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„Blitzsitzung'7 der katangesischen 
Nationalversammlung 

ELISABETHVILLE. Die katangesisdie 
Nationalversammlung trat in Elisabeth-
ville in einer fast totalen Konfusion 
zu einer wahren „Blitz"-Sitzung zu
sammen. Bereits nach sieben Minuten 
hatte sie 6ich vertagt, ohne die Ka
pital-Frage, das Abkommen von Kitona 
berührt zu haben. Präsident Moise 
Tschombe war bei der Eröffnung der 
Sitzung nicht zugegen, desgleichen nicht 
der Präsident der Versammlung, Wa-
Dilomba, und der katangesisdie In
nenminister Munungo. Als Tschombe, 
Munugo und Wa-Delomba mit andert-
halbstündiger Verspätung in Elisabeth-
ville eintrafen und sahen, daß die Ab
geordneten sie nicht erwartet hatten, 
waren sie außer sich. Kammerpräsident 
Wa-Dilomba kritisierte die anwesenden 
Mitglieder des Lenkungsausschusses, daß 
sie in seiner Abwesenheit die Sitzung 
eröffnet hatten, wobei er unterstrich, 
daß er allein ermächtigt sei, die Sit
zungen zu eröffnen. Tschombe hingegen 
erklärte Journalisten gegenüber, eine 
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Am 6. Januar 1412 wurde 

Jeanne d'Are, genannt die 
Jungfrau von Orléans ge
boren. 

Erst lOjährig faßte sie 
den Entsdiluß, ihr Vater
land von der englischen 
Vorherrschaft zu befreien. 

Die Befreiung Orleans 
(1428) von den Engländern 
durch den mutigen Einsatz 
der jungen Kämpferin, wie 
auch ihr heldenhafter Feu
ertod auf dem Marktplatz 
von Rouen zeugen von ei
ner hohen Vaterlandsliebe, 
die Blut und Leben für die 
Freiheit des angestammten 
Volkes opfert 

Am 20. Mai 1920 ist Jea
ne d'Are, die Jungfrau von 
Orléans, heiliggesprochen 
worden. 

Pariser Metzger 
verloren den 

"OchsenfSeischkrieg" 
PARIS. Francais Missoffe, Staatsse
kretär für den Innenhandel hat im 
"Ochsenfleischkrieg", in • dem sich 
die Regierung und die Pariser Metz
ger gegenüberstehen, einen Sieg er
rungen. Die Metzger hatten bekannt
lich gestreikt und es war zu Plastik
anschlägen und Gewalttätigkeiten ge
gen diejenigen Metzger gekommen, 
die weiterhin Ochsenfleisch verkauf
ten. Die Regierung hatte Missoffe er
mächtigt, die Metzgereien zu requi
rieren, welche sich weiterhin wei
gern würden, Ochsenfleisch zu ver
kaufen. Daraufhin hat die Berufs
vereinigung der Metzger mit großer 
Mehrheit beschlossen, sofort den An
kauf von Ochsenfleisch wieder auf
zunehmen. Eine Stunde nach Eröff
nung der "Halles centrales" in Paris 
waren die zum Verkauf angebotenen 
332 Tonnen Ochsenfleisch restlos 
ausverkauft. Die Nachfrage war so 
groß, daß eine dreimal so große 
Menge Fleisch hätte verkauft werden 
können. Die Grossistenpreise haben 
jedoch nicht die befürchtete Hausse 
aufgewiesen. Missoffe ließ nach die
ser Wendung mitteilen, daß er auf 
die Requirirung der Metzgereien ver
zichte. 

neue Sitzung werde stattfinden, auf der 
auch das Abkommen von Kitona disku
tiert würde. 

Die rechtzeitig erschienenen neunzehn 
katangesischen Abgeordneten hatten bit
tere Klage darüber geführt, daß sie in 
einem Saal ohne elektrisdies Licht und 
selbst ohne Kerzen nicht arbeiten könn
ten. Ferner bemängelten sie die Ab
wesenheit Tschombes, ohne den die Dis
kussion über das Abkommen von Kitona 
nicht stattfinden könne. In ihrer Kurz
sitzung erklärten die Abgeordneten au
ßerdem, es könne keine Rede davon 
sein, in Abwesenheit der Baluba-Abge-
ordneten, die in dem stadtnahen Lager 
interniert sind, die Debatte über üas 
Kitona-Abkommen zu eröffnen. Von den 
25 Baluba-Abgeordneten waren lediglich 
zwei erschienen. 

Die wenigen Redner der Sitzung rich
teten einen Aufruf an die Vereinten 
Nationen, damit diese die Anfahrt der 
Abgeordneten aus den entlegenen Teilen 
Katangas nach Elisabethville erleichtem. 
Die Redner wiesen dabei darauf hin, 
daß die UNO in diesem Sinne bisher 
nichts getan habe, wie es scheint, um 
in dem Streit zwischen Tschombe und 
Kasavubu, der die katangesisdie Natio
nalversammlung ebenfalls, jedoch nach 
Kamina einberufen hat, keine Stellung 
beziehen zu müssen. 

Kalondji in Haft 
Albert Kalondji, „Kaiser und König" 

Südkasais, befindet sich nach Angaben 
offizieller Stellen in Leopoldville in 
Haft. Er soll sich gegenwärtig im Lager 
der kongolesischen Fallschirmjäger auf
halten, wo seinerzeit Präsident Tschom
be nach seiner Verhaftung im April in 
Coquiihatville inhaftiert war. 

1 Million Dollar für 
Anerkennung Katangas 

als souveräner Staat ? 
Das Staatsdepartement nimmt an, daß 

der Vertreter des katangesischen Prä
sidenten Tschomoe in den Vereinigten 
Staaten, Micnel Strückens, in eine Aiiäre 
verwickelt ist, die den Zweck veriolgt, 
die Anerkennung Katangas als souverä
ner Staat zu erlangen. 

Der Sprecher gao diese Erklärung ab, 
nachdem in den letzten Tagen in der 
amerikanischen Presse Meiuuhgen er
schienen waren, die besagten, Agenten 
Tschombes in den Veieimgten biaaten 
hätten einer zentralamerikanisdien Re
gierung eine Million Dollar geooien, da
mit Katanga von dieser Regierung als 
souveräner Staat anerkannt werde. Die
ses Angebot soll den Pressemeldungen 
zufolge Vertretern der Republik Costa-
Rica in den USA gemacht worden sein. 
Wie es heißt, wurt^e das Angebot jedoch 
kategorisdi abgelehnt. 

Der Sprecher des Staatsdepartements 
lehnte es ab, das Land zu bezeidmen, 
für das das Angebot abgegeben worden 
war. 

Raubüberfall 
im kongolesischen Urwald 

35 kg Gold erbeutet 
Wie die offizielle belgsiche Agentur 

INBEL meldet, ereignete sich ein nach 
dem Muster der Gangster von Chicago 
organisierter Raubüberfall im afrikani
schen Urwald, zwisdien Waiikale und 
und Bukavu, Hauptstadt der Kongopro
vinz Kivu. 

Die Räuber halten den Weg versperrt, 
indem sie ihren Wagen quer über die 
Straße stellten. Sie erwarteten einen 
Kleinlastwagen, einer Bergwerksgesell-
schait angehörend, der 35 kg Gold be
förderte. Als das Fahrzeug erschien, 
sdiossen sie auf die beiden Europäer 
die sich darin befanden und nicht be
waffnet waren. 

Dann raubten sie den Wagen aus, oh
ne daß die Insa.ss.si sich verteidigen 
konnten. 

Spaak sprach über Gemeinsamen Markt 
Außenminister P. H- Spaak hielt am Donnerstag eine Pressekonferenz* — Er gab Erlauterungen zu den zur 
Zeit in Brüssel stattfindenden Verhandlungen Ober den Uebergang zum zweiten Stadium des Gemeinsamen 

Marktes. <— Spaak gab sich sehr optimistisch. 

Nachrichten der Vereine 

K. G. Rot-Weiß-Rot, St.Vith 
Wie in den vorigen Ausgaben der 

St. Vith'er Zeitung bereits darauf hin
gewiesen, findet am morgigen Sonntag, 
dem 7. Januar 1962, abends um 20 Uhr 
11 im Saale EVEN-KNODT in St. Vith 
die diesjährige, traditionelle GALA
PRUNKSITZUNG der K. G. ROT-WEISS
ROT statt. 

Diese Veranstaltung wird starten im 
Zeichen der guten Laune, der Heiler
keit, des Frohsinns, der Freude und des 
Ladiens. • 

Alle Mitglieder der K. G. Rot-Weiß-
Rot, deren Ruf auf dem Gebiete der 
karnevalistischan Betätigung in den letz
ten Jahren weithingedrungen ist,. wer
den . drei Stunden lang; bemüht sein 
und ihr Möglichstes hergeben um alle 
Anwesenden einen Abend erleben zu 
lassen, von dem sie immer wieder sa
gen werden, daß er ihnen das geboten 
hat, was sie erwarleien. 

Vergessen wir also nochmal den A l l 
tag und madien alle am morgigen 
Sonntag „tüchtig" mit. Wenn um 20 
Uhr 11 unser Funkenmariechen den El
ferrat der K. G. Rot-Weiß-Rot, mit ih
ren zahlreichen Gästen zur Bühne 

„tanzen" wird, .darf es-keinen 7mehr im 
Saale geben der nicht lOÖOprozentig in 
Stimmung ist. • -

Wie- schon angekündigt, ab 19 Uhr 
UNTERHALTUNG durch eine fröhliche 
BLASKAPELLE bis zum Beginn der 
Sitzung. 

Den Abend schließen wir ab mit 
Tanzmusik mit der ausgezeichneten 
STIMMUNGSKAPELLE „Toni Gregoire". 

An Alle: Auf Wiedersehen 
am SONNTAG 

K. G. Rot-Weiß-Rot 
St. Vith 

Sonntags- u. Nachtdienst 
der Apotheken 

BUELL1NGKN: 
Apotheke NOLTE ab Sonntag, den 7^ 
Januar 8 Uhr morgens bis Montag, 
den 8. Januar 8 Uhr morgens. 

Wochentags stellen beide Apotheken 
dringende Rezepte nachts aus. 

ST.VITH: 
-.lehe Anschlag an der Apotheke. 

Programm der Sendung 
in deutscher Sprache 

SONNTAG: 
19.UU bis 19.15 Uhr: Nachrichten. 
19.15 bis 1935 Unr: „Glaube und Kir
che' .eine Sendung der katholischen 
Küche. 
19 35 bis 19.4U Uhr: Orgelmusik. 
19.40 bis 2100 Uhi. Wunsdikonzert, 
Aktuelles, Inleiviews, etc 

MONTAG: 
19.Uü bis 19.15 Uhr: Nadirichten und 
Aktuelles. 
19.15 bis 20 00 Uhr. Unteihaltungsmusik 
20.00 bis 20.15 Uhr: Das Wodienende 
in den Oslkanlonen. 
20.15 bis 20 45 Uhr: Volksweisen aus 
aller Welt 
20 45 bis 20 50 Uhr: Verschiedene Be 
nchie.. : ,• 
20.50 bis 21 00 Uhr: 2 .Abendnachrichten. 
Wunschkasten, etc. 

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

Programm der Sendung 
"GLAUBE UND KIRCHE" 

19.15 bis 19.35 Uhr 
U K W — Kanal 24 - 94,2 MHz. 

Sonntag, den 7. Januar 1932 
1. Die Notwendigkeit der „Kreise jun

ger Familien"'* [Kaplan L. Dederidis) 
2. Unser Interview: Ein Gespräch mit 

Monsignore H. Fisdier, Generalpräses 
der Koipmgslamilie. 

3. Das gute Buch 
4. Gedanken zum Fest der Heiligen 

Familie. (J. Baslin) 
5. Sdiriftwort über die Bruderliebe. 

Hinweise und Wansdie nimmt jederzeit 
dankend entgegen: • Sendung „Glaube 
und Kirche" Prof. W. Brüll, Kap'erberg 2, 
Eupen. 

Gottesdienste» dnung 
Pfarre St Vith 

Sonntag: 7. Januar 1962 
Fest der Hl . Familie 
Monatskommunion der Frauen 

6.30 Uhrt Jgd. für Leo Peren 
8.0 OUhr: Jgd. für Johanna Lentz 
9.00 Uhr: Jgd. für Josef Hock 

10.00 Uhr: Hochamt, für die Pfarre 
2.00 Uhr: Christenlehre und Andacht 

HEUTE vorgeschriebene Kollekte für 
die Afrikanischen Missionen. 

Montag: 8. Januar 1962 
6.30 Uhr: Zu Ehren des hlg. Christo-

phorüs und der Immerw. Hilfe 
7.15 Uhr: Jgd. für Maria Warny 

Dienstag: 9. Januar 1962 
6.30 Uhr: Zu Ehren der hl . Schutz

engel als Dank- IProbstJ 
7.15 Uhr: jgd. für Ens. Schaus-Peren 

und Töchter Anna und Maria 

Mittwoch: 19. Januar 1962 
6.30 Uhr: Jgd. für Leonard Kries, Kath. 

Guson und verst. Kinder 
7.15 Uhr: Jgd. für Peter Jungblut und 

Sohn Walter 

Donnerstag: 11. Januar 1962 
6.3 OUhr: Für Freddy Blaise 
7.15 Uiir: Jgd. für Hermann Schrau

ben und verst. Vater 

Freitag: 12. Januar 1962 
6.30 Uhr: Für Johann Kesseler (M) 
7.15 Uiir: Sechswochenamt für Jonann 

Linkweiler 

Samstag: 13. Januar 1962 
6.30 Uhr: Für Nik. Rickal (Farn. Math. 

Schröder] 
7.15 Uiir: Für den Vermißtan Willy 

Zinnen 
3.üü Uhr: Beichtgelegenheit 

Sonntag: 14. Januar 1962 
Monatskommunion der Jugend 

6.30 Uhr: Für die Leb. und Verst. 
der Farn. Kesseler-Niehsen 

8.U0 Uhr: Für Leon*e Lutz (Hennes-
Cu.^enneJ . 

9.00 Uar: Für Kath. Maraite-Gillessen 
10.00 Uhr: Hochamt für die Pfarre. 

http://Insa.ss.si
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Die großen internationalen Geschehnisse 

Fortsetzung 

JULI: Aufstände, Revolutionen und Ver
handlungen kennzeichnen auch den Som
mermonat Juli: Algerien, Südkorea und 
seine Palastrevolution, Kongo und die 
neue Schlichtungskommission, Streikwel
le in Italien zu Ende des Monates . . . 
Dazu konnten wir notieren: 1. Eichmann 
gibt sich im Jerusalemer Prozeß als Ju
denbeschützer aus; eine Ueberschwem-
mungskatastrophe in Japan fordert 150 
Tote. 72 Tote ist die traurige Bilanz 
einer Flugzeugkatastrophe bei Casablan-
ca.. 

Im Juli [2.) starb auch E. Hemingway,, 
Der Papst gab eine neue Sozial-Enzykli-
ka heraus (25.]. Der Fremdenverkehr 
Siidtirols ist recht schwer durch die 
Jombenanschläge gehemmt. 

Den triumphalen Empfang, den man 
Gagarin in London bereitet notierten 
;ie Zeitungen gleichzeitig mit dem er
l i t t en Verschieben des amerikanischen 
.Experimentes. Doch am 24. ist es so
weit: der bemannte amerikanische 
.aumflug wurde zu einem Teilerfolg. 

YUGUST: Die Kongokrise scheint zu 
Hiner konstanten Angelegenheit gewor
den zu sein: am 4. hat der Kongo seine 
neue Regierung. Gleichzeitig meldet sich 
Chruschtschow mit Verhandlungen über 
Berlin an. Sowjetische Wissenschaftler 
können einen neuen geglückten Raum-
i.ug verzeichnen. 

Am 6. August verstarb Kardinal Van 
i^oey, Primas von Belgien. Da der 
Westen nicht in die Forderungen der 
Sowjetunion eingeht, droht der Kreml 
;i0.) mit Wasserstoffbomben. Der 13. 
August soll fürderhin für die deutschen 
Hürger dieseits und jenseits der Zonen
grenze als grauer Sonntag im Gedächt
nis haften bleiben: die sogenannte DDR 
schließt den Ostsektor von Berlin durch 
Barrikaden ab. Erst am 17. legen die 
Westmächte einen feierlichen Protest 
gegen die Schließung der Sektorengren
ze ein. In der Sondersitzung des Bun
destages (20.) wird eine eindeutige Bank
rotterklärung des Ulbrichtregimes abge
geben. Die traurige Bilanz der ostzona
len Diktatur: Mehr als 3,5 Millionen 
Deutsche kamen aus der Zone., Am 22. 
ist Adenauer in Berlin. Gleichzeitig wer
den die ersten Todesopfer der kommu
nistischen Schergen genannt. Berlin 
steht in diesen Tagen im Mittelpunkt 
der Weltöffentlichkeit. 

Algerien meldet am 27. die Absetzung 
Ferhat Abbas. Am 30. besetzten UNO-
Truppen Elisabethville. 

SEPTEMBER: Gleich zu Beginn des Mo
nates meldet Moskau, daß die UdSSR 
die Nuklearversuche wieder aufnehmen 
wil l . 'Darauf wird die Genfer Konferenz 
die die Abrüstungsgespräche so lange 
hinaus gezögert hatte, kurzfristig ver
tagt. In Elisabethville beschleunigte die 
UNO die Ausweisung der belgischen 
Offiziere (2.J. 

Brasilien meldet am 5. eine jener 
typischen Südamerikakrise. Am 7. trifft 
Präsident Goulard in Rio ein. In einer 
Pressekonferenz General de Gaulles (6.) 

vergangenen 
wird das Verhalten der Sowjetunion 
heftig kritisiert. Gleichzeitig werden aus 
dem Südvietnam heftige Kämpfe ge
meldet. 

Am 9. findet ein Beschluß Präsident 
Kennedys teils Zustimmung, als er die 
Wiederaufnahme der Atomexperimente 
in den USA ankündigt. 

Die „Neutralen" tagten in Belgrad. 
Sie wollen nicht selbst einen Block bil
den. Einmütig verurteilen sie die Atom-
experimente des Atom-Cluus. Am 11. 
September versucht sich Chruschtschow 
mal wieder mit neuen Vorschlägen: er 
empfiehlt die Aufnahme der beiden 
deutschen Staaten in die UNO. Gleich
zeitig macht Nehru in Moskau einen 
erneuten Friedensappell. Der Mensch
heil sei heute eine letzte Chance ge
geben, so meinte er. In Shannon iinaen 
bei einer furchtbaren Flugzeugkatastro
phe 83 Menschen den Tod. 

Auch Algerien kommt in den stürmi
schen Seplemberiagen nicht zur Ruhe: 
Heftige Zwischenfälle in Oran, erneute 
Terroriätigkeit, Aktion gegen OAS. Der 
Katanga meldet am 15. schwere Käm
pfe; neue Rassendiskriminierung in den 
USA, deutsche Wahlen im Schalten de," 
Berlinkrise, bei denen die CDU die ab
solute Mehrheit verloren, sind die 
Schlagzeilen unserer Zeitung. 

Seit dem 18. September gilt Ham-
marskjöld auf dem Fluge nach Ndola 
als vermißt; er sollte einige Tage spä
ter als Leiche geborgen werden. Die 
USA führen ihre unterirdischen Atom
explosionen weiter; in Istanbul fallen 
15 Todesurteile: auch Menderes und 
zwei Minister werden hingerichtet. 

Einige Tage nach den Bundestagswah
len meldet die sogenannte DDR eine 
Wahlfarce ohnegleichen: Nur wenige Ein 
heitslisten wagten die Einheitslisten der 
„Nationalen Front" zu verwerfen. 

Das letzte Drittel des Monates Sep
tember meldet schwere Kämpfe in Ka
tanga. In Elisabethville wird das UNO-
Hauptquartier schwer beschädigt. 

Am 22. unternehmen die üstzonalen 
Behörden Zwangsevakuierung längs der 
„chinesischen Mauer". Am 26. setzt sich 
die Interparlamentarische Union für die 
Zulassung Rotchinas zur UNO ein. 

Erklärungen maßgeblicher Persönlich
keiten in Berlin lassen in Deutschland 
Bedenken aufkommen (27.). Sind die 
Amerikaner für eine Zwei-Staaten-The-
orie? Vor dem Weltforum de rUNO-

- Vollversammlung -appelliert Kennedy in 
einer bemerkenswerten Rede an das 
Gewissen der Welt (26.). 

OKTOBER: Anfang Oktober kündigt 
Castro Austeritätsmaßnahmen in Kuba 
an. Syrien fällt von der Vereinigten 
Arabischen Republik ab. Gleich zu Be
ginn des Monates meldet Rußland ei
nen Kompromißvorschlag, um die Be
setzung des UNO-Generalsekretariates. 

Am 6. fordert eine Bahnkatastrophe 
in Hamburg mindestens 30 Tote. Die 
wallonischen Föderalisten werden in 
unserem Lande von flämischer Seite un
terstützt. Am 8. hält die Liberale Par
tei einen Kongreß ab und legt sich den 
Namen PFF zu. 

Am 8. protestiert der Westen endlich 
gegen die VOPO-Schießereien. In 
Deutschland steht noch immer nach den 
Wahlen die Kanzlerfrage im Vorder
grund der politischen Bühne. Audi Mos
kau läßt sich am 11. wieder hören: 
Mikojan spricht von Wiedervereinigung. 
Bonn soll in eine Annäherung zwischen 
beiden Teilen Deutschlands einwilligen. 
Um den 13. wird gemeldet, daß die 
Unterredungen Kennedy-Gromyko nega
tiv veriauien sind. Nach wie vor steht 
die Berlinkrise am Pranger des Zeitge
schehens. Eine Protestnote der Sowjet
zone an die Westmächte werdet sich 
gegen die Entsendung Westdeutscher Po
lizei nach Westberlin. 

Immer mehr stellt die politisch in
teressierte Weüöffentlichkeit den Kon
kurs der Vereinten Nationen fest; nicht 
nur in politischer Hinsicht, auch der 
finanzielle Bankrott steht vor der Tür. 
Der Ostblock verweigert weitere Zah
lungen. 

Zum 22. Kongreß der K. P. Rußlands 
hält Chruschtschow eine neue Marathon
rede. Weiter steht auf den Schlagzeilen 
der politischen Blätter zu lesen: Pro
gramm der neuen syrischen Regierung 
bekannt gemacht, polnische Bauern sa
botieren den neuen Gelreideplan, die 
Russen lassen ihre Bomben am laufen
den Band detonieren. Bald soll die 
50-Megatonnen-Bombe da sein. 

Am 22. legt der Gemeinsame Markt 
seine Haltung gegenüber England fest. 
Vom Moskauer Parteitag werden heftige 
Anklagereden gegen Kaganowitsch, Ma-
lenkow und Molotow gemeldet. 

Am 25. erfahren wir, daß der Frie
densnobelpreis posthum Dag Hammarsk-
jöld verliehen wurde. Nachträglich wur
de dem Südafrikaner Luthuli derselbe 
Preis für i960 verliehen. 

Weiterhin stehen sich in Berlin ameri
kanische und russische Panzer gegen
über. Die Russen brachten zu Ende des 
Monats ihre 50-Megatonnen-Bombe doch 
zur Explosion. 

NOVEMBER: Ende November wird der 
Moskauer Parteitag beendet. Die So 
wjets unternehmen am 3. einen „Vor
stoß" gegen Ostseeländer. Finnland fühlt 
sich eingeschüchtert und sieht die Lage 
als ernst an. 

Immer mehr steigert sich die Hoff
nung in Paris (5.), daß nun mal end
lich das Algerien-Problem eine gute Lö
sung- erfahren wird. 

Adenauer wird erneut Bundeskanzler; 
die langwierige Regierungskrise in der 
Bundesrepublik ist beendet (7.). 

Der Kongo kennt neue Greuelszenen: 
in Luluaburg und Kasai herrscht Panik 
unter der weißen Bevölkerung. 

Der neue Sowjetplan über Berlin wird 
in Moskau von den westlichen Bot
schaftern erläutert. 
Finnland hat den Weg gewagt: am 12. 
traf Finnlands Außenminister in Moskau 
ein. 

Am 14. wird die 7. Konferenz der 
Nato-Parlamentarier in Paris eröffnet; 
überienstimmend fordern alle Teilneh
mer eine Verstärkung der Nato-Truppen. 
Gleichzeitig schlagen London und Was-

In Huy wurden 3 Verbrechet verhaftet, die dort Diebstahle begangen 
hatten. Es wird angenommen, daß sie eine ganze Reihe von SJraftaten 
begangen haben. Bereits vor einem Monat wurden sie festgenommen 
mußten aber mangels Beweisen wieder freigelassen werden. — Hier 
zwei der Diebe : Pierre Charpentier (links) u. Aiphonse Schreiner (rechts) 
aus Jehay-Bodegnee. 

hington neue Atom-Verhandlungen vor. 
In einer Glanzrede verteidigt Spaak 
Belgien vor der UNO (17.). 

Die Berlinfragen und die Kongofragen 
standen anschließend auch bei dem 
Treffen Spaak-Kennedy zur Diskussion. 
A propos Berlinproblem :eine zweite 
Schandmauer wird hinter dem Branden
burger Tor errichtet [21.). 

Am 24. erfährt die Weltpresse, daß 
völlige Uebereinstimmung bei den Be
sprechungen Adenauer-Kennedy erzielt 
worden war. 

Ende November schlägt die UdSSR 
die Einstellung aller Atomversuche vor, 
doch sagen die Amerikaner neue Atom
experimente an. 

DEZEMBER: Gleich Anfang Dezember' 
gibt Bonn eine Regierungserklärung ab. 
Die Bundesrepublik sieht in der Ver
söhnung die Grundlage für die europäi
sche Einheit. 

Augenzeugen berichten (2.) über die 
Ermordung der 13 italienischen Flieger 
bei Usumbura. Scharf protestiert die 
UNO, doch die kongolesische Zenlralre-
gierung hat bis jetzt noch keine Maß
nahmen getroffen, um die Schuldigen 
zur Rechenschaft zu ziehen. Am 3. be
endet die CSP ihren dreitägigien Kon
greß; die Beziehungen der Wallonen 
und Flamen standen auch hier zur De 
batte. 

Der neue Generalsekretär der UNO 
U Thant erhält eine scharfe Antwort 
Spaaks. Aus Berlin meldet der Dezem
ber, daß die Berliner Grenzübergänge 
weiter eingeengt wurden. 

Auch die belgische Kammer stellt sich 
am 12. einstimmig gegen die unannehm
bare Haltung der UNO. 

Die Vorweihnachtszeit des verflosse
nen Jahres war keineswegs so friedlich 
wie man in dieser besinnlichen Zeit 
hätte annehmen können. In Katanga 
kommen die Waffen nicht zur Ruhe, 
auch Kennedy schaltet sich am 17. in 
Katanga ein. 

Belgien erhält einen neuen Kardinal 
in Msgre Suenens, der am 15. zum Erz-
bischof ernannt wurde. Der Jerusalemer 
Eichmannprozeß ist zu Ende: Eichmann 
ist zum Tode verurteilt worden. 

Am 20. können endlich die Bespre
chungen Adula-Tschombe beginnen. 

Nach der Bermuden-Konferenz sind 
sich Kennedy und Mac Millen am 26. 
einig; Verhandlungen sollen über das 
Berlinproblem gehalten werden. 

Im politischen Zeitgeschehen brachte 
das verflossene Jahr die Weitergärung 
einer langen Weltkrise. Es ist nicht un
sere Aufgabe über das Jahr 1961 zu 
richten. Ueberlassen wir es den Histo
rikern der kommenden 80iger Jahre. 

HERR STEENGARD 
war nicht zu Hause 

Kriminalroman von lisa Liepsch von Schlobach 

2. Fortsetzung 

AI sdie Lampen entlang der Promena
de erloschen, strebte ein hagerer Mann 
mit schwarzer Augenbinde hinter den 
Bänken entlang zurück und geradewegs 
auf Nyhavn zu. Er strich dicht an den 
Häsuern entlang und verschwand plötz
lich in einer niederen Tür. 

Das Wasser klatschte gegen die Be
tonpfeiler der Langen Linie. Der Wind 
rauschte in den Bäumen. 

„Wenn ich auf dieser Bank nun ohn
mächtig würde", dachte Hansen, „und 
es kämen welche und suchten nach mei
nen Papieren, um meine Personalien 
festzustellen " 

Er nahm seine Brieftasche heraus und 
sah sie noch einmal durch. Die war in 
Ordnung. Aber sein verschnürter Brief 
in der Jakettasche? Der ging niemand 
etwas an. Er ließ ihn im Halsausschnitt 
seines Hemdes verschwinden und zog 
den sowieso stramm sitzenden Gürtel 
noch ein wenig straffer. 

Als er von dem Turm der englischen 
Kirche vier Uhr schlagen hörte, begann 
es zu regnen. Erst nur wenig, dann im
mer stärker, und schließlich wußte Han
sen sich nicht anders zu helfen, als 
daß er im Laufschritt zum Lange-Linie-
Pavillon eilte und sich in eine Türnische 
drückte. 

Er stand nicht lange, da kam ein Poli
zist im Regenumhang vorüber, musterte 
ihn und trat freundlich lächelnd auf 
ihn zu: 

„Verzeihung, mein Herr", suchen Sie 
hier etwas Bestimmtes?" 

„Jawohl, mein Herr", sagte Hansen 
mit dem nettesten Lächeln, das er noch 
hervorzubringen imstande war, „jawohl, 
ich suche Schutz vor dem Unwetter, das 
midi bei meinem Morgenspaziergang 
überraschte." 

„Oh, Sie wollten einen Sonnenauf
gang an der Langen Linie erleben und 
statt dessen regnet es? Es tut mir wirk
lich leid, aber gegen Regenwolken bin 
auch ich machtlos." 

„Jaja", seufzte Hansen, „schon gut. 
Danke für die Nadifrage." 

Der Polizist grüßte und ging. Hansen 
ärgerte sich. 

Polizei! Er und Polizei! Es mußte ir
gend etwas geschehen, so konnte und 
durfte es nicht weitergehen. 

Dur chden Regen ging er am Wasser 
entlang zurück und schlenderte Nyhavn 
hinauf. Plötzlich stürzte aus irgendeiner 
Tür ein Mann heraus un dprallte gegen 
ihn. 

„Mensch, was stehst du hier herum 
in der Nacht?" fragte er Hansen, ohne 
im Entferntesten an eine Entschuldigung 
zu denken, „Lungerst hier herum und 

wagst dich nicht hinein, was? Komm, 
komm, ich werde dis einführen bei 
Shaerbeck." 

Und er versuchte, Hansen hineinzu
ziehen. 

„Laß", wehrte Hansen sich, „ich wi l l 
ja nicht hinein, - ich wi l l weiter." 

„Weiter? Wohin?" 
„Irgendwohin." 
Der Fremde ließ nicht locker. „Unsinn, 

komm, drinnen ist es gemütlich, - sei 
froh, wenn einer dich einführt, - solche 
Gelegenheit-gibts nicht alle Tage!" 

„So ', knurrte Hansen, „gemütlich? So 
gemütlich, daß einem die Augen einge
schlagen werden, wie?" 

Und er blickte auf die Augenbinde 
des anderen, die im Schein der Lampe 
von der Kaimauer deutlich zu sehen 
war. Im Augenblick durchzuckte es ihn. 
War der Mann ihm sdion nicht begeg
net? Als er gegen Abend sein Roggen
brot gegessen hatte? Wohl doch nicht. 
Jener hatte einen unauffälligen Trench
coat getragen, dieser hier -

Die niedrige, sdimale, verwitterte Tür 
ging wieder auf, zwei Männer schoben 
heraus, - die Schirmmütze tief in der 
Stirn, die Hände tief in den Hosenta
schen. Sie stellten sich dazu, links und 
rechts neben Hansen. 

Von unten klopfte jemand an das 
blinde Fenster, das kurz über dem 
Straßenpflaster angebracht war, - eine 
Hand gab ein Zeichen. 

Für einen flüchtigen Augenblick sah 
Hansen auch hinunter in ein Gesicht. 
Ein Gesicht, das er glaubte, irgendwoher 
zu kennen, das ihm irgendwo begegnet 
war. Aber wo — 

Ehe er sichs versah, faßten ihn die 
Männer von beiden Seiten, zogen ihn 
auf den winkligen, düsteren Flur und 

schleppten ihn die wackligen Stufen hin
unter. Sie brachten ihn in einen didit 
verqualmten Raum, in dem viele Men
schen zu sein schienen. 

Hansen suchte sofort nadi dem Fen
ster und nach dem Gesicht. Er wurde 
auf ein Ledersofa gedrückt und die 
Männer setzten sidi links und rechts 
neben ihn. 

„Und nun?" fragte Hansen. 
Er kannte natürlich kleine Kneipen, 

audi Kellerlokale, in denen Matrosen 
und Fischer verkehrten. Aber das hier 
war eine Spelunke übelster Sorte, stell
te er fest. 

„Wo ist der Boß? Was wi l l er von 
mir?" fragte er weiter. 

Die Männer zuckten die Schultern. 
Vor Hansen wurde ein Glas Bier und 
ein Aalborger Aquavit hingestellt. 

Einer von seiner Tischrunde, der mit 
der Binde, verschwand für einige Zeit, 
kehrte zurück und flüsterte mit uen an
deren. Sie nötigten ihm Schnaps und 
Bier auf und sagten auf einmal „Hansen ' 
zu ihm und erzählten, der Boß sei auch 
aus Esbjerg, könne sich aber aus be
stimmten Gründen nicht für ihn freima
chen. Dabei kniffen sie die Augen viel
sagend zusammen. 

Hansen kaute sein halbes Roggenbrot 
auf. 

Nach dem soundsovielten Schnaps und 
Bier erkundigten sie sich nach seiner 
Eriindung. 

Es gab Hansen einen Stoß. Zu wem 
in Esbjerg halte er von seiner Erfin
dung gesprodien? Doch nur zu Mutter, 
Vater und Uwe. Sollte einer von den 
dreien ausgeplaudert haben? Vater be
stimmt nicht, der war sdion sehr krank 
gewesen Mutter? Vielleicht aus Stolz 
auf ihn zu irgendeiner Nachbarin, die 

dann weitergeplaudert hatte? Oder Uwe 
gar? Zu einem der Fischer? 

Jemand stieß ihn an: „Hörst du nicht? 
Wie ist es, bist du ein gemachter Mann? 
Ist Steengard begeistert?" 

„Quatsdi, - Steengard ist verreist und 
ich sitz hier fest!" luhr es ihm heraus. 
Er konnte es nicht mehr zurücknehmen,, 
es war gesagt, - so sehr er sich auch 
ärgerte, so sehr er grübelte, woher die 
Kerle so genau Bescheid "wüßten. 

„Wieviel hat Steengard geboten?" 
fragten sie. 

Hansen zog die Schultern hoch und 
ließ sie wiener fallen. 

„Hör einmal," flüsterte der eine ihm 
ins Ohr, „der Boß bietet dir 5000 Kro
nen , - bar auf diesen Tisch." 

Hansen winkte ab. „Hier mach' ich 
kein Geschäft." 

„Sei nicht dumm," flüsterte der mit 
der Binde eindringlich, „verlang 10 000, 
- du wirst sehen, er gibt sie dir. Er 
wil l deine Same haben und bekommt 
sie auch, - so oder so, - dich hat er 
ja schon, - du kannst doch nix ma
chen. Du hast audi ganz richtig gese
hen, - wir kennen uns sdion, ich ging 
einige Male an dir vorbei. An der 
Langen Linie war es uns zu mulmig 
wegen der Polente, die dort patrouil
liert. Deshalb eiwarteien wir dich hier, 
- wir kennen deine Wege! - So, und 
nun her damit, - du hast die Sache 
bei dir, - da, in der Tasche!" Er tippte 
mit dem Zeigefinger auf Hansens Brust. 
Stimmt es?" 

Hansen schüttelte den Kopf. 
Der andere streute sich die Binde 

ab. Hansen sah, er hatte ein Glasau
ge. „Er macht sich schon kampfbereit," 
dachte Hansen, „es soll also ernst wer
den." 
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Die Ereignisse aus Stadt u. Land St.Vith 
im Jahre 1961 

Fortsetzung 

Juli : 
Der Juli begann mit den traditio

nellen Preisverteilungen an der staat
lichen Mittelschule und an der Bi
schöflichen Schule, sowie am Maria-
Goretti-Institut. Zu einem Festtag au
ßergewöhnlicher Art können sich 
zwei Ortschaften unseres Gebietes 
für den 6. Juli schmücken: Medell 
feiert den Primizianten A. Mertens 
und Weismes ebenfalls seinen Jung
priester Piront L. 

Der Fremdenverkehr ist in Sankt 
Vith beachtlich. Weiter ist an nen
nenswerten Veranstaltungen im Juli 
zu erwähnen: ein Go-Kart-Rennen in 
Weimes und das große internationale 
Turnfest in Amel. 

Die Eheleute Jakob Thommessen 
und Susanne geb. Jakob können am 
14. in Auel das Fest ihrer goldenen 
Hochzeit feiern. 

Von der Bischöflichen Schule 
kommt am 17. die Meldung, daß H. 
Prof. Schmitz ein bewährter Päda
goge die Schule verlassen wird. 

Am 22. erlebte Robertville ein gro
ßes Volksfest und einige Tage spä
ter Bütgenbach. Ende des Monates 
geht in Schönberg der traditionelle 
Jahnlauf über die Bühne. 

Zwei tödliche Unfälle in Ouren u. 
Sankt Vith kosteten zwei Menschen 
das Leben. 

August : 
Auch der Monat August stand wie

der ganz im Zeichen eines sehr re
gen Fremdenverkehrs. Einen großen 
Publikumserfolg konnte ein Turnfest 
in St. Vith verbuchen (3.). Auch 
herrschte gemütliches Treiben bei der 
Fahnenweihe des St. Paulus Schüt
zenverein in Rodt. Ein Jubelpaar fei
erte am 3. in St.Vith: nämlich die 
Eheleute Th. Girretz und Margarete 
geb. Margraff. 

Das Jubelfest der freiwilligen Feu
erwehr Reuland, wie ein schlecht be
suchtes Wiesenrennnen in St.Vith sind 
weitere Veranstaltungen des heißen 
Monates. 

Maria Himmelfahrt bringt zwei 
schöne Feiern zu Ehren der Gottes
mutter: Die Muttergottesoktav in 
Neundorf und die Marienfeier in 
Auel. 

Am 15. konnte das Kgl. Tambour
korps St.Vith in Kalterherberg schöne 
Erfolge erzielen. Die flotte Rochus
kirmes brachte am 20. ganz St. Vivh 
auf die Beine. Am gleichen Sonntag 
war das internationale Reitturnier in 
St.Vith sehr gut besucht. 

Auch das Außenbord-Motorboot
rennen in Robertville war erfolgreich. 

Ende des Monates war der Büchel-
turm so weit : es konnte Richtfest 
gefeiert werden. St. Vith besitzt ei
nen neuen Büchelturm. 

September : 
Eine schöne Feier erinnert die Wal

leroder an das hundertjährige Beste

hen ihrer Pfarre. Mitte September 
weilt der Zirkus Appolo mit einem 
erfolgreichen Programm in St.Vith. 

Frau Wwe. Breuer aus St.Vith kann 
am 14. ihren 85. jährigen Geburts
tag feiern. 

Weiter vermerken wir im Septem
ber einen schönen Erfolg hiesiger. 
Reiter bei einem Turnier internatio
naler Besetzung in Marche-en-Famen-
ne. Am 21. trat Pfarrer Basner aus 
Oudler in den Ruhestand. Die ge
samte Pfarrgemeinde konnte dem 
liebenswürdigen Priester eine ange
nehme Feier gestalten. 

Ende September begann auch der 
Modeschaureigen: Jules Lecoqs Mo
dehaus stellte als erstes aus. 

Oktober : 
Gleich zu Beginn Oktober (3.) ver

anstaltete auch das Haus Jamar seine 
Modeschau, die sich eines guten Zu
spruchs erfreuen konnte. 

Das interessaHte Oktoberfreund
schaftstreffen beim Musikverein Au-
el-Seffeshausen war ein gut gestal
tetes, musikalisches Herbstfest, wie 
auch das am 8. vermerkte, gut ge
lungene Freundschaftstreffen in Auel. 

Die ständige Steigerung der Ver
kehrsdichte gab Anlaß am 21. zu 
einer Straßensicherheitsveranstaltung 
in Büllingen, die recht gut besucht 
war. Am 18. meldeten wir, daß ein 
unabhängiges Lehrlingssekretariat in 
St.Vith gebildet worden war. Am 
selben Tag feierte eine Hünningerin 
ihren 95. Geburtstag im Familien
kreise. 

Das gemeinsame Stiftungsfest des 
Musikvereins und des Tambourkorps 
in St.Vith wurde zu einem recht ge
mütlichen Fest (22.). 

Am 22. segnete S. E. Bischof van 
Zuylen das neue Schulgebäude in 
Malmedy. Eine goldene Hochzeit in 
Recht (24.): Franz Kohnen und Gat
tin A. M. geb. Lenges. 

Die Generalversammlung des Boe-
renbond (25.) in St.Vith wurde zu 
einem großen Erfolg. Mehr als 800 
Landwirte waren von den Ausfüh
rungen des französischen Spezialisten 
Voisin begeistert. 

November : 
Der stille Novembermonat kannte 

recht wenig Höhepunkte im lokalen 
Zeitgeschehen. Heben wir an erster 
Stelle das hervorragende Konzert 
hervor, das unter der bewährten Lei
tung von H. J. Piette gegeben wur
de durch das Streichorchester und 
den Kirchenchor (5.). 

Eine alte Tradition sollte in St.Vith 
neu belebt werden : der Martinszug. 
Der gut gelungene Umzug wurde am 
12. zu einem schönen Jugenderfolg. 
Der AMC St.Vith hat das 1000. Mit
glied überschritten Am 2 1 . be
richteten wir vom 94. Stiftungsfest 
des M. G. V. Sängerbund St.Vith. 

Im November gab es auch zwei 
Märkte: den bekannten Hubertus
markt zu Amel (10.) und in St.Vith 
gab es einen sonnigen Katharinen
markt mit viel Betrieb. 

Am 26. wurde die neuerbaute 
Deidenberger Kirche ihrer Bestim
mung übergeben : im Beisein vieler 
hoher Persönlichkeien, segnete Mgr. 
van Zuylen das neue Gotteshaus ein. 

Dezember : 
Das neue Vorfahrrecht von rechts 

bringt bei uns keine Verkehrsstok-
kungen. Der Dezember ist der Mo
nat der Bescherungen: zuerst mal die 
Nikolausbescherungen: im Kranken
haus zu Manderfeld, in Recht u. s. 
w. Ferner gab es (7.) Nikolausfeiern 
in der städtischen Volksschule. Aus 
dem weiteren Geschehen des Monats 
Dezember ist zu melden: 14. Ad
ventsfeier der Maria-Goretti Schule, 
19. Feierliche Weihe der Orgel in 
Born, die Krippenausstellung der 
St.Vither CAJ. Kalte, ja eine sehr 
kalte Weihnacht beschloß das alte 
Jahr bei uns. 

Zusammenstoß 
ROBERTVILLE. Auf der Straße zwi
schen Baraque Michel und Mont Ri-
gi kam es am Donnerstag morgen ge
gen 7,30 Uhr zu einem Zusammen
stoß zwischen einem Milchwagen 
aus Lüttich und dem Pkw des Johann 
K. aus Sourbrodt. Letzterer Wagen 
wurde stark beschädigt. 

Theaterabend der K U 
in Hinderhausen 

HINDERHAUSEN. Die KU veranstal
tet am Sonntag abend im Saale Boes-
ges zu Hinderhausen einen Theater
abend. Der Erlöß aus dieser Veran
staltung ist für die Missionen be
stimmt. 

Die jungen Theaterspieler warton 
mit einem Dreiakter aus dem Zeitge
schehen, mit dem Titel "Und hättet 
Ihr die Liebe nicht" von G. Reudel 
und einem Schwank von H. Sachs 
"Die Liebesprobe" auf. 

Man erwartet für diese Veranstal
tung, die ja einem gemeinnützigen 
Zwecke dient, ein volles Haus. 

Verdiente Auszeichnung 
MALMEDY. Herrn Dr. Renier Doutre-
lepont aus Malmedy wurde von S» 
M. dem König als Anerkennung sei
ner als Arzt geleisteten Dienste der 
Titel eines Ritters des Ordens Leo
pold II. verliehen. — Wir gratulie
ren. 

Landwirtschaftliches 
Anwesen abgebrannt 

OVIFAT. Am Donnerstag nachmittag 
gegen 13 Uhr entstand aus bisher 
ungeklärter Ursache im landwirt
schaftlichen Anwesen Adolphe Tous
saint in Ovifat ein Brand. Das Haus 
ist im Winter unbewohnt und so be
merkten die Nachbarn das Feuer erst, 
als dieses sich schon ausgedehnt hat
te. Das Wohnhaus, die Scheune mit 
den Vorräten und die Stallungen 
brannten vollständig ab. Die Malme-
dyer Bezirksfeuerwehr mußte sich da
rauf beschränken, die Nachbarhäu
ser vor den Flammen zu schützen. 
Die Gendarmerie Robertville befaßt 
sich mit der Aufklärung dieses Fal
les. 

Gemeinderatssitzung 
in Bütgenbach 

BUETGENBACH. Am kommenden 
Donnerstag, dem 11. Januar findet 
um 7 Uhr abends eine Sitzung das 
Gemeinderates Bütgenbach statt. 

Die Schleifung und Einäscherung 
der Stadt St.Vith im lahre 1689 

1. Fortsetzung» 

Die Reunionen (seit 1680) 
Einzelne Bestimmungen der genannten Friedensverträge waren 
unklar und zweideutig und enthielten in sich den Keim Z J 
neuen Auseinandersetzungen. So war in Münster wie auch in 
Nimwegen vereinbart worden, daß die damals von Frankreich 
erworbenen Territorien mit den dazu gehörigen Gebieten 
(Oependenzen) abzutreten seien, worunter man natürlicherweise 
verstand, daß es sich hierbei um Gebiete handele, die zur 
Zeit der Unterzeichnung der Verträge zu den betreffenden 
Territorien gehört hätten. Aber Ludwig XIV. und seine Berater 
legten diese Texte anders aus und verlangten die Abtretung 
aller Gebiete, die irgendeinmal als Lehen oder in anderer Ab
hängigkeit von den zugesprochenen Territorien gestanden hät
ten. Zur Prüfung und Begründung solcher Ansprüche wurden 
Gerichtshöfe, die sogenannten Reunionskammern, zu Metz, 
Breisach, Besancpn und Tournai eingesetzt, und auf Grund der 
Beschlüsse dieser Kammern hat dann der französische König 
eine ganze Anzahl von Herrschaften, Städten, Flecken und 
Dörfern mit Frankreich vereinigt oder reuniert. Schon im Ok
tober 1679, gleich nach dem Friedensvertrage von Nimwegen, 
ließ er die luxemburgischen Herrschaften Rodenmacher und 
Hesperingen unter dem Vorwande militärisch besetzen, daß 
es sich um ehemalige Dependenzen von Diedenhofen (abge
treten im Pyrenäenfrieden 1659) handele. 

Für unseren Bereich nahm die Reunionskammer von 
Metz im April 1680 ihre Tätigkeit auf, und es währte nicht 
lange, so erfolgten die Reunionen oder Wiedervereinigungen 
der nächstliegenden Gebiete. Darunter befand sich auch da£ 
Herzogtum Luxemburg mit seinen vielen großen und kleinen 
Landesteilen, und die französische Armee schritt trotz der spa
nischen Proteste zur Besetzung des Landes. Das platte Land 
und die Landstädte fügten sich in das Unvermeidliche, und 
auch der Adel auf seinen festen Burgen konnte sich bei der 
Schußkraft der damaligen Artillerie nicht widersetzen, nur die 
Garnison der Stadt und Festung Luxemburg leistete der ange
kündigten Reunion fast zwei Jahre lang den heftigsten Wider
stand. 

Wie eine solche Wiedervereinigung oder Reunion vor 
sich ging und begründet wurde, zeigt das Beispiel von Butg 
und Herrschaft Reifferseheid in der Eifel. Am 28. Juni 1681 
erschienen ganz unerwartet mittags 6 französische Abgesandte 
und 4 Dragoner auf der Burg, um der Bevölkerung ein Mandat 
Ludwigs XIV. zu verkündigen. Darin wurde erklärt, daß Reiffer
scheid seit dem Jahre 1341 ein Lehen Luxemburgs sei und daß 
gemäß den Bestimmungen des Westfälischen Friedens vom J. 
1648 solche Lehen fortan Frankreich gehörten. Der französische 
König sei deshalb nunmehr als der oberste Gebieter des Landes 
anzuerkennen, bei Todesstrafe im Falle des Widerstandes. Ein 
Abdruck des Mandates wurde dann öffentlich zu jedermanns 

Kenntnis an die Burg geheftet (siehe Eugen Virmond, Geschich
te des Kreises Schleiden 1898 S. 139). 

Bei der Aneignung des Luxemburger Landes hatte man 
sich auf. den Pyrenäenfrieden (1659) berufen und hier bei der 
Besitzergreifung von Reifferscheid, das eine reichsunmittelbare 
Herrschaft war. geschah dies auf Grund einer Bestimmung des 
Westfälischen Friedens. Der erstgenannte Vertrag war vor 22 
Jahren und der andere gar vor 33 Jahren abgeschlossen wor
den. Es waren offensichtlich nur Scheingründe oder Vorwände 
zur Verdeckung der Gewaltakte. Aber das Reich und der Kai
ser im fernen Wien hatten vorerst andere Sorgen, Oesterreich 
war durch den letzten langen Krieg noch erschöpft, und im 
Osten drohten die Türken und betrieben gewaltige Rüstungen, 
weshalb man sich wegen des Reunionsverfahrens im Westen 
mit Protesten und Verhandlungen begnügte. 

Die vorhin erwähnte zehnköpfige Delegation, 6 Zivil
personen und 4 Soldaten, die damals auf der Burg Reiffer
scheid erschien, kam wohl aus dem nahen Schleiden, das um 
dieselbe Zeit wie so viele andere Reichsgebiete Frankreich 
angegliedert wurde. 

Diese Wiedervereinigungen oder Reunionen erstreckten 
sich auch auf Teile des Fürstbistums Lüttich und andere Gebiete 
Belgiens. 

Im Elsaß besetzte Frankreich am 30. September 1681 
die freie Reichsstadt Straßburg. 

Nur das arme Spanien leistete Widerstand und erklärte 
aus verletztem Stolze am 11. Dezember 1683 Frankreich den 
Krieg, allerdings ohne jedwede Aussicht i uf Erfolg. Die Gar
nison von Luxemburg kapitulierte erst im „uni 1684 nach lan
ger Belagerung und mehrfacher schwerer Beschießung. Mitte 
August 1684 kam es dann zum Waffenstillstand von Regens
burg, der die Kämpfe vorläufig beendete und für die Dauer 
von 20 Jahren Frankreich alle seine bis zum 1. August 1681 
durchgeführten Reunionen überließ. 

Die französische Herrschaft in den annektierten Gebie
ten hat dann fast 13 Jahre (1634 - 1697) gedauert, und auch 
das St.Vither Land war als Teil des Herzogtums Luxemburg 
seitdem im Besitze Frankeichs. 

Aus dieser Zeit sind uns einige Regierungshandlungen 
der französischen Verwaltung überliefert. 

Die Gründung einer Unterrichts- und 
Erziehungsanstalt 

\ für junge Mädchen in St.Vith 
Im Jahre 1639 bemühten sich die Stadtverwaltung und die 
übrigen Behörden St.Viths um die Errichtung eines Klosters als 
Unterrichts- und Erziehungsanstalt für junge Mädchen der Stadt 
und ihrer Umgebung innerhalb ihrer Mauern. Sie hatten schon 
ein passendes Grundstück in der Mühlenbachstraße von Johann 

Peter de la Fontaine erworben und sich mit dem Kloster der 
Franziskanerinnen von Bastogne zwecks einer Niederlassung 
in St.Vith und Uebernahme der Schule in Verbindung gesetzt. 
Die dortige Oberin war einverstanden und stellte der Neu
gründung die Schwester Maria als Oberin und vier weitere 
Schwestern zur Verfügung. Es handelte sich wohl um die erste 
Mädchenschule St.Viths. 

Die Ausführung des Planes bedurfte aber der Geneh
migung der Regierung wie auch des Bischofs, und der fran
zösische König Ludwig stellte im Monat Juni 1686 von Ver
sailles aus der Oberin und den Schwestern von Bastogne das 
erforderliche Patent aus (Hecking S. 105 und 224). In dem 
Schriftstück fällt auf, daß die nunmehrige Zugehörigkeit des 
Gebietes zu Frankreich und König Ludwig besonders stark be
tont wird (la vilie de Bastogne en notre pays de Luxembourg 
und weiter la ville et seigneurie de Saint-Vith en notre dit 
pays). Die Bevölkerung sollte wissen, daß ihr Land nun fran
zösisch geworden sei. Zwischen der französischen Verwaltung 
(in Luxemburg) und der Stadt St.Vith bestanden damals wohl 
gute Beziehungen. Die Genehmigung wurde den Bewohnern 
St.Viths nämlich erteilt, en considération du zèle, fidélité et 
affection qu'ils témoignent en toute occasion pour notre service 
(in Anbetracht des Eifers, der Treue und der Liebe, die sie bei 
jeder Gelegenheit für unsern Dienst bekunden). 

Die beiden Pfarrgemeinden St.Vith-Neundorf und Ba
stogne lagen in der Diözese Lüttch, und so gab für die geist
liche Behörde die Genehmigung zur Errichtung der Anstalt 
Maximilian Heinrich als Bischof von Lüttich; dieser war zugleich 
Erzbischof von Köln und hat die betreffende Urkunde zu Bonn 
am 8. September 1686 ausgestellt. 

Erwähnen wir hier noch eine weitere Regierungshand
lung der damaligen Zeit. Im Jahre 1690 wurde Johann Michael 
Rimlingen vom französischen König zum Pfarrer von Dürler 
in der Herrschaft Reuland (auch zu Luxemburg gehörig) er
nannt (August Hintzen, Geschichte des ehemaligen Hofes 
Thommen, St.Vith 1924 S. 13 und 100). 

Kehren wir nun zu den allgemeingeschichtlichen Ereig
nissen zurück, die damals die Spannung erhöht und den kom
menden Krieg mit heraufbeschworen haben. 

Der pfälzische Erbfolgestreit (1685) 
Karl Ludwig von der Pfalz (Kurpfalz, Hauptstadt Heidelberg) 
hatte einen Sohn Karl und eine Tochter, Elisabeth Charlotte 
(Liselotte), die mit dem Bruder Ludwigs XIV., dem Herzog Phi
lipp von Orleans, verheiratet war. Im Jahre 1685 starb Karl 
kinderlos, und damit war die Linie Pfalz-Simmern des Hauses 
Wittelsbach in der Pfalz erloschen. Da erhob König Ludwig im 
Namen seiner Schwägerin Elisabeth Charlotte Ansprüche auf 
einen Teil des Erbes und forderte das Fürstentum Simmern, 
die Städte Kaiserslauiern und Oppenheim und andere pfälzische 
Landesteile; diese territorialen Forderungen hat er später gegen 
eine Geldentschädigung fallen lassen. 

Die Nachfolge in der KurwürJe und in den Besitzungen 
ging auf den Pfalzgrafen Philipp Wilhelm von Pfalz-Neuburg 
über, die:er besaß auch die Herzogtümer Jülich und Berg 
(Hauptstadt Düsseldorf). 

Fortsetzung folgt* 
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Kann der Mörder entlarvt werden ? 
von Rolf Laufg-eadiwiad 

4. Fortsetzung 
Fieberhaft wurde dei Mörder gesucht. 

Es wer eine großangelegte Fahndung, 
am der sich jedermann beteiligte. Seit 
Stunden schon hoffte man den Täter 
zur Strecke zu bringen, aber bisher war 
alles umsonst gewesen. 

In seinem Zimmer lief der Mörder 
indessen auf und ab. Innerlich war er 
zerrüttet. Zweifel überfielen ihn: sollte 
er sieb, der Polizei stellen oder sollte 
er sich versteckt halten? Falls er sich 
der Polizei stellte, müßte er mindestens 
rmt 10 Jahren Zuchthaus rechnen. Seine 
Frau und seine Kinder würde er dem 
Schicksal somit überlassen müssen. Stell
te et sich der Polizei nicht, so bestand 

Lastet Ihnen ein 
"Gewichf'auf dem Magen? 

*, (siecht* Verdauung, Sodbrennen) 

ANDREW 
erleichtert Sie 

in wenigen Minuten 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

1962 Sonntag, 7. Januar 

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

Es wird gebeten, sich nui 
an den diensttuenden Arzt 
zu wenden, wenn der Haus
arzt nicht zu erreichen ist 

Prophylaktische Fürsorge 
ST.V1TH. Die nächste kostenlose Bera
tung findet statt am Mittwoch, dem 
10. Januar 1962, von 9.30 bis 12 Uhr 
Nienstädt. Talstraße 

Standcsomtsnachrichten 
Gemeinde Rocherath 

4. Quartal 
GEBURTEN: 
Am 27. 12. Doris, T. v. Willems-Weis-
haupt aus Wirtzfeld. 
HEIRATEN: 

Keine. 
STERBEFAELLE: 
Am 26. 11. ANDRES Helena, Witwe von 
STEFFENS Thomas, 83 Jahre alt, aus 
Rocherath. 

die Möglichkeit, daß man die Fahndung 
aufgeben und sich damit abfinden wür
de, daß der Verbrecher verschwunden 
sei. Jedoch . . . würde er diese Lüge 
ein ganzes Leben lang tragen, verheim
lichen können? 

Da ! ! ! Ein plötzliches Pollern im 
Ilausllur . . „Kommen sie mich sdion 
holen ? 7 ?" dachte er, „bin ich verur
teilt? Wird man meine Frau und meinen 
Sohn, die Gattin und das Kind eines 
Mörders schelten?" Aber die Neuigkeit, 
die er bald erfahren sollte, wari ihn 
fast um. 

Erregt stammeile seine Frau. „Sie 
haben ihn ! Allerdings tot". 

„Wen?" stotterte er. 
„Den Mörder !" sdine seine Frau zu

rück. 
„Tot, sagst du ?" 
„Ja!" Er hat sich in den kleinen See 

hinter der Burg gestürzt. Ein Bettlet 
hat ihn wiedererkannt". 

„Recht ist ihm geschehen, diesem Row-
die, diesem Hai . . ." 

Hätte seine Frau geahnt, daß er die
ser Rowdie gewesen wäre, sie wäre 
davongelaufen. 

Was gesdiah draußen? Die Bremsen 
eines Wagens kreischten. Kurz darauf 
ertönte die Scheue. Sie hatte einen un 
heimlichen, unheilverkündenden Klang, 
wei das rostige Rasseln des Fallbeils 
eines Schergen. Dumpfe, schwere Schrit
te wie eines preußischen Feldwebels 
drangen an sein Ohr. Was wollte man 
von ihm? 

Fortsetzung demnächst in der 
St. Vither Zeitung 

Afrikanische Lotterie 
N E U E S J A H R E U E R F L A 

Hauptgewinne : 
5 M I L L I O N E N 

1 Million 
1 Million 

500.000 Fr. 
250.000 Fr. 

5 Gewinne zu 100.000 Fr, 
2o Gewinne zu 50.000 Fr. 

loo Gewinne zu 25.000 Fr. 
und 57.9oo Gewinne von 2oo bis 10.000 Fr. 

I M A - S Ä G E 
unglaublich 

190 Fr 

INSGESAMT 30 MILLIONEN 

Das Los: 100 Fr. Das Zehntel: 11 Fr. 
Ziehung des 1. Abschnittes 1962, 
Sonntag, den 21. Januar in Asse 

Kaufen Sie heute noch Ihre Lose ! ! 

INDUSTRIELE PSYCHOLOGIE 

in GENT 
sucht für Eupen-Malmedy 

V E R K Ä U F E R 
(Viehfutter) 

Wir fragen : 

— Max. 35 Jahre; 
— Vertraut mit Ackerbau und Viehzucht; 
— Französisch und Deutsch erforderlich; 
— Ueber einen Wagen verfügend. 

Geboten wird : 

— Zukunft für arbeitsame Kraft; 
— Festes Gehalt, Umsatzprovision; 

(Min. 9.000 Fr.) und Spesen. 

Schreiben mit Lebenslauf und Erwähnung der Funktion an Bureau voor Industríele 
Psychologie, Koning Albertlaan, 23, Gent, welches die Interessenten für eine Unter
redung zur Stelle einladen wird. Geheimhaltung versichert. 

monatlich 
oder 

1.995 Fr. 
Barzahlung 

mit aulumat. Antrieb komplett: {Liefe
rungsmöglichkeit von Mot. % od. 1 PS) 
Kreissäge 28 cm - Treibriemen, Netzan
schlußkabel, Breitenregler, Locheisen, 
Tischplatte 50X70 FREI ins HAUS 
GELIEFERT. Für Prospekte bitte schrei
ben an: 
„S C I E W I M A" Square des Latins, 

6, Brüssel-EIsene, Telefon 47.67.03 
Hersteller: Ateliers WIAME 

Jambes, Telefon 303.33 

Afrikanische Lotterie 
ZIEHUNG vom 31. Dezember 1961 

(Veröffentlichung ohne Gewähr) 

1291 5.000 
1 3321 10.000 

56261 50.000 

2 400 
2402 5.000 

2 76792 50.000 
61462 50.000 

487212 500.000 

363 2.000 
50273 50.000 
39503 50.000 

3 47393 50.000 
75893 200.000 

290483 10.000.000 

5924 5.000 
9824 5.000 
0414 5.000 
0234 10.000 

4 9434 10.000 
7404 20.000 

46984 50.000 
12354 100.000 
88094 200.000 

3375 20.000 
5 34435 100.000 

22355 100.000 

26 500 
306 2.000 

0886 5.000 
6 1656 10.000 

09856 50.000 
42496 50.000 

465066 4.000.000 

817 1.000 
487 2.000 

7 827 2.000 
81307 100.000 

582727 l.OOO.OOO 

118 1.000 
8 31798 50.000 

53358 50.000 

749 1.000 
279 1.000 

9 0909 5.000 
373929 2.000.000 

0410 5.000 
1800 5.000 

0 4650 5.000 
6030 10.000 

35310 50.000 
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Brüssel 1 
10.00 Bodiani! 
12.00 Landfunk 
12.16 Komm zu mir 
12.15 Straßendienst 

dazw. 15.45 Fußabllreportage 
17.05 Soldatenflink 
17.46 Konzf.it 
13.15-17.00 230 Minuten Musik u. 

Sport 
147.40 Fußballergebnisse 
19.00 Katholische Sendung 
20.00 Divertimento 
20.40 Musik auf dem Cham»? 

ISlysees 
32.15 Zarte Musik 
24.00 Jazz 

WDR-Mittelwelle 
11-00 Oer Wag ohne Heimkehr 
13.00 Virtuose Musik 
14.10 Schöne Stimmen 
14.00 Kinderfunk 
DM« Alt« Meister 
WM Bekannt und beliebt 
te.80 Tanstee 
» . I S Sportberichte 
ia.00 Oedanken zur Zeit 
»S-ifi Das MetitsrwMfc: Moeut 
$.10 Sportmeldungen 
* 00 Die Osasdeeltlsetin 

21.55 Sportmeldungen 
22.15 Rhythmus für dich 
23.00 Harald Banler 

UKW West 
12.00 Frühschoppen 

12.50 Musik von drüben 

Ii.00 Stücke und Lieder 

15.15 Sport und Musik 

15.30 Musik der Remanti* 

17.15 Musik für didl 

18.00 Hermann Hagesledt spielt 

20.20 Tanzmusik 

Montag, 8. Januar 1962 

BRÜSSEL 1 
12.03 Bagatelle 
13.15 Unterhaltungsmusik 
14.18 RTB-Sinf.-Orchester 
15.40 Mirie Stuart 
10.06 Operettenmusik 
16.40 Schallplatten 
17.16 Zeitgen. belg. Musik 
17.46 Choralmusik 
38.08 Soldatenfunk 
10.06 Mélange 
20.00 Theaterabend 
24.26 Sdiallplatten 
22.15 Jasz in blue 

WDR-MJüelwelle 
Platten 

12.00 Alle Themen und „ _ . e 
13.15 Vor fremden Häfen 'iiul Kü

sten 
lü.OO Nacümillagskouzert 
17 :r. Fiaueiifunk 
11.30 Sinfoniekonzert 
17.45 N'arh der Arbeit 
19.15 Ein Buch .das uns auffiel 
22.10 Auf ein Wort 
22.15 Kurt Ectelhagen 
22.30 Das kleine Unterhaltungsor

chester 
2J.00 Der lag klingt aus 

UKW West 
12.45 Bunte Platte 
14.15 Blasmusik 
15.00 Chopin - Brahms 
15.40 Zeitsinn der Bienen 
16.00 Melodienkette 
18.15 Streichquartett 
20.30 Ach bitterer Winter 
21.35 Bunte Takte 

F E R N S E H E N 
Sonntag, 7. Januar 19962 

Brüssel und Lüttich 
15.00 Bunte Sendung 
19.30 Roquet Bellcs-Oreillej 

20.00 Tagessdiau 

20.30 Krieg in Nordafrika 

21.25 Illustr. Sport 

22.15 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
11.00 15 000 Mäddien helfen 

11.30 Wochenspiegi.l 

12.00 Frühschoppen 

13.10 Magazin der Wodie 

15.00 Grönland 

14.30 Fury 

15.35 Ihren Mord soll sie hauen, 

Spielfilm 

17.05 Basketball - Lauderkampf 

Deutsdlland-Oesierreich 

18.10 Mit dem Auto in die win

terlichen Borge 

19 00 Diesseits und jenseits der 

Zonengrenze 

19.30 Die Sportschau 

20.00 Tagesschau, Das Wetter mor

gen 

20.15 Das Halstuch 

20.50 Eine Musik-Show 

21.50 Der Zauberladcn 

Holland. Fernsehen 
NTS: 

19.30 Wochenschau 

20.00 Sport im Biid 

20.30 Dokumentarbericht 

KRO: 

21.00 Fernsehspiel 

21.35 Konzert 

22.05 The Slaver, Film 

Flämisches Fernsehen 
11.00 Messe 
14.30 Für den Bauern 
15.00 Wir kommen aus de.n Osten 
15.30 Wochenschau 
16.110 Belg. BilliiJ-.aeitleischalten 
16.45 Für die Kleinsten 
17.05 wie 115.00 
18.30 Trickfilm 
19.45 Joe und der Bock, Zeidienf. 
20.00 Tagessdiau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Toon Hormans One Man 

Show, Dazw. 
21.55 Sport; anschließend Nadi-

rich 

Luxemburger Fernsehen 
17.02 Sturm im Tal 
18.30 Afrikafilm 

19.00 Die Brücke, Kurzfilm 
19.25 Das letzte Schiff, Film 
19.54 Tele-Teu 
20.00 Neues vom Sonntag 
20.15 Kriminalfilm 
21.45 Arm aber schön, Film 

Montag, 8. Januar 1962 

Brüssel und Lüttich 
18.30 Ran-Tan-Plan 

19.00 Sport 

19.40 Film 

20.00 Tagesschau 

20.30 A l'Ecole des Vedeltes 

21.30 Ihre Antwort 

22.15 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
17.00 Biblische Geschieh et 
17.10 Drei Fabeln von Rnineke 

Fuchs 
17.25 Abenteuer im Zauberwald 
18.40 Hier und heute 
19.15 Aus der W elt des Meeres 
19.25 Mutter ist die Allerbeste 
20.00 Tagesschau, Das Wetter mor

gen 
20.20 Die Reporter der Windrose 
20.50 Das Wunderkind Europas 
21.35 Unter uns gesagt 

22.20 Tagesschau 
22.40 Amore 

Holland Fernsehen 
20.00 Tagessdiau 

NCRV: 
20.20 Aktuelle Sendung 
20.30 Vater ist der Best« 
20.55 Rezitation 
21.15 Take One With You, Film 
21.45 Forum 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Für die Jugend 
10.30 Zeichenfilme 
19.45 Aus dem kulturellen Leben 
20.00 Tagessdiau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Arsenic and Old Lace, Ko

mödie 
22.15 Theatermagazin 
22.45 Nachrichten 

Luxembureer Fernsehen 
19.02 Die Wikinger, Filmfolge 
19.25 FUr die Frau 
10.30 Aktueller Sport 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.30 Der große Bluff, Film 
22.00 Große Musiker 
22.25 Tagesschau. 

http://Konzf.it
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Lodieisen, 
ins HAUS 
bitte sdirei-
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n 47.67.03 
VIAME 
03.33 
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mber 1961 

Gewähr) 

S.000 
10.000 
30.000 

400 
5.000 

30.000 
50.000 

500.000 

2.000 
50.000 
50.000 
50.000 

200.000 
10.000.000 

5.000 
5.000 
5.000 

10.000 
10.000 
20.000 
50.000 

100.000 
200.000 

20.000 
100.000 
100.000 

500 
2.000 
5.000 

10.000 
50.000 
50.000 

4.000.000 

1.000 
2.000 
2.000 

100.000 
l.OOO.OOO 

1.000 
50.000 
50.000 

1.000 
1.000 
5.000 

2.000.000 

5.000 
5.000 
5.000 

10.000 
50.000 

rnsehen 

iendung 
der Best« 

With You, Film 

Fernsehen 
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Zeit und Ewigkeit 
-Zeit" und „Ewigkeit" — gehören diese 

Worte nicht zum Sprachschatz des Alltags-
menschen, dem alles andere näherliegt als 
eine philosophische Betrachtung über letz
te Daseinsfragen? Wir alle kennen die Re
dewendung: „Das dauert mal wieder eine 
Ewigkeit." Was meint der Volksmund mit 
dieser oder jener Aeußerung, deren Bei
spiele sich beliebig häufen ließen? 

Eine tiefergehende Betrachtung scheint 
hier am Platz zu sein, für die viele von 
uns im Jagen und Hasten des Alltags eben 
„keine Zeit" haben. Wer sich mit dieser 
Feststellung begnügen wil l , lasse die nach
folgenden Zeilen ungelesen. Indessen 
scheint es nützlich, in einer stillen Stunde 
einmal darüber nachzuder!:en, was es 
eigentlich mit der „Zeit" auf sich hat und 
welch verschiedene Erfahrung wir mit ihr 
machen: ob wir z. B. eine „rauschende 
Ballnadit" genießen, wo uns die Stunden 
wie im Fluge dahineilen, oder ob wir eine 
Nacht voll banger Sorge am Bett eines 
Kranken oder eines Sterbenden verbrin
gen müssen, wo uns allein sdion die Minu
ten zur „Ewigkeit" werden können. Was 
meinen wir — wir wiederholen unsere Fra
ge — mit dem soviel gebrauchten (und all
zuoft mißbrauchten) Wort „Ewigkeit"? 

Füßen Gottes gewünscht. Jahrtausende, die 
dem Reidien in seinem Schloß zur uner
träglichen Pein werden, vergehen dem ar
men Manne wie e'n Augenblick; denn er 
ist versunken in den Glanz der Heiligen 
Dreifaltigkeit. 

Wohl selten wurden tiefste religiöse Ue-
berzeugungen in so ansdiaulidier, in so 
ergreifender Form dargestellt und uns in 
Gestalt eines sdiliditen Märchens für jung 
und alt nahegebradit. Es wäre zu wün
schen, daß möglichst viele unter uns diese 
„Träumereien", die e'n bekannter deut-
sdier Chirurg im Feldzug 1870-71 „an 
französisdien Kaminen" hledersdirlea, in 
einer besinnlichen Stunde auf sich wirken 
ließen. Gcw'ß gelarigcjn audi sie zu der 
Erkenntnis, daß sich hinter der , 
rei" Volkmann-Leanders eine sehr liefe 
Wahrheit, ja e'ne ganze Metaphysik ver
birgt. 

Aber was ist denn der Kcrngehalt dieses 
tiefsinnigen Märchens? Erinnern wir uns 
an die landläufige Auflassung des Wor
tes „Ewigkeit". Ist „Ewigkeil" Wirklich ei
ner unendlidien Zeitspanne glechzusetzen, 
mit tausend, Millionen oder aber Millionen 
Jahren? Oder ist sie nicht etwas ganz an
deres.als „Zeil", audi im Sinne einer un-

r 
Es rinnt die Zeit 

So ändert alles, geht vorbei 
im Lauf der stillen Jahre: 
ein Heute war, ein Morgen neu — 
Grau flidit's die Zeit im Haare. 

Der längste Traum ist nur ein Blidc, 
ein Warten wohl ein Turm — 
O Zeit, wie seh'n ich midi zurück: 
du welkes Blatt im Slurm. 

£ Ucnnen 

Ich darf zur Verdeutlichung auf ein tief
sinniges Märchen hinweisen; es stammt 
aus der Feder R. Volkmann-Leanders und 
trägt die Uebersdirift: „Von Himmel und 
Höile". Aehnlidi wie in dem bekannten 
Gieidinis des Lukasevangeliums werden 
wir auch hier mit einem reidien und ei
nem armen Manne bekannt gemadit. Bei
de treffen an der Himmelspiorte zusam
men und werden von Petrus nadi ihren 
Wünschen für die Ewigkeit gefragt: „Jeder 
von euch soll es genauso haben, wie er 
sich es selber wünscht. Also bedenkt's und 
vergebt nichts; denn nachher ist's zu spät." 
Der Reidie, der es aus seinem Leben ge
wöhnt ist, zuerst abgefertigt zu werden, 
ist mit seinen Wünschen schnell bei der 
Hand: Ein Schloß mit jenem Komfort, den 
Keller voller Geld, jeden Tag sein Leib-
und Magengeridit, jegliche Bequemlichkeit, 
wie er es auf Erden täglich genossen hat
te. „Das sollst du alles haben", entgegnet 
Petrus mitleidig. Und es vergehen zwan
zig, fünfzig, hundert Jahre, „und das ist 
doch nur eine Spanne von der Ewigkeit". 

Aber das Praditschloß und die tägiidien 
Leckereien werden dem reichen Manne 
immer unerträglidier: „Wie kannst du dir 
nur denken, daß man es hier tausend Jah
re aushalten kann! Man hört nichts, man 
sieht nichts; niemand kümmert sich um 
einen", beklagt er sich bei Petrus, der ihn 
nach Ablauf des ersten Jahrtausends be
sucht. „Du denkst wohl, du bist im Him
mel?", muß sich der reiche Mann belehren 
lassen. „In der Hölle bist du. Du hast didi 
ja selbst in die Hölle gewünscht." 

Wieder vergehen tausend Jahre voll 
quälender Einsamkeit, voll tötender Lan
geweile. Und abermals ersdieint Petrus, 
um sich nach dem Befinden des reidien 
Mannes zu erkundigen. „Heiliger Petrus, 
wie lang ist wohl die Ewigkeit?", lautet 
die verzweifelte Frage des Reidien. Und 
ebenso niederschmetternd ist die Antwort: 
„Wenn zehntausend Jahre vergangen sind, 
fängt sie an!" - Der arme Mann aber hat 
sich nichts anderes als eine Fußbank zu 

DäS A N ß i T U K G DER KÖNIGS 

übersehbar langen Zeit? Der D 
seres Märdiens soll uns diese Frä^e be
antworten: Der Reiche glaubt sidi im 1 m-
mel, in der Ewigkeit zu befinden. Aber 
er erlebt nldns anderes als die Foilset-
zung seines Erdenlebens mit seinen zeit-
lidicn, allzu zeitlidien Gütern, von denen 
er sidi audi nadi dem Tode nidit zu lösen 
vermag. Darin liegt ja seine Pein, daß er 
nidits über das Grab hinüberrettet, was 
bleibenden Wert besitzt, was vor der Ewig
keit standhält. Se'n Gebundensein an ze.t-
lidie Inhalte-, sein UnvorbcelieLseln auf 
den 'iod sdiließt jene furchtbare Strafe 
in sidi. In Unkenntnis eines Höheren 
wünsdit er sidi in der entsdieldenden 
Stunde gerade das, was nidit ewigkeitsfä
hig ist, und spridit dadurdi über sich 
selbst das Urteil. 

Jahre, Jahmeknte, Jahrhunde.te verge
hen; täglich muß er von neuem bis zum 
Ueberdiuß das gleidie erleben: Sdiloß, 
Geld, Leckereien werden in ihrer ganzen 
Vergängiidikeit entlarvt; aber der Reidie 
mer.;t ncdi immer r.'dit, daß er sidi durdi 
sie in die Hölle se.ber hineingswünsdit 
hat: „Das ist hier dodi nidit die Hölle?", 
fragt er Petrus verständnislos. „Wo s'nd 
denn die Teu.'el und des Feuer und die 
Kessel?" „Du meinst wohl", erhält er zur 
Antwort, „daß die Sünder je.zt nodi im
mer gefoltert werden wie früner? Das ist 
sdion lange nidit mehr so. Aber in der 
Höile bist du, verlaß didi da.auf, und 
zwar redit tief drin, so daß du einen 
sdion dauern kannst. 

Nidit die landläufige Vorsle'Iung von 
der r.öllen^'ut kennzeldinet den Grt dei 
ewigen Qual, sondern das Gebundensein 
an irdisdie,, vergäng.idie Güter, die vor 
der Ewigkeit nidit stand.ialten. Langewei
le, frostige Einsamkeit ha'ten den reidien 
Mann in seiner inneren Leere ^eTan^en, 
da er nidit imstande ist, seine Seele in 
Liebe für ein Höheres zu öffnen. Wer eine 
bildliche Veranschaulidiung dieses Seelen-
zustandes sudit, der denke eher an 'eine 
Eiswüste als an ein Höllenfeuer, Vielleicht 

erinnern wir uns an Hauffs Märchen „Das 
kaue iierz", in dem uns die Unfähigkeit 
zum Leiden ebensc Wie die Unfähigkeit 
v,..: Freuue, vor altem aber die schneidende 
Kälte der Lieblosigkeit vor Augen geführt 

Lieblosigkeit ist die Quelle des Bösen 
sdil edithin. Man nehme die Eiswüste als 
Symbol dar inneren Kälte und des Uner
fülltseins für die Lieblosigkeit und Ver-
sdilossenheit eines Mensdienherzens; sie 
ist Ausdrude für das Verstoßensein ins 
Zeltlidie, Allzuzeitliche', von dessen ver-
g en Gütern sich der Mensch audi 
jenseits des Grabes nidit zu lösen vermag. 
Vielleicht ist das bloße Gebundensein ans 
Zeltlidie - das monotone Abrollen der 
Zeltreihe unter Absehen von ihren In
ka .en — allein sdion Hölle genug, viel-
lee.it sogar sdilimmer als positive Höllen
pein. 

Denken wir an die Gestalt des Sisyphus 
aus der griediisdien Mythologie, der un
aufhörlich den gieidien Stein wälzt; oder 
an die geradezu spridiwörtlidien Qualen 
des 'la^alus: für beide spielt sich ständig 
des g eldie Sdiausplel ab, immerfort bis 
ins onendlidie. Weidi unausspredilidie 
Qu.il scon für den antiken Mensdien, der 
sien in sa nen Ewigkeitsvorstellungen nie 
ganz von der Zeit zu lösen vermodue; und 
wieviel mehr erst für den Christen, für 
den der Mensdi bei aller Gebundenheit 
an die Wegsiredce zwischen Geburt und 
Tod, trotz seiner Endlichkeit, auf ein Hö
heres angelegt ist! Ist Ewigkeit im dirist-
lidien Sinne nidit drwas völlig anderes 
als die Unendlichkeit der Zeit, als ein 
„Unendlidi lange"? Die Seelenpein des 
reidien Mannes, an, dem kein äußerer 
Strafvollzug, kein Teufel, keine Höllengiut 
sichtbar wird, sollte es uns lehren. Seine 
Veredilossenkelt ,sein Verhaftetseln an ir-
diseka Güter — Jahrhunderte-, jahrtausen
delang —, das aLes madit uns deutlidi, 
was „Ewigkeit" nidit ist: ein unendlidi 
langes Weiterleben, ein Hinvegetieren im 
Zemldien! 

Aber,so könnle man mit berechtigter Un-
gadu.d trafen, was ist denn nun aie wall-
ie Ewigkeit? Am Beispie l des armen Man
nes wird sie slditbar: Die Aufgesdilossen-
helt unee.es *_crzens für ein x.oeeres, die 
i-cbeciiui.ie iAnwendung ues Menscuen zu 
Göll, vor dem „lausend jähre sind wie 
e.n iag". Der Anne, der siai in seiner 

Besdieidenheit einen einfadien Fußsche
mel zu Füßen der Hl. Dreifaltigkeit ge-
wünsdit hat, erfährt an sich die wahre 
Ewigkeit, den wahren Himmel: das Her
ausgehobensein aus allem Zeitlichen in ein 
ewig strahlendes Heute. Dieses ewig strah
lende Heute, wie es sich in der Gottes
schau des armen Mannes offenbart, ist 
eine spezifisch christliche Vorstellung. We
der der Griedie noch der Römer vermodi-
te sich zu ihr durdizuringen. Wenn er 
von „Ewigkeit" sprach, so meinte er eine 
unauihörlidie Wiederkehr des gleichen, 
ein fortgesetztes Kreisen um die eigene 
Adise, von dem selbst die Gefilde der 
Seligen nidit ausgenommen sind (man den
ke an das große Weltjahr bei den Pytha-
goräern, bei Plato, in der Stoa und im 
NeuplatonismusJ. Die antike Ewigkeitsvor-
stehung des ständig gleichen, des Auf-der-
Steile-Tretens, des monotonen Ableierns 
der gleichen Melodie, vermag uns nicht zu 

Das frei wiedergegebene Märdien „Von 
Himmel und Hölle" hat uns deutlich ge
macht, daß die landläufige Entwicklungs
auffassung eines „Unencuich lange" vor 
der wahren, vor der diristiidien Ewigkeit 
nidit standhält; daß das Nichtabreißen der 
Zeitreihe, das Nidit-zum-Ende-Kommen ei 
nes Endlidien zur furditbaren Pein der 
Gottverlassenheit, zur Hölle schlechthin 
werden muß. Die wahre Ewigkeit als ein 
wenig strahlendes Heute ist für unser Den
ken, das den Dingen dieser Welt zuge
wandt ist, nicht leicht zu erfassen. Aber 
darin sehen wir das Schicksal des Men
schen, daß er sich bei ailer Wandersdiaft, 
trotz seiner Gebundenheit an die Grenzen 
von Geburt und Tod, mit den letzten Da
seinsfragen ständig auseinandersetzen muß 
wenn er audi weiß, daß er sie nie ganz 
lösen kann. Hierin liegt seine Tragik und 
zugieidi seine höchste Würde begründet 
Denn müßten wir nidit an den Wunden, 
die uns der Zahn der Zeit täglich bei
bringt ,ja müßten wir nidit am Zeitlidien 
sdiledithin verzweifeln, wenn wir nidit 
die Ahnung eines Höheren besäßen: eines 
Höheren, das unserem Leben in Raum 
und Zeit erst einen bleibenden Inhalt 
gibt und unseren Erdenweg vor der Fin
sternis der Sinnleere bewahrt? Nur ein 
Eriüii'tseln vom Lichte des Ewigen kann 
uns in der Zeit den riditigen Weg weisen. 

E. M. 

F i T T T I S t e r n gen 
Mag alles m'ch kränken, 
Ü3 b'.X cu dcdi da, 
Lei Clem wir éúlth lenken, 

UnJ *JeU ist uns nah. 

VOM KÄTHE T ' " " 'CSDA 
Mag alles erstarren, 
Du führst mich zum Lidit, 
Du heiligst mein Harren, 
La lielres Geeicht 
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Majestäten zivil im Exil 
Von der Gunst des Volkes verlassen 

Kaiser Pedro von Brasilien, der nach sei
ner Abdankung als schlichter Bürgersmann 
in Europa lebte, traf auf einer Gesellschaft 
mit einem deutschen Journalisten zusammen, 
der sich als großer Kenner brasilianischer 
Verhältnisse aufspielte. Als der weißbärtige 
Herr im schmucklosen Gehrock eine beschei
dene Einwendung zu machen wagte, fuhr ihn 
der Journalist an. „Lassen Sie sich lieber auf
klären anstatt mir zu widersprechen. Ich 
kenne die Zustände in Brasilien, während Sie 
ja doch wohl keine Ahnung haben." „Sie mö
gen recht haben", sagte der höfliche Pedro, 
„ich war Ja bloß ein paar Jahrzehnte dort 
Kaiser." 

Die Rangordnung 
Als König Karl X. von Frankreich (1824 

bis 1830), durch die Julirevolution des Jahres 
1830 gestürzt, mit wenigen Begleitern fliehen 
mußte, machte er in einem bescheidenen Ho
tel in Evreux Station, um dort zu übernach
ten. Der Wirt ließ ein reichliches Abendessen 
auftragen. Doch der König bemerkte stirn
runzelnd, daß der Tisch rund war, eine Rang
ordnung sich also nicht herstellen ließ. Das 

ging ihm arg gegen den Strich. Er wendete 
sich an seinen ihm gefolgten Minister Ode-
Ion Barrot mit der Frage, ob 1 sich denn gar 
nichts dagegen tun ließe. „Gewiß, Majestät 1" 
antwortete dieser und trug dem Hausdiener 
auf, mittels einer Säge den runden Tisch in 
einen viereckigen zu verwandeln. Nach zwan
zig Minuten konnte der König zu Häupten 
der Tafel sich niedersetzen und jeder seiner 
Begleiter den ihm gebührenden Platz einneh
men. Die Hofetikette blieb auch im Exil ge
wahrt. 

Das half 
Als im Frühjahr 1848 Fürst Metternich vor 

der Revolution aus Wien fliehen mußte, 
verbreitete sich in Linz das Gerücht, der 
Flüchtling sei verkleidet in einem dortigen 
Hotel abgestiegen. Alsbald versammelte sich 
vor dem Hotel eine große Menschenmenge 

„ . . . in einer halben Minnte hören Sie den 
Wetterbericht..." 

an, die Drohrufe gegen den gestürzten M i n i 
ster ausstieß. Alle Mahnungen des Bürger
meisters und selbst das Einschreiten der Po
lizei vermochten nicht die Menge zu zerstreu
en. Da kam schließlich ein Magistratsbeamter 
auf einen eigenartigen, aber glücklichen Ein
fall. Er schickte einen Amtsdiener mit der 
Almosenbüchse herum und augenblicks ver
lief sich der große Haufen nach allen Rich
tungen. 

„Waffen", die viel Mut erfordern 
Das Duell mit den beiden Würsten 

„Na. wie war's mit dieser?" 

Der berühmte französische Chemiker Pa-
steur hatte eine schwere Auseinandersetzung 
mit einem bekannten Zeitungsmann, bei der 
auch Beleidigungen fielen. Der Journalist 
sandte darauf dem Chemiker seine Sekun
danten. Sie trafen ihn im Laboratorium. 

Pasteur ließ sich nicht stören, beobachtete 
seine Trichinenkulturen ruhig unter dem M i 
kroskop weiter, erklär te dann aber, daß er 
nach dem Komment die Wahl der Waffen 
habe. Er ergriff zwei Würste und bot sie zum 
nicht geringen Erstaunen der Sekundanten 
als Duellwaffen an. 

„Meine Herren", meinte Pasteur, „es sind 
Waffen, die mindestens so viel Mut erfordern, 
wie Säbel und Pistolen. Eine von den Wür
sten ist nämlich mit Trichinen durchsetzt, die 
andere nicht.' Aeußerlich gleichen sie sich vol l 
kommen. Ich lasse meinem Gegner die Wahl, 
welche von beiden er verzehren w i l l . Ich 
nehme dann die andere. Einer von uns wird 
auf dem Platze bleiben, denn die Menge der 
i n . der Wurst enthaltenen Trichinen reicht 
aus, u m . . . " 

Weiter kam Pasteur in seiner Erklärung 
nicht. Die Sekundanten verließen schleunigst 
das Laboratorium. Der Gelehrte hat nie wie
der etwas von einem Duell mit seinem Geg
ner gehört! 

£ädierliehe Kleinigkeiten 
Der Kassenarzt 

Ein Geschäftsmann suchte eines Nachts 
seine Büroräume auf. Er ist nicht wenig er
staunt, dort einen Geldschrankknacker anzu
treffen, der seinen Tresor erbrochen hat. 
Kaum hat er sich von dem ersten Schrecken 
erholt, brüllt er den Einbrecher an: „Kerl, 
was haben Sie in meinem Büro zu suchen?" 

„Ach, entschuldigen Sie nur", stammelte der 
Verbrecher, „ich wollte bloß Ihren Geld
schrank untersuchen, ich bin nämlich Kassen
arzt." 

Glücklichkeit 
„Ich habe gehört, liebe Irene, daß du dich 

wieder verheiratet hast. Bist du nun glück
lich?" 

„Sehr sogar!" 
„Und dein Mann?" 

• „Auch. Ich sage dir, der könnte sich gra
tulieren, wenn er es wagen würde, unglück
lich zu sein." 

Das Gedicht 
„Herr Dust, Sie haben ja ein wunderbares 

Auto, das ist ja ein wahres Gedicht." 
„Das stimmt, aber leider sind nur die bei

den ersten Zeilen davon bezahlt!" 
Peinlich 

Im Laden eines Goldschmieds steht schüch
tern ein junger Mann. „Würden Sie vielleicht 
diesen Ring zurücknehmen?" 

„Paßt er denn Ihrer Braut nicht?" 
„Doch, aber ich passe ihr nichtl" 

Er wußte es nicht 
Arzt: „Herr, wissen Sie nicht, daß ich jetzt 

keine Sprechstunde mehr habe? Können Sie 
nicht lesen?" 

Patient: „Ich schon, aber Ihr Hund nicht, 
der mich eben gebissen hat!" 

Die Perle 
Hausfrau: „Minna, bleiben Sie aber nicht 

so lange weg, morgen früh um sechs Uhr 
müssen Sie aufstehen." 

„Gnädige Frau, das ist weiter nicht so 
schlimm, bis dahin bin ich sicher zu Hause." 

Harmlos 
A. : „Fühlen Sie sich denn dabei wohl, wenn 

Sie so kurz nach dem Mittagbrot ein Bad 
im Meer nehmen?" 

B. : „Wieso? Ich habe doch heute Fisch ge
gessen? !" 

Anders herum 
Schriftsteller: „Ich möchte gern das Ho

norar haben für meine letzte Humoreske." 
Redakteur: „Ja, wenn Sie mir die Pointe 

zeigen können, die darin ist, w i l l ich Ihnen 
Finderlohn geben." 

„Was wollen Sie, der Mann ist kurzsichtig!" 

Schachaufgabe 1/62 von A. Klinke 

Weiß zieht an und setzt in 3 Zügen matt. 
K o n t r o l l s t e l l u n g : Weiß: Kg7, Se2, 

Lf4, Le8, Bg2, g4, h6 (7) — Schwarz: Kh4, 
Be3, e4, h7 (4). 

Silbenrätsel 
Aus den 54 Silben: be — bo — de — di 

do — e — e — ei — ei — el — es — fer — fre 
gat — ge — ge — ger — gly — greu —hal 
hie -»- hu — in — ke — kel — le — le — le 
lo — mir — mu — na — na — nel — ol — phen 
ra — ra — ra — ro — sa — sa — saa — sen 
sen — sen — stanz — te — t i — to — u — u 
ven — zei — sind 25 Wörter zu bilden, deren 
1. und 3. Buchstaben einen zweizeiligen Spruch 
ergeben (st ™ 1 Buchstabe). 

Die Wörter bedeuten: 1. arabischer Titel, 
2. zuständige Dienststelle, 3. Teil des Rades, 
4. Kriegsschiff, 5. Grünanlage, 6. Nebenfluß 
der Oder, 7. ägyptische Bilderschrift, 8. Buch 
des Alten Testamentes. 9. Nebenfluß der Elbe 
(Thüringen und Sachsen), 10. Stadt an diesem 
Fluß. 11. Schwermetall, 12. Stadt in Italien 
(Pomündung). 13. Teil der Uhr. 14. Schrecken, 
Unta t 15. Hast, 16. überlieferte Erzählung, 
17 Rand von Gewässern, 18. Gartenblume, 
auch Gewürz, 19. sagenhafte Gründerin Kar
thagos. 20. australischer Straußenvogel, 21. 
Schnürband. 22. Fluß an dem Harz, 23. Thea
terplatz, 24. Eulenart, 25. europäischer Staats
mann. 

Schüttelrätsel 
Mehl — Ruin — Kram — Leib — Pore 

Flut — Made — Not — Diese Wörter sind so 
zu schütteln, daß Begriffe anderer Bedeutun
gen entstehen Ihre Anfangsbuchstaben nen
nen dann den Gründer der Berliner Univer
sität . 

Aus 3 mach 1! 
Aus je 3 Wörtern ist waagerecht 1 zusam

mengesetztes Wort der angegebenen Bedeu
tung zu bilden. Die Anfangsbuchstaben der 
neuen Wörter, senkrecht von 1 bis 13 gelesen, 
nennen eine Landschaft i n Spanien. 

1. an — Ente — Tito 
= weiblicher Vorname 

2. Met — Mist — Ran 
= ewig hungriger Mensch 

3. den — mein — Teer 
= widerrufen 

4. am — grau — Tom 
= eigenhändige Unterschrift 

5. gen — Hort — Nil 
= Landschaft in Frankreich 

6. Bruch — entern — UNO 
= ohne Unterbrechung 

7. As — rein — Trapez 
= übermäßig anstrengen 

8. in — Neid — Rain 
= Ureinwohnerin Amerikas 

9. Beil — er — Gnu 
= Stadt im Bezirk Leipzig 

10. Asyl — Nr. — Ofen 
= moderne Kunstfaser 

4x Ergänzungsrätsel 
Die vier Flügel sind von innen nach außen, 

beginnend mit dem eingedruckten Buchsta
ben, mit Worten nachstehender Bedeutung 
auszufüllen. Jedes neue Wort hat einen Buch
staben mehr. D ' e einzelnen Buchstaben kön
nen dabei beliebig vertauscht werden. 
Anfangsbuchstabe A 
I . 2. Verhältniswort, 3. Nebenfluß der Weich
sel, 4. Geruchsorgan. 5. Milchfett. 
11. 2. Abk. f. außer Dienst, 3. t e i l des Wa
gens, 4. Ackerunkraut, 5. Trockeneinrichtung. 
I I I . 2. Flächenmaß, 3. Nachtlokal. 4. Vogel. 
5. Teil des Gesichts. 
IV. 2. Abk. f. Altes Testament, 3. starkes Seil, 
4. gehörlos, 5. Geflügel. 

Kreuzworträtsel 

J; • 1 m 
5 6 

L • h 

• » m 
13 H 75 1 

JB 16 17 
1 
JB 

• 
19 2o 21 22 23 24 . 

m 25 26 m m 27 I 28 

W a a g e r e c h t : 2. Tierbehausung, 4. mo
hammedanischer Männername, 7. Gewässer, 
9. Urkundsbeamter. 11. Gebärde. 12. Kraft
fahrzeug-Kennzeichen für Beckum. 13. Nacht
lokal, 14. italienisches Fürstengeschlecht. 16. 
nordischer Männername, 17. Sauberkeit. 19. 
Strom in Südrußland, 22. langes, schmales 
Brett, 25. Nachkomme des Moses, 26. Jäger
rucksack, 27. Ozeane. 28. Verhältniswort. — 

S e n k r e c h t : 1. persönliches Fürwort, 2. 
Strauchfrucht, 3. Figur im deutschen Karten
spiel, 4. Abkürzung für Altes Testament, 5. 
erquicken, 6. Westeuropäer, 8 gleichmäßig, 
gleichgültig, 10. Schlaufe. 13. Wandbretter, Re
gale, 15 Schreibflüssigkeit, 18. Lebensbund, 
20. Grottenmolch. 21. zu keiner Zeit, 22. rö
mischer Hausgott. 23. nordische Gottheit, 24. 
Fremdwortvorsilbe- drei. 

Wortfragmente 
htimk — aben — ssma — wasm — inenh 

annic — nind — atmu — opfeh — enbe. Die 
vorstehenden Wortfragmente sind so zu ord
nen, daß sich ein Sprichwort ergibt. 

Sprichwörter haben es in sich 
Aus den 35 Buchstaben des Sprichwortes: 

„Dummheit und Stolz wachsen auf einem 
Holz" sind Wörter nachstehender Bedeutun
gen zu bilden. Die Ziffern in den Klammern 
nennen die Zahl der zu verwendenden Buch
staben. Bei richtiger Lösung ergeben die A n 
fangsbuchstaben einen Begriff, der mit dem 
Sprichwort in Zusammenhang steht. 
1. leer, nicht massiv (4) 
2. Wind aus einer bestimmten Richtung (7) 
3. Stadt in Südspanien (5) 
4. bienenähnliches Kerbtier (6) 
5. Kraftfahrzeug-Kennzeichen f. Meschede (3) 
6 alte Gewichte (5) 
7. Namengebung, Sakrament (5). 

Versrätsel 
Hast du bei einer schönen Farbe 
ein einziges Zeichen nur versetzt, 
verändert sich Gestalt und Farbe, 
am Baume hängen sieht man's jetzt. 

Suchworträtsel 
Unser Schlüsselwort heißt diesmal 
KREBSSCHWANZBOUILLONWUERFEL" 

— wahrhaftig eine einmalige Delikatesse! 
Es fragt sich nur für Sie, wieviel andere 

„nahrhafte Begriffe" sonst noch darinstecken, 
wenn Sie die gegebenen Buchstaben nach Be
darf und Geschmack durcheinanderschütteln. 

Gesucht werden also möglichst viele Wör
ter, die sich auf nahr- und schmackhafte D in 
ge beziehen, also Eßbares und Trinkbares, da
zu Gewürze für den Feinschmecker; bei den 
eigentlichen „Fleischgerichten" genügt es, 
wenn Sie das ganze Tier als Bratenlieferan
ten nennen.. 
20 neue Worte müßten Sie als „genügend" 

herausfinden — 
25 wäre schon „gut" — 
30 beweisen Ihnen, daß Sie ein Feinschmek-

ker sind — 
und mehr als 30 wäre schon wirklich sehr 
lecker und „sehr gut"! 

Konsonantenverhau 
w r n c h t k m m t z r r c h t n z t d r m s 

s s s n w s b r g b I b t . 
An den richtigen Stellen mit Selbst- bzw. 

Umlauten ausgefüllt, ergibt sich ein Spruch. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 53/61: 1. Tc6 — g6 Ke4 

— f5. 1. . . . Ke4 — d5 2. Sf7 — d6 matt. 
2. Le8 - c6 matt. 1. . . . Ke4 — f3 2. Sf7 
— g5 matt. 

Schütteln und Rütteln: 1. Etagen, 2. sauber, 
3. Tablett. 4. Rudolf, 5. Eisenbart, 6. mon
tags, 7 Adebar, 8. Dromedar, 9. undenkbar, 
10. Ravenna. 11. Asiaten. — Estremadura 

Magisches Quadrat: 1. Bola, 2. Ober. 3. 
Lese. 4. Ares 

Zahlenrätsel: Schlüssele'.: 1. vorn, 2. Hiob, 
3. Idol. 4. Kopra, 5. Muskat. 

Operette Viktoria und ihr Husar 
Komponist- Paul Abraham. 
Salmiakpastille: 1. a, 3. Ar. 5. Bar, 7. Rabe, 

9. Bauer, 11. Brauer, 10. Braue, 8. Raub, 
6. Bau, 4. au!. 2. u. 

Die Schweiz im Kreuzworträtsel: Waage
recht: 1. Chur. 5. Thür, 9. Hera, 10. Arno, 
11. Od, 12. Gag, 13. k. H., 14. Rabe, 16. eher, 
18. Lory, 21 Adam, 24. AE, 25. Arx, 26. du, 
27. Ural, 29 Eger, 31 Bete. 32. Loni. — Senk
recht: 1. Chor, 2. heda! 3. Ur, 4. Rage. 5. 
Tage, 6. Hr., 7 Unke, 8. Rohr. 15. Bar, 
17./18. Hadlaub. 19. Oere. 20. Yale, 21. Axel, 
22. Aden. 23. Muri . 28. A. T 30. Go. 

Silbenrätsel: 1. Wouwerman, 2. Ensemble, 
3. Resistenz. 4. Saffian. 5. Chronometer. 6. 
Hiobsbotschaft. 7 Agenda. 8 Fohlen, 9. Folk
lore. 10 Evipan. 11. Nicolai. 12. Wahhabiten, 
13. Insurgent, 14 Laertes. 15. Leibniz, 16. 
Mandarine. 

Der Sinnspruch heißt: „Wer schaffen w i l l , 
muß fröhlich sein. . ." 

Rätsel-Gleichung: a) dieser, b) Ser, c) Flur, 
d) Ur, e) Eder, f) Makrone, g) Krone, h) 
USA, i) a. 

X — Die Fledermaus. 
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Nützliche und schädliche Tiere 
unserer Heimatflur 

DIE HAUSMAUS 
Ein Nagetier — Ein Allestresser 

Trägt die Maus audi Nagezähne, so 
ist sie dodi im wahrsten Sinne des 
Wortes ein Allesfresser (gleich dem 
Hausschwein], ein Vielfraß. Zwar friß L 
sie nicht so viel wie der Maulwurf, 
aber dennoch kann ihr täglicher Ver
zehr ein Drittel ihres eignen Körper
gewichtes erreichen. 

Prinzipiell frißt sie alles Genießbare; 
besser noch, „sie räumt in Lebensvor
räten auf". Sie nagt an tierischen und 
pflanzlichen Erzeugnissen aller Art (Spei 
sen, Bücher, Papier, Holz, Leder, Lum
pen. . . .). Alles was sie zernagt, braucht 
sie nicht für ihren eigenen Bedarf, son
dern verschmutzt einen großen Teil. 
Besonders tätig ist dieser kleine Nager 
in der Nacht. 

Ist dies nun ein boshaftes oder ganz 
natürliches Nagen? ' 

Vom biologischen Standpunkte aus 
gesehen muß jedes Nagetier (auch die 
Maus) die Nagezähne fortwährend ge
brauchen, wegen dem raschen Wachs
tum. Es ist also lebenswichtig für die 
Maus, die Schneidezähne gleichmäßig 
und regelmäßig zu gebrauchen. Denn 
jeder anormal gebrauchte Nagezahn 
(selbst bei den älteren Leuten) wächst 

aus dem Munde heraus und verhindert 
so das Kauen. Das Gleiche geschieht 
wenn ein Zahn verletzt oder abgebro
chen ist. Nicht allein das Nagen genügt 
sondern diese Nagezähne schleifen sich 
noch untereinander ab. (wie die Schnei
den einer Schere). 

Nicht zu untetschätzen 

Der Hund als Krankheitsüberträger 

Zwei Mäuse — „Ein MLlionen viertel" 
Ein vermehrungskräftiges Mäusevolk 

Die Hausmauswohnung, das Nest, 
stellt sich aus Heu, Papier, Federn, 
Lumpen . . . zusammen. Ihre geradezu 
unheimliche VermehTungskraft, macht 
sie so gefährlich. Ein Hausmausweib
chen bringt es im Jahre auf 5 bis 6 
Würfe, mit je 4 bis 8 nackten, rosigen 
und blinden Jungen. Es wirft fast un
unterbrochen Dreiviertel Jahr lang. Die 
Tragzeit beträgt nur drei Wochen (so 
lange wie die Henne zum Ausbrüten 
eines Hühnereies benötigt). Nach 12 
bis 13 Tagen öffnen die Jungen ihre 
Augen. Nach gut 6 Wochen ist die Nach
kommenschaft schon fortpflanzungsfähig. 
Die Lebensdauer einer Maus ist ja 
durchschnittlich 2 bis 3 Jahre. 

Das bedeutet, daß eine Maus in 
einem Jahre die „Stammutter" eines 
vieltausendköpfigen Mäusevolks werden 
kann! 

Diese Zahlen lassen nachdenken. 
Würde ein Paar Mäuse mit allen 

ihren Nachkommen (angenommen alle 
blieben am leben) 3 (drei) Jahre lang 
vermehren, so käme folgendes Resultat 
zustande: 

2 Mäuse - in 3 Jahren ist 15 bis 20 
Millionen Mäuse ! ! 

Rasch wäre so ein Millionenviertel 
geschaffen; nach einigen Jahren wären 
zwei Mäuse dann „Millionär". (Hier 
im Sinne der Verwandtschaft). 

Mäuschen: „still" 
— Mäuschen: ,,'ot" 

Ist alles mäuschenstill, ja mausetot, 
in tiefen Schlaf gesunken, dann zieh'n 
die Mäuse fröhlich auf Wanderschaft, 
auf Nahrungsuche aus. Sie, die kleinen 
Nager können dann manch schlummern
den Hausbewohner unsanft aus dem 
Schlafe reißen. 

Gerade jetzt suchen sie Unterkunft, 
und Lebensunterhalt in unseren Scheu
nen und Ställen. 

Und dann? 
„Mit Speck fängt man Mäuse!" 

sagt das alte Sprichwort. Jedoch würde 
der Speckvorrat eines landwirtschaftli
chen Anwesens als Lockspeise nicht aus
reichen für den Fang der dort lebenden 
Mäuse. 

I . P. 
Fortsetzung folgt 

H a*as m öiu, $ e 

Es gibt wohl kaum ein anderes Tier, 
mit dem der Mensch so eng verbunden 
ist wie mit dem Hund. Dieser innige 
und enge Kontakt bedeutet aber auch 
eine vermehrte Gefahr der Krankheits
übertragung, deren sich jeder bewußt 
sein sollte. 

Unter den Infektionskrankheiten soll 
an erster Stelle die Tollwut genannt 
werden, die durch ein Virus hervorge
rufen wird und seit mehreren Jahren 
bei uns eine weite Verbreitung erfahren 
hat. Wenn auch bei dem augenblick
lichen Seuchenzug in besonderem Maße 
das Wild (vorwiegend Füchse) betroffen 
ist, so kommen doch auch beim Hund 
immer wieder Tollwutfälle vor. Die Toll
wut ist eine fast ausnahmslos tödlich 
verlaufende Krankheit, die hauptsächlich 
durch den Biß wutkranker Tiere ver
breitet wird. Außerdem kann sie da
durch übertragen werden, daß wutkran
ke Tiere Hautwunden belecken. Der 
Ansteckungsstoff ist vornehmlich im 
Speichel vorhanden. Wochen bis Mona
te können nach erfolgter Infektion ver
gehen, ehe die ersten Krankheitser
scheinungen auftreten, 

Bei tollwutkranken Hunden zeigt sich 
zuerst eine Aenderung des Benehmens. 
Sonst freundliche, ruhige Hunde werden 
mürrisch, aufgeregt baer widerspenstig 
und verkriechen sich gern. Die Tiere 
verschmähen ihr gewöhnliches Futter 
und bekunden die Neigung, unverdau
liche Gegenstände (Holz, Stroh usw.) 
zu benagen und zu verschlucken. Nach 
einigen Tagen stellt sich ein lebhafter 
Drang zum Entweichen ein. Die Tiere 
irren dann pianlos umher und können 
dabei weite Wegstrecken (bis 100 km 
am Tag) zurücklegen und zeigen zu-
nehmenae Beiß- und Angriffslust gegen-' 
über anderen Tieren und auch Men
schen. Heiseres Bellen, Speicheln und 
Lähmungen (insbesondere des Unter
kiefers) sind weitere Anzeichen. Sind 
Menschen von tollwutkranken Tieren 
gebissen worden, so ist soiort ärztliche 
Hille in Anspruch zu nehmen. Eine so
fort durchgeiührte Schutzimpfung be
wahrt vor Erkrankung und Tod. 

Weiter ist die durch sogenannte Lepto
spiren hervorgerulene Stuttgarter Hun
deseuche zu erwähnen. Erkrankte Hun
de zeigen vor auem Erscheinungen ei
ner Magen-, Darm- und Nierenentzün
dung. Besonders mit dem Harn werden 
die Erreger, ausgeschieden und können 
auf Menschen übertragen werden, die 
dann über Fieber, Schüttelfrost, Kopf
schmerzen, Gliederschmerzen, rheumati
sche Beschwerden und Appetitlosigkeit 
klagen. Die ebenfalls durch Leptospiren 
bedingt und. beim Hunde vorkommende 
Weiische Krankheit kann vom Hund 
auf Menschen übertragen werden. Ihr 
wichtigstes Kennzeichen ist die Gelb
sucht. 

Zu beachten ist, daß beim Hund auch 
Tuberkulose sowie Erkrankungen mit 
den in letzter Zeit viel erwähnten 
Salmonellen vorkommen. Zeigen die 
Hunde Krankheitserscheinungen, so soll
te man auf alle Fälle rechtzeitig die 
Ursache durch tierärztliche Untersuchung 
klären lassen, um einerseits dem kran
ken Hund schnellstens Hilfe zu brin
gen und um andererseits etwaige Ueber-

tragungen auf den Menschen zu verhü
ten. 

Erwähnt werden muß auch die Toxo
plasmose, eine Erkrankung, die in den 
letzten Jahren größere Bedeutung ge
wonnen hat. Diese Infektion ist bei 
Hunden gar nicht so selten, und wir 
wissen, daß sie vom Hund auf den 
Menschen übertragen werden kann. Be
sonders gefährdet sind schwangere 
Frauen. Bei einer Infektion kann es zu 
Fehl-, Früh-, Tot- oder Mißgeburten 
kommen. Schwangere sollten daher nie 
die Pflege von kranken Hunden über
nehmen. 

Wichtig ist weiter zu wissen, daß 
der Hund der Wirt verschiedener Arten 
von Bandwürmern sein kann. Mit Band
würmern behaftete Hunde setzen mit 
dem Kot in großer Zahl Bandwurmlar
ven ab. Diese Bandwurmlarven können 
sich jedoch nicht im Freien weiterent
wickeln. Sie müssen vielmehr zu ande
ren Tieren oder Menschen ,den soge
nannten Zwischenwirten gelangen, um 

sich in deren Organen zu einem Zwi
schenstadium, zur Bandwurmfinne, zu 
entwickeln. Von den verschiedenen Hun
debandwürmern ist nun der sogenannte 
Hülsenwurm besonders gefährlich, weil 
für diesen Bandwurm der Mensch als 
Zwischenwirt auftreten kann. Die Ue-
bertragung vom Hund auf den Men
schen dürfte wohl gewöhnlich in der 
Form erfolgen, daß die Bandwurmlarve 
vom After des Hundes an dessen Zun
ge und Fang gelangen und dann bei 
allzu vertrauter Berührung zwischen 
Mensch und Hund an den Menschen 
gelangen. Nach Aufnahme der Larven 
entwickeln sich dann im Menschen die 
Finnen, die praktisch alle Organe be
fallen können. Das Auftreten der Fin
nen im Gehirn führt zu schwerem Siech
tum oder zum Tode. 

Möge es daher jedem Hundehalter 
zur Warnung dienen, niemals sich von 
Hunden belecken zu lassen. Regelmäßige 
Wurmkuren sind beim Hund unbedingt 
angebracht. 

Die Kunst des Pflügens 
An erster Stelle steht die Boden

bearbeitung durch den Pflug, an zweiter 
Stelle die Düngung. Ein richtig gepflüg
ter Acker schafft die Voraussetzung für 
gute Erträge. 

Weiche Aufgabe hat der Pflug? 
Der Pflug soll den Boden wenden, 

lokern und mischen, ferner Stallmist, 
;Gründüngung, Stoppel- und Wurzelrück
stände einarbeiten. D u r c h l a s , Wanden 
"werden die aus den obersten Boden
schichten ausgewaschenen Nährstoffe 
und Bodenleilchen wieder nach oben 
gebracht. Die Lockerung bewirkt eine 
Durchlüftung tieferer Boaenschichten und 
regt dadurch die Tätigkeit der Klein-
leoewesen und Bakterien an. 

Wann wird gepflügt? 
Wenn der Boden einen günstigen 

Feuchtigkeitszustand aufweist, um eine 
krümelige Struktur der Ackerkrume her
beizuführen. Zu nasses Pflügen schädigt 
die Gare bzw. die Ertragsfähigkeit des 
Bodens oft auf Jahre hinaus und be
günstigt die Pflugsohlenbildung. Das 
trifft auch für die Winterfurche und für 
leichten Boden zu. Der Boden muß beim 
Pflügen locker fallen und darf auch in 
den tieferen Schichten und auf der Pflug
sohle nicht schmieren. Ebenfalls unter
bleiben soll das Pflügen von zu trocke
nem Boden, um Schoilenbildung zu ver
hüten. 

Eine sorgfältig gezogene Pflugfurche 
erspart zusätzliche Arbeitsgänge und er
leichtert die Saatbestellung. Schlechtes 
Pflügen läßt sich niemals durch Eggen 
oder Walzen verbessern, wohl aDer 
kann das Bakterienleben dadurch emp
findlich gestört werden. Die Furchen 
müssen gerade verlaufen und gleichmä
ßig sein. Nur scharfe Schare und ein 
richtig eingestellter Pflug leisten saube
re Arbeit. Stumpfe Schare begünstigen 
die Pflugsohlenbildung und erhöhen uen 
Zugkraftbedarf. 

Gesunde Ferkel auch im Winter 
Um ein besseres Stallklima zu schaf-

f,en empfiehlt es sich, in sehr hohen 
Schweineställen im Winter eine Zwi
schendecke zu ziehen, unter Verwen
dung von Ballenstroh. Eine Stallhöhe 
von 2 m bis 2,20 m ist ausreichend. Man 
kann auch aufgetrennte Kiefernstangen 
direkt über die Ferkelbucht legen, mit 
Maschendraht überspannen und darüber 
loses Stroh ausbreiten. Eine Auflage 
von Hohlpritschen auf dem Fußboden, 
das Anbringen von 1 m hohen Schal-
bretlein an den Stallseitenwänden oder 
die Vermauerung der Wände mit porö
sen Baustoffen wirkt sich ebenfalls 
günstig aus. 

Zweckmäßig ist es, in der Abferkel-
bucht eine durch kräftige Stangen ge
sicherte große Ferkelkiste aufzustellen. 
Die Kiste wird mit einem Schlupfloch 
versehen und erhält eine dicke Schicht 
von lang gehäckseltem Roggenstrnh. 

Werden die Ferkel einigemale hineinge
schoben, suchen sie dieses warme Nest 
gern auf. Dadurch wird die Gefahr des 
Erdrückens durch die Muttersau ge
mindert. 

Einen guten Wärmeschutz bieten In-
frarotstranler. Sie fördern außerdem 
durch ihre intensiven, die Haut durch
dringenden Strahlen die Entwicklung 
der Tiere. Es treten weniger Verluste 
durch Erdrücken der Sau ein, da sich 
die besonders in den ersten Tagen 
sehr wärmebedürftigen Ferkel gern un
ter den Strahler legen. Dieser wird 
zunächst etwa 50 cm hoch, später in 
60 bis 70 cm Höhe über den Ferkeln 
angebracht. In der kälteren Jahreszeit 
soll er 3 bis 4 Wochen lang Tag und 
Nacht in Betrieb bleiben. Eventuell läßt 
sich ein Strahler für zwei benachbarte 
Ferkelnester verwenden. Der Strahler 
darf nicht plötzlich, sondern nur all
mählich abgeschaltet werden. 

Beim Pflügen ist darauf zu achten, 
daß Pflugtiefe und Pflugrichtung auf 
dem gleichen Feld im Laufe der Jahre 
häufiger gewechselt werden, um der 
Pflugsohlenbildung mit einfachen Mit
teln entgegen zu wirken. 

Breite der Pflugfurche 

DieFurchenbreite richtet sich nach der 
Bodenart und den Zugkräften. Schwere
rer Boden muß mit tierischer Zugkraft 
schmaler gepflügt .werden» um die lok-
kernde Wirkkung der 'Pflugarbeit zu 
erhöhen. Es ist eine Breite von etwa 
20 cm einzuhalten, auf leichteren Böden 
bis 25 cm. Zu breite Pflugfurdhen be
wirken schädliche Krumenverdichtungen 
(besonders auf schwerem Boden) und 
einen größeren Schollenanteil. Auf der 
Furchensohle bleibt ein fester Kamm 
stehen und es wird meist zu flach ge
pflügt. Mit dem schneller pflügenden 
Schlepper und seinen breiten Reifen 
ist eine Furchenbreite von etwa 28 cm 
zweckmäßig. Niemals darf eine hohe 
Flächenleistung durch zu breite Pflug
furchen erzwungen werden. Das geht 
stets auf Kosten einer sorgfältigen Ar
beit. 

Die Tiefe der Pflugfurche ist von dem 
Garezustand des Bodens abhängig. Im 
allgemeinen wird zu Getreide 18 bis 20 
cm tief gepflügt, zu Kartoffeln bis 25 
cm, während Zuckerrüben eine 30 bis 
32 cm tiefe Herbstfurche lieben. Bei 
flacher Ackerkrume ist das Feld nur 
flach zu pflügen, um keinen toten Bo
den nach oben zu bringen und die 
Furchensohle mit dem Untergrundhaken 
tief zu lockern. Auf kalkreichen, tief
gründigem Löß- und Aueböden ist eine 
Pflugtiefe von 30 bis 35 cm zweckmä
ßig. 

Die Form des Streichbleches richtet 
sich nach der Bodenart. Die liegende 
und gewundene Form' ist für schwere 
Böden, für Hanglagen und Grünlandum
bruch am besten geeignet. Für die Be
arbeitung leichterer Böden soll das 
Streichblech möglichst steil gerichtet 
sein. 

Der Vorschäler ist für schwere Böden 
zur Winterfurche sehr geeignet, da in
foige einer nochmaligen Zerteilr- des 
Pflugbalkens eine bessere K, ng 
und Wasserspeicherung erreic .rd. 
Der Vorschäler muß etwa 10 cm lief 
fassen und unter die Schälfurche grei
fen. Daher ist eine Pflugtiefe von we
nigstens 20 cm erforderlich. Auch zum 
Vergraben von Wurzelunkräutern (Quek-
ke, Disteln) ist der Vorschäler geeignet, 
ferner z^ai Umpflügen bereits geschälter 
Klee- u i d Luzerneielder. Zur Bekämp
fung von Getreidefußkrankheiten ist ein 
tieier Stoppeiumbruch unter Verwen
dung des Vorschälers unmittelbar nach 
der Ernte zweckmäßig. Folgt Roggen auf 
Roggen oder Weizen, soll die Stoppel 
nicht geschält sondern durch eine tiefe
re Saatfurche mit Vorschäler unterge
bracht werden. Zum Dungeinpflügen ist 
kein Vorschäler zu verwenden, sonst 
vertorft der zu tief eingebrachte Stall
mist infolge Luftabschluß. 
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Mäuse und Ratten fressen mit 
Zu den unangenehmen Mitbewohnern 

in Haus und Hof gehören Ratten und 
Mäuse. Ihre Vermehrungskraft ist groß 
und ihr Appetit nicht minder. Eine Maus 
wirft im Jahr 4- bis 7mal 4 bis 8 Junge, 
die nach drei Monaten schon wieder 
fortpflanzungsfähig sind. Ein Ratten
weibchen bringt es bei 6 bis 7 Würfen 
sogar auf 8 bis 10 Junge je Wurf. Es 
ist nur 20 Tage trächtig, eine junge 
Ratte ist nach 6 Monaten geschlechtsreif 
und fortpflanzungsfähig. Kein Wunder, 
wenn diese Schädlinge in Massen dort 
auftreten, wo ihre Bekämpfung mit un
zulänglichen Mitteln durchgeführt wird. 
Die chemische Industrie hat in den letz
ten Jahren wirksame Präparate ent
wickelt. Ihre Anwendung ist einfach, 
so daß es bei rechtzeitigem Einsatz 
zu keiner Massenplage dieser Nagetiere 
zu kommen braucht. 

Ratten verderben mehr als sie fres
sen. Da sie im Unrat aufwadisen und 
leben, sind Ratten ausgesprochene Ba
zillenträger. Sie können ansteckende 
Krankheiten des Menschen und der 
Haustiere übertragen. Während die Be
kämpfung der Hausmaus mit Fallen, 
Katzen und durch Auslegen von Gift
körnern vielfach genügt, muß den Rat
ten mit anderen Mitteln zu Leibe ge
rückt werden. In erster Linie kommen 
blutgerinnungshemmende Streumittel auf 
Cumarin-Grundlage in Frage. Diese sind 
auf den Laufwegen und in Rattenlöchern 
wiederholt dick auszustreuen. Die an 
Fell und Pfoten hängenbleibenden Prä
parate werden von den Tieren abge
leckt und rufen nach wiederholter Auf
nahme den Tod durch innere Verblu
tung hervor. Da weder eine Geschmacks
beeinträchtigung bzw. Fraßabschreckung 
noch Sdimerzeffekte eintreten, gehen die 
i'iere unauffällig ein, so daß andere 
hatten nicht gewarnt werden. 

Das Auslegen von Cumarin in Ver
bindung mit einem Köderbrei ist eben-
ialls sehr wirksam. Man kann folgende 
Mischung herstellen: 

1. 13 Teile Haferflocken 
3 Teile Weizenmehl 
3 Teile Gerstenschrot 
1 Teil Zucker 
1 Teil -Cumarin-Pulver 

2. 10 Teile Maisschrot 
10 Teile Haferflocken 

1 Teil Zucker 
1 Teil Cumarin-Pulver 

Am besten werden mehrere Kisten 
in der Größe 40X30X20 cm angefertigt. 
Jie Längswände bestehen aus Latten. 
Unter der obersten Latte bleibt zum 
Emsdilüpfen der Tiere ein Zwischen
raum von 35 mm. Unten sollen die 
Kisten geschlossen sein, damit nidits 
verschüttet wird, sofern ein Platzwech
sel vorgesehen ist. 

Da Ratten sehr mißtrauisdi sind, ist 
darauf zu achten, daß beim Mischen des 
Giftköders weder geraucht noch mit 
Raucherhänden gearbeitet wird (Hand
schuhe verwenden!) und die Mischgefäße 
und Futterkisten geruchfrei sind. Wird 
die Futteraufnahme verweigert, ist zu
nächst eine unvergiftete Lockspeise aus
zulegen, wie z. B. frisches Brot oder 
Gebäck, Abfälle von geräuchertem Fisch 
und rohem oder gekochtem Fleisch. Erst 
nach Gewöhnung in einigen Tagen ist 
der Lockspeise Cumarin-Pulver im Ver
hältnis 1:19 beizumischen. Cumarin-Prä-
parate sind für Menschen und Vieh 
ziemlich ungefährlich. Etwa auftretende 
Schäden lassen sich durch das in Apo
theken erhältliche Vitamin K bald be
heben. 

Sämtliches Gerumpel in Kellern, auf 
Böden und an anderen Orten, das den 
Ratten als Unterschlupf dient, ist zu ent
fernen. Kellerfenster und sonstige nie
drig liegende Oeffnungen sind mit sehr 
engmaschigem Draht zu versehen. Ab
flußlöcher vergittern, undichte Türen 
(Schwellen) dichten, schadhafte Fenster 
und Dächer ausbessern, Abfallgruben 
gut abdecken, für Abfälle dichtschließen-
de Behälter verwenden. Rattenlöcher 
mit Glasscherben und Zement verschlie
ßen. Das Aufstellen von Schlagbügel-
fallen ist dort zu empfehlen, wo sich 
nur vereinzelte Ratten zeigen. Hier sind 
auch ein oder zwei gute Hunde oder 
Katzen nützlich. Nadi jedem Fang müs
sen die Fallen mit heißem Wasser ab
gebrüht werden. 

Zu den natürlichen Feinden der Ratten 
zählen Iltis, Marder, Wiesel und Schlei
ereule. 

Klee- und Luzerneschläge, begraste 
Wege- und Straßenränder, Feldraine, 
Böschungen und Unland sind die Brut
stätten der Feldmäuse, weil diese Flä
chen einer regelmäßigen Bodenbearbei
tung nicht unterliegen. In manchen Jah
ren oder Jahreszeiten treten hier Na

ger in solchen Massen auf, daß es zu 
einer wahren Feldmausplage kommt. 
Unter dem Schutz der Schneedecke ver
nichten Mäuse oft wertvolle Pflanzen
bestände durch Wühlen und Zernagen 
des Wurzelwerkes. 

Es gibt versdiiedene Wege zur Ein
dämmung der Mäuseplage. Mit Hilfe 
einer Legeflinte (notfalls mit einem 
Löffel) werden in jedes Mauseloch 
5 bis 10 Körner eines im Handel be
findlichen Giftgetreides, das Zinkphos-
nicht zutreten!). Der Wirkstoff derar
tiger Giftkörnrer tötet die Mäuse 
phid enthält, tief eingebracht (Lödier 
schmerzlos und zersetzt im Körper der 
Feldmaus sehr schnell, so daß mäuse
fressende Tiere (Raubwild, Hunde und 
Katzen) nach Aufnahme von vergifteten 
Mäusen keinen Sdiaden erleiden. Der 
Bedarf an Giflkörnern richtet sich nach 
der Befallstärke. Im Durchschnitt kön
nen je Hektar 1 bis 2 kg geredmet 
werden. 

Bei ungünstiger Witterung empfiehlt 
es sich, auf dem Feld an mehreren 
Stellen drei Dränrohre sternförmig an-
einanderzulegen und diese mit Giftge
treide zu beschicken. Die Rohre sind 

zum Schutz der übrigen Tierwelt sorg
fältig mit Stroh Kartoffelkraut oder 
Reisig abzudecken. Niemals dürfen ver
giftete Körner obe-lächlich auf dem 
Acker ausgestreut w-rdenl 

Auf Kleeschlägen ist es zwedcmäßig, 
2 m hohe Silzstangen mit 25 cm langem 
Querholz für den Mäusebussard anzu
bringen .einem der größten Feinde der 
Feldmaus. 

Eine Flächenspritzung mit Spezialprä-
paraten auf der Wirkstoffgrundlage von 
Toxaphen, Endrin oder Aldrin kommt 
bei einem stärkeren Auftreten der Feld
mäuse in Frage. Da besonders Aldrin-
und Endrinpräparate stark giftig sind, 
darf eine Futlerwerbung bzw. der Vieh
austrieb bei Klee, Luzerne Wiesen und 
Weiden erst nach einer Wartezeit von 
4 Wodien erfolgen. Im übrigen sind die 
auf den Packungen aufgedrudcten Vor
sichtsmaßnahmen zu beachten. Eine Füh
lungnahme mit dem zuständigen Pflan
zenschutzamt ist dringend zu empfehlen. 

Ein durchschlagender Erfolg aller Be
kämpfungsmaßnahmen ist aber nur dann 
zu erwarten, wenn sich die ganze Ge
meinde daran beteiligt. Andernfalls muß 
bei dem starken Wandertrieb der Feld
mäuse immer wieder mit einem Zuzug 
aus der verseuchten Nachbarschaft ge
rechnet werden. 

Der Garten am Jahresanfang 
Der Januar ist der einzige Monat des 

Jahres, in dem sich bei uns die Gar
ten- und Feldarbeit bis auf wenige Ar
beiten beschränkt. Besonders dann 
wenn im Herbst im Feld die „Winter-
furdie" gezogen, das Gartenland ge
graben und der Wintersdinitt beendet 
ist. Im vergangenen Herbst konnten 
diese Arbeiten gut ausgeführt werden. 
Frost und Schnee müssen jetzt das 
übrige tun, denn auf die Bodenbearbei
tung wirken sie sidi günstig aus. Das 
besagen schon die alten Bauernregeln. 
Sie alle sind der Meinung, daß ein sehr 
gemäßigter Winter sich auf die Natur 
nicht günstig auswirkt. Wir wollen hof
fen, daß der Garten unter einer dichten 
Schneeded<e verschwindet, so daß der 
verhängnisvolle Ostwind keine Frost-
und Austrocknungssdiäden verursacht. 

r 
Wii ü die Schneelast zu groß, müssen 

wir die Zweige der immergrünen Ge
wächse wie Rhododendron, Kiefern, Fich
ten oder Wacholder von ihrer Last be
freien. Die Schneehauben sehen zwar 
schön aus, aber ihre Last birgt die 
Gefahr von Zweigenbrüchen in sich. 
Selbst wenn es nicht zum Bruch kommt, 
können infolge einer längeren Gewöh
nung an die veränderte Lage nicht wie
der auszuwachsende Schäden entste
hen. 

An eine weitere Gefahr müssen wir 
Ende Januar bei der wieder ansteigen
den Sonne denken. Es sind die Frost-

Ein Erbfehler, der von der Zucht ausschließt 
Nicht erkannte und nicht kastrierte 

Binneneber bringen der Landwirtsdiaft 
insofern immer wieder Verluste, als 
deren Fleisch zufolge der Geruchsabwei
chung minderwertig oder gar untauglich . 
beurteilt werden muß. Diese Verluste 
können durch rechtzeitige Kastration 
weitgehend vermieden werden. 

Binnen- oder Spitzeber sind männli-
die Schweine, bei denen sich ein oder 
beide Hoden in der Bauchhöhle und 
nicht im Hodensack befinden. Beachtlich 
ist die Tatsache, daß bei dieser Lage
rung die Hoden nicht verkümmern, son
dern sie können sich zu funktionsfähi
gen Organen entwickeln. Sie sind somit 
auch in der Lage die männlichen Ge-
schleditshormone zu bilden, die ihrer
seits Veranlassung geben zur Entwick
lung der verschiedenen Geschlechtsmerk
male einschließlich, des Geschlechtsge
ruchs. Soldie Hoden können auch be
fruchtungsfähigen Samen bilden, so daß 
die Binneneber geschlechtsreife Sauen 
dedcen und befruchten können. 

Da Binnenhodigkeit oft als Erbfehler 
angesehen werden muß, sollten solche 
Tiere unbedingt von der Zucht ausge
schaltet werden, damit nicht größere 
Schäden entstehen. Es ist daher erfor-
derlidi, rechtzeitig auf die Binnenhodig
keit zu achten. Auf Schladithöfen kann 
man immer wieder die Feststellung ma
chen, daß oft erst bei der Schlachtung 
die Binneneber als soldie erkannt wer
den. In mandien Fällen mag durdi Ver
sicherung der Schaden gedeckt werden. 
In diesem Zusammenhang ist ein vom 
Landgericht Marburg ergangenes Urteil 
interessant. Nach diesem Urteil ist die 
Binnenhodigkeit bei männlichen Schlacht
schweinen nicht als Hauptmangel anzu
sehen. Dementsprechend tritt eine Haf
tung für diese Eigenschaft nur dann 
ein, wenn die ausdrückliche Zusiche
rung gegeben wurde, daß es sid) nicht 
um einen Binneneber handele, oder 
wenn arglistig eine Kastration vorge
täuscht wurde. Außerdem kommen für 
den Sdiweinehalter nodi weitere Ver
luste dadurch zustande, daß Binneneber 
geringere Mastzunahmen aufweisen als 
normal kastrierte männliche Schweine 
und die weiblichen Stallgenossen dau
ernd belästigen. 

Allerdings ist oft die Feststellung 
nidit ganz einfach, ob es sich im einzel
nen Falle um einen Binneneber handelt. 
Am einfachster, ist die Feststellung wohl 
noch bei jungen Ferkeln, bei denen 
eben das Fehlen eines oder beider Ho

den im Hodensack kennzeichnend ist. 
Ist aber ein einhodiges Ferkel einmal 
kastriert, dann ist es für den Käufer 
eines solchen Ferkels sehr schwer, fest
zustellen, ob es sich um einen Binnen
eber handelt. Wer achtet schon darauf, 
ob der Hodensack eine oder Schnilt-
narben aufweist. Außerdem ist auch die
ses Erkennungsmerkmal nicht immer 
einwandfrei. Trotz Vorhandenseins von 
zwei deutlichen Kastrationsnarben kann 
es doch ein Binneneber sein. Vielleicht 
hat man den verborgenen Hoden ope
rativ gesucht. Vielleicht hat man auch 
den zweiten Schnitt angebracht, um eine 
vollständige Operation vorzutäuschen. 
Oft können solche Tiere erst mit be
ginnender Geschlechtsreife als Binnen
eber eindeutig erkannt werden, beson
ders wenn sie mit weiblichen Tieren 
zusammen gehalten werden. Oft ist die 
sichere Feststellung nur durdi eine 
gründliche tierärztliche Untersuchung 
möglich. Niidit selten jedoch stellt sich 
die Binnenhodigkeit erst beim Schlach
ten heraus und dann ist es zu spät. 

Um den vorstehend genannten Schä
den vorzubeugen, ist es unbedingt not
wendig, rechtzeitig und sorgfältig auf 
das Vorhandensein von Binnenebern zu 
achten. Durch rechtzeitige und zweck
mäßige Kastration können aus den Bin
nenebern durdiaus vollwertige Schlacht
schweine werden. 

Die sicherste und wirksamste Me
thode ist die operative Entfernung der 
Binnenhoden durch den Tierarzt. Das 
ist bei der relativ großen Unempfindlich-
keit der Schweine und den modernen 
Hilfsmitteln der Tierheilkunde im all
gemeinen keine schwierige Angelegen
heit mehr. Um den Eingriff möglichst 
erfolgreich und risikolos zu gestalten, 
sollte die Kastration recht früh vorge
nommen werden. 

Da diese blutige Kastration wie jede 
andere Operation bei Mensch und Tier 
natürlich gewisse Gefahren in sich birgt, 
ist in den letzten Jahren vermehrt der 
Versudi gemadit worden, diese Opera
tionsmethoden durdi eine „unblutige 
oder hornionische Kastration" zu erset
zen. Bei der hormonalen Methode wird 
das Wirkungsmittel (weiblidies Ge
schlechtshormon) den Tieren lediglidi 
eingespritzt. Dabei soll es zu einer 
Rüd<bildung der Hodenzellen und somit 
zu einer Unterbindung der Funktion der 
männlichen Gesdilechtsdrüsen kommen, 
ohne daß die Hoden selbst in ihrer 
Form und Gestalt eine wesentliche oder 

Futterbahn für den Hühnerstall 
Die Mechanisierung der Geflügelhal

tung hat in den letzten Jahren große 
Fortschritte gemacht. Es werden daher 
heute vollautomatische Futterketten an
geboten, die allerdings schon wegen 
der höheren Kosten größere Bestände 
voraussetzen. 

Zur Rationalisierung des Futtertrans
portes empfiehlt sich aber auch die 
Futterbahn. Von dieser aus kann das 
Futter mit der Schaufel bequem in 
Futtertröge oder Futterautomaten einge
füllt werden. 

Eine solche Futterbahn kann belie
big lang angelegt werden und eignet 
sich für Legehallen ebenso wie für Auf
zuchthallen. Es ist auch möglich, mehrere 
Hallen mit der gleichen Futterbahn zu 

befahren, wenn. entsprechende Weichen 
angelegt werden. Unter Verwendung ei
nes besonderen Tranportkastens ist sie 
dann auch zum Abtransport der Ein
streu verwendbar, wenn diese erneuert 
werden muß. 

Da verhältnismäßig geringe Mengen 
transportiert werden, sind an die Trag
fähigkeit der Decke keine besonders 
hohen Anforderungen zu stellen. Es 
dürfte fast überall möglich sein, eine 
StaUbahn einzubauen. 

Die Erstellung einer solchen Futter
bahn ist nicht nur einfadi, sondern 
auch sehr ppreiswert, zumal die beiden 
Laufkatzen, die man benötigt, nur wenig 
kosten. Es ist nur darauf zu achten, daß 
die Laufschienen in gleichmäßiger Höhe 
angebracht sind. 

sichtbare Umgestaltung erfahren. Vor 
allem soll dadurch der Geschlechtsgeruch 
vermieden werden. Für den erwarteten 
Erfolg ist unbedingte Voraussetzung, 
daß die richtige Menge des Hormonprä
parates rechtzeitig verabreicht wird und 
die Tiere au chzum richtigen Zeitpunkt 
geschlachtet werden, da die Präparate 
nur eine bestimmte Zeit wirken. Die 
Hormonmenge richtet sidi übrigens nach 
Alter, Gewicht und voraussichtliche Mast 
zeit des Schweines. 

Die Erfahrungen mit dieser hormona
len Methode zeigen jedoch, daß nicht 
mit absoluter Sicherheit in jedem Fall 
ein Verschwinden des Geschleditsgeru-
dies erreicht wird. So wird berichtet, 
daß wiederholt Binneneber geschlachtet 
wurden, die nachweislich mit Hormon
präparaten behandelt waren und trotz
dem zufolge stärkeren Gesdilechtsgeru-
ches beanstandet werden mußten. 

schaden, die erfahrungsgemäß meist auf 
der Ost- und Südseite an besonders 
jungen Baumstämmen durch Tempera
turunterschiede entstehen. Nach klaren 
Frostnächten tauen diese Seiten am 
schnellsten auf, so daß sich hier eine 
frühere Saftbewegung vollzieht. Daher 
muß der Stamm entsprechend geschützt 
werden. Wir berichteten bereits, daß das 
Anstreichen mit Kalkmildi sehr wirk
sam ist. Zur Bekämpfung von Schädlin
gen setzt man der Kalkmilch noch Obst-
baum-Karbolineum zu. 

Weitere Winterarbeiten sind das Um
setzen des Winlerkompostes, das Rei
nigen, Instandsetzen und Einfetten der 
Gartengeräte; überhaupt alle Ausbes
serungsarbeiten sowio die Ergänzung 
des Bestandes an Bohnenstangen, Torna-
lenpfählen und anderem Gerüstmaterial 
Hierbei sollten wir uns überlegen, ol 
es nicht zweckmäßiger ist, die hölzernen 
Stangen durch Welldrahtstäbe und das 
Erbsenreisig gegen Maschendraht auszu 
tauschen. Wir ersparen uns einmal die 
Sorge um die Beschaffung des sonst 
üblichen Maerials, und zum anderen ge
ben wir den Erregern von Krankheiten 
die vielfadi das Holz zu ihrem Winter-
aufenlhalt wählen, keine Schlupfwinkel 
Beim Draht haben wir diese Sorgen 
nidit. 

Größte Aufmerksamkeit erfordern 
Obst-, Gemüse-, Kartoffelkeller und Erd-
mieten Je nach Witterung ist durch 
eine entsprechende Verdichtung odei 
Lüftung das Lagergut vor dem Verder
ben zu schützen. Zum Vorkeimen der 
Frühkartoffeln treffen wir Ende des 
Monates Vorkehrungen. Sehr gut eignen 
sich dazu leere Obstregale oder Stella
gen aus kleinen Kistchen, die beim 
Aufstellen etwa 10 cm Spielraum ha
ben. 

Neben diesen Arbeiten bleibt jetzt 
genug Zeit zum Studium von Fach
büchern und Katalogen. Besonders die 
um die Jahreswende zugeschickten Ka
taloge enthalten eine Fülle von Namen 
neuer Züchtungen und Kulturanweisun
gen. 

Im Ziergarten ist es ratsam, beim 
Eintreten von Tauwetter die immergrü
nen Gehölze reichlich zu wässern. Bei 
günstiger Witterung beschäftigt und der 
Heckenschnitt und das Ausbessern der 
Wege. 

Auch dieses Mal wollen wir an das 
regelmäßige Füttern der Vögel 'erinnern. 
Die Futterplätze sind nur dann brauch
bar, wenn das Futter vor Regen, Schnee, 
Eis und Wind geschützt ist. 

Kräfte sparen 

Schwerelransporte elektrisch ausgeführt 
Viele der im landwirtschaftlichen Be

trieb immer wiederkehrenden Trans
porte sind bereits zur Gewohnheit ge
worden. Jede Last, die ohne mechani
sche Hilfe transportiert wird, kostet 
Muskelkraft. Der Körper ermüdet und 
kann weniger leisten. 

Was ist zu transportieren? Am Mor
gen beginnt es. Wasser muß geschlepppt 
werden, wenn noch keine Wasserleitung 
zum Stall vorhanden ist oder die elek
trische Hauswasserpumpe nodi fehlt. 
Futter ist zu holen, zu den Freßplät-
zen oder zur Futterküdie zu bringen. 
Es muß ausgemistet, neues Stroh geholt 
und ausgebreitet werden, Düngemittel 
oder Mist sind zu laden, auf dem Felde 
wieder abzuladen. Alle diese Lasten und 
viele andere mehr haben außerdem die 
versdiiedensten Formen, hinzu kommt, 
daß viele Transporte binnen kurzer 
Zeit erfolgen müssen, damit das Gut 
nicht durch den Witterungseinfluß lei
det. 

Alle diese Arbeiten lassen sich mecha
nisieren und für diesen Zweck läßt sidi 
Elektrizität sehr vorteilhaft einsetzen. 

Es ist nun unmöglich, für die Förde
rung aller Lasten ein einziges Gerät 
zu benutzen; es gibt kein Universal-
Fördermitlol für den Bauernhof. Infolge
dessen kommt es darauf an, unter den 
zur Verfügung stehenden Fördermitteln 
die für den Hof jeweils in Betracht 
kommenden richtig auszuwählen. Man 
wählt zuerst diejenigen, die die täglich 
immer wiederkehrenden Lasten abneh
men helfen. In kleinen Höfen rentiert 
sich ein Fördermittel, das sich für den 
Transport mehrerer Lastarten eignet, 
beispielsweise für den Heu- und Stroh-
und den Dung-Tarnsport oder für Säcke, 
Ballen und Kunstdünger. 

Für alles, was fließt, werden Pum
pen eingesetzt. Zum Füllen eines Jau
chefasses auf dem Wagen mit 1000 Liter 
Inhalt braucht man iür das Schöpfen 
von Hand 15 bis 20 Minuten, mit einer 
elektrischen Jauchepumpe nur 2 bis 3 
Minuten, ohne den Körper zu belasten. 

Körner, Trockenschnitzel und Kunst
dünger können mit Hilfe von Förder
schnecken bis zu 10 m weit waagerecht 
oder schräg nadi oben gefördert wer
den. Fördersdinecken eignen sich zum 
Be- und Entladen von Wagen, zum Fül

len und Entleeren von Silos usw. Mit 
einer 6 m langen Schnecke können in 
einer Stunde ISO dz Getreide 4 m hoch 
gefördert werden. Für 100 dz Förder
gut wird eine einzige Kilowattstunde 
(kWh) benötigt. Was sie kostet, ist aus 
dem örtlichen Stromtarif ersichtlich. Was 
es aber heißt, 100 dz zu tragen und auf 
einen Wagen zu heben, wird der Land
wirt sehr gut beurteilen können. 

Eine andere Art der Transportgeräle 
sind die Senkrechtförderer, die sich bei 
deckenlastiger Lagerung anwenden las
sen. Handarbeit ist nur notwendig, um 
den Förderer zu speisen. Aehnlich sind 
die sogenannten Höhenförderer, die fest 
eingebaut werden und dem gleichen 
Zwedc .besonders dem Entladen der 
Erntewagen dienen. Es ist dann nur ein 
Mann auf dem Wagen und einer an 
der Abnahmestelle zum Einbansen er
forderlich. 

Seilfördergeräle dürften bekannt sein, 
aber auch sie sind vorteilhafter, wenn 
sie elektrisch betrieben werden. Auch 
die Dunggreiieranlage entlastete beson
ders beim Beladen der Wagen, beim 
Ausbringen des Mistes aus den Ställen 
und beim Stapeln auf der Dungstätte. 

Förder- und Körnergebläse arbeiten 
mit Luft als Fördermittel und benötigen 
etwas mehr Strom, nämlich etwa 30 
kWh für 10 dz Korn. Audi das Schneid
gebläse ist zu nennen, das 100 dz Stroh 
mit 70 kWh zur einer brauchbaren Ein
streu zerschneidet und bis 60 m weit 
fördert. Audi dieses Gerät eignet sich 
nur für Großbetriebe. Es würde auch 
für einen 15-ha-Hof unwirtschaftlich sein, 
wollte maii einen Greiferaufzug für 
den Transport des Strohs hinter der 
Dreschmasdiine einsetzen oder für das 
Abladen von Heu. Im ganzen Jahr wäre 
das Gerät nur etwa 20 Stunden in Be
trieb. 

Es ist also sehr wichtig, der Struk
tur des Hofes entsprediend das riditige, 
wirtschaftlich arbeitende Fördermittel 
auszuwählen. Für den Getreide- oder 
Grünlandbetrieb ist meistens schon eine 
Greiferanlage oder der Höhenförderer 
vollkommen ausreichend, dazu eine Ent
mistungsanlage und ein Dungkran. Die 
eingesparten Löhne und die gewonnene 
Zeit können daher anderweitig nutz
bringend eingesetzt werden. 
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Vor 20 Jahren hatte eine geheimnisvolle Frau 
namens Tanya, eine Engländerin mit slavi-
schem Blut den „Salon -Bolschewisten" Mac 
Lean mit der russischen Spionage in Berührung 
gebracht Mac Lean wird unter Nr 511 geführt 
Mac Leans Verhalten wurde von einer gewis
sen Veranlagung, die ihn stets trieb, sich einem 
Stärkeren unterzuordnen, bestimmt Tanya 
hat Mac Lean in einer entscheidenden Ent
wicklungsstufe beeinflußt und gelenkt — Der 
Krieg in Korea geht inzwischen weiter Man 
steht im Herbst 1950 Der amerikanische Ober
befehlshaber Mac Arthur blickt nachdenlich 
aus dem Fenster. Er hat Sorgen . . . 

Brüsk wandte er sich um Griff aus einem 
Bündel Papiere eines heraus Las laut: „Vor
hut des 23 Regiments an Division Feindliche 
Feldwache überrascht 13 Manr, gefani'.enge-
nommen Begleitdolmetsrh bezeichnet Gefan
gene als Chinesen Zwei Gefangene unterwegs 
Keine eigenen Verluste Dienstag, den 21 No
vember. 15 Uhr 30. gez Fenwick " 

Mac Arthur machte eine Pause „Walker", 
sagte er dann leise, aber mit einer Stimme, die 
e :ndrins»ücher klang als der Ausbruch von vor
her. „Walker, wissen Sie was dieser Zettel vom 
21 November bedeutet' Er ist einer iener sel
tenen Augenblicke, da die Welt ihren Lauf zu 
verändern beginnt." 

Wieder starrte er zum Fenster hinaus und 
murmelte kaum hörbar: „Ich sehe sie rollen. 
Panzer und Pak Wagen. Wagen und Waffen, 
e ;n Meer an Menschen gerät in Bewegung 
Wa'ker. Sie haben ia nicht einmal verdunkelt 
D :o Kolonnen rollen mit aufgesteckten Schein
werfern, nirgends ist die T,andeba'm-°r ' , euch-
tung der Feldflugplätze gelöscht. Das ist . . ." 

Der Mann im schlanken niedrigen Sport-
V.. x-n trat den Gashebel bis zum Boden durch. 
Eor Motor heulte auf. das Auto <choß wie ein 
P .c l davon. Die Stunde des nachmittägigen 
„Rushs" — der Verkehrsspitze —. da Tausende 
und aber Tausende von höheren und kleineren 
Angestellten der Washingtoner Büros ihren 
Heimstätten zueilen, war vorüber, aber die 
Vierbahnstraße selbst hier, Kilometer außer
halb des eigentlichen Weichbildes der Stadt, 
noch ziemlich belebt. 

Verspätete Beamte, die noch über die Ge
schäftszeit hinaus an den Akten gearbeitet 
hatten, wollten heim, und Familien die der 
Hitze der Stadt entfliehen wollten, genossen 
den kühlenden Fahrtwind Gemächlich bum
melten die nur mit zwei Menschen besetzten 
Wagen dahin - sie. den Kopf an die Schulter 
des Steuernden gelegt, er. meir.t mit einer Hand 
den Volant dirigierend. 

Durch diese friedlich dahintrottende Auto-
heide schoß das Sportcoupe mit der Geschmei
digkeit eines Panthers dahin Sein Motor jaulte 
auf hohen Touren, die Reifen kreischten in den 
Kurven, die der Wagen, rechts und links über
holend, bei diesem Irrsinnssla'om fuhr In sei
nem Kielwasser ließ er den Geruch nach ver-
brantem pflanzlichem Rennmotoröl. nach ver
sengtem Gummi und eine aufregend hupende 
Automobilisten-Kavalkade zurück. 

Als der Uniformierte den Ton des schnell 
herankommenden Wagens hörte, hielt er sich 
nicht damit auf. die auf dem Steuerrad aus
gebreitete Abendausgabe der „Washingtoner 
Post" zusammenzufalten Er wischte sie sei
nem Beifahrer auf den Schoß, knallte mit der 
anderen Hand die offenstehende Tür zu und 
fuhr an, daß die Rasenfetzen des Grünstreifens 
am Rande der Straße weit und breit nach hin
ten wegflogen Doch noch ehe der Polizei wagen 
mit an- und abschwellendem Siienenton Tempo 
aufnehmen und sich aus dem ausweichenden 
Wagenstrom durchschlängeln konnte, war der 
rote Blitz an ihm vorübergefegt. 

Die Jagd dauerte jedoch nicht lange. Der 
schwere Polizeiwagen hatte freie Bahn vor 
sich und der Sportwagen mußte lavieren Schon 
blinkten die blauen Scheinwerfer dem Fahrer 
vorne ein „Halt" zu Ohne einen weiteren Ver
such auszukneifen, schwang der Sportwagen 
bald rechts heran und rollte aus Hart vor ihm 
parkten die Polizisten ihr Fahrzeug — sie hat
ten sich einen Blick zugeworfen, als sie das 
Schild „CD" am gejagten Wagen bemerkten, 
ein Zeichen, daß sie es mit einem Diplomaten-
iahrzeug zu tun hatten. 

Der Mann war aus dem Sportwagen geklet
tert, eine untersetzte Gestalt, ein dunkelgelock
ter Kopf Ein Gesicht — so dachte der Poli
zist —, wie man es sieht, wenn irgendwo ein 
geheimer Spielklub ausgehoben wird Der 
Mann zückte einen Ausweis Wie er so dastand, 
bemerkten die Polizisten, daß er nicht ganz 
sicher auf den Beinen war. 

„Mister Burgess —", prüfend verglich der 
Polizist Photo und Original „Bei welcher Bot
schaft sind Sie beschäftigt?" 

„Bei der britischen'" war die Antwort. „Als 
was?" — „Zweiter Sekretär!" — „Sie werden 
s'ch wegen Schnellfahrens zu verantworten 
haben. Ich muß Meldung erstatten'" sagte der 
Po'izist Er notierte Namen und Anschrift und 
gab dann das Dokument zurück „Sie können 
fahren", sagte er, „aber bitte letzt im Normal
tempo und bitte zurück in die Stadt!" 

Zwanzig Minuten später rollte ein gezähm
ter Renner gemächlich durch das schmiede
eiserne Tor einer eleganten efeubewachsenen 
Villa in der Pennsylvania-Avenue Auf dem 
kleinen Namensschild neben dem Klingelknopf 

Douglas Mac Arthur, der amerikanische Ge
neral des zweiten Weltkrieges und Befehls
haber der NATO-Truppen im Koreakrieg, un
terhält sieb hier mit Syngman Rhee, Präsiden

ten von Südkorea 

Und mit einer Bewegung zum Zimmer zurück, 
nun fast mit einem Aufschrei die Frage „Wal
ker. Sie können das doch nicht gewagt haben, 
ohne zu wissen daß wir nicht über den Jalu 
hinweg zurückschlagen werden, daß wir 
nicht reagieren werden Walker, wenn das ver
raten wurde, dann . . ." 

am Haupteingang stand nur der Name 
üPhilby" 

So unauffällig das Schild, so unauffällig trug 
sich auch der Hausherr Nicht mehr ganz jung, 
nichr groß, nicht klein, standen seine forschen
den Augen in einem Kontrast zu dem Gesicht, 
das dem eines in der Karriere nicht weiter 
gekommenen Schullehrers glich. 

Philby war mehr, als er schien, thm als 
„Kanzler" seiner Botschaft liefen alle Papiere 
durch die Hände, auch die geheimsten Man 
konnte Philby jedoch vertrauen, ei wai nicht 
nur Diplomat, sondern auch in diskreter Mis
sion tätig Er arbeitete für das von undurch
dringlichen Geheimnissen umwitterte „Büro 
M 6" dem es obliegt, für das Foreign Office 
Informationen zu beschaffen, die auf gewöhn
lichem Wege nicht zu erlangen waren Dazu 
hatte es die Aufgabe, die in den eigenen diplo
matischen Dienst sich einschleichenden Spione 
und die unzuverlässigen Kantonisten zu über
wachen. 

Diesen trockenen, korrekten Mann verband 
eine sonderbare Freundschaft mit dem zweiten 
Sekretär der Botschaft. Guy Burgess Dieser 
allerdings verdiente alles andere als „trocken" 
genannt zu werden Burgess war ein Trinker, 
einer von jener Sorte, die einen ganzen Abend 
Whisky die Gurgel hinunterjagen können, um 
dann, ohne zu schwanken davonzugehen Doch 
bei Burgess arteten oft die Trinkgelage zu 
Skandalen aus. seine Abneigung Frauen gegen
über war kein Geheimnis, sein Hinneigen zu 
Männerfreundschaften ebenfalls nicht. Der 
Londoner Klatsch wußte in dieser Hinsicht von 
sehr peinlichen Dingen zu berichten 

Dennoch hatte Philby dem das alles nicht ver
borgen sein konnte. Burgess in sein Haus aufge
nommen, hatte manche Affäre seine Freun
des und Hausgenossen still begraben, ließ sich 
von dem viel jüngeren Mann mit dem nur den 
Vertrauten bekannten Spitznamen „Kim" an
reden und nannte selbst Burgess „Guy" 

Philby hörte den Sportwagen mit einem 
letzten Aufbrummen des Motors in der Garage 
verschwinden Er saß in seinem Arbeitszimmer 
und las Doch als der Motor verstummte, legte 
er das Buch beiseite und drückte auf den Kl in 
gelknopf Dem schwar/en Dienstmädchen gab 
er den Auftrag Mister Burgess zu rufen 

Das Haar vom Fahrwind zerzaust erschien 
der Gerufene prompt .Gut daß du mich sehen 
wolltest, ich wollte dich auch schleunigst 
sprechen, Kim!" sagte der Eintretende „Bin 
schon wieder unangenehm aufgefallen Straf
mandat wegen Schnellfahrens. Das dritte in 
dieser Saison." 

Philby wies auf einen Sessel Doch Burgess 
blieb auf der Ecke des Schreibtisches sitzen 
Langsam und leise sagte Philby: „Das ist pein
lich, aber im Augenblick nicht so wichtig Wich
tig ist. daß sich drüben in England ein gefähr
liches Unwetter gegen -iich zusammengezogen 
hat. Das letzte Strafmandat wirst du kaum 
mehr zu bezahlen brauchen. Du wirst den 
Dienst quittieren müssen ." 

Als Philby angefangen hatte zu sprechen 
war Burgess aufgestanden und zum Fenster 
gegangen durch das er anscheinend teilnahms
los hinausschaute So konnte der Sprecher nicht 
sehen, daß Burgess Gesicht aschfahl geworden 
war Burgess war ein robuster Mann hart irr 
Nehmen — um so ungewöhnlicher war sein* 
Betroffenheit Irgendetwas war in der Nach
richt Philbys enthalten, was ihn fast k o schlug 

Philby ahnte damals nicht daß ihm das 
Übersehen diesei Betroffenheit und auch noch 
manche andere Dinge Im Zusammenhang mit 
Burgess der eigenen Karriere ein schnelles und 
unrühmliches Ende setzen würden. Er ahnte 

nicht, daß er, der korrekte Mann, in eine Skan-
dalaffäre ungeheuerlichen Außmaßes verwik-
kelt sein würde 

Kurzer Besuch? Schneller Abschied 
Frau Melinda ist schlechter Laune Donak. 

hatte am Vormittag angerufen und ihr mitge
teilt, daß er das Wochenende nicht zu Hause 
verbringen könnte Er müsse dienstlich weg 
Dabei hatte Frau Melinda Verwandte einge
laden, um den Geburtstag Donalds zu begehen 

Reifen knirschen auf dem Kiesweg des Land
hauses Ein gelber Austin Ist vorgefahren Es 
klingelt Frau Melinda geht selbst öffnen Ein 
rundgesichtiger Mann verbeugt sich höflich 

Der grauhaarige rundliche Herr, Kaufmann 
Lloyd aus London, zückte seine Taschenuhr 
und kontrollierte die Zeit Die „Falaise" mußte 
sich seiner Meinung nach jeden Augenblick in 
Fahrt setzen Es war sechs Minuten vor Mitter
nacht. 

Kaum jemand hielt sich an Deck des Damp
fers auf Nur Mister Lloyd stand über die Re
ling gebeugt In der Nähe der Gangplanke und 
neben ihm ein unbekannter Herr Typischer 
Engländer, mit Schnauzbart, dunklem Hom
burg und hellem Macintosh-Regenmantel 

Mister Lloyd sah. wie einige Matrosen sich 
an der Gangplanke zu schaffen machten und 
die Haltetaue zu lösen begannen In diesem 
Augenblick wurden die hellen Lichter eines 
Autoscheinwerfers im Hintergrund des Quais 
von Southampton sichtbar Der Fahrer blinkte 
hell - dunkel, offensichtlich um die Aufmerk
samkeit auf sich zu lenken Er hatte ein schö
nes Tempo drauf Als er neben dem Schiff 
bremste, rutschte der Wagen noch mit blok-
kierten Rädern ein Stück weiter Die Schein
werfer erloschen Schon sprangen seine Insas
sen, zwei Männer mit leichtem Gepäck, der 
eine- eine Aktentasche, der andere einen klei
nen Koffer tragend aus dem Vehikel Sie 
schmetterten die Türen hinter sich zu und ei l 
ten, verwundert von den Matrosen betrachtet, 
zur Gangplanke. 

Das Schauspiel der verspäteten Ankunft be
obachtend, tippte Mister Lloyd seinem unbe
kannten Nachbarn auf die Schutter und sagte: 
„Das war eine scharfe Rasur, aber sie haben 
es doch noch geschafft" 

Erstaunt sah er. wie der Angeredete zurück
fuhr, geradezu zurückprallte — und wie sein 
Gesicht panischer Schrecken überflog Doch 
dann hatte er sich gefaßt, umgedreht, war die 
paar Seihritte auf die Gangplanke zugegangen 
und hatte die emporeilenden Männer begrüßt. 

Zu Protokoll des vernehmenden Beamten der 
Sûreté Inspektor Renard gab am heutigen 6. 
Juni Herr Jean Michaud. Hotelportier in Ren
nes: 

„Am 26.5. stand ich in der Tür des Hotels und 
sah, wie ein Taxi vorfuhr, das ich nicht kannte 
und nicht in Rennes stationiert war Es stiegen 
zwei Herren aus, die sich englisch unterhielten 
und offensichtlich in der Stadt nicht auskann
ten. Ich ging auf die Herren zu und fragte, 
ob ich ihnen behilflich sein könnte und ob sie 
ein Zimmer wünschten Sie antworteten ver
neinend Sie bezahlten den Chauffeur mit fran
zösischen Noten Der Wagen fuhr gleich darauf 
davon Die beiden Herren, die kein Gepäck bei 
sich hatten, gingen in Richtung Bahnhof über 
den Plate davon Ob sie ins Bahnhofsgebäude 
hineingingen, kann ich nicht sagen, da ich sie 
aus den Augen verlor 

Die Spur die 1949 von einigen hellsichtigen 
Beamten aufgenommen wurde und die erst am 
25 Mai direkt auf das Versteck der Füchse zu 
führen schien, brach hier in Rennes ab Viel
leicht hät te man sie wieder auffinden können, 
solange die Fähr te der Flüchtenden noch frisch 
war Aber — auch wieder ein geheimnisvolles 
Versäumnis — man tat fast nichts, um den 
Verrätern auf den Fersen bleiben Auf der 
Gegenseite jedoch war man wachsam 

Der Kellner beugte sich zu dem gedanken
verloren Essenden herab und sagte: „Monsieur 
Solon werden am Telephon verlangt!" 

Verblüfft blickte der Angesprochene auf Ei 
war sicher. daß man ihn in diesem Waldrestau
rant im „Bois" nicht kannte Er war kaum je
mals hier gewesen und hatte nie seinen Na
men genannt In anderen lokalen, ja. da kannte 
man natürlich den Pariser Chef-Korrespon
denten des „Daily Express" in manchen unter 
seinem Vornamen „Larry" aber hier 

Neugierig wanderte er zur Telephonzelle. 
.Hier Solon!" ~ „Es spricht ein Freund" —-
klang eine Stimme in der Hörmuschel eic.e 
licht französisch, sondern fremd klingerVde 
Stimme „Ich möchte Ihnen j inen Dienst er
weisen und einen guten Tip geben'" 

Ungeduldig unter bi ach Solon der an seine 
kaltwerdende Rnuilleabaise dachte „Kommer 
Sie morgen in mpin Büro!" - Ein leises Lachen 
war im Telefon zu hören „Nein. nein, i'dri habe 
keinen Reporterstoff für Sie Ich wollte Ihnen 
nur sagen daß es Ihrerseits Unsinn war. dir 
Interpol zu bemühen " 

„Wovon, zum Kuckuck, sprechen Sie?" riet 
Solon ärgerlich. 

„Mein Name ist Styles", sagt er. „ich werde 
von Mistei Mac Lean erwartet!" 

„Bitte. Mistei Styles" erwidert Frau Me
linda und komplementiert den Besucher in die 
Halle Wie sie den Namen Styles ausspricht, 
scheint ein spöttischer Unterton mit /usrhwin-
;en Doch iet?t und auch später verrät sienicht, 
>b sie gewußt hat. wer dieser Mister Styles 
.var. der ihren Mann an diesem Freitagabend 
abholen kam 

Donald erscheint, er begrüßt Styles wie einen 
alten Bekannten ergreift ihn am Arm und 
führt ihn in den Garten Die beiden Männer 
wandern erregt, aber leise sprechend längere 
Zeit über den Rasen hinter dem Haus auf und 
ab Dann ruft Frau Melinda zum Dinner Es 
verläuft sehr schweigsam Es wird nicht viel 
gegessen Als Hausherr und Gast Gabel und 
Messer aus der Hand legen, brechen sie schon 
auf Donald hat Waschzeug. Schlafanzug und 
seinen rotseidenen Dressinggown in eine ge
räumige Aktentasche gestopft Mehr nimmt er 
für den „Wochenend-Ausflug" nicht mit. 

„Spätestens am Montag bin ich wieder zu
rück" ruft er Melinda zu. 

Es ist inzwischen neun Uhr abends gewor
den Der gelbe Austin rollt an Ihm steht eine 
•chöne Leistung bevor, denn noch vor Mitter
nachtmuß er Southampton erreicht haben Dort 
steigen muntere Wochenendausflügler das Fal l 
reep des Dampfers „Falaise" empor. Um Punkt 
zwölf Uhr nachts wi rd die „Falaise" auslaufen. 

Offensichtlich hatte er die Spätlinge erwartet 
Er dirigierte sie nun eilig in Richtung der K a 
binen erster Klasse. 

Mister Lloyd dachte nicht weiter an die 
kleine Szene, er erinnerte sich erst an sie gut 
vierzehn Tage später Da mußte er sie In allen 
Einzelheiten vor einem Beamten von Scotland 
Yard schildern. 

„Haben Sie den Herrn in Hamburg noch
mals auf dem Schiff gesehen?" fragte der Mann 
im diskreten Zivil mit der Marke unter dem 
Rockaufschlag „Sicher, ich erinnere mich ganz 
deutlich, das war in St Malo Als die Falaise' 
ankam, regnete es in Strömen Es war fast ein 
Wolkenbruch Man sah kaum etwas von Ha
fen oder Stadt niemand hatte Lust, an Land 
zu gehen Da fielen mir wieder die beiden 
Herren auf. die im letzen Augenblick in South
ampton an Bord gestürzt kamen. Hier schie
nen sie es wiederum sehr eilig zu haben Der 
eine hatte keinen Hut auf Auch das hielt weder 
ihn noch den anderen, noch den Mann mit dem 
Homburger davon ab, kaum daß die Gang
planke unten war, an Land zu gehen. Sie lie
fen alle drei durch den Regen, aber sonder
barerweise nicht auf die Reihe der Taxi zu, 
die wartend gleich nebenan standen, sondern 
zu einem Wagen, der ganz abseits am Bug des 
Schiffes geparkt hatte. Zu ihm tiefen sie und 
kletterten — In diesen wenigen Schritten naß 
geworden, wie die Katzen — hinein. Der Wa
gen fuhr gleich darauf davon. Jemand muß 
dann am Abend an Bord gefehlt haben, denn 
als die „Falaise" zur Rückfahrt starten wollte, 
hörte Ich den t^utsprecher mindestens drei
mal wiederholen: Herr Burgess möge sich bitte 
zur Zollrevision begeben Der Herr mit dem 
Homburger war es jedenfalls nicht, den sie 
suchten, den sah ich später in Southampton 
mit uns allen wieder an Land gehen." 

Die Stimme wurde scharf, der ausländische 
Akzent noch deutlicher: »Wir warnen Sie ernst
lich, sich noch weiterhin mit den verschwun
denen Personen zu beschäftigen!" 

„Welchen verschwundenen Personen?" 
Durch das Telephon war ein unangenehmes, 

höhnisch-überlegenes Lachen zu hören: „Sie 
wissen schon .welche' Aber sie sind nicht mehr 
in Frankreich. Lassen Sie die Finger davon..." 
Dann war die Leitung stumm. Drüben hatte 
man abgehängt. 

Mit abwesendem Blick wanderte Solon zu 
seiner kaltgewordenen Suppe zurück. Er hatte 
das Gefühl, irgendeinem sehr wichtigen Ge
heimnis nahe auf der Spur zu sein. Er ahnte, 
daß er nahe an seiner Reporterangel, deren 
Kork lange Monate ohne sich zu rühren auf 
dem trägen Fluß des Alltages herumgetrieben 
war, einen Fisch hatte, dessen Fang eine Welt
sensation bedeuten könnte. 

Er kombiniert fieberhaft: Vor ein paar T a 
gen hatte man ihm den sehr unverbindlichen 
Tip gegeben, es seien irgendwelche Briten 
nach Prankreich gekommen und hier ver
schwunden. 

Es war eine sehr vage Angelegenheit, und 
Solon war an diesem Morgen ungeduldig zum 
Chef der Interpol gefahren, der am Stadtrand 
von Paris residierte Auf dieFrage.ob er etwas 
von zwei Briten wüßte, hatte der Chef freund
lich., aber bestimmt geantwortet: „Wir beschäf
tigen uns nur mit Kriminalfällen, nicht mit 
politischen Flüchtlingen!" 

Solon hatte verblüfft geschwiegen und hatte 
sich gewundert als der Polizeimann ihn mit 
den Worten verabschiedete: „Merken Sie sich, 
ich weiß von nichts und habe auch nichts ge
sagt!" 

Nun war der Spürhund in Solon vollends er
wacht Es war klar, daß die Interpol eine 
Menge wußte, aber nichts sagen wollte, und 
daß es sich bei den beiden Briten um Irgend
welche hochgestellte Persönlichkeiten handelte. 
Solon bestellte sich an die Bar des Hotel Scribe 
einen guten alten Freund aus der Pariser 
Staatspolizei Man traf sich am gleichen Nach
mittag, man trank einen guten Cognac. man 
sprach zusammen Solon tat so als ob er viel
mehr von der Affäre wüßte, als er sagen 
durfte Er erfuhr daß man zwei Männer 
suchte, daß deren Namen Burgess und Mac 
Lean seien Die Namen sagten Solon nichts 
und auch sein Informator wußte nichts Nähe
res über sie. 

(Schluß folgt) 

In Amerika geht eine Karriere zu Ende 

Die »Falaise« fuhr pünktlich ab 

„Monsieur werden am Telefon verlangt!" 
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CHWBR. DARWIN 
Die „natürliche Auslese" 

Es sind gerade 120 Jahre her, daß der 
große Naturforscher Charles Darwin, 1842 
sich „die Befriedigung" gestattete, mit Blei
stift auf 35 Seiten eine Zusammenfassung 
seiner Theorie der Evolution zu schreiben. 
Nach 50 Jahren fand man das Manuskript. 
W e l t u m s e g e l u n g d e r „ B e a g l e " 

I m al tehrwürdigen Sitzungssaal der L i n -
nean Society in London wurde am 1. Juli 
1858 erstmals eine Theorie vorgetragen, die 
bestimmt war, die Welt zu erschüttern: Dar
wins Evolutionstheorie, seine Lehre von dei 
Entwicklung der Lebewesen. Wenn über
haupt, so haben gewiß nur wenige der bei 
dieser wissenschaftlichen Tagung Anwesen
den sich der ganzen Tragweite dessen zu 
vergegenwärtigen vermocht, was ihnen hiei 
dargelegt wurde. Mehr als 20 Jahre seit sei
ner Teilnahme an der berühmten Weltum
segelung der „Beagle", hatte Charles Roben 
Darwin an dem Ausbau des Gedankenge
bäudes gearbeitet, dessen Grundr iß in jenei 
Sitzung der Linne-Gesellschaft bekanntge
geben wurde, in dem man einen Auszug aus 
einer skizzenhaften Niederschrift verlas. „Die 
Idee der Evolution", so heißt es in dem von 
der Redaktion „Life" und Lincoln Barnett 
gestalteten Bildband „Wunder des Lebens' 
(Droemersche Verlagsanstalt München), „die 
Meinung, daß alle Lebewesen eine gemein
same Herkunft haben, war schon von ande
ren ausgesprochen worden, auch vor Darwins 
Geburt im Jahre 1809. Und sein eigener 
Großvater, Erasmus Darwin, hatte sich sogar 
bereits an den Gedanken der Auslese heran
getastet, ihn dann aber wieder fallengelas
sen. Erst der unerbittlich grübelnde und 
peinlich genaue Verstand seines Enkels ent
deckte in genialer Erleuchtung die treibende 
Kraft der Evolution: die .Natürliche Aus
lese'. Kein späteres Gedankengebäude, nicht 
einmal die Relativitätstheorie, hat den Men
schen so' bescheiden gemacht, hat so stark 
sein Selbstbewußtsein geläutert, so sehr seine 
Zielsetzungen gemäßigt und so sehr aber auch 
seine Weisheit gepriesen — mit diesen Wor
ten hat der britische Ornithologe James 
Fisher die Wirkungen der Lehre Darwins 
umschrieben.. 22 Jahre war Darwin alt, so 
berichten i n dieser Dokumentation über Ge
heimnis und Gesetz der Biologie Lincoln 
Barnett und seine Mitverfasser weiter, als 
er am 27. Dezember 1831 an Bord der ,Beagle' 
Plymouth verließ. A m 2. Oktober 1836 kehrte 
er nach England zurück, um fünf Jahre älter, 
aber unvergleichlich reicher an Erfahrungen, 
seine Tagebücher, vol l von Ideen, seine 
Kisten vol l von Gesammeltem. Die zahlrei
chen versteinerten Säugetier-Skelette, auf die 
er in Südamerika gestoßen war, hatten sei
nen Glauben an die Unveränderlichkeit der 
Arten e r schü t te r t Als die .Beagle' nun die 
Galapagos-Inseln besuchte, wi rd aus dem 
Ahnen allmählich die Ueberzeugung, daß sich 
eine schrittweise Umwandlung — mit ande
ren Worten die Evolution oder Entwicklung — 
tatsächlich in den Lebewesn abgespielt haben 
muß , daß also neue Arten sich aus schon 
bestehenden gebildet haben m ü s s e n . . . " Zu 
den lebenden und ausgestorbenen Tieren, die 
Darwin in der Zeit seiner Weltumsegelung 
beobachtet und studiert hat, gehörten auch 
viele Fische, denen schon immer das beson
dere Interesse der Naturforscher galt. So 
finden wi r auf den bunten Tier-Weltkarten, 
die L . Barnett vermittelt und auf denen 
Darwins Reiseroute verzeichnet ist, eingetra
gen: Skorpionfisch, Papageifisch, Tinten
fisch, Igelfisch, Umberfisch, Sandfisch, 
Schmetterlingsfisch, Doktorfisch, Kugelfisch, 
Drückerfisch, Kofferfisch, Knurrhahn usw. 
Auch wird berichtet, daß Darwin trotz der 
Seekrankheit und der Magenbeschwerden, 
unter denen er während seiner Reise l i t t , 
voller Interesse die Fische, besonders auch 
Tümmler und Schweinsfische beobachtet habe. 
— Unter einem Fisch verstehen wi r im land
läufigen Sinn ein Lebewesen, das Flossen 
besitzt, Schuppen t rägt und im Wasser lebt. 
„Dennoch sollte man beachten, daß der Name 
Fisch nur eine Sammelbezeichnung ist", gibt 
Earl S. Herald, Kurator am Steinhart-Aqua-
r ium zu San Francisco in seiner Monographie 
„Knaurs Tierreich in Farben — Fische" 
(Droemersche Verl. A., München) zu beden
ken; eine Sammelbezeichnung, „unter der 
sich verschiedene Tiergruppen gleichsam 
tarnen, die zwar äußerlich gesehen einige 
Aehnlichkeiten aufweisen, dennoch aber von 
unterschiedlicher Bauweise und auch oft ge
trennter Entwicklung sind. So haben die 
Neunaugen und Inger nur sehr wenig mit 
den wirklichen Fischen im eigentlichen Sinn 
zu tun, stellen sie doch letzte Ueberlebende 
einer uralten Entwicklungsreihe dar. Auch die 
Haie, Rochen und Seedrachen, so heißt es in 
der deutschen Uebersetzung von Dieter Vogt 
weiter, bilden eine weitgehend eigenständige, 
mi t den echten Fischen gleichberechtigte 
Gruppe . . . Man schätzt, daß es 25 000 ver
schiedene Arten gibt, die man in annähernd 
90 Ordnungen und mehr als 400 Familien 
gliedert. Die Wissenschaft, die sich mit der 
Erforschung der Fische befaßt, nennt man 
Ichthyologie, nach dem griechischen Wort 
Ichthy, Fisch; demgemäß heißen die Wissen
schaftler, die sich dieser Aufgabe widmen 
Ichthyologen. Innerhalb der Ichthyologie gibt 
es die verschiedensten Forschungsrichtungen. 
Ichthyologen, die in Museen sitzen, sind 
Grundlagenforscher, deren Erkenntnisse der 
reinen Wissenschaft dienen. 
B a h n b r e c h e n d e L e h r e 

Ein Großteil der Museumsarbeit dient aus
schließlich dem Sammeln von Material, ohne 
daß dies zunächst direkte Beziehungen zu 
irgendwelchen praktischen Auswirkungen hat." 
Darwin hät te sich glücklich geschätzt, hätten 
ihm die Sammlungen unserer Museen zur 
Verfügung gestanden. Seine Lehre von der 
Evolution, zunächst mit Skepsis aufgenom
men, beherrscht heute die Biologie. Sie steht 
auch keineswegs mit dem christlichen Glau-
oen in Widerspruch, sofern man Gott als 
letzte Ursache allen Lebens ansieht. 

DICH ran 
Schneefegen und Streuen ist Büfgerdienst 

Bei Gefahr darf die Polizei durchgreifen 
Der erste Schnee ist alle Jahre wieder für 

groß und klein ein freudiges Ereignis. Alles 
sieht so sauber und friedvoll aus, und fest
liche Stimmung verbreitet sich selbst in den 
verhärmtesten Herzen. 

So schön es auch ist, daß wir in unseren 
Breitengraden einen richtigen Winter mit 
Schnee und Eis haben, so ist doch nicht alles 
eitel Vergnügen, was weiß ist. Denn wie 
Glück meistens mit Sorge verknüpft ist, so 
auch hier: wo Kinder mit ihren Rodeln und 
Schlitterbahnen winterliche Wonnen genießen 
da ist die alte Dame von nebenan wenige; 
erbaut. Auf dem Weg zu ihrem Milchladei. 
rutscht sie aus und fällt auf die Nase. D» 
Heilung des dabei zugezogenen Beinbruchs 
ist kostspielig und dauert lange. Außerdem 
bleibt das Bein fast steif. 

So etwas ist zumal bei alten Herrschaften 
durchaus „drin", und selbst die besten Aerzte 
können nichts daran ändern. Natürlich wi l l 
die alte Dame Schadenersatz und eine I n 
validenrente. Von wem? 

Die Polizei stellt fest: auf dem Bürgersteig 
war nicht gestreut. Der Schnee war außer
dem nicht genügend weggeräumt. In der „ein
schlägigen" Gemeindeverordnung heißt es: 

„Die Anlieger an den öffentlichen Straßen 
und Plätzen der Gemeinde haben dafür zu 
sorgen, daß die Gehwege vor ihren Grund
stücken frei von Schnee sind und für Fuß
gänger keine Rutschgefahr besteht. Ueber 
Nacht gefallener Schnee ist morgens bis spä
testens 8 Uhr zu räumen. Zuwiderhandlun
gen kann die örtliche Polizeibehörde mit Ord
nungsstrafen belegen. Die Anlieger können 
durch ein Zwangsgeld bis zur Höhe von 
15 Mark zur Wahrung der genannten Pflich
ten angehalten werden. Die Zuständigkeiten 
regelt eine Durchführungsverordnung." 

So oder äjjnlich haben alle deutschen Ge
meinden, ob Dorf oder Stadt, die Streu- und 
Schneeräumungspflicht auf die Straßenanlie
ger abgewälzt. Denn zunächst einmal obliegt 
diese Sorge der Gemeindeverwaltung. Sie hat 
die Straßen nicht nur gebaut, sondern auch 
dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung ge

stellt. Damit trifft die Gemeinde die allge
meine Verkehrssicherungspflicht, genauso, wie 
ein Privater seinen Gartenweg und sein 
Treppenhaus sichern muß. 

Aber die Abwälzung der Gemeindepflichten 
auf die Anlieger ist keineswegs illegal. Zwar 
ist sie nirgends ausdrücklich durch Gesetz ge
stattet, aber sie ist seit Jahrhunderten 
Uebung und daher zum Gewohnheitsrecht ge
worden, an dem heute niemand mehr rüttelt 
Um so weniger, als diese Anliegerpflichten 
/.um Absichern des Gehsteiges durchaus dem 
Sinn des Gemeindeverbandes als einem Selbst
verwaltungskörper entsprechen. Die Gemeinde 
jls kleinste (und wichtigste!) Zelle öffent
lichen Zusammenlebens kann ihre Selbstän
digkeit nur wahren, wenn jeder Bürger be
reit ist, auch an der Aufrechterhaltung von 
Sicherheit und Ordnung mitzuwirken. 

Die von den einzelnen westdeutschen Land
tagen ix i . üos senen Gemeindeordnungen sehen 
debhnlb auch alle die Ermächtigung vor, daß 
de.- Gemeinderat die Bürger zu unentgelt
lichen, allgemeinen und gleichen Dienstlei
stungen heranziehen kann, wenn die öffent
liche Sicherheit oder Ordnung es erfordern. 

Kehren wir zur verunglückten alten Dame 
zurück. Ihr Anspruch wird also nun gegen 
den Hauseigentümer zielen, vor dessen A n 
wesen sie gestürzt ist. Sollte dieser den 
Schaden zahlen oder zur Zahlung verurteilt 
werden, so kann er, zumal wenn seine even
tuell abgeschlossene Haftpflichtversicherung 
ihn unter Hinweis auf sein Pflichtversäumnis 
sitzen läßt, in den meisten Fällen doch noch 
auf jemand anderen zurückgreifen: auf die 
Mieter in dem betreffenden Haus. Denn über
all dort, wo der Hauseigentümer nicht mit 
im Hause wohnt (etwa weil er deren meh
rere besitzt), hat er die Hausbewohner gleich 
im Mietvertrag verpflichtet, vor der Haustür 
Schnee zu kehren und zu streuen. I n fast 
allen Mietverträgen, die heute abgeschlossen 
werden, befindet sich eine solche Klausel be
reits vorgedruckt. 

Damit hat der Haueigentümer (als der A n 
lieger) seine ihm von der Stadt übertragene 

SCHLECHT BEGONNEN 
hat Willibald das neue Jahr. Da er zuviel 
„Prosit!" rief und dabei zu stark prostete, hat 
er es jetzt mit dem Hals zu tun, und Annegret 
ist sichtlich bemüht, ihm durch Medizin L i n 
derung und allmählich Heilung zu verschaffen. 

öffentlich-rechtliche (polizeirechtliche) Pflicht 
als privatrechtliche Pflicht auf die Mieter 
weiterübertragen. Diese sind also nur dem 
Hausbesitzer gegenüber verpflichtet, die 
Schneeräumungs- und Streuarbeiten — meist 
im abwechselnden Turnus der einzelnen Miet 
parteien — wahrzunehmen. 

Allerdings ist diese Regelung auch der Poli-« 
zei bekannt, und niemand kann die braven 
Polizisten hindern, in akuten Notfällen gleich 
direkt die Bewohner eines Hauses — gleich-» 
gültig ob Mieter oder Eigentümer — am 
Schlafittchen zu fassen und aufzufordern, die 
Straße zu streuen. Denn wenn die dringende 
Gefahr besteht, daß gleich jemand hinstürzt, 
weil der Gehsteig so glatt ist, darf die Pol i 
zei ziemlich alles. Und in den Augen der Pol i 
zei besteht immer sehr schnell „dringende 
Gefahr". 

Darüber hinaus verpflichten eine Reihe 
neuerer Gemeindeverordnungen gleich von 
vornherein die Hausbewohner (also nicht nur 
die Hausbesitzer) zur Verkehrssicherung auf 
den anliegenden Gehsteigen. 

Ulrich Q a § s , e l 

„Vielfraß" nimmt es mit Bären auf 
Auf einem See in Alaska geht ein Busch

flugzeug nieder. Pilot und Begleiter laden 
die Fracht am Ufer aus, ein Zelt, Kisten mit 
Lebensmitteln und Munition, Jagdgewehre. 
Als sie am nächsten Tag mit der zweiten La
dung kommen, sieht das Depot wie ein Trüm
merhaufen aus. Das Zelt ist zerrissen, die 
Kisten geöffnet, der Inhalt verschleppt. Es 
fehlt sogar ein Gewehr. Man findet es Wo
chen darauf verrostet im Wald. Der Täter 
war ein Vielfraß, ein Wolverine, wie man 
diesen größten aller Marder in Kanada, La
brador und Alaska nennt. 

Um kein anderes Geschöpf, noch nicht ein
mal den Grizzly, ranken sich im Norden Ame
rikas soviel Legenden wie um den Vielfraß. 
Für Indianer und Eskimos ist er tabu, weil 
er einen mächtigen „Yegah" hat, einen Geist, 
welcher den Jäger verfolgt, wenn er einen 
Wolverine erlegt hat, wovor sich jeder Ein
geborene hütet. Die Stellen, an denen ein 
weißer Trapper einen auslöscht, bleiben ver
rufen. Die Indianer machen einen Bogen um 
sie, aber auch der Trapper, denn das Unglück 
heraufbeschwören w i l l er nun auch gerade 
nicht. Der Vielfraß ist sein größter Feind. Ge
rät er einmal an die Fallen, frißt er die Beute 
restlos auf. Er schlägt sich so voll, daß er nur 
noch fortwatscheln kann, obwohl er ein be
hendes Tier ist und noch dazu ein mutiges 

Vielfraße wagen sich einzeln ohne weiteres 
an ein Wolfsrudel und nehmen ihm die Beute 
fort, Man hat beobachtet, daß sie alte Bärin
nen mit den Jungen verfolgen und eines zu 
erwischen versuchen, wenn die Alte nicht auf
paßt. Hasen werden von ihnen zu Tode ge
hetzt, auf Rens und Karibus springen sie im 
vollen Lauf auf und beißen das Genick durch, 
so daß das viel größere Tier zusammenbricht 
Mit seinen langen und scharfen Krallen klet
tert der Vielfraß so gut wie alle Marder, be
sitzt aber größere Stärke und auch mehr Ge
wicht. 

Schlimm wird es, wenn er in eine Trapper
hütte eindringt. Darüber sind die tollsten Ge
schichten zwischen Alaska und Labrador im 
Umlauf. Man erzählt, daß Wolverines Rache 
an Trappern übten, wenn sie von ihnen ver
trieben und beschossen wurden, daß sie Vor-

Wolverines jagen Karibus und Wölfe 
rate verschleppten und die Einrichtung der 
Hütte verwüsteten. Das kommt aber nur vor, 
wenn sich das Tier so vollgefressen hat, daß 
es nicht mehr durch das Einschlupfloch her
aus kann. In diesem Fall braucht es körper
liche Betätigung, um schneller zu verdauen 
und schlanker zu werden, was auf Kosten 
des Trappers geht. 

Nur selten gerät der Vielfraß in die ihm 
gestellte Falle. Hat ihn das Fangeisen einge

klammert, wehrt er sich mit dem Mut 3et 
Verzweiflung bis zum letzten. Es ist schon 
vorgekommen, daß Jäger von ihm angegrif
fen wurden, wenn sie ihn aufs tör ten Dabei 
richtet er sich wie ein kleiner Bär auf und 
faucht angriffslustig. I m übrigen ist er men
schenscheu und nur auf Nahrung aus. Sich 
auf der Stelle voll und satt zu fressen hat 
ihn die Natur gelehrt, die manchmal nur w_e» 
nig Nahrung bietet. 

Mit zwölf Jahren in den Dschungel 
Die unverwüstliche Anna MUchell-Hedges • 

Die 54jährige Anna Mitchell-Hedges, Adop
tivtochter des britischen Urwaldforscher Fre
derick Mitchell-Hedges, bricht Ende dieses Jah
res in die Karibische See auf, um nach der 
vergrabenen Beute des Seeräubers Henry 
Morgan zu suchen. Ihr Vater hatte auf mehre
ren Expeditionen in die dortige Inselwelt 
Spuren davon entdeckt, denen sie nachgeht. 
Die weißhaarige Frau mit den lebhaften 
dunklen Augen kennt die Gegend von Ju
gend an. Sie war erst elf Jahre, als der Adop
tivvater sie nach Mittelamerika mitnahm. Als 
Zwölfjährige beteiligte sie sich an einer 
Dschungel-Expedition und erlegte mit einem 
wohlgezielten Schuß ihre erste Kobra. 

Anna war ein Waisenkind in Ontario (Ka
nada), als der Forscher sie kennen lernte und 
adoptierte. Er fuhr mit ihr nach New York, 
wo sie ihm im Hotel die zerrissenen Strümpfe 
stopfte. Das machte ihn mächtig stolz. Eigent
lich sollte die Fahrt nach Boston weitergehen, 
wo ein Mädchenpensionat auf Anna wartete. 
Als aber die Abschiedstunde schlug, konnte 
sich der 37jährige Mann von dem Mädchen 
nicht trennen „Du fährst mit nach Hondu
ras", entschied er. „Was sie dir im Pensionat 
beibringen, kannst du auch im Dschungel bei 
mir lernen!" 

Anna Mitchell-Hedges erfuhr die seltsam
ste Ausbildung, die je ein Mädchen genossen 
hat. Zuerst lernte sie Kochen und Schießen, 
Feuermachen und Wundenverbinden India
nerdialekte und Klettern. Acht Monate im Jahr 
war man unterwegs, in den restlichen vier 

Der Staat muß zahlen 
7 Milliarden für ein Damenstift 

Sieben Milliarden Lire hat der italienische 
Staat an 23 Abkömmlinge alter Adelsge
schlechter zu zahlen, denen vor hundert Jah
ren widerrechtlich ein Damenstift im Zug der 
Säkularisation von Kirchengütern enteignet 
wurcfe. Der Prozeß zog sich vom Jahre 1896 
bis heute hm und wanderte von einer In
stanz zur anderen. Streitobjekt war das 1542 
von Messer Giovanni Tercasio gegründete 
„Bergkloster" Campagna. das jeweils zwölt 
junge Mädchen aus ebensoviel adeligen Fa
milien aufnahm. In jener Zeit entführten 
sarazenische Seeräuber häufig Töchter reichei 
Familien, um Lösegeld zu erpressen oder um 
sie als Sklavinnen in orientalische Harems 
zu verkaufen. Das Stift sollte adeligen Damen 

eine Zuflucht sein und ihre Familien vor 
unnötigen Ausgaben bewahren 

Unter Garibaldi wurde es aufgelöst und 
mitsamt den dazugehörigen Ländereien in 
Staatsbesitz überführt Die besitzbeteiligten 
Familien wiesen schon im vorigen Jahrhun
dert nach, daß das „Kloster" kein Kirchen
besitz, sondern ein Laienstift war. dessen In 
sassen zwar nach religiösen Regeln lebten 
-iber nicht den Schleier trugen Auf Grund 
oäpstlicher Bullen und anderer Dokumente 
erkannte die letzte Instanz diese Rechtslage 
an und sprach den Nachkommen der letzten 
drei Familien — die : n sind ausgestor
ben - Schadenersatz in Höhe von sieben 
Milliarden zu. 

holte sie in amerikanischen Schulen das Ver
säumte nach. Sie trieb sich im Pazifik und auf 
karibischen Inseln herum, angelte Schwert
fische und Polypen, schoß Kaimane und Ja
guare und marschierte mit letzten Kräften 
durch den feuchtheißen Urwald. 

An der Seite ihres Vaters entdeckte sie die 
5000 Jahre alte Maya-Stadt Lubaantum, die 
vom Urwald völlig überwuchert war, die vie
len Tempel und das zehntausendjährige A m 
phitheater. In einem der Tempel barg Anna 
den größten Schatz, die originalgetreue Nach
bildung eines Menschenschädels aus Bergkri
stall. Man hat berechnet, daß mindestens 150 
Jahre notwendig waren, um mit Hilfe von 
Sand die Form aus dem Kristallklotz zu schlei
fen. Wahrscheinlich wurde der Schädel bef 
Menschenopfern der Maya-Priester gebraucht 

Auf den Reisen erlebte Anna viele Aben* 
teuer. Als Vierzehnjährige wurde sie mit M i t 
chell-Hedges von Soldaten des mexikanischen 
Rebellen Pancho Villa gefangen genommen 
und sollte erschossen werden. Nur dadurch, 
daß der Forscher stundenlang die englische 
Nationalhymne sang, bewies er, daß er b r i t i 
scher Staatsbürger war, und rettete sein und 
ihr Leben. 

In Honduras wurde Anna zusammen m i t 
der Sekretärin ihres Vaters von drei betrun
kenen und bewaffneten Desperados überfa l 
len. Sie schoß alle drei nieder, noch bevor sie 
zu den Waffen griffen. Als sie allein auf einer 
karibischen Insel war, wurde sie nachts von 
16 Eingeborenen überfallen, welche das Expe
ditionslager plündern wollten Mit zwei Ge
wehren wehrte sie die Räuber ab und trieb sie 
zurück. Nun steht ihr der Sinn nach neuen 
Abenteuern. Captain Morgans Schatz lockt, 
und die 54jährige hofft, daß ihr das Glück 
dabei ebenso hold ist. 

Schnellst-Eisenbahn 
Christopher Cöckerell, Vater des Hover-

craft-Antriebs, schlug den Bau einer Hover-
craft-Eisenbahn vor Sie soll sich mittels aus
gestoßener Düsenluft auf einem Betongleis 
bewegen, dessen Profil die Form eines fla
chen „V" besitzt. Mit einem „Hovertra in" 
könnte man In zwei Stunden von London 
nach Glasgow gelangen. Paris und London 
wären nur noch eine Stunde Fahrzeit vonein
ander entfernt, wenn man eine entsprechende 
Eisenbahnbrücke über den Kanal bauen w ü r 
de. Nach den Angaben Cockerells ist seine 
Eisenbahn billiger, schneller und einfacher als 
die Alweg- und jede Hängebahn. 



Nummer 2 Seite 11 

DAS LAND DES HEILIGEN STEPHAN, 
jahrhundertelang ein Hort christlicher Kultur, 
ist als „Volksrepublik Ungarn" ein Satel
litenstaat Moskaus mit verriegelten Grenzen. 

Der Aufstand der Ungarn im Jahre 
1956 zählt zu den großen Ereignissen 
der Weltgeschichte. Jedes Schulkind 
hört im Unterricht davon, und doch: 
die Zahl der Opfer ist nie bekannt 

geworden. Die Schätzungen reichen von 6500 
bis zu 32 000 Toten. Selbst über die Zahl 
derer, die während der Revolte flüchteten, 
gibt es keine genauen Angaben. Vermutlich 
waren es ungefähr 200 000. 

Etwa ebenso viele Soldaten und 2500 Pan
zer hatte Moskau einsetzen müssen, um das 
niederzuschlagen, was offiziell als „reaktio
näres" Unternehmen bezeichnet worden, in 
Wirklichkeit aber ein echter Volksaufstand 
war. 

Was das Blutopfer der Ungarn nutzlos? — 
Anfangs schien es so. Nach dem Sieg der 
Sowjets begann eine grausame „Säuberung" 
und dennoch: Sowohl im Kreml wie in Buda
pest gelangten die roten Machthaber zu der 
Ueberzeugung, daß die Schrauben der Macht
maschinerie nicht noch einmal überdreht wer
den dürfen. Moskau pumpte Verbrauchsgü
ter nach Ungarn und Kadar versuchte, nach 
der Liquidierung seiner gefährlichsten Geg
ner dem Volke nicht nur die Peitsche zu 
zeigen. 

„Das kleinere Übel" 
I m Laufe der Jahre kamen die meisten 

Ungarn zu der Ueberzeugung, daß sie mit 
Kadar doch vielleicht doch das kleinere Uebel 
hatten. Auf den Westen hofften sie ohnehin 
nicht mehr, denn sie haben bis heute nicht 
vergessen, daß sie durch Radiosendungen aus 
dem Europa diesseits des Eisernen Vorhan
ges zum Aufstand zwar ermuntert worden 
•waren, daß die damals versprochene Unter
stützung dann aber ausblieb. 

Der Kampf ums Dasein 
Wer Budapest aus der Zeit vor dem Auf

stand kennt, dem fällt der höhere Lebens
standard besonders deutlich auf. Mi t west
lichen Maßstäben gemessen ist er noch recht 
bescheiden, dennoch ist ein Fortschritt un
verkennbar. 

Kadar weiß genau, daß er seinen Unter
tanen einen gewissen Spielraum lassen muß, 
in dem sie ihre Initiative entfalten können. 
Er kennt die Diskrepanz zwischen den Löh
nen und den Preisen. Fast jeder Budapester 
hat durch Schwarzarbeit ein Nebeneinkom
men, das er für Kleidung oder „Luxusgüter" 
ausgibt. 

Die meisten Magyaren sind in erster Linie 
Individualisten und Realisten. Die Geschichte 
hat sie gelehrt, sich da zu beugen, wo es 
notwendig ist, um zu überleben. So manches 
Mal hört man von Ungarn, daß die Kunst, 
das Leben zu bewältigen, einfach darin be
stünde, sich anzupassen, ohne sich unterkrie
gen zu lassen, denn schließlich sei jede Herr
schaft vergänglich. Das gelte nicht zuletzt 
für die kommunistische, die ja eigentlich auch 
nur eine Zeiterscheinung sei. 

Man muß die ungarische Geschichte kennen, 
um diese Einstellung zu verstehen. 

Der Fürstprimas 
Seit dem Volksaufstand im November 1956 

genießt im Gesandtschaftsgebäude der US-
Gesandtschaft am Freiheitsplatz 4 in Buda
pest, die heute lediglich von einem Geschäfts
träger geleitet wird, Kardinal Mindszenty 
politisches Asyl. Vor dem exterritorialen Ge
bäude steht Tag und Nacht ein Pkw mit an
gelassenem Motor, während die im Wagen 
befindlichen ungarischen Geheimpolizisten 
den Gebäudeeingang beobachten. 

Ueber den Status und das weitere Schick
sal des Fürstprimas von Ungarn wolle, inzwi
schen dementierten Meldungen zufolge, die un
garische Regierung mit der Regierung der Ver
einigten Staaten von Amerika verhandeln 
Diese Andeutung machte jedenfalls der Vize
präsident des ungarischen Ministerrats. Gyulti 
Kailay, auf einer Pressekonferenz in Buda
pest. Kailay schnitt in diesem Zusammen
hang das Problem der Normalisierung der 
diplomatischen Beziehungen zwischen Ungarn 
und den USA an. 

Ueber fünf Jahre sind es bereits her, daß 
diese diplomatischen Beziehungen getrübt 
sind. In Strömen von Blut wurde damals 
der Kampf Ungarns um seine Freiheit er
stickt. Wie viele, die die Morgenröte der 
Hoffnung auf eine schönere Zukunft ihres 
Vaterlandes allmählich dahinschwinden sa
hen, mögen in den entscheidungsvollen Stun
den gebetet haben wie Uläszlo Nyers, Pro-

B E S S E R E K O N T A K T E Z U 

Fünj Jahre und ein Monat waren vergangen, seit der Volksaujstand in Ungarn zu
sammengebrochen war. als die Regierung in Budapest rund 30 Vertreter der westlichen 
Presse einlud Aujgabe der Gespräche sei e;s. wie das staatliche 'nformaiiov.samt av/ab 
eine „freundlichere und gründlichere" Informierung der freien Welt über Ungarn vor
zubereiten 

DAS PARLAMENTSGEBÄUDE AM DONAUUFER 
in Budapest hat nichts von seinem architekt-mischen Reiz eingebüßt. Nur der Geist, der 
hier herrschte, ist ein anderer geworden, seitdem Moskau den Kurs der Politik bestimmt 
und der Eiserne Vorhang niedergegangen ist. Für Demokratie ist hier kein Platz mehr. 

fessor für Alte Geschichte, vor dem Sprech
funkgerät kniend, dem der ungarische Dich
ter Deszö Arvay in seinem ergreifenden Ro
man „Die Nacht hat noch drei Stunden" (bei 
Nannen, Hamburg) die flehenden Worte in 
den Mund legt: „Herr, erhöre uns! Hier ist 
Ungarn, das Volk des heiligen Stephan, des 
ersten Königs von Ungarn, der gekrönt wurde 
im Zeichen des Kreuzes Herr, wir rufen Dich 
an! Erbarme Dich unser! Erreicht das Gebet 
unserer Hymne nicht Dein Ohr? ,Denn dieses 
Volk hat die Vergangenheit und die Zukunft 
schon gebüßt!' Ist dieses Volk, heiliger Vater 
im Himmel, in Deinen gerechten Augen sünd
hafter als andere, daß Deine strafende Hand 
ewig auf ihm lastet? Wenn es eine Schuld 
ist, o Herr, daß dieses Volk vor mehr als 
tausend Jahren seine heidnischen Zelte im 
gläubigen Abendland errichtete, so wisse, nie
mals und nirgends ist es Dir vorher begeg
net. Wenn es eine Schuld ist, o Herr, daß 
dieses Volk die heilige Stadt bestürmte, so 
wisse, es war nicht heidnische Wut; Dein 
Statthalter, Johannes der Zehnte, rief die 
heidnischen Ungarn, damit sie austilgen möch
ten seine Todfeinde, die römischen Aristo
kraten. O Herr, dieses Volk ist eingedenk 
seiner hundertjährigen Starrheit. Es ist wahr, 
o Herr, sei gnädig . . O Herr, dieses Volk 
hat die Sünden der Vergangenheit gebüßt 
im Pfeilregen der Mongolen und glaubte, es 
sei Buße genug für die Sünden der Zukunft. 
Und dreihundert Jahre trug es allein das 
Schild gegen den Ansturm der Türken, indes 
die rechtgläubigen Herrscher des Abendlan
des sich mit den Ungläubigen ränkeschmie
dend verbündeten. Darum, o Herr, laß es 
nicht zugrundegehen an den Sünden seiner 
heidnischen Vorfahren, die dieses Volk ge
büßt hat unter dem Mongolertsturm; gebüßt 
hat unter den Türken; gebüßt hat unter 
denen, die die Türken verjagten. O Herr, 
laß herabkommen über dieses Volk die 
Gnade Deiner B" mherzigkeit. Herr, gibt die
ses Volk nicht in die Hände seiner Fe-'nde. 
Gib ein Zeichen, o Herr! Wir hören auf der 
gle'chen Wellenlänge des Senders. Herr, er
rette uns!" Unterdes rollte zwischen den 
Budaer Hügeln das Echo schwerer Geschütze 

hin und her, und bald rasselten unten in 
der Hauptstraße die Panzerketten. Der Traum 
von der Freiheit war ausgeträumt. 

Die Knechtschaft 
1945 begann Ungarns unfreiwilliger Marsch 

in die Knechtschaft des Kommunismus. Ma-
tyas Rakosy, ein Mann, der keinerlei Skru
pel kannte, wurde der starke Mann. 

Für viele Menschen im Westen war der 
Aufstand von 1956 etwas Einmaliges; die 
Ungarn dagegen erinnerten sich damals an 
die Revolte des Jahres 1848. Die Parallelen 

DIE EXILUNGARN 
in Hamburg während des Festgottesdienstes 
am St.-Stephanstag in der dortigen Marien
kirche. Feldbischof Dr. Hasz las die Messe. 

waren für sie zu deutlich, um übersehen zu 
werden. 

Größer war für sie die Ueberraschung 
schon, als sie gegen Ende des Jahres 1961 
Zeugen der Entstalinisierung wurden. I n 
Budapest verschwanden über Nacht die Denk
mäler des Roten Zaren und damit die stein
gewordene Erinnerung an den Mann, der mit 
seinen Winkelzügen das Land der Magyaren 
an Moskau gekettet hatte. 

Noch mehr staunten die Ungarn, als K a 
dar die Anweisung gab. die Korresponden
ten und Chefreporter westlicher Zeitungen 
nach Budapest einzuladen, wobei es offen
sichtlich darum ging, jenen gewiß kritischen 
Zeitungsleuten klarzumachen, daß im Bann
kreis von Budapest sich in den letzten Jah
ren so manches geändert habe. 

Das Mißtrauen aber blieb. Kadar ist zwei
fellos ein geschickter Taktiker. Als Ungar, 
und jeder Ungar ist letztlich in einem gewis
sem Maße Nationalist, möchte er gerne be
weisen, daß er kein Befehlsausführer ues 
Kreml ist. doch dieser Beweis dürfte ihm 
schwerfallen. Wenn er sich heute anf'si l i -
nistiseh gibt, dann folgt er letztlich den A n 
weisungen aus der Befehlszentrale an der 
Moskwa 

Daß er damit das Los der rund 10 Mi l l io 
nen Ungarn etwas erleichtert, kann man nur 
begrüßen, doch das Mißtrauen bleibt, denn 
Kadar würde den Hebel sicher ebenso w.u. ̂ r 
umwerfen, wenn er den Befehl dazu erhielte. 

Ungarn ist bis heute ein Land geblieben, 
das nicht über sein eigenes Schicksal bestim
men kann. Daran wird sich leider so schnell 
nichts ändern. 

Das Ziel 
Kadars Ziel aber ist es, Ungarn zu indu

strialisieren. Eines der Musterbeispiele d ier i r 
Bemühungen ist die Stadt, die bis vor kur
zem noch Stalinvaros hieß. Sie liegt an < >r 
ungarisch-jugoslawischen Grenze, hat elwa 
35 000 Einwohner und rühmt sich etlicher 

% Hochöfen und Kokereien, die da die 
Silhouette prägen, wo früher MaisfeJcier 
standen. In spätestens 15 Jahren soll diese 
Stadt mindestens 70 000 Einwohner haben. Sie 
ist mehr als nur ein neues Industriezentrum. 
Ihre — staatlichen — planer führen sie 
gerne als ein Musterbeispiel dessen an. was 
sie sich unter dem Ungarn von morgen oder 
übermorgen vorstellen Nachdem sie festge
stellt haben, daß die Bauern nicht immer 
„linientreu" sind — was sie erwarteten — 
wollen sie sich mehr denn je auf die in der 
Industrie schaffende Bevölkerung stützten. 

Es waren vor allem junge Leute, die nach 
Stalinvaros geschickt wurden, wo sie gute 
Löhne, Schulungskurse und die Aussicht auf 
Fernsehapparate lockten Obgleich und ge
rade weil ein großer Teil der Ungarn r e l i 
giös ist, „vergaß" man in jener Stadt den 
Bau von Kirchen. Die maßgeblichen Männer 
in Budapest hoffen, daß die Jugend'die Ver
gangenheit vergessen wird. Sie tuen ihr 
bestes dazu, denn ein objektiver Geschichts
unterricht könnte nur allzu leicht bei den 
intelligenteren Schülern Erinnerungen an 
Dinge wecken, die der Regierung sehr unan
genehm wären. Kadars Fremdenverkehrs
funktionäre bemühen sich dessen ungeachtet, 
Besucher aus dem Westen anzulocken, vor 
allem Freunde des Weidwerks. 

Zwischen Ost und West 
Ungarn liegt heute mehr denn je i m 

Brennpunkt der ideologischen Auseinander
setzung zwischen Ost und West. In den letzten 
Wochen gab es Anzeichen dafür, daß Kadar 
sich Polen zum Beispiel nehmen und einen 
nationalistischeren Kurs steuern würde. 

Wer nach Budapest kommt, findet zwar 
nicht übermäßig viel Sympathie für den 
Westen, aber doch einen Drang zu mehr 
Freiheit, so wie wir sie verstehen. Daß heute 
ein Satellitenchef nicht mehr unbedingt nach 
Moskaus Flöte tanzen muß, scheint auch 
Kadar erkannt zu haben. Das Beispiel A l 
banien hat es ihn gelehrt. 

Ein neuer Aufstand in Ungarn ist nicht 
zu erwarten, doch eine stille Revolution 
scheint nicht ganz ausgeschlossen. In Buda
pest sieht man noch immer, wenn man ge
nau hinschaut, die Spuren der Granatein
schläge vom Novemberaufstand des Jahres 
1956. Zwar hat sich die Regierung alle Mühe 
gegeben, diese unliebsamen Erinnerungen zu 
beseitigen, aber ganz ist ihr das nicht ge
lungen. Sie gibt es zwar nicht zu, aber sie 
weiß es: die Geschichte — und der Aufstand 
ist ein Teil von ihr — läßt sich nicht aus
radieren. 

MODERNE HÄUSER 
flankieren die großen Straßen der Landes
hauptstadt Budapest. Allmählich sind die 
Wunden von Krieg und Aufstand vc.ua.-bt. 

AUF DER GROSSEN LANDWIRTSCHAFTSSCHAU, 
die alljährlich in Budapest stattfindet, strömen Besucher au= allen Teilen Ungarns zusam
men. " ' ' n n t die Vorfwhru'rig der Zuchtpferde aus Hortobägy, wo sich das 
größte Steppengebiet Ungarns (860 qkm) ausdehnt und bedeutende Viehmärkte stattfinden. 

\ 
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S I. V I T H - Tel 85 

Samstag 
8.15 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.15 Uhr 

Ein Farbfilm um Schönheit und Liebe, in dem 
musikbeschwingten Film 

»Scafa • fötal vertückt« 
Die Tiller-Girls: rassige, temperamentvolle 

Mädchen ! 
Lachbomben explodieren am laufenden Band, 
mit Grete Weiser in ihrer Paraderolle, Claus 
Biederstaedt, Germaine Dama u. Rudolf Platte 

Sous titres franeais Jugendliche zugelassen 

Montag 
8.15 Uhr 

Dienstag 
8.15 Uhr 

Ein perfekter Kriminalreisser von unheimlicher 
Spannung. 

»Der letzte Zeuge« 
1 Ein Film der Sonderklasse : 
Atemberaubend und spannend, mit : 

Martin Held, Hans Lothar u. Ellen Schwiers. 
Prädikat: "besonders wertvoll" 

Sous titres franeais Jugendliche nicht zugel. 

AU I OBAU RES 
ST VIT H i EL. (080) 28277 

Pontiac Parisienne, 60; Porsche acc. 60; 
Merc. 190 D, 180 D, 59, 170 D 19.000;' 
ID 58; DS 57; Isabella combi 56, 9.Q00; 
3 Citr. a 2.000; 10 VW; Record 58; 3 Ka
pitän, • BMW 50; 3 Stud; surb.; Austin 
1.200 Fr.; Versailles, Rekord, Frégate, Cam. 
Morris 2.500; 2 CV 60; Vauxhall, Skoda; 
203 Combi Oxford, Moteur VW, Standard 
6.000, 56; Chevr. 56; 2 Camions Chevr.; 
Moteur Porsche a rép. 4.500 Fr.; Renault 
pic-up; Mercury déc. Vespa 56 2.000 Fr.; 
Consul, 2 jaguar, Isard sport; Kapitän 
50.000 Km 6.ÜU0 Fr.; Volseley, Anglia, Sin
ger sport, 3 VW combi, 2 Plymouth, 12 M, 
Jeep, Dépanneuse 2 tractions, Vauxhall, 
Lancia acc. 61; Ersatzteile: Alfa, VW, 4 
CV, Morris, 170 D, 203, Motos: Prior, 
Raab, Panthern Star, Zündapp, Röhr, Ad
ler, Combi Zwickau, 9.000 Fr., 56, Viktoria 
Opel, Rekord, Andere Wägen, andere Mo
torräder, Ersatzteile, Reifen Radios. Spe-
zialbedingungen für Wiederverkäufer. 

B U L L I N G E N TEL. 43 

Damit Sie es nicht versäumen ! 

Samstag. 6. 1. 
8.15 Uhr 

Montag, 8. 1. 
8.15 Uhr 

Sonntag, 7. 1. 
2.00 u. 8.15 Uhr 

Mittwoch, 10. 1. 
8.15 Uhr 

Kurt Hoffmanns neuer großer Erfolg 

Das Spukschloss im Spessart 
Eine moderne lustige Gespenstergeschichte 

mit 

L i s e l o t t e P u l v e r 

Heinz Baumann, Hub. von Meyerinck, Hanne 
Wieder, Georg Thomalla 

Das Filmereignis für Sie ! 

Sous titres franeais 

Jugendliche zugelassen ab 12 Jahren 

Amtsstube des Notars LOUIS DOUTRELEPONT, 
ST.VITH, Telefon 42 

Öffentliche, freiwillige 
r i c e r u n q 

zum Zwecke der Erbauseinandersetzung. 

Zweite und letzte Sitzung 

Am Donnerstag, dem 11. Januar 1962, um 10.3ü 
Uhr vormittags, wird der unterzeichnete Notar im 
Sitzungssaal des Friedensgerichtes in St.Vith, auf 
Anstehen der Erben des Herrn Karl-Nikolaus Ger 
ten, in St.Vith, in Gegenwart des Herrn Frieden: 
richters des Kantons St.Vith, und in Gemäßheit dei 
Gesetzes vom 12. Juni 1961 und des Königlicher, 
Erlasses vom 12. September 1822, die nachgenann
ten Parzellen öffentlich meistbietend versteigern: 

GEMEINDE ST.VITH 

Baustelle, gelegen in der Bahnhof Straße katastriert-. 
Flur 2 Nr. 694-85, St.Vith, Garten, 0,05 ar 
Flur 7 Nr. 269, daselbst, Garten, 4,10 ar 
Flur 7 Nr. 821-268 daselbst Garten, 1,96 ar 
Vorläufiges Angebot: 73.000,- frs. 
Ackerparzellen, katastriert: 
Flur 4 Nr. 167, auf Bladesberg Acker, 75,19 ar, 
diese Parzelle grenzend an den Weg 

Vorläufiges Angebot: 66.000,- frs-

Flur 5 Nr. 350-93 Freudenscheid, Acker, 88,13 ar 

Vorläufiges Angebot 65.000,- frs. 

Auskünfte erteilt die Amtsstube des unterzeichne
ten Notars 

LOUIS DOUTRELEPONT 

, Amtsstube des Notars, Louis DOUTRELEPONT 
St.Vith, Tel. 42. , 

Öffentliche 
Versteigerung 

eines in St.Vith, Amelerstraße, gelegenen 

Wohnhauses mit Garten. 

Am Freitag, dem 19. Januar 1962, 

nachmittags 3 Uhr, 

in der Wirtschaft GILLESSEN-KESSELER, Malmedyer-
straße, St.Vith, wird der unterzeichnete Notar die 
nachgenannten Parzellen öffentlich meistbietend 
versteigern: 

Gemeinde ST.VITH: 

Flur 1 Nr. 122-m, Hünningervenn, Wohnhaus mit 
Bering, Teil von 3,62 ar und 0,63 ar. 

Flur 1 Nr. 122-n, daselbst, Garage, 0,69 ar 

Flur 1 Nr. 122-o, daselbst, Acker, 3,87 ar. 

Angrenzer: Wäscherei ROHS, St.Vith. 

Auskünfte erteilt die Amtsstube des unter
zeichneten Notars. 

Louis DOUTRELEPONT. 

•Will IIIMlMBIMMBililimiifMi l ir ig—11 
Arm»iube des Notars Louis DOUTReLtrGNT 

St.Vith — Tel. 42 

0! fent'iche Versteigerung 
zum Zwecke der Erbauseinandersetzung, 

verschiedener Waldparzellen in Crombach. 

Donnerstag, den 18- Januar 1962, 
um 10.00 Uhr, 

wird der unterzeichnete Notar im Sitzungssaal des 
Friedensgerichtes in St.Vith, auf Anstehen der Erben 
BACKES-BENOIT, in Gegenwart des Herrn Friedens
richters des Kantons St.Vith und in Gemäßheit des 
Gesetzes vom 12. Juni 1816, und des Königlichen 
Erlasses vom 12. September 1822, die nachge 
nannten Parzellen öffentlich meistbietend verstei
gern : 

Gemeinde CROMBACH : 

Flur 17 Nr. 736-18, Hasselt, Holzung, 82,95 ar 

Flur 17 Nr. 927-18, daselbst, Holzung, 21,86 ar 

Flur 21 Nr. 487-111, An den Hucken, Holzung, 
8,20 ar 

Flur 21 Nr. 442-242, Im Pöhlberg, Holzung, 13,86 ar 

Flur 21 Nr. 752-242, daselbst, Holzung, 55,77 ar. 

Auskünfte erteilt die Amtsstube des unlerzeich-
neten Noiars. 

Louis DOUTRELEPONT. 

Wir helfen Ihnen sparen ! 
1 Flasche Maggi oder Liebig original 

1 Flasche Gewürz, abgefüllt, nur 

1 Liter Doppel-Korn, 35 %, mit Garantie 

1 Tütchen "Rachengold", Hustenbonbons 

5 Zitronen — saftig — nur 

2. kg Apfelsinen ä 

115,— à 105,— Fr. 

57,50 Fr. 

135,— à 125,— Fr. 

7,50 Fr. 

10,— Fr. 

25,— u. 29,— Fr. 

usw. usw. Dazu noch Ihre "Rabattbons" (Märkchen) 
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Zweitmädchen 
gesucht. Konditorei Meyer, 
St. Vith, Tel. 93 

HAUSGEHILFIN 
gesucht. Familienanschluß. 
Garage Alfons BLAISE, 
Malmedy, Tel. 77.136 

bis zu 40% mbott 
keiamik' 

geschenkaitikel 

cunibett st vith 

am viehmaikt 

Strebsamer 
LEHRJUNGE 

in modernen Bäckerei und 
Konditoreibetrieb gesucht. 
Guter Lohn. Kost und Logis 
werden gewährt. Auskunft 
Geschäftsstelle. 

JUNGE 
von 15-17 |ahren für hiesi
gen landwirtsch. Betrieb ge
sucht. Auskunft Geschäfts
stelle. 

Au Restbestände 

20 ' 40 7tl Rabatt 

Micke Rosskamp 
ST VITH Müh.enbachstr. 

Suche eine 4-5 Mann star
ke 

TANZKAPELLE 
für die 3 Karnevalstago 
Auskunft Geschäftsstelle. 

bestecke 

I 
I 

cunibett st vith 

Güte 3-4 Mann stärke 
STIMMUNGSKAPELLE 

für die 3 Karnevalstage g3-
sucht. Auskunft Geschäfts
stelle. 

Elysée! 
B O T G E N B A C H - Tel. 283 

Samstag 
8.15 Uhr 

Sonntag 
2.00 u. 8.15 Uhr 

Fred Bertelmann, Margit Nünke u. Vivi Bach 
u. v. a. in dem Farbfilm 

»Gitarren klingen 
leise durch die Nacht« 

(Mein Herz bleibt in der Heimat) 
Ein heiteres Spiel um verliebte Herzen. 

Musik, Liebe und Fröhlichkeit. 

In deutscher Sprache Alle zugelassen 
Sous titres français-flamands 

Montag 
8.15 Uhr 

Mittwoch 
8.15 Uhr 

Seite« »Er ging an meiner 
Ein Film der die Herzen erregt, weil er die 
Wahrheit sagt. (Nicht zu verwechseln mit 
dem Fernsehfilm gleichen Titels vom 2 1 . De

zember). - -

In deutscher Sprache 
Sous titres français-flamands 
Jugendliche nicht zugelassen 

Wollsrrumpf hosen, 
Teilenka rocke 

wieder neu eingetroffen. 

Kaufhaus M I C H E L S 
S T. V I T H, am Viehmarkt 


