den Wert dieses Verlages zeigen: 

1 . Ar thur Koestler: „Die Nacht 
wandler, 560 Seiten 285 Fr« 

Das Buch trägt den Untertitel : 
Das Bild des Universums i m W a n 
del der Zeiten. M i t einem großen 
Maß von Studien gebe ich das rech
te Bi ld dieses Werkes, wenn ich 
die einzelnen Teile nenne: Das 
Heroenzeitalter, die Welt der 
Griechen möchte ich diesen Teil 
umschreiben mit Pythagoras und 
Heraklid und Piaton und A r i s t o 
teles und Ptolemäus. Den 2. Teil 
nennt er: Trübes Zwischenspiel. 
Die Neuplatoniker sind es, die i n 
diesem Teil zu Wort kommen. Den 
3. Teil hat er überschrieben: Der 
Zaghafte Kanonikus und meint da
mit Kopemikus und sein System. 
I m 4. Teil , Die Wasserscheide 
überschrieben, führt er uns h i n zu 
Kepler, Tycho de Brahe und G a 
li le i . I m 5. Teil noch einmal G a l i 
lei und Newton. Diese kurze I n 
haltsangabe läßt den, der nur noch 
etwas aus seinem philosophischen 
Studien behalten hat, den g e w a l t i 
gen Bogen erkennen, der i n diesem 
Buch gespannt ist. Wer sich aus der 
Sicht unserer Zeit über diese S y 
steme orientieren w i l l , w i r d nicht 
enttäuscht sein! 

' 1 ~ ' •"¡•J•'£^i3 , ' , i 
2. „Strahlen aus der Asche", von 

Robert Tungk, 318 Seiten 202 Fr. 
Robert Tungk ist über Deutsch

land hinaus vor Tahren schon b e 
kannt geworden durch sein Budx: 
Die Zukunft hat schon begonnen. 
Der Titel dieses Buches ist zu e i 
nem geflügelten Wort im deut 
schen Sprachgebiet und darüber 

hinaus geworden. Mit dem M11I 
dem er i n diesem Buch di/j 
schiedenartigsten Probleme, 
Tage und darüber hinaus 
der Zukunft angefaßt hat fj« 
i n dem vorliegenden Bud,l 
Atomzeitalter an mit den FJ 
rungen, die sich aus dem M 
der Atombombe auf Hiroshirr 
geben haben. Jungk ist läZi 
irgend ein anderer westlich 
richterstatter i n Hiroshima 
ben - die Frucht dieses Aufe 
tes in dieser Stadt und in 
liegt i n diesem Buch vor mit 
Eindringlichkeit und einet Kl 
wie w o h l kein anderes Wer 
die Atombomben. Gerade in 
ren Tagen besitzt dieses 
höchste Aktualität, da in 
seit Monaten sich die Angeti 
des „ A t o m k l u b " - leider 
noch vergebens - um eine lj 
dieses brennendsten Problem 
serer Tage bemühen. 

3. Und noch ein Buch ausi 
Scherz-Verlag: Bittere Ernte] 
Hermann Field und Stai 
Mierzenski, 450 Seiten, Fr, 

Wenn man ein Buch m 

wohnlich bezeichnen kann, . 
dieses! 2^Männer — dies ist| 
Entstehungsgeschichte dieses 1 
dies - werden in Polen lü| 
haftiert. Der Eine, Pole, Ka 
der andere Amerikaner, 
versteht die Sprache des aa,™ 
beide sprechen deutsch. Auf m 
Umweg entsteht dieses Budij 
Leon, den ehemaligen Kutsdl 
söhn und das aus dem Ghetto] 
flüchtete Tudenmädchen. Es] 
eines der ergreifendsten Dcf 
mente über die Beziehungen! 
Mann zur Frau und von einet] 
chen Dichte der Darstellung 
es auch ohne seine Entstehung 
schichte zu den besten Werfe! 
Erzählungskunst gehört. 

Und zum Ende der Osterbi 
dhung noch ein Buch aus dei 
na—Verlag, von dem wir 
letzten Besprechung schon 
vorlegen konnten: General de:| 
heimen Armee von Ludwig T 
gli , 124 Seiten Fr. 613. 

Ein Tugendbuch, das 
Erwachsene gern zur HanAneli 
3 Spione schleichen siä inj 
geheimnisvolle neugegrä 
Stadt. Sie" sollen das Geliebj 
dieser Stadt erforschen und e 
Großbrand legen. Aber in 1 
Stadt lebt ein Mann, der ihre] 
heimsten Gedanken errät. Waf 
die Drei ihren Plan ausfi 
Werden sie Erfolg haben?» 
und lies — dann wirst Du etil 
ren, was dieser P. M. Kolbel 
reicht hat mit diesen 3 Spione« 

i 

A N H A N G 3 
Beispiel einer Proceß entscheidung 

aus dem Jahre 1700 
I m Tahre 1699 hatte der Schön

berger Schloßkellner, Tean Bernard 
dê  Vervy, zwei Kühe des Schult
heißen Nikolaus Raquet, welche 
auf kurfürstlichen Wiesen weide
ten, pfänden lassen. Da Beide k e i 
ne Einigung treffen konnten, so 
brachte der Schultheiß seine Klage 
vor den Kurfürsten Tohann Hugo. 
I n Folge dieser Klage wurden Bei
de im Monate M a i des folgenden 
Tahres nach Coblenz vor den k u r 
fürstlichen Hofrat von Keysersfeld 
beschieden, der den Streit mit 
Abfassung folgenden Einigungs— 
Aktes schlichtete: 

„Demnach zwischen Messieurs 
Tean Bernard de Vervy chevalier, 
Seigneur de Gommery dermahligen 
Churtriersch. Keiner zu Schönberg 
eines, vndt Nicolaus Raquet Chur
triersch. Schultheis zu Schönberg 
andern Theils Mißell und Streit 
wegen einiger in den churfürstti-
chen Wiesen von Ihme H . Kellner 
gepfändeten vndt hernach distra— 
hirter Ihme Raquet zuständig g e 
wesene Kühe entstanden.daß d i e 
se Sach für Ihre Churfürstl. G n a 
den durch ihme Schultheißen kläg
lich gebracht und demnächst bei 
dero Hochlöblichen Hofrath pro et 
contra weitläufig deducirt. Ur 1 ' 
endlich ad subn issionem gebrt. 
worden, Vndt dr 1 beiden Partheien 
zur Vorkommnib . erner Weitläufig
keit auf gütliches Vermanen sich 
dahin entschlossen; lieber diese 
Sach in dem Guten und einen Ver
gleich unter sich abzumachen, als 
daß ordentlichen Rechtspruch ge
genwärtig sein: so ist daß sie beide 

i n mich Unterschrieben churfürstl. 
Hofrath compromittirt, vndt den 
Ausschlag zu wählen und hrumb 
gestellich vndt das verbindliche 
Versprechen sich an dem fest und 
stets zu halten, was' ich hierin zwi 
schen ihnen beiden ausspreche und 
verordnen werde. Demnächst und 
in Kraft dessen ich an diese Sach, 
die herrschaftl strafen, i m Fall Er 
Schultheiß Raquet daran sollte 
schuldig befunden werden, v o r b e 
halten, zwischen Ihnen Partheien 
dahin vermittelt und ausgespro
chener Vermidier dieselbe und 
ausspreche vermittels diesem, daß 
er H . de Vervy Ihme Schultheiß Ra
quet für gen. seine zwei Kühe und 
alle derohalben, wie auch wegen 
schaden, Kosten und gemachte 
forderung die Rchthlr des Dorf 
Schönberg wegen der für die f r a n 
zösische salve gardes fürgeschos— 
sen, Ungefähr 30 neue Rchsthl. 20 
neue Albus habende Anforderung 
cediren und übertragen solle, g e 
stalten Er Schultheiß solche Präten
tion für sich vndt die seinige als 
sein eigen active Schuld eintreiben 
und sich zu Nutzen machen möge, 
so als Er H . de Vervy zu dem E n 
de hiermit solche cession darüber 
präsentire Ihme Schultheiß würk— 
lieh omni meliore modo und v e r 
spricht die derowegen i n Händen 
habenden Obligation Ihme Schul
theiß bei dero Ankunft zu Schön— 
berg sogleich ohne alle gefehrd zu 
extradiren. Dahingegen er Schul
theiß sich wieder hiermit aufs 
kräftigst verbindet gegen cession 
dieser gen. praetention und Extra— 

diton der Obligation alle seine an— 
gangs besagte Forderung gegen H . 
de Vervy fallen zu lassen, und d e 
rowegen an Ihme de Vervy und 
den Seinigen nichts mehr zu s u 
chen auch solle hiermit alle Awers 
untergelaufene rüsereien und Ver
drießlichkeit aufgehoben, und ich 
Schultheiß Raquet Ihme de Vervy 
als einen Edelmann von Ehren in 
alleweg erkennen und ehren, wie 
dann auch ich Tean Bernard de 

Vervy mit Ihme Schultheiß friedlich 
i n Freundschaft zu leben beflissen 
sein werden. Dessen zu mehrer 
Urkund w i r obgem. Vorgelesen 
alle unterschrieben. 

Actum Coblenz d 6 May 1700 
Tohann Hendrich von Keysersfeldt 

] . B. de Vervy. N . Raquet. 

hanc copiam ex vero Originali 
descripsi Cäsp. Kaub. 

A N H A N G 4 
Schönberger kirchliche Verhältnisse 

Von kurfürstlicher Herrschaft an, 
bis zur Erbauung der jetzigen 
Pfarrkirche (18261 wurden alle 
kirchlichen Dienste i n der Schloß
kapelle verrichtet. Das durch den 
Ourfluß i n zwei Theile getheilte 
Dorf gehörte demnach bis 1803 zu 
zwei verschiedenen Pfarreien. Der 
Theil auf dem rechten Ufer gehör
te zur Pfarrei Amel, resp. Kirche 
Mackenbach, als Filiale von Amel , 
und war dem Dekanate Zülpich, 
Diöcese Com, einverleibt. Dieser 
Theil mußte auch alle kirchlichen 
Verrichtungen, wie Taufen, T r a u 
ungen und Beerdigungen vom zehn 
Kiiom. entfernt wohnenden Pfarrer 
in Amel vornehmen lassen. Tedoch 
übertrug letzterer im Winter bei 
hohem Schneefalle diese Verr i ch
tungen dem Vikar von Mackenbach. 
Der Theil auf dem linken Ufer 
nebst dem Schloß und den O r t 
schaften Amelscheid, Alfersteg und 
Rödgen gehörten zur Pfarrei B l e i 
alf, wo auch deren pfarrliche V e r 
richtungen stattfanden. Dieser Theil 
mit Bleialf gehörte zur Diöcese 
Lüttich. Die heute, zur Pfarrei 
Schönberg gehörenden Dörfer A n 
deler, Eimerscheid und Medendorf 

gehörten bis 1803 zur Pfarrei Man-
derfeld, Diöcese Köln. — I m Tahr 
1803 wurde Schönberg mi t den 
Dörfern Andeler, Eimerscheid, M e 
dendorf, Amelscheid, Rödgen, A l 
fersteg und dem Theile Schönberg 
auf rechtem Ufer zu einer Pfarrei 
vereinigt und bis 1826 der Diöcese 
Trier einverleibt. Nach Erhebung 
Schönbergs zum Pfarrorte fanden 
auch von da an auf dem dort 1806 
neu angelegten Kirchhofe die Beer
digungen statt. 

I m Tahre 1826 hob der kölnische 
Erzbischof, Ferdinand August von 
Spiegel, die alten Dekanate auf und 
die Pfarrei Schönberg kam nun in 
das Dekanat St.Vith, Diöcese 
Köln. 

Zur kurfürstlichen Zeit bis zur 
Besitznahme unseres Landes durch 
die Franzosen waren stets zwei 
Geistliche i n Schönberg, ein Vikar 
und ein Frühmesser. Das damalige 
jährliche Einkommen des Vikr i 
war folgendes: Vom Schönberr -
Schloßkellner vier Malter Ko 
St.Vither Maß, von der Abte i Prüi.. 
zwei Malter Korn, Prümer Maß f5]; 
außerdem von jeder Ehe ein und 

ein halber Sester Korn um 
jedem Hause einen Sester 
was durchschnittlich pro law] 
Malter Korn und 3V2 Maltet r 
ausmachte. 

Des Frühmessers Einnahme] 
mir nicht bekannt. Die von! 
kurfürstlicher Zeit an bis w 
Schönberg gewesenen Gew 
sind folgende: Vikar Anton« 
und Frühmesser Martin Sdu»«l 
1799, Anton Flock von 1806-1 
Schue von 1814-1818. SW 
von 1818 - 1825. Reuter vom 
1847. Klein von 1848 - 1 8 6 1 ^ 
ken von 1861 bis 1869. Nie» 
von 1869-1873. Patron von" 
ab. 

f l l St.Vith finde ich zuerst j 
nem Akte vom Tahr 1693 als] 
genthümerin fproprietaire] 
Waldes angeführt. 

(2) Ommerscheid enthält 66S»| 
und Wolfsbüsch 2335 M 

f3l Dieser Berg liegt an i 
Schönberg fließenden sog. ^ 
Weberbach, wo das dur*. 
schwarzen Tod ausgest« 
Dorf Wahler war. 

(41 Bis 1434 waren die Her«»] 
Schönberg Mitlehnsherre» 
Dreiherrenwaldes. Nach de* 
des letzten Herrn von S*° 
ging die ganze Herrschaft J 
berg, folglich auch deren«»» 
herrschaft an die Kurfürst 
Trier über. 

(5) Das Prümer Malter en^ 
Sester und das St.Vither V' 

_ SAO PAULO. 1\ 
entstanden bei dei 
nem Lager für f lu 
Paolo. Die Kata 
durch die Unvor 
Arbeiters hervi 
Dachgewölbe des 
ein- Die gesamte] 
vier Lastkraftwage 
äschert. 

- HOLLYWOOD. 
Filmschauspieler, 1 
der Studios i n H 
Monat vollständig 
ging jetzt zu End 

- CAP C A N A V E I 
Cap Canaveral ab 
terkontinentale „T 
wegen Versagens i 
ie in den At lant ik . 

- WASHINGTON. 
Besuches i n Wash 
General de Gaulle 
ganzen Größe ausi 
Auf Anordnung d« 
ses ist das Bett i n 
Ion von Blair—H01 
Präsident der fran: 
blik während seil 
der amerikanisch 
wohnen w i r d , von 
zwei Meter verlänj 

- NEW YORK. D 
rikanische, m i t eine 
te ausgestattete L 
Henry", wurde dui 
nische Kriegsmarin 
stellt. Das Schiff 
9chußrohren für 
Nuklearköpfen au: 
Ortung w i r d als 
zeichnet. 

- MOSKAU. Sputi 
seiner 10.027. Erc 

„die dichten Schieb 
phäre eingedrungei 
glüht, gab der Mos 
bekannt. Damit ist 
kanischen Beobacht 
kündigte Ende vc 
nunmehr auch von 
Seite bestätigt woi 

- PARIS. Drei Um 
Überresten französ 
Widerstandskampf! 
tierter wurden voi 
Vereinigung tsch« 
Antifaschisten den 
französischen Verl 
in feierlicher Weis 

- CATANIA. Der 1 
der aus. Aus dem IN 
sizilianischen V u l k 
vastrom. Ein ander 
te bei Explosionen 
den Abstand glüh 
2 « 150 Meter hoch 

- LONDON. Ein * 
William Gilliat, \ 
Tony Armstrongs-
Eheschließung mi t 
garet sein an Ste 
«y , der auf diese 
Vorwoche „auf 1 
Aerzte" verzichtet 1 

- A T L A N T A (Gec 
emigten Staaten w 
Sommer einen Me 
emer Merkur-Kaps 
schicken, erklärte ( 
UNO-Konferenz ül 
Nutzung des We 
Hagen, vor der Pi 
kur-Kapsel werde 
stone oder einer 1 
den Raum getragen 
Experten hatten 
gerbst dieses Tab 
versuch unternomn 
s * e n in den Weltr ; 

- B U E N O S AIRE 
Kommission für di 
soziale Stellung de 
u °er den Entwurf e 

aalen Konvention 
destalter für die 
und dieses Al te r ai 
*»etzt. Die Konve 
Organisation der "\ 
jionen unterbreitet 
ien Mitgliedstaaten 



wstag, den 14. April] 

vorden. Mit dem Mm 
I diesem Buch die 
tigsten Probleme unsl 

darüber hinaus -. J 
ift angefaßt hat, f8|9 
vorliegenden Buch i 
Iter an mit den Erfl 
le sich aus dem AbJ 
bombe auf Hiroshima! 
» n . Jungk ist längerI 
L anderer westlichen 
ter m Hiroshima eeti 
Frucht dieses Aufenti 
;ser Stadt und in i J 
esem Buch vor, mit 2 
chkeit und einer KlaJ 
kein anderes Werki 

jomben. Gerade in i 
l besitzt dieses 
iktualität, da in ( 

ten sich die Angehori 
mklub" - leider hi
eb ens - um eine Lös! 
mnendsten Problems i 
3 bemühen. 

man ein Buch als 
bezeichnen kann, 
^Männer — dies isT 
gsgeschichte dieses ] 
erden i n Polen 1948 , 
)er Eine, Pole, Katholij 
per Amerikaner. Kei 
lie Sprache des andere 
;chen deutsch. Auf die 
ntsteht dieses Buch , 
i ehemaligen Kutsd 
das aus dem Ghetto 
Tudenmädchen. Es 

c ergreifendsten Doli 
er die Beziehungen v 
• Frau u n d von einen 
ite der Darstellung, L 
hne seine Entstehungsq 
u den besten Werken i 
iskunst gehört. 
m Ende der Osterbesp 
h ein Buch aus dem i 
?, von dem wir bei 
esprechung schon ein 
konnten: General der f 
.rmee von Ludwig Rei 
äiten Fr. 613. 
>endbuch, das aber i\ 
ag Sern zur HanApehn 

schleichen sich in 
ivolle neugegriind 
j sollen das Genein 
i d t erforschen und 
d legen. Aber in die 
t ein Mann, der ihre I 
Gedanken errät. Wen] 
ihren Plan ausfüh 

sie Erfolg haben? 
— dann wirs t Du i 

dieser P. M . Kolbe 
mit diesen 3 Spionen. 

jr Sester Korn und 
ause einen Sester Hai 
hschnittlich pro Jahr. 
Drn und 3Va Malter Hai 

ihmessers Einnahme 
bekannt. Die von leö 

eher Zeit an bis heut?] 
? gewesenen Geistucj 
ende: Vikar Anton 9 
messer Martin Schmiß^ 
ton Flock von 1806-181 
on 1814-1818. Sto*J 
- 1825. Reuter von m 
in von 1848 -1881 ' 
1861 bis 1869. Nu 

1—1873. Patron von 1 

h finde ich zuerst inj 
e vom Tahr 1693 als! 
srin [propriétairel 
ingeführt, 
erscheid enthält 6690 1 
fsbüsch 2335 M 
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Mute ümmk tm (Met UkU 

134 waren die Herren 
g Mitlehnsherren 
inwaldes. Nach dem 
en Herrn von Scü° 
ganze Herrschaft » , 

-HA auch derenWaldl^ 
t an die Kurfürsten 
er. 

Prümer Malter e n j * * l 
id das St.Vither 12 1 

_ SAO PAULO. Mil l ionen Schäden 
entstanden bei der Explosion i n e i 
nem Laser für flüssiges Gas i n Sao 
Paolo. Die Katastrophe wurde 
iJurdi die Unvorsichtigkeit eines 
Arbeiters hervorgerufen. Das 
Dachgewölbe des Gebäudes stürzte 
ein. Die gesamten Vorräte sowie 
vier Lastkraftwagen wurden einge
äschert. 

-HOLLYWOOD. Der Streik der 
Filmschauspieler, der die Tätigkeit 
der Studios in Hol lywood einen 
Monat vollständig gelähmt hatte, 
ging jetzt zu Ende. 

- CAP CANAVERAL. Eine von 
Cap Canaveral abgeschossene i n 
terkontinentale „Titan"-Rakete f ie l 
wegen Versagens ihrer zweiten Stu-

| fe in den Atlantik. 

-WASHINGTON. Während seines 
j Besuches in Washington w i r d sich 

General de Gaulle nachts i n seiner 
ganzen Größe ausstrecken können. 
Auf Anordnung des Weißen Hau— 

i ses ist das Bett i m Aubusson-Sa-
i Ion von Blair—House, i n dem der 
Präsident der französischen Repu
blik während seines Besuches i n 
der amerikanischen Hauptstadt 
wohnen wird, von 1,85 Meter auf 
zwei Meter verlängert worden. 

-NEW YORK. Das zweite ame
rikanische, mit einer Polaris—Räke
le ausgestattete U-Boot , „Patrick 
Henry", wurde durch die amerika
nische Kriegsmarine i n Dienst g e 
stellt. Das Schiff ist mit 16 A b -
sdmßrohren für Geschosse mit 
Nnklearköpfen ausgestattet. Seine 
Ortung wird als unmöglich b e 
zeichnet. 

— MOSKAU. Sputnik I I I ist bei 
;.seiner 10.027. Erdumkreisung, i n 
: & Richten Schichten r der A t m o s -

ire eingedrungen und dabei ver
glüht, gab der Moskauer Rundfunk 
bekannt. Damit ist das von amer i 
kanischen Beobachtern schon ange
kündigte Ende von Sputnik I I I 
nunmehr auch von sowietrussischer 
Seite bestätigt worden 

-PARIS. Drei Urnen mi t Aschen
überresten französischer Soldaten, 
Widerstandskämpfer und D e p o r 
tierter wurden von Vertretern der 
Vereinigung tschechoslowakischer 
Antifaschisten den Delegierten der 
jranzösisdien Verbände i n Paris 
m feierlicher Weise übergeben. . 

-CATANIA. Der Aetna brach wie
der aus. Aus dem Nordostkrater des 
sizilianischen Vulkans floß ein La
vastrom. Ein anderer Krater schick
te bei Explosionen von 15 Sekun
den Abstand glühende Asche bis 
» 150 Meter hoch i n die Luft . 

-LONDON. Ein Neurologe, Roger 
William Gilliat, w i r d Trauzeuge 
Tony Armstrongs—Jones bei seiner 
weschließung mit Prinzessin Mar-
jpet sein an Stelle von Teremy 

der auf diese Ehre i n der 
Vorwoche „auf Anraten seiner 
Aerzte" verzichtet h a t 

-.ATLANTA [Georgial. Die V e r 
mißten Staaten werden i n diesem 
«immer einen Menschen an Bord 
einer Merkur-Kapsel i n den Raum 
picken, erklärte der Leiter der 
UNO-Konferenz über die friedliche 
Nutzung des Weltraumes, Tohn 
™gen, vor der Presse. Die M e r 
kur-Kapsel werde von einer Red— 
«one oder einer Atlas-Rakete i n 
den Raum getragen werden. Andere 
yPerten hatten mitgeteilt, vor 
tjwbst dieses Tahres werde kein 
•ersuch unternommen, einen M e n 
den in den Weltraum zu schicken. 

"BUENOS AIRES. Die U N O -
wniunission für die rechtliche und 
»aale Stellung der Frau hat sich 
uoer den Entwurf einor internatio— 
"pen Konvention über das M i n -
lestalter für die Heirat geeinigt 

dieses Alter auf 15 Tahre fest
setzt. Die Konvention w i r d der 
«Sanisation der Vereinigten N a -
•Oüen unterbreitet werden und a l -

l e» Mitgliedstaaten offen stehen. 

- ISTANBUL. Dichter Schlammre
gen ging auf Istanbul nieder und 
zwanzig verschiedene Fluggesell
schaften zum Umleiten ihrer nach 
Istanbul bestimmten Maschinen 
nach anderen Flughäfen. Der W e t 
terdienst führt das Phänomen auf 
heftige Stürme i n Irak oder Syrien 
zurück, die bedeuende Erdmassen 
i n die Luft wirbelten und nach 
Istanbul abtrieben. Bereits am 22. 
März hatte ein ähnlicher Regen 
stattgefunden und den Untergang 
des marokkanischen Schiffes „Stu
be" i m Schwarzen Meer bewirkt . 

- K A T H M A N D U . Die gemischte 
chinesisch—nepalesische Grenz— 
kommission werde mit den chine
sischen Ansprüchen auf den Mount 
Everest nicht befaßt, erklärte ein 
Sprecher der nepalesischen Regie
rung vor der Abgeordnetenkam
mer. Nepal, so betonte er, erkenne 
diese Forderungen nicht an. 

- MANCHESTER. Drei Burschen 
i m Alter von 13 und 14 Tahren t ö 
teten aus purem Mutvi l len i m z o 
ologischen Garten Bellevue i n M a n 
chester zahlreiche Pinguine, mehre
re Wildenten und Schwäne sowie 
einen Pelikan mit Messern und 
Stöcken. Der Wert der getöteten 
Tiere w i r d auf 2000 Pfund Sterling 
geschätzt. 

- ROM. Die olympische Radrenn
bahn w i r d nach einer Mitteilung 
des italienischen olympischen K o 
mitees am 30. A p r i l eingeweiht 
werden. Die offizielle Eröffnungs
feier w i r d am Vormittag in A n w e 
senheit des Organisationsausschus
ses der olympischen Spiele s tat t 
finden. A m Abend w i r d ein inter-
natnionales Rennen für Berufs
fahrer ausgetragen werden. 

- LONDON. Der „Daily Express" 
behauptete, daß sein Photograph 
kurz vor der A n k u n f t General de 
Gauües i m französischen Institut 
zweimal von der Schrotladung e i 
nes Luftdruckgewehrs getroffen 
worden sei. Die Polizei habe e r 
klärt, daß die Schrotladungen von 
den Stufen des A l b e r t - und V i c -
toriamuseums aus abgeschossen 
worden seien. Von dem Täter fehle 
jede Spur. 

KÖLN. I n Köln sind gegenwärtig 
zehntausend Ausländer beschäftigt, 
von denen die meisten aus H o l 
land, Oesterreich und Italien stam
men. Sie sind vorwiegend als 
Fach- und Hilfskräfte i m Bauge
werbe und i n der Metallindustrie 
tätig. Interessant ist, daß sich die 
Zahl der ausländischen Beschäftig
ten von 3800 im Tahre 1958 über 
7 300 i m vergangenen Jahre auf 
heute 10 000 erhöht hat. 

- BERN. Anläßlich seines 75. G e 
burtstages wurde der frühere H e i 
delberger Honorarprofessor für 
Soziologie, Alexander Rüstow, von 
der Fakultät für Rechts— und W i r t 
schaftswissenschaft der U n i v e r s i 
tät Bern zum Ehrendoktor ernannt 

- AMSTERDAM. In der Wohnung 
eines Chef—Inspektors der A m s t e r 
damer Polizei wurde ein ^ j ä h r i 
ges Mädchen, i n seinem Bett e r 
drosselt aufgefunden. Der ver
witwete Polizeiinspektor, der mit 
seiner Tochter ein Häuschen i m 
Osten von Amsterdam bewohnt, 
hatte die Kollegin und Freundin 
seiner Tochter i n sein Haus aufge
nommen. Die sofort eingeleitete 
Untersuchung gestaltet sich ä u 
ßerst schwierig. Die Ermordete 
kannte kaum jemand i n A m s t e r 
dam und hatte sicherlich keine 
Feinde. Es ist möglich, daß der 
Mörder, ohne sein Opfer zu kennen 
durch das Fenster in das Zimmer 
des jungen Mädchens eingestiegen 
und ebenso wenig wußte, daß es 
sich um die Wohnung eines Polizei
inspektors handelte. Die Leiche des 
jungen Mädchens wurde von der 
Tochter des Inspektors entdeckt, als 
sie; dieser bereits zu seiner 
Die. .;tstelle begeben hatte. 

- CT ICAGO. Das i m ersten W e l t 
krieg als chemisches Kampfmittel 
angewendete Senfgas ist auf dem 
Wege, ein Helfer gegen den Krebs 

zu werden. Einige Patienten, die an 
Krebserkrankungen der Lunge, der 
Brust und des Darmes litten, w u r 
den bereits erfolgreich mit dem 
Giftgas behandelt. 

Zu den Eigenschaften des Senf
gases gehört es, daß es die weißen 
Blutkörperchen angreift und zer
stört. Dieser Eigenschaft ist es z u 
zuschreiben, daß vielversprechende 
Resultate bei der Behandlung der 
Leukämie, einer Ueberproduktion 
weißer Blutkörperchen hervorgeru
fenen krebsartigen Erkrankung des 
Blutes, erzielt wurden und das 
Leben verschiedener Patienten z u 
mindest verlängert werden konnte. 

Die Forscher gingen dazu über, 
die Anwendung von Senfgas auch 
auf solche Patienten auszudehnen, 
die einen Tumor i n den inneren 
Organen hatten. Das Gas geht 
Verbindungen mit Zellenbestand— 
teilen solcher Tumoren ein und ver
hindert dadurch deren normale 
Funktion und Vermehrung durch 
Teilung. Krebszellen werden wegen 
ihrer größeren Empfindlichkeit für 
wachstumshemmende Stoffe stär
ker davon beeinflußt als normale 
Zellen. 

Unerwünschte Nebenerscheinun
gen, wie Erbrechen und andere 
Symptome, zwangen jedoch nach 
wenigen Tagen oder Wochen zu 
einer Unterbrechung der Behand
lung. U m dieses Hindernis zu über
winden und ein noch wirksameres 
Mit te l zu finden, erpropten die 
Forscher fast zwei Dutzend D e r i 
vate des Senfgases. Das e r f o l g 
versprechendste ist das Cytoxan. 

Vier amerikanische Mediziner der 
Duke—Universität in Durham 
fNordcarolina] berichteten über den 
Erfolg der Cytoxan—Behandlung 
von 120 Patienten, die an v e r 
schiedenen Arten von Krebs l itten. 
Die vier Mediziner — Dr. Rundles, 
Dr. Fulmer, Dr. Gore und Dr. Opa-
linsk - erklärten i n ihrem Bericht 
an die amerikanische Gesellschaft 
für Krebsforschung, die T u m o r u n 
terdrückenden Wirkungen von C y 
toxan seien bei der Behandlung 
chronischer Leukämie und weiterer 
Krebsarten einschließlich des Eier
stock—Krebses mit denen anderer 
Senfgas—Verbindungen vergleich
bar. 

- KÖNNERSREUTH fOberfalz. Der 
89 Tahre alte Betreuer der st igma
tisierten Therese Neumann und 
Pfarrer von Konnersreuth, Tosef 
Naber, hat für die Karwoche 1960 
ein generelles Besuchsverbot bei 
Therese Neumann ausgesprochen. 
Vom Pfarramt Waldsassen wurde 
am Palmsonntag mitgeteilt, daß ab 
sofort das Haus der Stigmatisierten 
für jeden Besuch geschlossen ist. 

Diese Maßnahme wurde mit der 
Mittei lung begründet, daß sich der 
Gesundheitszustand der Therese 
Neumann in letzter Zeit besorg
niserregend verschlechtert habe. 
Die Stigmatisierte fühle sich ge
genwärtig sehr schwach und sie sei 
auch während des vergangenen 
Tahres mehrmals krank gewesen. 

Die Wundmale Christi sind nach 
Mittei lung des Pfarramtes von 
Waldsassen i n der Passionszeit 
1960 sehr stark aufgetreten und ha
ben sich an Händen und Füßen 
sowie am Kopf (Dornenkronen— 
wunden) eingestellt. Das Gemein
deamt von Konnersreuth und das 
Pfarramt richteten an alle Gläubi
gen den Aufruf , i n diesem Tahr am 
Karfreitag von einer Reise nach 
Konnersreuth abzusehen, da das 
Leiden der Therese Neumann i n 
aller Stille vor sich gehen werde. 

Zum letzten Male wurden Besu — 
eher bei der Stigmatisierten am 
vergangenen Freitag, dem 
„schmerzhaften Freitag", eingelas
sen. A n den Freitagen während der 
Fastenzeit waren jeweils bis zu 20 
Omnibusse mit Besuchern nach 
Konnersreuth gekommen. 

Zum ersten Male hatten sich die 
Wundmale Christi i n der Fastenzeit 
1926 an der jetzt 62 Tahre alten 
Frau gezeigt. Während ihrer L e i 
den soll Therese Neumann sich nur 
von Hostien und Wasser ernähren, 
fremde Sprachen sprechen und ver
stehen, obwohl sie niemals eine an
dere Sprache als Deutsch gelernt 
hat. 

Therese Neumann war das erste 

von elf Kindern eines Schneiders 
aus dem Bayerischen Wald. Sie ist 
an einem Karfreitag zur Welt ge
kommen. Schon vor dem Auftreten 
der Stigmata i m Tahre 1926 soll sie 
Visionen der heiligen Theresia von 
Lisieux gehabt und von dieser H e i 
ligen von Blindheit und einer Läh
mung befreit worden sein. 

- OLDENBURG. Vor dem Schöf
fengericht i n Oldenburg (Holstein) 
fand die Köpenickiade des 23jähri— 
gen Bundeswehr-Unteroffiziers 
Konrad Tamrowski, die weit über 
die Grenzen der Bundesrepublik 
hinaus zu lachen und schmunzeln 
Anlaß gegeben hatte, ein ernstes 
Nachspiel. Zehn Tage lang hatte 
sich der — wie ihm seine V o r g e 
setzten bescheinigten — durch
schnittlich intelligente Unteroffizier 
i m Dezember vergangenen Tahres i n 
Florida (USAI als „Oberst und 
Attaché der deutschen Luf twaf fe " 
ausgegeben. 

Wegen unbefugter Führung einer 
Amtsbezeichnung verurteilte ihn 
nun das Gericht zu einer Gefängnis
strafe von drei Wochen, die jedoch 
zur Bewährung ausgesetzt wurde. 
Immerhin hatte sogar der Staats
anwalt vor Gericht feststellen m ü s 
sen, wer über die tolldreisten G e 
schichten des modernen Köpenick 
nicht lachen könne, müsse von 
tierischem Ernst befallen sein. 

Dabei war der aus Berlin s t a m 
mende Unteroffizier Tamrowski — 
wie das Gericht betonte — einem 
internationalen Hochstapler i n die 
Hände gefallen: dem 21jährigen, 
aus Deutschland stammenden Wolf
gang Bezold, der schon einmal von 
sich reden machte, als er als „ G e 
neralkonsul" sich mit dem d e u t 
schen Filmsternchen Angelika 
Meissner über den At lant ik hinweg 
ferntrauen ließ. Als Angelika 
Meissner jedoch etwas-mehr über 
ihren Bräutigam erfuhr, ließ sie sich 
ebenso schnell wieder fernscheiden. 

A u f einem Flug i n die USA, w o 
Tamrowski an einem Spezialkurs 
teilnehmen sollte, lernte er Bezold 
kennen. Bezold gab sich als „deut
scher Generalkonsul von Florida", 
Aktionär verschiedener Großunter
nehmen und Inhaber mehrere hoher 
Aemter i m doplomatischen und 
wirtschaftlichen Leben aus. 

Da Bezold wesentlich älter a u s 
sah als er in Wirklichkeit war, f ie l 
Tamrowski auf die großen Reden 
senes neuen Freundes herein. S p ä 
ter verbrachte der Unteroffizier 
sogar einen Erholungsurlaub i m 
Hause von Bezold i n Lakeland 
(Florida]. Allerdings mußte er sich 
dort als „Oberst und Luftwaffen— 
attaché ausgeben. Dies hatte der 
„Herr Generalkonsul" mit Rücksicht 
auf seine „gesellschaftliche S t e l 
lung" von Unteroffizier Tamrows
k i gefordert. 

Besondere Merkmale der U n i 
form des Obersten aus eigner 
Machtvollkommenheit waren einige 
Kordeln am Uniformrock, die in 
A r t einer „Affenschaukel" a n m o n 
tiert waren und ein Paar weiße 
Handschuhe. So führte i h n Bezold 
i n seinen Bekanntenkreis i n Lake— 
land ein und kein Mensch schöpfte 
Verdacht. Der falsche Oberst hielt 
sogar einen Vortrag über die P r o 
bleme des zweigeteilten Deutsch
lands vor einer Religionsgemein
schaft, der i n einer dort erschei
nenden Zeitung lobend besprochen 
wurde. 

Erst nach zehn Tagen stellte der 
Unteroffizier fest, daß mit seinem 
neuen Freund doch nicht alles stim
men konnte. Als dieser das M i ß 
trauen seines Gastes bemerkte, 
machte er — u m sich seines gefähr
lichen Freundes zu entledigen — die 
Polizei auf Tamrowski aufmerksam, 
die ihn als Hochstapler verhaftete 
und den deutschen Behörden über* 
gab. 

- V A T I K A N S T A D T . I n der Grotte 
unter dem StPetersdom wurde die 
Leiche eines etwa 25 Tahre alten 
Mannes gefunden, der dort a n 
scheinend am Samstagabend e i n 
geschlossen worden ist. Der Tote 
konnte bisher noch nicht i d e n t i f i 
ziert werden, w e i l er keine A u s 
weise bei sich trug. Die Todesur
sache ist ebenfalls noch nicht b e 

kannt. Die Grotte steht täglich z w i 
schen 6.30 und 19.30 Uhr zur B e 
sichtigung offen. Z w e i deutsche Be— 
sucherinnen, die sie gestern morgen 
als erste ; betraten, entdeckten die 
Leiche i n der Nähe der Papstgrä
ber. 

— KÖLN. Unter die Agententätig
keit des ehemaligen Polizeimeisters 
bei der sowjetzonalen Volkspolizei 
und späteren Rennfahrers Türgen 
Perduß hat der Zweite Strafsenat 
des Oberlandgerichts Köln den 
Schlußstrich gezogen. Er verurteilte 
den 34jährigen Perduß nach mehr 
tägiger, unter Ausschluß der Oef— 
fentlichkeit geführter Verhandlung 
wegen versuchten Menschenraubes 
und Freiheitsberaubung i m A m t in 
je zwei Fällen sowie wegen U n 
terhaltung verräterischer Bezie
hungen zu sechs Tahren Zuchthaus 
und Polizeiaufsicht. 

Perduß wurde für schuldig b e 
funden, zum Tahreswechsel 1950/51 
als damaliger Angehöriger der 
sowjetischen Geheimdienstes mehr
fach versucht zu haben, einen in 
Westberlin als Dip l . - Ing . lebenden 
ehemaligen höheren deutschen M a 
rineoffizier namens Mommsen i n 
den Ostsektor zu verschleppen. 
Dafür hatte er vier andere Männer 
— zwei davon vorbestraft — ange— 
worden, doch scheiterte die E n t 
führung des Diplom—Ingenieurs, 
der nach Meinung des M W D i m 
amerikanischen Dienst stand, an 
der Schwatzhaftigkeit eines dieser 
vier Mithelfer. 

Der 29jährige Türgen Blödhorn 
erzählte einem Bekannten i n Ost -
Berlin von dem Verschleppungsauf
trag, und der Ostberliner benach
richtigte die Westberliner Polizei. 
Perduß rächte sich für diesen „Ver
rat" , indem er den Ostberliner de
nunzierte, so daß er von einem 
sowjetzonalen Gericht zu vier Tah
ren Zuchthaus und anschließenden 
fünf Tahren Straflager verurteilt 
wurde. 

Der ehemalige Volkspolizeimei
ster, der später Rennfahrer w u r 
de, ging der westdeutschen Polizei 
ins Netz, als er sich - der Boden 
i n der Sowjetzone war ihm wegen 
des Anknüpfens von Verbindun—; 
gen zum Westen zu heiß geworden 
— i n die Bundesrepublik absetzte. 

Drei seiner Helfer bei den Ver
schleppungsversuchen (einer war 
bereits früher i n West—Berlin zu 
zweieinhalb Tahren Zuchthaus ver
urteilt wordenl saßen bei dem K ö l 
ner Prozeß mit Perduß auf der. 
Anklagebank: Türgen Blödhorn kam-
von ihnen am glimpflichsten davon.* 
Er erhielt neun Monate Gefängnis 
mit Bewährungsfrist. Sein 33jähri— 
ger Bruder Eberhard Blödhorn s o 
wie der gleichaltrige Gerhard Ten— 
nert wurden zu je fünfzehn M o n a 
ten Gefängnis verurteilt . 

A A C H E N . M i t einer blutigen 
Doppeltragödie endete der E i f e r 
suchtsstreit eines Ehepaares aus 
Lövenich (Kreis Erkelenz]. Nach 
Mittei lung der Polizei durchschnitt 
der 33jährige Ehemann auf o f f e 
ner Straße seiner 22jährigen Frau 
die Kehle und warf sich später auf 
der Bahnstrecke Erkelenz-Wickrath 
vor einen Zug. Passanten hörten 
die Hilfeschreie der schwerverletz
ten Frau und fanden sie blutüber
strömt auf der Straße liegen. Tede 
Hil fe kam jedoch zu spät. Aus e i 
nem von der Aachener M o r d k o m 
mission aufgefundenen Brief des 
Mannes geht hervor, daß er die 
Bluttat seit langem geplant hatte, 
wei l er auf seine Frau eifersüchtig 
war. Das Ehepaar hinterläßt zwei 
kleine Kinder. 

Eifersucht war nach den V e r m u 
tungen der Polizei auch das Mot iv 
eines zweiten blutigen Dramas, das 
sich i n einem Vorort von Köln e r 
eignete. Ein 30jähriger stach i m 
Verlauf eines Streites mit seiner 
25 jährigen Verlobten plötzlich i n 
rasender W u t mi t einem Messer auf 
sie ein und erschoß sie dann i n 
der Wohnung einer Nachbarin, zu 
der sie sich schwer verletzt geflüch
tet hatte. Anschließend brachte er 
sich selbst lebensgefährliche 
Schußverletzungen am Kopf bei. 
Sein Zustand wurde von den A e r z -
ten als sehr ernst bezeichnet. 
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2 Berlin 1936. Gestapo-Chef Heydrich ver
sucht in das Nest seines großen Gegenspie

ler* Conans einzudringen. Ein glücklicher Zufall 
spielt ihm den lange gesuchten Redakteur von 
Harbeck in die Hände, dessen Paß weist zu einem 
Baron Trenti, dem Leiter der Firma Transmare in 
Berlin. Nach einer Haussuchung im Hause von 
Harbeck wird Irene, Harbecks Tochter, unter 
Druck gezwungen, bei Trenti um Arbeit nachzusu
chen, um so in die Abwehr Canaris zu gelangen. 

Als man vor zwei Jahren den Kapitän zur 
See Wilhelm Canaris von Swinemünde nach 
Berlin holte, da bekam der 47jährige die Auf
gabe seines Lebens. Hitler wollte ein Instru
ment haben, das dem gefürchteten Secret Ser
vice der Engländer gleichkam. Canaris bekam 
jede Summe, jede Vollmacht. Sein einziger 
Chef war der Oberbefehlshaber der Wehr
macht. Dem Geheimdienst der Partei hatte Hit
ler es verboten, sich in Canaris Angelegenhei
ten zu mischen. 

Unter dem Tarnmantel seines Geheimdien
stes hat Canaris seine Verbindungen oft dazu 
benutzt, wertvolle Männer und Frauen, die von 
der Gestapo verfolgt wurden, in« Ausland zu 
bringen. 

Ein Versuchsballon? 

Der Mann, in dessen Privatkontor Canaris 
in dieser Mittagsstunde sitzt, dieser türkische 
Großkaufmann mit dem Namen eines Barons 
Trenti, liefert dem Abwehrchef nicht nur Nach
richten. Er ist auch einer seiner listigen Helfer, 
wenn es gilt, einen Verfolgten ins Ausland zu 
bringen. Von dieser Spur muß der SD abge
lenkt werden. 

„Ich frage mich nur: Wieso könnten die einen 
Verdacht haben, Kapitän?" 

Canaris greift langsam zu dem Glas voll 
altem, goldbraunem Malaga und trinkt nach
denklich einen Schluck. 

»Vielleicht nur ein Versuchsballon, Trenti. 

Aber da ist etwas — ich fühl' es! Sagen Sie — 
haben Sie eigentlich Nachrichten von diesem 
Redakteur, den ich Ihnen neulich geschickt 
habe" 

„Dieser von Harbeck, nicht wahr? Bis jetzt 
ist er drüben nicht angekommen, Kapitän. Ich 
habe nachgefragt. Er ist nicht da. Gern hab' 
ich ihn übrigens gar nicht als unseren Vertre
ter geschickt Der Mann war so unsicher, so 
nervös . . . " 

„Natürlich — er war mit den Nerven her
unter. Von Harbeck ist also noch nicht ange
kommen . . Merkwürdig! Na gut! Trenti, ich 
muß Nachrichten aus Sevilla haben. Wir sind 
nicht gut genug über Franco unterrichtet. Wir 
müssen wissen, wie . . ." 

Es klopft. Der Baron wendet den Kopf ärger
lich zur Tür. Er hat strikte Order gegeben, ihn 
nicht zu stören, wenn er diesen Gast bei sich 
hat. „Was wollen Sie denn?" fragt er heftig den 
Angestellten, der da hereinblickt. 

„Verzeihung, Herr Baron, aber die Dame 
sagt, die Sache sei sehr dringend. Ein Fräulein 
von Harbeck möchte Sie sprechen." 

Die beiden Männer blicken sich an. 
„Gut, Braun. Die Dame soll warten." Der 

Baron Trenti schweigt, bis der Angestellte die 
Tür geschlossen hat. Dann bricht sein Tempe
rament los: „Das ist doch wirklich unglaublich, 
Kapitän. Dies Mädchen kann durch ihren un
überlegten Besuch uns alle in Gefahr bringen. 
Sie helfen zu vielen, Kapitän. Solche Leute 
stürzen Sie und mich noch ins Verderben." 

„Na, Trenti, noch haben wir keinen Grund 
zur Aufregung. Vielleicht erfahren wir dabei 
was! Sie würde ja wohl kaum kommen, wenn 
da nicht irgendwas Dringliches wäre. Lassen 
Sie mich doch dabei sein, wenn Sie mit ihr 
sprechen." 

* 

Minuten später sitzt Irene von Harbeck im 
Privatkontor dem Baron Trenti und seinem 
Freund gegenüber. Sehr befangen. Es fällt ihr 
sichtlich schwer, zu sprechen. . , 

Die Falle des Kapitäns 
Fräulein von Harbeck, es war nicht gerade 

vorsichtig von Ihnen, zu mir zu kommen. Ich 
hatte ihren Vater dringend gebeten, mit nie
mandem darüber zu sprechen, daß er den Paß 
von mir bekommen hat Er hat Ihnen also doch 
etwas gesagt!" 

Irene zögerte einen Augenblick. Dann ant
wortete sie leise: „Ja, Herr Baron — er hat mir 
für alle Fälle etwas gesagt. Ich — wußte ein
fach keinen anderen Ausweg, als hierher zu 
kommen. Bei uns war Haussuchung: Man hat 
alles auf den Kopf gestellt. Ich muß jetzt Geld 
verdienen und weiß wirklich nicht mehr, was 
ich machen soll. Was wir noch hatten, ist be
schlagnahmt worden." 

„Und wieso kommen Sie gerade zu mir, Fräu
lein von Harbeck?" 

„Ich weiß, es ist aufdringlich, Herr Baron, 
daß ich zu Ihnen komme und Sie um Rat bitte. 
Aber ich kann mich ja nirgends bewerben. Sie 
wissen doch, daß meine spanische Mutter nach 
den geltenden Gesetzen als . . . als nichtsrisch 
gilt." 

Einen Augenblick lang ist Schweigen in dem 
Privatkontor des Barons Trenti. Canaris be
obachtet die seltsame Befangenheit des sym
pathischen Mädchens. 

Plötzlich greift er ein: „Ich kenne Ihren Va
ter, Fräulein von Harbeck. Er hat sich an mich 
gewandt. Wie geht es ihm eigentlich! Is! er gut 
in Spanien angekommen?" 

Irene schießt das Blut ins Gesicht: „Ja . . . ja, 
er ist gut angekommen. Ich hab nur eine kurze 
Nachricht. Aber . . . er versucht schon drüben 
Fuß zu fassen." 

Baron Trenti wirft einen Blick zu Canaris. 
Dessen Gesicht ist unbewegt. Dann lächelt er 

freundlich. „Na, das ist doch sehr beruhigend, 
Fräulein von Harbeck. Jetzt müssen wir also 
sehen, was wir mit Ihnen anfangen. Sprechen 
Sie Sprachen? Spanisch doch sicherlich?" 

„Spanisch, Französisch und Englisch . . . " 
„Bei mir im Amt spielt die Abstammung ei

nes Menschen keine große Rolle. Sie könnten 
bei mir arbeiten, wenn Sie wollen. Hätten Sie 
Lust dazu?" 

Irene atmet schneller. Ohne aufzublicken, 
sagt sie: „Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Herr 
Kapitän." 

„Na also . . . kommen Sie doch mal übermor
gen um 11 ins Marineministerium. Melden Sie 
sich bei Hauptmann Berndt. Der bringt Sie 
dann zu mir, und dann sehen wir weiter." 

„Kapitän! Da stimmt doch was nicht!" 
Ein Schauer überläuft Irene von Harbeck. 
Sie hat noch immer bis zu diesem Augenblick 

gehofft, daß Heydrichs Plan unmöglich sein 
würde, daß tausend Schwierigkeiten diesen 
Auftrag verhindern würden. Und jetzt . . 

Aber sie nimmt sich ruckartig zusammen. 
Sehr blaß ist sie, als sie aufsteht und sich bei 
Canaris und dem Baron bedankt. 

Trenti bringt sie zur Tür. Hastig kommt er 
zurück. Er schießt förmlich auf Canaris los: 
„Kapitän) Da stimmt doch was nicht!" 

Canaris lächelt nur. Er nimmt einen Schluck 
von dem alten Malaga. „Richtig, Trenti, hier 
stimmt was nicht! Das Mädchen schwindelt, da 
bin ich ziemlich sicher." 

„Und dann wollen Sie das Mädchen zu sich 
in' Ihr Amt nehmen?" 

„Ja, Trenti. Ich denke, das ist das beste. Dann 
hab' ich sie unter Kontrolle und kann heraus
bekommen, warum sie hierher gekommen ist." 

„Kapitän, glauben Sie vielleicht, daß man sie 
von einer bestimmten Stelle . . . " 

Canaris steht auf, greift zu seinem Mantel. 
„Ich will Ihnen mal was sagen, Trenti. Wir 

bei der Abwehr g l a u b e n nicht. Wir b e 
o b a c h t e n , gehen einer Spur nach und kom
binieren. Vielleicht erzählt mir das Mädchen 
selbst einmal, was los iSt'Sie machte doch ei
gentlich keinen schlechten Eindruck. Aber Sie 
brauchen keine Sorge zu haben. Ich verschaffe 
Ihnen eine Heereslieferung nach Spanien Da
mit smd 'Sie vollkommen gedeckt und keiner 
vom SD kann hier heran. Und denken Sie an 
die Informationen, die ich aus Sevilla brauche! 
Adieu für heute . . . 

Der glückliche Zufall fügt es, daß Canaris 
wenige Minuten später ganz ausgezeichnet über 

den Fall Irene von Harbeck informiert ist. Als 
er bequem im Wagen zurückgelehnt seinen 
Chauffeur fragt: „Na Lüddecke, das war wohl 
wieder mal 'ne langweilige Warterei für Sie —" 
da bekommt er eine unerwartete Antwort: 

„War gar nicht so langweilig, Herr Kapitän. 
Die Kollegen von der Konkurrenz waren zu
fällig hier in der Gegend! Natürlich nicht der 
Chef persönlich, aber sein Wagen. Kennen wir 
doch, den Mercedes mit der kleinen Nummer." 

„Na — und wer war's denn?" 
Chauffeur Lüddecke überholt gerade einen 

Lastwagen und kann nicht gleich antworten. 
Dann sagt er, ohne den Blick von der Fahrbahn 
zu wenden: „Der Dicke mit der Brille, Herr 
Kapitän, der immer dabei ist. Und der stieg 
zusammen mit einer jungen Dame aus. Sehr 
schicker Sportmantel und so 'ne Art Basken
mütze. Und wissen Sie, wohin die junge Da
me gegangen ist — jenau dahin, wo Sie waren, 
Firma Transmare. Ick dachte, das sollte ich 
doch mal erzählen." 

Canaris lacht: „Da haben Sie recht, Lüddecke. 
Man kann gar nicht vorsichtig genug sein! 
Hoppla, da sind wir ja schon. Halten Sie man 
gleich hier an der Herkulesbrücke . . 

Der „Alte" verschwindet 
Eine knappe Stunde später erfährt Fräulein 

Winter vom Chef selbst, daß sie eine neue 
Hilfkraft ins Büro bekommen soll. 

Dann wendet sich Canaris zu seinem Adju
tanten. 

„Wir wollen der Firma Transmare einen Auf
trag für eine Lieferung nach Spanien verschaf
fen Arbeiten Sie das mal aus! Und jetzt ver
schwinde ich ein bißchen und werde auch mor
gen nicht hier sein. Wenn was Dringliches ist: 
alles zu Oberst Eggebrecht. Wenn wir uns wie
dersehen, Berndt, hab' ich einen netten Auf
trag für Sie!" 

Es ist ein Prinzip von Canaris, wichtige Ver
trauensleute und ausländische Besucher nur 
am dritten Ort zu sprechen. Das kann überall 
sein. So wissen selbst die eigenen Leute im Amt 
nicht mehr, als ihre Abteilung angeht. 

Aber heute, an diesem milden Novembertag, 
ist er tatsächlich einmal ganz privat. Draußen 
in Krampnitz, hinter Potsdam, hat er sich aus 
der Reitschule des Rittmeisters und Turnierrei
ters Momm seinen kleinen Schimmel „Motte" 
geholt und reitet durch die Wälder, um einmal 
den Kopf frei zu bekommen. Noch ahnt er 
nicht, was ihm da begegnet... 

Morgenritt im Wald 
Eine halbe Stunde später fährt ein schwarzer 

Mercedes draußen in Crampnitz vor der Reit
schule des Rittmeister Momm vor. Sicher kein 
Zufall. Chauffeur Lüddecke pfeift kurz durch 
die Zähne, als er den Gestapochef aussteigen 
und auf einen Rappen in den Wald reiten sieht. 

Kreuz und quer ist Canaris an diesem sonni
gen Novembervormittag durch die einsamen 
Wälder zwischen Krampnitz und Sakrow ge
ritten Heut' ist es ihm gelungen, einmal seinen 
Schreibtisch und allen dienstlichen Kram zu 
vergessen, als — Donnerwetter! — vor ihm aus 
einer Schneise Reinhard Heydrich auftaucht. 

Der Gestapochef im eleganten Reitanzug 
grüßt: „Guten Morgen, Kapitän!" 

Im Fangnetz der Gestapo: Iren« von Harbeck 
(Barbara Rütting) 

Wenn Canaris überrascht ist — anzumerken 
ist es ihm jedenfalls nicht. „Nanu, Herr Hey
drich; Sie hier in diesem stillen Winkel!?" 

„Man muß sich mal auslüften, Herr Kapitän. 
Wir beide sitzen zuviel am Schreibtisch. Ist es 
erlaubt, Sie ein Stück zu begleiten?" 

Sie reiten nebeneinander. Auf dem kleinen 
Sandstrand mit dem freien Blick auf die silber
graue Wasserfläche halten sie an. 

„Eine Zigarettenpause, Herr Kapitän? Ich 
freue mich, offengestanden, Sie einmal privat 
getroffen zu haben. Ich hätte schon lange ein
mal gern mit Ihnen etwas besprochen." 

In diesem Augenblick weiß Canaris genau, 
daß diese Begegnung kein Zufall ist. 

Aber mit seinem harmlosesten Lächeln sagt 
er: „Oh — wenn ich das gewußt hätte, dann 
hätte ich Sie einmal zu mir herübergebeten. 
Wir wohnen ja doch fast Haus an Haus." 

Heydrich lacht: „Na, jedenfalls hat unser Zu
sammentreffen den einen Vorteil, daß wir hier 
völlig ungestört sind. Wollen wir ein.bißchen 
auf und ab gehen?" 

An einer großen, freüiegenden Eichenwurzel 
sind die Pferde festgemacht; Canaris und Heyd
rich gehen am Strand entlang. Es ist so still, 
daß man fernes Hämmern hört. 

Heydrich beginnt ziemlich unvermittelt. 
„Man hört immer wieder, Herr Kapitän, wie 

vorzüglich Ihre Abwehr arbeitet. Ich wünschte, 
wir hätten auch so eine ausgezeichnete Do
kumentenabteilung und Fachleute wie Sie." 

„Herr Heydrich, der Berliner pflegt in sol
chen Fällen zu sagen: Vielen Dank für die Blu
men. Wir haben auch sonst noch allerhand zu 
bieten!" 

„Ich weiß, ich weiß. Gerade deswegen möchte 
ich ja einmal mit Ihnen sprechen. Ich glaube, 
ich brauche Ihre Hilfe in einem sehr wichtigen 
Fall. Sagen Sie, Herr Kapitän — was halten 
Sie von der Roten Armee?" 

Eine sehr gute, eine sehr schlagkräftige Ar
mee, Herr Heydrich. Man soll sie nicht unter
schätzen." 

„Eben! Eine Armee, die uns ohne Zweifel 
sehr viel zu schaffen machen würde." 

Der Schlag gegen die Rote Armee 
Heydrich bleibt stehen; er wirft die Zigarette 

fort. „Herr Kapitän, es gibt einen Weg, die 
Rote Armee mitten im Frieden zu schwächen 
— ohne einen einzigen Schuß! Man müßte die 
führenden Köpfe beseitigen, die Marschälle 
und die Generalität." 

Canaris blickt Heydrich offen an. Endlich 
sagt er: „Da bin ich aber gespannt, wie man 
das anfangen will!" 

„Sehr einfach, Herr Kapitän. Die alte Reichs
wehr hat doch eng mit der Roten Armee zu
sammengearbeitet. Unsere Off iziere haben Ver
bindung mit Marschall Tuchatschewski und 
vielen hohen Offizieren gehabt. Es gibt doch 
sicher einen Briefwechsel aus dieser Zeit in 
den Geheimakten?" 

„Sicherlich!" 

„Sehen Sie! Da haben wir doch echte Doku
mente mit der Unterschrift des Marschalls und 
mit anderen wichtigen Unterschriften." 

Heydrichs graue Augen leuchten, als er fort
fährt „Wenn wir diese Dokumente benutzen 
würden, um einige hochverräterische Äuße
rungen hineinbringen, wenn wir sie geschickt 
umfälschen und dann Uber Prag in die Hände 
Stalins spielen - was meinen Sie, was dann 
geschieht? Tuchatschewski wäre erledigt! Man 

\würde ihn und seine Offiziere, ohne viel zu 
fragen, vor Gericht stellen und aufhängen! 
Marschall Tuchatschewski ist heute der Kopf 
der Roten Armee - sie wäre auf lange Zeit 
geschwächt, wenn sie diese Führung verliert. 
Was meinen Sie?" 

Canaris geht langsam weiter. Heydrich bleibt 
ihm auf den Fersen, wartet auf Antwort. Dann 
beginnt er noch einmal: „Dazu brauchen wir 

diese alten Briefe, und ein paar Spezialisten 
aus Ihrer Dokumentenabteilung, Herr Kapi
tän." 

Canaris ist stehengeblieben. Plötzlich wendet 
er sich um. 

„Wissen Sie, was das wäre, Herr Heydrich? 
Das wäre Mord! Und dazu gebe ich mich nicht 
her." 

„Nicht unser Mord, Herr Kapitän. Das be
sorgt Stalin für uns. Wir machen damit den 
Führer der Sowjetunion zu unserem Werk
zeug." 

„Nein, so etwas kann man nicht machen! Es 
ist Mord, Herr Heydrich. Es ist so eine Art 
Piratenaktion, bei der ich nicht mitmache." 

„Skrupel, Herr Kapitän? Uns muß heute je
des Mittel recht sein, um Deutschland wieder 
stark zu machen und zu schützen!" 

„Jedes Mittel?" In diesem Augenblick ist 
nichts mehr von der liebenswürdigen Verbind
lichkeit zu spüren, die der Abwehrchef sonst 
an den Tag legt. Mit schneidender Betonung 
fährt, er fort: „Nein, Herr Heydrich, nicht je
des Mittel! Wir sind ja ein Staat und keine 
Gangsterbande. Hier handelt es sich um die 
Außenpolitik — und da gibt es internationale 
Spielregeln. Wer die verletzt, schaltet sich 
selbst aus! — Verstehen Sie das nicht?" 

Sekundenlang starrt Heydrich seinem Ge
genüber unverwandt in die Augen. Dann sagt 
er „Ich fürchte vielmehr, Sie haben uns nicht 
verstanden. Herr Kapitän — unser neues Reich 
und unsere neue Welt! Wir müssen an
ders arbeiten als früher — rücksichtslos, um 
Deutschland den Weg freizumachen!" 

„Aber nicht mit solchen Methoden — das 
würde sich früher oder später furchtbar rä

chen. Nein, Sie können auf mein» Mitarbeit Ii» 
diesem Fall nicht rechnen, Herr Heydrich " 

Emen Augenblick lang liegt Schweigen zwi
schen den Männern. Dann wendet Canaris si«£> 
um und geht langsam zu den Pferden zurück. 

Heydrich hat schon den Fuß im Steigbügel, 
als er sich noch einmal zu Canaris wendet. 

„Und doch wäre gerade das eine Aufgabe 
für die Abwehr, Herr Kapitän. Der Plan wird 
durchgeführt werden, auch *-eno Sie uns nicht 
helfen wollen. Ich bitte Sie, sieh das zu über
legen . . . " 

„Sie werden sich Schwierigkeiten machen" 

Canaris weiß es genau: wenn er auch diese 
zweite Aufforderung Heydrichs ablehnt, steht 
er auf der „schwarzen Liste" der SS und der 
Partei. Er wird sich nicht mehr einschalten 
können, um so ein Verbrechen zu verhindern. 
Der SD wird an Macht gewinnen . . . 

Doch er antwortet, ohne eine Sekunde zu 
zögern: 

„Ich habe Ihnen meinen Standpunkt klar
gelegt. Ich bin für die Abwehr verantwortlich 
und habe sozusagen ein Nachrichtenbüro. Roll
kommandos zur Erledigung unliebsamer Mar
schälle des Auslandes stehen nicht zu meiner 
Verfügung! Reiten wir zurück, Herr Heydrich?" 

Sie sind beide aufgesessen, Heydrich ordnet 
die Zügel und setzt sich im Sattel zurecht. 

„Mit einer solchen Denkweise werden Sie 
sich noch einmal unnötige Schwierigkeiten ma
chen, Herr Kapitän", sagt er und lächelt wie
der. „Ich bedaure sehr, daß Sie uns nicht helfen 
wollen!" 

(Fortsetzung folgt) 
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Die Welt im Schatten des Kreuzes 
Vom christlichen Sinn der „Stillen Woche" 

Ueberau in der christlichen Welt wird die 
„stille" oder Karwoche unter eindrucksvollen 
Zeremonien begonnen. Beginnend mit dem 
Palmsonntag bis zum dramatischen Höhepunkt 
des Karfreitags und dem verhaltenen Hin-
übergleiten des Karsamstags in den Oster-
morgen packt diese Woche, die dem Leiden und 
Sterben des Heilandes geweiht ist, jeden Men
schen, der nicht ganz den Glauben seiner Vä
ter verloren hat. Alle christlichen Konfessio
nen begehen auf ihre Weise mit besonderen 
Feierlichkeiten und Zeremonien die Woche vor 
Ostern. In Spanien und anderen Ländern 
ziehen grandiose Prozessionen durch die Stra
ßen. Lieder katholischer und protestantischer 
Dichter erklingen in diesen Tagen voller In
brunst, und die Gläubigen nehmen, bereit
williger als sonst, das Wort Gottes, wie es von 
der Kathedrale bis zur Dorfkirche gepredigt 
v ' d, in sich auf. 

Der Trost der Karwoche und des Karfrei
tags mit all seinem Leid ist allerdings die Ge
wißheit der Auferstehung Christi. Ohne diese 
Auferstehung am Ostermorgen wäre unser 
Glaube ein Nichts und unser Hoffen ein eitler 
Wahn. „Christus nahm Knechts Gestalt an", 
lesen wir in „Martin Luther — Predigten" 
(herausgegeben von Friedrich Gogarten. bei 
Eugen Diederichs). „und blieb doch Gott und 
in Gotts Gestalt". Und Luther fährt in seiner 
„Predigt über die Epistel auf den Palmtag" 
fort: ..Das ist, er war Gott und alle göttliche 
Werk und Wort, die er führet, tat er uns zu-

gut und dienet uns damit als ein Knecht und 
ließ ihm nicht dafür dienen als ein Herr, wie 
er billig Recht hatte und sucht auch weder 
Ehre noch Gut drinnen, sondern unsern Nutz 
und Heil, das war ja ein freiwilliger Dienst 
umsonst getan zugut. Aber unaussprechlich ist 
derselbige Dienst, weil der Diener und Knecht 
ein solche unaussprechliche Person ist, die 
ewiglich Gott ist, dem alle Engel und alle 
Kreaturen dienen . . ." Und in „Ein klein Un
terricht, was man in den Evangeliis suchen und 
gewarten soll", sagt Martin Luther so ganz 
österlich: „Denn aufs kürzlichst ist das Evan
gelium ein Rede von Christo, daß er Gottes 
Sohn und Mensch sei für uns geworden, ge
storben und auferstanden, ein Herr über alle 
Ding gesetzt . . . Das ist das große Feuer der 
Liebe Gottis zu uns. Davon wird das Herz und 
Gewissen froh, sicher und zufrieden. Das heißt 
den christlichen Glauben gepredigt. Davon 
heißt solch Predigt Evangelium, das lauft auf 
deutsch so viel als ein fröhliche gute tröstlich 
Botschaft. . ." 

Und darum ist und bleibt die Karwoche mit 
ihrem vierfachen Evangelium von der Passion 
eine tröstliche Botschaft, trotz aller Tränen, 
die um Christus geweint wurden. Der Engel 
am Grabe, in seinem weißglänzenden Ge
wände, wischt am Ostermorgen gewissermaßen 
all diese Tränen hinweg, und das Leid wandelt 
sich in Freude. Nur eines ist notwendig, daß 
auch wir bereit sind, mit Christus auf
zuerstehen. 

Wie die Glocken in der Nacht 
Jean Pierres Romfahrt / Eine Kindheitserzählung von F. A. Schiler 

Fs hat damit angefangen, daß wir vor ein 
paai Wochen zu Monsignore Dufresne in den 
Religionsunterricht gekommen sind. Monsi
gnore erzählte wunderschöne Geschichten. In 
der letzten Stunde vor Ostern kam er, ich 
weiß nicht mehr wie, auf die Glocken zu 
sprechen, und da fragte er mich: „Jean-Pierre, 
weißt du auch, warum unsere Glocken den 
ganzen Karfreitag über nicht läuten?" Und 
erzählte uns dann, wie sie in der Nacht zum 
Karfreitag nach Rom fliegen, und am Kar
freitag, am Tage, wo sie unseren Herrn Jesus 
ans Kreuz geschlagen haben, vom Heiligen 
Vater in Rom gesegnet werden. 

Und weil unser Herr Jesus so viel gelitten 
hat für uns am Karfreitag, und ich doch auch 
gut werden wollte und rein für unsern Herrn 
Jesus, so wie die Glocken, darum habe ich es 
getan. 

Ich habe mir alles genau überlegt. Ich 
wußte, daß die Tür zum Glockenturm nicht 
mehr schließt, weil das Schloß kaputt ist. 
Mein Indianerlasso habe ich bereitgelegt, ein 
unzerreißbar festes Seil, und meinen Winter
pullover, denn ich dachte mir gleich, wenn 
man so schnell durch die Luft fährt auf der 
Glocke, muß man sich anbinden, um nicht 
herunterzufallen, und ganz schön kalt wird es 
bei so einer Nachtfahrt auch werden. 

Und dann, als sie alle schliefen, bin ich auf
gestanden, habe mich angezogen, das Lasso 
und meine Taschenlampe genommen und bin 
hinausgeschlichen. Die alte Holzstiege im 
Glockenturm hinauf war es gruselig. Aber oben 
über die Querbalken an die Glocken zu kom-
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">en, das war das Schwerste. Eigentlich wollte 
Ich auf die Große, die immer so brummt, denn 
ich dachte mir, der macht es am wenigsten 
Bus, wenn sie mich tragen muß, aber sie war 
zu weit ab, und ich war heilfroh, als ich end
lich bis zur Kleinen hinübergerutscht war. Die 
Taschenlampe mußte ich in den Mund nehmen, 
weil ich beide Hände zum Klettern brauchte. 

Als ich mich festgebunden hatte, wollte ich 
*e Taschenlampe wieder in die Hand neh
men. Ich hatte schon einen ganz sperrigen 
Mund. Aber well es so kalt war, hatte ich 
Wamme Finger, und die Lampe fiel hinunter. 
Nun war es ganz dunkel, und das war sehr 
unheimlich. Aber die Glocke bewegte sich 
"cht, und fing nicht an zu fliegen. Nur wurde 
's immer kälter, und meine Glieder schmerz
en. Da fing ich an zu weinen; und auf ein
mal flog etwas ganz nahe an mir vorbei, 
greifte mich fast und zischte: Das war der 
Teufel. Wenn sie nachher sagten, es seien nur 
Fledermäuse gewesen: Es war der Teufel. Ich 
bekam einen solchen Schreck, daß ich gar nicht 
•"ehr an die Glocke dachte, sondern nur ver
achte, auf die andere Seite zu rutschen, wo 
"w Teufel nicht war, und da machte es auf 
einmal — bim —, und das war laut, so furcht
bar laut, wie ich noch nie eine Glocke gehört 
Wte, und ich schrie vor Schreck, und da 
«achte es schon wieder — bim —, und dann 
machte auch noch die große Glocke, die da

neben hing — bim —, und das war so laut, 
daß ich glaubte, nun gehe die Welt unter. 

Auf einmal war Licht unten im Turm, und 
der Küster rief, was denn los sei hier oben, 
und da war der Teufel wie weggeblasen, und 
die Glocken hörten auf zu läuten, und ich 
konnte wieder weinen. Dann kam der Küster 
mit noch ein paar Männern herauf, sie rutsch
ten herüber zu mir und banden mich los. Sie 
trugen mich nach Hause, und dann hat Mama 
so geweint, und Papa hat getobt. 

Aber ich weiß heute noch nicht, was ich 
falsch gemacht habe. Ich habe doch nur mit 
den Glocken zum Heiligen Vater nach Rom 
fliegen wollen, damit er mich segne und gut
mache wie die Glocken in der Nacht zum Kar
freitag. 

IN IHREM FEIERTÄGLICHEN F R I E D E N 
bietet die Natur das stimmungsvolle Bild der vorösterlichen Zeit. Alles ist Hoffnung, Erwar
t u n g . Der Tag der Auferstehung ist nicht mehr fern. Schon rüsten sich die Blumen des Angers, 
die Vögel des Himmels für den festlichen Tag, an dem all das Leid vergessen sein wird. 

Da legte er den Hammer aus der Hand 
Geschichte einer Kreuzigung / Erzählung von Georg Rendl 

Der junge Mann, der in den dämmerigen, 
gewöi'öten Raum eines Antiquitätengeschäftes 
eingetreten war, wußte nicht mit Bestimmt
heit zu sagen, welche besonderen Ereignisse 
der letzten Wochen es gewesen sein mochten, 
die ihn nun dazu drängten, sich einen immer 
heftiger werdenden Wunsch zu erfüllen. Der 
Anblick, der ein Chaos darstellte, glich in 
vielem dem Zustande, der ihn in den letzten 
Wochen erfüllte. ~ 

Es war nicht die geringste Ordnung zu ent
decken. Hinter Lanzen, Waffen, Stühlen stand 
eine verstaubte, sehr kostbare Gruppe von 
lebensgroßen Heiligen. Alte Bücher und Chro
niken, Tücher, Brokate, Kirchenampeln, Hin
terglasbilder, Uhren, Dosen und tausenderlei 
andere kostbare Dinge und offensichtlich wert
lose Gegenstände lagen oder standen durch
einander. 

Der junge Mann hatte eine ganz kurze Weile 
um sich schauend dagestanden, ohne zu be
merken, daß er von einem Winkel aus beob
achtet wurde. Dort hatte eine Frau gesessen, 
die erhob sich nun und kam auf ihn zu. 

„Der Herr wünscht?" 
„Ein Kruzifix." 
„Werden wir finden", sagte sie eifrig und so, 

als wäre sie aus einem modernden Jahrhun
dert erwacht „Irgendwo werden wir eines fin
den —". 

Dieses „Wir" klang wie eine Aufforderung, 
ihr suchen zu helfen, aber der junge Mann 
wagte es nicht, in diesem Durcheinander zu 
kramen, denn es schien ihm, als könne er nur 
Schaden anrichten. Die junge Frau begnügte 
sich damit, daß er ihr Suchen teilnehmend ver
folgte, und mehr hatte sie auch nicht gewollt. 

Alle Gegenstände, die sie anfaßte, um sie 
anderswo hinzustellen oder zu legen, behan
delte sie mit liebevoller Sorgfalt. 

„Es ist nicht leicht", erklärte sie, während sie 
ihre Arbeit fortsetzte, „ein Kruzifix zu bekom
men. Aber glauben Sie nicht, ich sage das, um 
einen höheren Preis bei Ihnen zu erzielen. Ich 
werde verlangen, was recht und billig ist. Wis
sen Sie, es ist gut, daß die Bauern sich nicht 
gern vom Herrgott trennen " 

Es vergingen wieder ein paar Sekunden, als 
die Suchende beglückt ausrief: 

„Da, sehen Sie!" Sie hob einen holzgeschnitz
ten Corpus Christi empor, der ohne das dazu
gehörende Kreuz unter den anderen Dingen 
gelegen hatte. 

Der junge Mann, dem sie dann das Bild
werk aushändigte, betrachtete es in sich stei
gernder Ergriffenheit, von der er nie gedacht 
hatte, daß er Ihrer fähig sei. Es war ein bäu
erliches Meisterwerk, geladen mit lebendiger 
und zugleich tödlicher Wirklichkeit. Der Kopf 
hing seitwärts vornüber; noch der Tote dür
stete, und in den halboffenen Augen lag aller 
Schmerz, alles Entsetzen, alles Leiden, dessen 
nur der Mensch Gewordene fähig gewesen war. 

„Und das Kreuz dazu?" fragte der junge 
Mann. 

„Das hat der Holzwurm zerstört. Der Bauer 
hatte den Corpus so in seinem Schrank auf
bewahrt", erklärte die Händlerin. 

„Hätte er sich denn nicht selbst ein Kreuz 
dazu machen können?" 

„Das wäre wahrscheinlich das wenigste ge
wesen, ein Kreuz dazu zu machen —" 

„Das wenigste?" fragte der junge Mann ver
wundert. 

„Ja — aber dann das Kreuzigen — wissen Sie 
— er brachte es nicht über sich. Er hat es mir 
nur so gesagt", erklärte sie. 

„Das ist doch nur eine Holzfigur", sagte der 
junge Mann unwillig, zahlte den angemessenen 
Preis, ließ sich das Kunstwerk in ein Papier 
packen und verließ, nachdem er sich freundlich 
und kurz verabschiedet hatte, das Geschäft. 

Auf dem Heimwege durch die sehr belebten 
Straßen überlegte er, ob er nicht einen Tisch
ler aufsuchen solle, um den Corpus mit einem 
passenden Kreuz versehen zu lassen. 

Dann aber dachte er, vielleicht ergehe es 
dem Schreiner ebenso wie es dem Bauer ge
gangen war — „er brachte es nicht über sich— 

Es begann zu dunkeln, als der junge Mann 
mit dem Entschluß nach Hause gekommen war, 
selber zu tun, was er anderen nicht zumuten 
durfte. Er machte sich in einem fast fieberhaf
ten Zustande an das Werk, fand Holz zur A n 
fertigung eines einfachen Kreuzes und anderes, 
daraus er die drei kleinen Nägel zu schnitzen 
begann. 

Er mußte sorgfältig sein und mußte jeden 
Schnitt sorgfältig führen. Er entdeckte sich da
bei, daß er mit voller Absicht so langsam 
schnitt, und es war ihm seltsam zumute in die
sem Schweben und Durcheinandergewobensein 
vergangener und gegenwärtiger Wirklichkeit, 
zu der er sich anschickte. Er wurde zu einem 
der Beteiligten, als er sich das Erschütternde 
auf Golgatha gegenwärtig machte. 

Christus war auf den Berg gekommen, Ge
schmeiß aus der Stadt hatte gewartet. Wie ein 

Fliegenschwarm umschwirrte es ihn. Ein Ver
ruchter sang Spottlieder und grölte nun wie 
ein Hund, der den Mond anheult. Die Dornen
krone lag, ein Glutband, auf seinem Haupte, 
und die Füße und Hände, das Antlitz, der Hals 
waren von Peitschen gefurcht, von den Geißeln 
gestriemt, von den Morgensternen zerfetzt, und 
die Augen schwammen in Blut. 

Ein Mann, der dort gelegen hatte, vom Joh
len der Menge aufgeschreckt, rieb seine ver
schlafenen und verquollenen Augen, sah sich 
um und entdeckte, daß man seiner bedurfte. 
E r schob, was ihm im Wege war, schnaubend 
beiseite, sah den Dornengekrönten vor sich und 
das Kreuz auf der Erde liegen, streckt« seinen 
wulstigen Arm aus, berührte mit dem Zeige
finger den Nazarener und schob ihn hinten
über, bis er über die gekreuzten Balken fiel. 
Die Leute brüllten vor Freude. E r zerrte den 
am Boden Liegenden über dem Kreuze zurecht, 
faßte eine Hand, kniete sich auf den Arm, 
nahm den Schwinghammer und den ersten der 
bereitliegenden Nägel, setzte ihn auf die 
Handwurzel, holte zum Schwünge aus und ließ 
den Hammer niedersausen. 

E r wischte sich den Schweiß aus der Stirne, 
denn es war heiß. 

Dann jagte er den zweiten Nagel durch die 
Hand in das Holz. Die Füße anzuheften muß
ten Umstehende ihm helfen. 

Der Heiland stöhnte bei jedem Hiebe, es war 
ein Stöhnen, so furchtbar, als hätte die ganze 
Kreatur der Erde ihr Leid und ihren Schmerz 
hinzugegeben. 

Der junge Mann legte den Hammer aus sei
ner zitternden Hand, griff in die Tasche, holte 
das Tuch hervor, und wischte sich den Schweiß 
von der Stirn und die Tränen aus den Augen. 

Heraklius kniete als Beter vor Gott 
Der Kaiser trägt das Kreuz 

Heraklius, der Herr Ostroms, zehrte von der 
Macht und dem Glanz seines Vorgängers Ju-
stinian, der Konstantinopel zur Weltstadt ge
macht hatte. Wie dieser Große unter den K a i 
sern hatte auch Heraklius die Aufgabe auf sich 
genommen, das Kreuz des Herrn zu bewahren. 
Nicht nur, indem er die Botschaft vom Kreuz 
verkünden ließ, er mußte als größte Kostbar
keit der Christen das Kreuz des Meisters in 
seinem Kaiserreich hüten. Seit es die Kaiserin 
Helena gefunden und ins oströmische Reich 
hatte bringen lassen, war es zum Segen für das 
Land. Die Christen hielten es hoch in Ehren 

Kaiser Justinian war tot; der starke Arm Ost
roms war kraftlos geworden; das spürten die 
Perser und begehrten auf. Sie fielen ins Reich 
ein und gewannen als kostbarste Beute das 
heilige Kreuz, Dieser Verlust rüttelte die 
Christen wach. 

Heraklius raffte sich auf. Er kniete zuerst 
als Beter vor Gott und zog dann als Kämpfer 
Ins Feld, um Christis Kreuz zurückzuholen. 
628 wurde er Herr über die Perser und ver
langte als Siegespreis das geraubte Kreuz. Ju
bel und Freude war im ganzen Land; im 

Triumph brachte man das Kreuz nach Kon
stantinopel. Vor den Mauern der Stadt ließ es 
sich der Kaiser auf die Schulter legen und 
wollte mit ihm als Zeichen seines Sieges in die 
Kaiserstadt einziehen. Doch das Kreuz drückte 
ihn zu Boden, seine Schultern waren zu 
schwach, er hatte nicht mehr die Kraft eines 
Mannes. 

Der Bischof sprach: wer das Kreuz Christi 
tragen wolle, der müsse es auch in der Gesin
nung Christi tragen, in Demut und nicht im 
Stolz des Sieges und rührte damit dem Kaiser 
ans Herz. Er legte den Prunk ab und trug im 
Büßergewand, wie einst der Herr, demütig 
und gläubig das Kreuz in die Stadt. Das Ge
schrei der Menge verstummte. Schweigend be
gleiteten sie den Kaiser auf seinem Weg. 

Es war kein großer Kaiser, der hier unter 
dem Kreuz ging; aber in dieser Stunde zeigte 
er wahre Größe. Vielleicht läßt sich kein ande
rer Kaiser mehr finden, der eine solche Tat 
vermochte, der sich in einem Augenblick von 
Glanz und Ruhm freimachte für Gott, damit 
er für sein Volk unterm Kreuz gehen konnte. 

A. Bungert 
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„Den Hai einfach auf die Nase treten" 
Im letzten Kriege wurde amerika
nischen Piloten erklärt, sie brauch
ten sich nicht vor Haien zu fürch
ten, falls sie einmal i m Südseege
biet mit dem Fallschirm abspringen 
müßten. Ein Faustschlag oder ein 
Tr i t t auf die Nase des Fisches ge
nüge, um ihn abzuschrecken. Auch 
die australischen Einwohner tun 
gut daran, sich dieser Regel zu 
entsinnen, wenn sie einmal beim 
Baden an der Küste von einem 
Hai angefallen werden. Allerdings 
ist die „Aussicht" auf einen Zwei
kampf mit dem Schrecken des 
Meeres" ziemlich gering, denn ein 
australischer Wissenschaftler hat, 
mit Hil fe alter Zeitungsberichte, die 
Zahl der Ueberfälle auf Menschen 
seit ungefähr 1790 mit nur rund 
200 angegeben 

Doch erst vor kurzem griff ein 
über drei Meter langer Hai einen 
jungen Rettungsschwimmer in der 
Nähe von Northcliffe an der G o l d 
küste Queensland an und brachte 
ihm eine ersthafte Bein Verletzung 
bei.Wenige Tage später riß em 
Hai einem jungen Schwimmer bei 
Fairhaven an der Küste Victorias 
ein Stück aus der rechten Wade. 
Sind also die Haifische i n den a u 
stralischen Küstengewässern noch 
angriffslustiger, als sie Dr. Victor 
Clopoleson, der Sydneyer Arzt , 
gern hingestellt haben möchte? 

Dumm und kurzsichtig 
Es ist erwiesen, daß die Hai— 

fischgefahr in den ersten drei M o 
naten des Tahres i n denen die A u 
stralier ja schon baden können, 
besonders groß ist. Die Fische, von 
denen' die Haie leben, suchen um 
diese Zeit gewöhnlich die wärme
ren Küstengewässer auf. Außerdem 
erscheint das Wasser durch den 
meist bedeckten Himmel sehr 
trübe. Haifische sollen aber furcht
sam, dumm — und kurzsichtig sein« 
So können sie sehr leicht einen 
badenden Menschen für einen grö— 

, ßeren Fisch halten, den sie dann 
bedenkenlos angreifen. 

Die Australier sind von jung 
auf daran gewöhnt, beim Baden i n 
den Küstengewässern auf Haie zu 
achten. 

Die Einwanderer indessen m a 
chen sich häufig über die Furcht 
der Einheimischen lustig und baden 
an Küstenstrichen und in ungün
stigsten Zeiten, in denen die E i n 
gesessenen wohlweislich nicht 
schwimmen gehen. Ein Opfer dieser 
Fahrlässigkeit wurde i m Februar 
1955 der deutsche Einwanderer 
Bruno Rautenberg. Er wurde w ä h 
rend des Badens i m Sydneyer H a 
fen von einem Hai angegriffen. 
Beherzte Männer zogen ihn wenige 
Minuten nach dem Ueberfall aus 
dem Wasser, doch der 26jährige 
erlag später seinen Verletzungen. 

I m Jahre 1836 saß der zwölf
jährige A l f r e d Australia Howe am 
Ufer des Macleay—Flusses i n Neu— 

südwales und ließ seme Füße ins 
Wasser hängen, plötzlich v e r 
schwand er völlig lautlos - e*n Hai 
hatte ihn in den Fluß gezogen. Es 
gelang einem jungen Mann, den 
schon bewußtlosen Jungen ans 
Ufer zu ziehen. Die Wunden w a 
ren jedoch zu groß, A l f r e d Howe 
mußte sterben. 

Netze sichern die Badenden 
Die Hauptgefahrenzonen sind 

jedoch die Strandbäder von S y d 
ney, Newcastle und Townsville 
Queensland), weil dort besonders 
viel im Meer geschwommen w i r d 
und w e i l die Haie - was sich von 
Beobachtungsflugzeugen aus w i e 
derholt feststellen ließ, - gewissen 
Meeresströmungen folgen. 

In den größeren Strandbädern 
wurden darum zum Schutze der 
Badenden Wachtürme errichtet, von 
denen aus Mitglieder der Lebens— 
rettungsgesellschaften das Wasser 
ständig mit Ferngläsern beobach
ten. Ist der Himmel bewölkt und 
das Wasser kristallklar, kann ein 
Hai schon auf mehrere Hundert 

Meter Entfernung gesichtet werden. 
Die Badenden werden durch L a u t 
sprecher oder durch Glockenzei
chen aus dem Wasser gerufen. I n 
einigen Bädern wurden bis zum 
Meeresboden hinabreichende 
Drahtnetze gespannt, die allerdings 
immer wieder inspiziert werden 
müssen. Oft schlägt die Brandung 
Risse und sogar große Löcher i n 
die Netze oder w i r d der Sand 
unter ihnen hinweggespühlt. 

Die Haie i n den australischen 
warmen Küstengewässern sind 
weitaus größer und gefährlicher als 
die harmlosen kleinen Arten der 
Nordsee. Hier w i r d sogar der s e l 
tene Hammerhai beobachtet. D a 
neben gibt es den Tigerhai, den 
bis sieben Meter langen Blau— 
oder Menschenhai und den Weiß— 
hai, von den Australiern „WUhe 
death" genannt. Völlig harmlos d a 
gegen ist der Port—Jackson Hai , ein 
bis zu zwei Meter langer A n g e 
höriger der rund 200 A r t e n H a i 
fischgruppen. Den Port—Jackson 
kann ein mutiger Taucher mit den 
Händen fangen. 

Meisterspionin im Folies-Bergère 
Nur wenige der Prominenten aus 

aller Welt , die kürzlich der neuen 
Eröffnungsvorstellung des b e 
rühmten Pariser Balletts Folies-
Bergère beiwohnten, seien es nun 
der Herzog und die Herzogin von 
Windsor, Marlene Dietrich und 
Charlie Chaplin, Romy Schneider 
oder die Fürstin Bismark, mögen 
geahnt haben, welches Geheimnis 
sich hinter dem strahlenden L ä 
cheln der bildhübschen Blondine, 
der «Dritten von l i n k s " i n der 
Reihe der Ballett—Girls verbarg. Z u 
den berühmtesten Agentinnen der 
französischen Widerstandsarmee 
gehörte einst die heute 36jährige 
Tänzerin Lydia Love, der kürzlich 
i n Anerkennung ihrer Verdienste 
u m ihre Wahlheimat das Kreuz der 
Ehrenlegion verliehen wurde, das 
General Charles de Gaulle ihr be
reits 1945 zuerkannte. 

Eigentlich heißt sie Lydia D a n u 
ta de Lipski und stammt aus P o 
len, aus Warschau genauer gesagt, 
das ihre Eltern jedoch bereits ver— 
ließen, als ihre Tochter gerade s ie 
ben Tahre alt geworden war. Schon 
damals war Lydias ganze Sehnsucht 
der Tanz, sie träumte davon, eines 
Tages eine große Opernballerina 
zu werden und besuchte daher mit 
Eifer die Warschauer Opern—Bal
lettschule. Zehn Tahre später freilich 
scheint dieser Traum zunächst e i n 
mal ausgeträumt. Die Deutschen 
haben Frankreich besetzt, sind bis 
Paris vorgestoßen und Lydias V a 
ter Wladimir w i r d einer der F ü h 
rer der französischen Widerstands
bewegung. Und auch die 17jährige 
hat jetzt andere Sorgen als die 
Karriere einer Primaballerina, sie 

Berühmt/ doch unbekannt.. . 
Die Zahl der Dichter, die unter 
einem anderen Namen berühmt 
wurden, ist nicht gering. Samuel 
Langhowie Clemens, beispielsweise 
wurde als Mark Twain der Freund 
aller Lachlustigen. Der aus Polen 
stammende Toseph Korzeniowski 
blieb unbekannt, doch seine Bücher 
die unter dem Namen Joseüh C o n 
rad erschienen, fesselten Millionen 
Leser in aller Welt . Aurore Dude— 
vant, die zigarrenrauchende D i c h 
terin wurde als George Sand w e i t 
hin berühmt. 

Eric Arthur Blair schrieb unter 
dem Namen George Orwell den Zu
kunftsroman „1984". Emil Herzogs 
Pseudonym André Maurois ist in 
allen Erdteilen bekannt. Und Cicely 
Andrews wurde "1s Rebecca West 
eine der erfolgreichsten Autorinnen 
unserer Zeit. 

Der Name Louis Farigoule ist 
w o h l nur Wenigen bekannt, doch 
die Bücher, die er unter dem N a 
men Tulais Romain erscheinen ließ, 

erfreuen sich in der Neuen und der 
Alten Welt gleichgroßer W e r t 
schätzung. Das Gleiche gilt für die 
Bücher Felix Saltens, dessen Name 
Sigmund Salzmann war. Louise de 
Ramee's romantische Bücher e r 
schienen unter dem Pseudonym 
Quids. Wil l iam Sydney Porter h i n 
gegen gilt auch heute noch als der 
große Meister der amerikanischen 
Short Story, der pointierten K u r z 
geschichte — doch unter dem Namen 
O. Henry. 

Grac Zaring Stone ist die V e r 
fasserin vieler Best Seiler, die u n 
ter dem Namen Ethel Vance v e r 
öffentlicht wurden, während Ellery 
Queen das Pseudonym von zwei 
Autoren — Frederic Dennay und 
Manfree Lee - ist. Petersen war 
der Familienname von Knut H a m 
sun, während George Simenon 
seinen Namen bloß ein wenig v e r 
längerte — von Sim. 

Sie alle wurden berühmt. Doch 
nicht unter ihrem eigenen Namen 

w i r d eine der unentbehrlichsten 
Spioninnen. Keiner wagt an ihrer 
bewundernden Aufrichtigkeit zu 
zweifeln, wenn sie deutsche Solda
ten beobachtet und Truppenbewe
gungen i m geheimen registriert 
Nachts entfaltet sich dann i n dem 
Appartement der Lipskis am P l a 
ce Pigalle ein geheimnisvolles L e 
ben und Treiben, das allen daran 
Beteiligten den Tod bringen kann. 
Ein Funkgerät mitten i n der u n 
ter strengster Kontrolle stehen
den Millionenstadt gibt die neue— 
sen Nachrichten der jungen Lydia 
weiter nach London. Eines Tages 
jedoch klopften die Männer der 
Abwehr und Gestapo an die Tür, 
„La Chatte", die zweizüngige M e i 
sterspionin, hat, um ihren Kopf 
zu retten, eine ganze Reihe von 
Widerstandskämpfern preisgege
ben, unter ihnen auch Lydia und 
ihren Vater Wladimir. 

Entsetzlich ist dann der Weg des 
blutjungen Mädchens durch v e r 
schiedene nazistische Gefängnisse, 
bis er schließlich i n dem K o n z e n 
trationslager Ravensbrüdc ein noch 
qualvolleres vorläufiges Ende f i n 
det. Halbtot geschlagen, gefoltert 
und vergewaltigt w i r d Lydia 
schließlich durch eine A k t i o n des 
Schwedichen Roten Kreuzes 1944 
befreit. Nach Kriegsende kehrt sie 
dann nach Paris zurück, t r i f f t dort 
ihren Vater wieder, der die d e u t 
sche Gefangenschaft ebenfalls l e 
bend überstand, und versucht nun, 
ihr altes Leben wieder aufzuneh
men. Es w i r d ihr nicht leicht, denn 
der gequälte und geschundene 
Körper muß erst wieder neue 
Kräfte sammeln, und die Seele 
muß ruhiger werden über dem, was 
sie an Entsetzlichem sah. Eine B a l 
lettschule nimmt Lydia 1948 auf, 
zwei Jahre später ist sie unter den 
wenigen, £ie für die Folies Bergère 
ausgewählt werden. Zehn Tahre 
tanzt sie nun schon i n der Reihe 
der Girls, zehn Tahre i m gleichen 
Scheinwerferlicht, i m sparsamen 
Flitterkostüm. 

„Die Folies sind zwar nicht die 
Warschauer Oper, trotzdem liebe 
ich s i e . . " , so meint Lydia Lowa 
in versöhnlicher Erinnerung an i h 
ren Traum von einst, m i t feinem 
Takt aber fährt sie for t : 

„und das Kreuz der Ehrenlegion 
oder vielmehr das Band hierzu 
trage ich am Kostüm nur bei h o 
hem Staatsbesuch, eine Gelegenheit 
die kaum jemals eintreten w i r d . " 
Denn die „Dritte von l inks" weiß 
es nur zu gut, Beruf und Pr ivat le 
ben sind nicht immer vereinbar, 
und unüberwindlich scheint die 
Diskrepanz zwischen den zünden
den Rhythmen, den wirbelnden 
Beinen und dem Flitterglanz von 
heute und jenen gefahrvollen Stun
den von einst. 

Hawaiis Attraktionen sind Lavafont 
Hawaii, das große Touristenpara— 
dies in der Südsee, kann seinen 
Besuchern immer noch mehr bieten 
als die leise im Winde schaukeln
den Palmen, von sanften Wellen 
gleichmäßig geformten kilometer— 
lange weiße Sandwüsten, den G e 
sang und Tanz der braunen, mit 
Blütenkränzen geschmückten Na— 
turschönheiten. Hawaii verhilft s e i 
nen Gästen, vorwiegend Nordame— 
rikanern, inmitten der Oase alles 
Schönen, auch zu einer perfekten 
Gänsehaut Seit November vorigen 
Tahres speit der „Kilauea I k i " seine 
oft hundert Meter hohen Fontänen 
grauer Asche in den sonst von kei-
aue glühender Lava und schwarz— 
nem Wölkchen getrübten blauen 
Himmel. 

Hawaii ist der höchste Inselberg 
der Welt. Die rund 10 000 Q u a 
dratmeter der Insel werden geformt 
durch den Vulkan Maunaloa, der 
die stattliche Höhe von 4168 Meter 
mißt, mit seinen Nebenkratern K i 
lauea Iki und Maunakea Iki. Inmit 
ten dieser wildromantischen Krater
landschaft liegt auch noch der La— 
vasee Halemaumau. Zeuge der ge
waltigen Kräfte, die Wer einst das 
Bild der Insel gestalteten. Alle 
Krater schienen schon längst e r 
loschen. Ende November stand j e 
doch eine Riesenwolke über dem 
Kilauea Iki, wenig später schickte 
der Vulkan schon seine Fontänen 
gen Himmel. Fünfzehn Einzelpha— 
sen wurden bisher registriert Te— 
de Phase kündete sich durch E r d 
stöße, Fontänen heißer Gase nnd 
Ausfluß von gewaltigen Lavamas
sen aus tiefen Kraterteichen an. 
Nach jedem Ausbruch saugt der 
Berg wieder einen Teil der kochen
den Lava ein 

Lava über der Kraterstraße 
Alles überwältigender und ver 

nichtender Höhepunkt war der 
letzte Ausbruch des Kraters. Er 
schickte die Fontänen über 600 M e 
ter in den Himmel, die Lavamassen 
hatten eine Temperatur von über 
1000 Grad. Die alte Kraterstraße, 
auf der einst die Touristen zum 
Kraterrand kletterten, ist seitdem 
verschüttet. Ueber dreißig Meter er
kaltete Lava ruhen jetzt auf der 
ehemals sehr oft begangenen S t r a 
ße. 

A n der Krater&ppe ist die Lava 
fast schon 100 Meter hoch gewach
sen und formt allmählich einen 
neuen Berggipfel. Der Kilaunea 
Iki hat seit dem November rund 
50 Millionen flüssiges Gestein an 
die Oberfläche geschleudert 

Für die sensationshungrigen G a 
ste scheint jeder dieser Ausbrüche 
mehr zu bedeuten als wochenlanges 
Faulenzen in der immer milde 

an 
strahlenden Sonne o d e r der \ 
len Hotelbar. Leichtsinnig, „u 
Gefahr beachtend, versuchen, 
nahe w i e möglich einen n" 
Ausbrüche m i t z u e r l e b e n . So 
de vor kurzem eine beliebte 
bachtungsstelle, k u r z nadiden 
von einer Gruppe v o n Tou 
wieder verlassen w a r , von 
glühendheißen G e s t e i n s r e t o n \ 
schüttet. Von den Fremden 
keiner mit dem L e b e n davon» 
men. 

Gruseln im Flugzeug 
Die Verwaltung des Naturs 

parkes versucht z w a r , 
Sperren vor dem gefährdeten 
biet zu errichten, doch wer e 
haft versucht, sie zu umgehen 
gelingt, das natürlich. Viele der 
millionenschweren Gäste k 
ihre eigenen Flugzeuge aus 
Nordstaaten mit oder mieten 
eine Maschine auf der 
möglichst dicht über den Krater 
weg zu fliegen und einen L 
sein kochendes inneres zu wa 
Sie wagen damit aber auch ihi 
ben. 

Doch die Ruhe des Inse 
dieses ist durch die wütenden 
brüche des Kilauea Iki nicht 
fährdet Die Ukeleie singt w 
ihre Melodien von Glück 
Sehnsucht. Während der Berg 
und stöhnt werden die ank 
menden Fremden wie seit ur 
Zeiten mit Blütenkränzen 
schmückt; die Scheidenden m 
diese zarten Gebilde vom Schiff 
über Bord. Mit etwas Aberg 
ben verfolgen sie den weit 
Weg der bunten Kranze auf 
Wellen. Eine alte hawaiische 
erzählt, daß nur der den Wen 
der zu diesem Paradies findet, 
sen Kranz vom Wasser wf 
an das Ufer getragen wird, 
wer möchte nicht wieder e 
nach Hawaii kommen? 

Kurz und interessant, 
Aus dem Gefängnis von Sav 

in Ostkalabrien floh der Gewo 
heitsverbrecher Mario Vano 
Den als besonders bissig versefr 
enen Wachhund der Strafair 
nahm er mit. Bisher hat man 
den beiden noch keine Spur 
funden 

Mit viel Mühe wurde in Du 
der 210 Pfund schwere 
Bellahy zu Grabe getragen, 
entdeckte man in s e i n e m Testam 
die Bestimmung: „Da es eine PI 
dearbeit sein wird, mit n » 
Sarg umzugehen, s o l l e n d i e ' 
chenträger drei Kisten Bier 1 
men." 

Nizza hundert Jahre französisch 
I n Frankreich, besonders i m 

Südosten des Landes, feiert man 
die 100. Wiederkehr des Tages, an 
dem Savoyen und Nizza an F r a n k 
reich angeschlossen wurden. I n 
Nizza, Chambery und Annecy wer
den i m A p r i l und Tuni Kundgebun
gen, Theater— und Musikfestspiele 
Volks— und Trachtenumzüge und 
ein Besuch von Staatspräsident de 
Gaulle Höhepunkte des Tubiläums 
sein. 

Savoyen war das Stammland des 
italienischen Königshauses, der D y 
nastie Savoia—Piemont. Nizza mit 
seinem Hinterland, dem heutigen 
Departement Alpes—Martimes, war 
seit dem Mittelalter der Souverä
nität Genuas und dann Piemonts 
unterstellt Dennoch hatten d»e 
französischen Regierungen immer 
wieder die Herstellung der „ n a 
türlichen Ostgrenzen", nämlich des 
Grenzverlaufs auf dem Alpenkamm 
angestrebt. Die Bevölkerung der 
betroffenen Gebiete stand diesen 
Bestrebungen nicht unsympatisch 
gegenüber, zumal Savoyen trotz sei-
keit zum italienischen politischen 
ner jahrhundertelangen Zugehörig— 
Einzugsgebiet von französisch 
sprechenden Mensdien besiedelt 
war und auch i m Raum von Nizza 
eine starke französische Minderheit 
wohnte. Hinzu kam, daß F r a n k 
reich seit der Revolution von 1789 
auch i n entfernter liegenden G e 
bieten als Befreier, Beschützer und 
Kulturbringer galt. 

A l s das Königshaus von P i e 
mont und 1859 die Loslösung Ober
italiens von Oesterreich und den 
Zusammenschluß der Halbinselstaa
ten zu einem politischen Gesamt— 
verband anstrebte, versprach N a 
poleon I I I . seine Hi l fe unter der 

Bedingung, das Piemontesen 
zu umfangreichen Gebietskonz: 
sionen bereilfanden. Im Inter 
der Einheit Italiens brachten Vi 
Emmanuel I I . und Cavour 
schwere Opfer, weil ohne d'e t 
zösischen Divisionen ein Fei 
gegen Oesterreich aussichtslos 
wesen wären. Im Frühsommerl 
brach der Krieg in der Lomb 
aus, der anfangs überaus sie«« 
für die vereinigten Franzosen 
Piemontesen verlief. 

Dann aber retteten sich die 
sterreicher i n das schwer eirine, 
bare Festungsviereck am 
Als Paris auch noch eine pte« 
sehe Intervention zugunsten w 
fürchten mußte, brach Napoleo», 
den Feldzug überstürtzt ab und 
den Oesterreichern Venetien 
Tuben. Frankreich schloß den J 
den von Villafranca und l i e ö " 
Italien i m Stich. Dennoch ver 
es die Einlösung des Verspre«. 
worauf die Savoyer im Marz 
schweren Herzens begannen 
Ufer des Genfer Seesi und de 
zu räumen. I m Apri l 1860 » 
eine Volksabstimmung m ^ c e 

einem überwältigenden &«* 
Pro—Franzosen. 

So gehören nun seit b"» 
Tahren die drei Departement 
voyen, Hochsavoysn und mL, 
pen zu Frankreich. Sie saüj-
Z e n t r e n des Touustenver» 
Kleinodien d e r Natur, der > 
und der Kultur. ! • e Bewohs^ 
patriotische Frc. osen. 
„Irredenta" zugu..3ten 1 « % , . 
heute undenkbar, so wie 
solinis Versuche von 1940, d» 
biete zurüd<zugliedern, v 0 U * 
folglos blieben. 


