, F ., Einzel-nimmer 30 Cent
. Sonltgeile im Memel ediet und in
Augei en kosten ihr den-im
g; Nella-nen isu Renten-di et nod in
Eeuy ils-Deutschland til
Erfüllung von M
- Maue- l.208itas,i- Deutschlandsosfeuntg. Beiuag
bestimmteEinritunc
die
fttr
-s Whtlnfschlngx Eine Oemidt
Wad-

crscheiut täglich sachutttagsdtise, aussernnsouus undseiertasets "

el ’.

.

. assistllaoevesugspsseut see umlss rto one-, san san-ons- o.- —
.

Sitar. set den Postanstalteus J- Iiieuieigkkieiund in Litaueu 5·s0’9itns

jenistlitln tMv Litas viertelfthlid Ja D tltdland Mit platt, am su- -

-.

innen ldsTageu nach E-

werden, wenn nicht

eksolau Erfüllung-net ist Mensell sdeftiinaiten Tagen wieduildt gev
ist-ide- « ohne Oel-dIV ist« die II .

» « leimenE anijiljdstk

or

zu —-zahjlen2 habe — es- Die Frage deriSachlieferunxgen - foll- donis ein«-tu

Tit-T j»

« .

sparte-ist« «

ungelehttdten

.

:

-

we Wut-tat sitz-txt its-sa- ·

s-

besahlt jedoch »den Betrag der ,

EisMk stihlittixgsbadh
. »

Deutschen Reichsbashn «

" « Is. Alle suspendierten »Bei

- t

entstund-M set-Missan

en tragen unter ·.

«

Hist-spin- ·-«-"—1L.17 vaschwmsswiiåw den-IMzosen.—und,.il-merikanern,Hheixxdetten
f M

-

« «

—

risF

sstdveritditdioensiiusichud aeloft werden

"- kund Eiter

« —

»

-

’

«

stehlen hab-.

J-

Leider habe er bezüglich der R iick z a h lun g st
frift Frankreich gegenüber nachsehen müssen. dir
unt t. Juli-list beginnend feftgesth wurde, anstatt
v nur t. Juli this, wobei die Tilgnng in zehn Jahresstatensiexfolaeusollx Aber der Plan let-nunmehr«
« an o r als i sich i nur a f t, und Deutschland während
dieses Zeitraumes erheblich erleichtert-« ·
, . ItEr habe Zusicheruugen non einer großen Mehr-.
bett beider häufen des ·Longresfes, ohne Unterschied
der Parteien, daf- fie alsbald nach Beginn der-regn-

«

(

.

«

.

dienns daszliizetiriifien auferlegt-«

» » . Jst Paihingtom s. Juli.

,

Porfchlages des Präsidenten beibehalten wird,,da fa

««-Paris,7.Ju«li.

lvlitt-te digentur »Paras- verbreitet über die Eini-

;.gnngsgrundlag»e,— die

die französische Regierung

You-geschlagen und die amerikanische-Regierung an-v
dsiwmmen hat, folgende Auslassnnsm

.

’ ,Nach dem vorgenommenen Meinunsgsaustaufch

— »und-»die Aufltgung von
einigten Staaten

» .

die fo gezahlten Stimmen unverzüglich an Deutschland zurückgeliehen » werden. Die te ch n i f ch e n
S ch w i e r i g k eit e«n, die fich aus den komplizier-

ten internationalen»meachung·en, ergeben, die Ge- .

alliierten Regierungem die ebenfo tvie die anderen
unter der Weltdeptlefiion und unter dein Defizit in»
den Regierungshaushalten leiden. ,
·« Die wirtschaftliche-Rotz die amschtoersten die
Bevölkerung von Deutschland."nnd’in Mittel-

famtzahlungen zwt then den Regierungen von über

800 MillionenDo arjfiihrlich umfassen, finden ietzt
ihre Löfung durchM den« guten Willen undernftefte
Zufammenarbeit der Führer der Regierungen.

Auf jeden Fall ift der amerikanifche Teil des
Planes an diesnftitnmung des Kongresfes

Regierung,

Wirtschaftliche Hilfe-jedoch bedeutet den Umschwung

Landwirtschaft, sie

schafft. einmütige Zustimmung in den Vereinigteu
Staaten, und) das ift wiederum ein sichtbarer Begeis für das«aufrichtige Fühlen des amerikanischen
.

,

Die wen-nai- its tiefem Jahr-, oqa teu- wms .

lchaitlitheawtdexanihu aepvidptei leiu foll- ernst-

lich iiber die Ursachen nachdenken, die zur allgemeinen Depression beigeiragen haben. Ich brauche-nicht
zu wiederholen, daß eine dieserUrsachen die anferlegten Lasten nnd
« - «· "
«
die durch das Wettritsteu hervorgerufeuen

Befürchtungen
. . —
stille die französfifche Regierung fest, daß sie mit der
-a eriianifchen Regierung über die wesentlichen gebunden. Ich habe-iedtzch oerfdnliche Zustimmung sind. Eine Betrachtung der-Wisse der. legten
bei
der
sehr
großen
Mehrheit
der
Mitglieder
sowohltxO unt-sähe des Vonfchlages dfes Präsidenten booWochen sollte uns-zu der Erkenntnis bringen, dastret-»und über die nachstehend ausgeführten Bestim-l des,Senate-s»ivie desKongreffes erhalten, wobei wir aus diesen schweren Lasten-eine n Si u s w e g
Iihre parteinoliiifche Zugehörigkeit keine-Rolle spielt.
int ygen einig sei:
«
- ’
-—f.-i n d e n mit s s e n,— die heute das Vielfache des Bee Bezahlung der Regierungslchusldien wirdz Die Annahme dieses Vorfchlages bedeutet Opfer

i traged der Regierung-schinden ausmacht-«
MFMMWHV Juki-M »Juki«-an ILE LSF umtxiianiichetbvlt Und ixit AGREE-DON-

erwarteten in denllfers

erleichtern.

Fragen

Die e

,

;s

-

—

.

-

Die franzifiiche Regierunäbefteht daraus, dass
ert, was Frankreich
die sachliefecnugem deren
betrifft,«etwa ,20.Millionen Dollar beträgt, non den«
übrigen Repajrationen abgesondert werden alle.

Es handel« sich nicht nur utn die sit ils
lionen Do ar, als-unt die Tatsache, daß wir· bereits von vier oder iiinf anderen Regierun
gen benaihrithtigt worden sind. dass sie Und-

"

» eurova bedrückt, .wird ungeheuer verringert
werden. Der vPlan soll hanotfächlich»««der ·
« Wirtschaft helfenz J « ’ " s

olkes."

zu

liegen vollkommen außerhalb des Berei es unserer

nutiäs Leut D«Urck)"v«tdnitnd"undj dein ssüiaminkenichluß
sprechen kaum «
tun-Vertrauen
-sangen zur Hoffnung undh«ldare
j»Hu-muß
: Z Ohne-cui die- technischen-Fragenl«elwa’th z . — « tiefsinnig
Hilfe jftir
"«bedeutet«fü

weiteren Verhandlungen nicht«

» ,

;

R :zierung fordert unsere Regierung auch»au ,-Ber- , .Fflichtungen Hei der Befchaffung von In-" e hen an andereiiiegöerungen zu übernehmen

natürlich non der Billiguugsssfeiteussz der übrigen des Weges der Staaten» vomMißtrauen zum"«Ber-.
trauen,;’den Umschwung der Völieomvnder Unordkanische Regierung fich selbstverständlich nicht ans-:-

tviev Grundlage der-Einigung »—

s

.. .

nnd über die-I ietzten -Schwierigteiten. die noch sit

interessierten Mächte ab, in deren Namen die ameri»

.—

en»et»wer»en-..bald
»

uns in Anspruch nehmen kann« Die franpisfifcheU

hdenken-L
Weist mufzeg nac
,Die
-«,;
sagt Hooner .- »Wir müssen-s einen Ausw finden aus den schweren-Lasten-

»zn beteiligen brauchen-« .

»s-«

stunensxoüdneiäxrwtid s ««
«. -"

v·

fekretär Caftle erklärte:
ren. St
überhrücken
Aus W afh ing t o n kommt einexNeldu müder-»- . · Wir habenl einen-Z eifelidalranjsdah .«er Plan
eine(Ersliirnng,. die der stellvertretendex mais-. des Präsidenten Hoover inWirkfamkettgtr "n«tv.ird.«
sekretäoEaftle im Laufe des Mputagsahge ben. Die französiiche Regierung hat unsere Note ist-r
hat,nnd zwar noch vor der Grimmig-die aus«-Iow? habensfie in unserer letzten Nummer veröffentlicht-«
tag infpditer Nachtftunde in Paris erfolgtr;«Wetin Die Red.) voofn 4. d. Mis. nicht als Grundlage
alfo auch diese Erklärung zumTeil überholt ist, fo einer Einiguug angesehen. Sie hat mehrere sneue
gibtsie doch einen Ueberbltck üben den«Standountt, Fragen aufgeworfen, die bisher noch nicht erdrtert»
den die franzöfifche und die amerikanifche Re- morden find nnd die sich größtentetls mit den-Vegierung kurz vor der Einigung eingenommenthaben ziehungengw ehe-n den Unterzeichnernsdest onna-»
Jsindsxs
Planes-be sfen, ansdemstoir-«nicht-bete
. und über deniiza verhandeln man naturgemii .:nichi-

Sie
s auf. ·die-« Zu unft.-«»
Bereinigten Staaten werdef sichs ich. sagen, da ,’« währendTgewissesLIEahluitgenseitensr
»Dtefvtschland Zum-Hi werden'- MzWesemksche Lös- die Lrbekitlofen und für die

-

.

N

IUMMprvxdett ist« Die Bedingungen der
« JFritrsckreiih werdeeinige Deinilswit den anej ,"-" iskUs
Annahme durch »die sranzöfifche Regierung-hängen

«

»

- J MÄFtanireich zuletzt nochverlangie

ftintmennnd ihn ftir die Vereinigten Staaten noch ; «" Präsident pkoo ne r — gab« heute folgende Erkläoor Mitte Dezember, dem Zeitpunkt an dein die rung ab: »Ich bin glücklich,l mitteilen zu können, dafnächften Zahlungen amtlich fällig werden, in KraftI der amerikanis»che’s3zorsch·lag fitr einen einfegen werden. : Auch tut amerikanischen Volk. sei die » jk b r i a e ns :Z;ejk-inru·o«»ui.i lind aller RegieZ Zustimmung zu einer Hilfe für die bedrängten »rungsfchnlden und Repafrationennunmehr g r u n d s tin li ch non allen wichtigen Gläubigermächtensa nschuldner vdliig einmütig.

Jahres-·

»

s( »Die.,,cseiechaiae« vorder Entlastung-ji

»

k» esye kixautswinusiguis gen-it most-, «
zu »den-ne unratsam-Mc Der-glatten- «

lären Sesfion Anfangs Dezember feinem Plan zus ; «

z» derenstioungsPlaanläubigern regeln müssen. «
« Alles aber werde getreu dent Grundgedanken
ist-Planes erfolgen: »dieinerlei Heideutfchen Reichsiasfe während des

e Virsicheruug ice-halten -. e
werde-- W ’ ·
euxlJHM ou ice-stotte- ,·.
-Wrt3«d
--.sitk
sw’ TM
.»s."-«·Z".«—." Its T sit I«

J«

- »Im -..iazial»deuwrrgtiicheu » »Parasit«-« ichs-ein , ist uotdnicht zu Eude.«

technifchezs Bestimmungen-werden von einem ;

. -

wird-nur einen

T » Jsz v

Ei

Moratoriutnsz vorgesehenen Oarantiefonds ·
»nur durch-eruten ergänze,.
!

dieI«siieich·sre"giernng während des Anfitdnlss

dpu"50s.9iilliouen Dolkat für-die Reichsbgttk Dust-. Päflmssesosek »M« . «..i « .- .":..«.."s -:- ’ ,-. . Js;

««Wsittttng inådsmeriia - «

wriranichru

Präsident Hoover hatte die Preseoertreter stir4,4b. Uhr unchtnittags lWafhingtoner Zeit) zu einer . dis« nen Bedarimsssiisjms International-n ZahPressetonferenz ins Weide Haus bitten lassen. wo lungsbank unter Berüchftchtigung der. tatsächlicher ihnen freudeftrahlend entgegentrat nnd ihnen von Deutschland- transferierten Zahlungenfcseutq
eine Erklärung vorlas, in« der non "einer-Einignng « sprechen
ci DieFrage der Sachfieierungen und die ver-.
mit-Frankreich Mitteilung gemacht wird. .
"schiedsenen durch« die Anwendung des« amerikanifchen
sDer Präsident betonte, Frankreich habe endBorschlages nnd des partie-senden Abkoutinenn not-«
lich« der Forderung Hoovers zugeftimth »das
« weudig werdenden
g fahres teinenkaeunig an- Reparationen zu

»»»«

Ws« sssnistw

Gerüchtweise-. oerlautets daßj

utoiniuente sanken einen nennst-edit in ,

« iet.

,

Frankreichs dei- iut Falle-eines YouugsPlans

«

«-W.a-lhitz-astøn- s. Juli (

.

hatten gestern längere Besprechums »aber : die,

Ins-ist«
e . «
europädfchen I J Länder D Ass- die geitimtesMorgenpte ' e
s —Dassnationaliftifchze, Echo de Paris« schreibt»
durch die Aussdtzung
-».-«L«a Remublitiue« erdlsärt: «,,Bi«rT können uns-, zu ;,Die-franzöftfchen Minister haben-? noch geftern
einem derartigen Ergebnis .-n»'u«r beglück- - einen-Abbruch der Verhandlungenbefürchten-DR
roff wer-den«
"
äußerite Konzeffionen haben unferejMinisters
diguugswird zwischen Frankreich tnüknfkehenp Ein Abbruch würdes.das-«Signal zn
«
s- Manöver parieren wollen, aber die Angel
InternatiduamnZahlung-dank erzielt eine-: allgemäneniwordnung geweien fein

werden müssen, damit

soovet strahlt vorstellte . . .

’

« ·

sI· Nesoyorh 7. Juli. Führende ««Van»kie»rs,

—

st«-nationalen- Bad-

»

deutsche Kreditlagr.

s
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;
diesstditiin Schwierigkeiten raubte-»in t- n einein
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.VW
sent habe, daß-Dmtsidkdwd"tuiidtettd der tin-« Mandatenden
Erklärungen des Rei. skanzlers über
nalgfeen( beruhig
. «
die Verwendung der Einfnarungen zufriedengeben
s-VW·P«UTO" VM fäMtli»cden Reparasp tto

am Montag

uni"zit·r LageStellunn zu nehmen »zum -

«

feel-z behält sich vor, non der; dentiM

gåten
. « für die. ookt

» unt-Mbr..und stainaenum ,.tt«-iiv»x1dx.»su.

- " bushr trat der iransöfiifche Minisfterr

« ,

Rette-Hm anat·iiud««svopt. 1. Juliu»
m

siorecknmatu . zwischen den«-« traust-bisheriianiichen Untevhändlern

, egt werden. ·

»für die Reich-dankt-
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. zeigen bis 10 Udr vormittags del Erl— auf-eigen mindestens 24 stunden iFüll-

Drahtsufchristt Dmsdootderlag

Die endgültige tmnuntx
s.
zu Dienstag sue

.
»

Uechuungs etrages auf gerichtliche-n Gage und as

via-illimit- wird W set-unserm- ddernansniea.· Korea-findet du
Die Geschäftsstell· sit still-en vornimmt-»Im » nor nie-es- via
und Mitleid ftditelle und schriftVI Uh· Ist-U Fett-in r est-sinnigen- 26
»»» »- — ikiissgf dir. 480 isefchiftdftelle nodDrnaereiteutoy
«
—

stMnszPWkiIap

,

- oee nett-a Ieise-. smmbrierliladatt sann tm tout-is

schriftleitnuge vormittags U dis 12 Uhr gaffe- Ifsggu ggbzgpgggmm

Jst-«

«

Minnen-

ede Berechnung in lttauifcher
übernommen werde-.
«tiuese den Litas 10 - l: s. I.-Dollar; etwaige Kur-diff-

stellt-g Ast Mart monatlials »Ist durch Streits, nicht gefenliches Feiertag-. Herd-te sit-. ausgeiallene sinnt-ern kenn eine Kürzung des segngdgeldes ’
nicht eintreten istir nassenalwmg and blickten-sing nnoerlangieissggiuozes

s

-

nahuieussnon dem Plan des Präsidenten booner beanspruchen mußten-. wenn überhaupt

Ausnahmen-gemacht werden würden.

hs
Dadurch würde der Pran« ishr ernltltchoeeintxak
überdies

tigt werden. Die sSachleiftungen bilden
eine mehr-technische Fra e, ebenso wie die anderen ·
egierung aufgeworfenen
von der französischen
Fragen. Sie- alle entspringen den Schwierigkeiten,
die·«in dem tom lizterien Charakter der Gläubigeranfvriiche auf eparationen liegen. Mellon war

nicht der Auffassung, daß wir die franadstiche am

Sonntag in Washington überreichte Note als
die’Grundlage ihrer Regelun annehmen konnten.
da sie neue

und ernsthafte

chwierigkeiten» auf-.

werfe und im Gegensatz zu allen- anderen maßgebenden Regierungen steht.

,

Wir-haben jedoch Mellon »
- eine neue vereinbarte-Formel

mitgeteilt. die, wie wir glauben, der Gesamtlaie keretht wird indem sie vorsieht, dass wir grundf g ch-

itber gewifse Hauptfragen einig sind nnd’.da alle
technischen Fragen, einschließlich der Sachlie erstuen; einem Komiiee don» Schatzamtsachoerständi en

Ier verschiedenen Mächte-übergeben werden fo eu,
die in dem grosizügigen Geiste des ooverssors «
r
i lages zu einer Lösung elangen allen.
andert, dass diefe ormel e ne uositioe Ldsnng der» staunt-fachen chw erigteiteg dringend-ich

, -»-«z»-- --s-.s.,»«pss---»,, » .

Die Tragil im Leben Stresemanns

Der todkranke Mann, der g en- allen-Rat ’· Anordnungen von Isid, als die Volkspartei noch
der Aerzte und alle Sorge seiner
eben imiiier bestand und die neue Partei sich noch nicht durchwieder ausstaiid bis zum letzten Atemzug uin sein gese f hatte, niemand, der eine leitende Stelle in
olrsoartet bekleidete-. leichzeitigieinen führenWerk ovvwärtszutrei»ben, rein idieses von i
so
ton innehaben
hetszgeliebte Volk der Freiheit entgegen-Jus Freit« den Posten in der Katbolfschen
oaa bleiche Antlitz dieses deutschen-i- owfer — Konnte «Diejenigen, die schon früher zur Katholis
das ist nkDenk,mal dein sich mkwschslilbe Ver- schen Aktion ehtirten, blieben nach der Auslösung
fabelte Verjwinden der Volkspartei auch weiter
ehrten-anuals versagen wird.

»Ja feinem Innern baumte sich das deutsche pen- und iaseinem Denken umfadie er
dae Wein-illi- niihi ioie inan er Minute- sondekn ivie ee mai-«

Bei der am letzten Sonntag stattaeslindeiien
Einweihung des Strefemannslsbtenstall, lider die
wir in unserer aestri en Nummer berichtet aben,
hielt der Führergder eutschen Volkspartei
gelded, die Gedachtnisrede, die tote in ihren
wesentlichen Teilen iin folgenden bringen. Denn

diese Rede scheint uns ein wertvoller Beitrag tu
dem »voneideekzsarieien pas Und Gunst verwir en
- Bilde-d
Staatsraison-, den Den Oland in der achrriegszeit gedadt hat.

»das bleiche Antlitz dieses deutschen
« Kämpfer- . . .Ieiidetageadaeordneter D Btiia
i
e l e e r Tzeichnete

zunächst

noch

einmal das

jener Tage des

Grauens und der Not der BVersolau

und der

Bedrttugnis das heute Thier wieder lex-By werde
Aber, so fuhr er fort, der Weg unseres Volkes ist
auch heute noch von Finsternis umgeben- Wie der

Mener in Not und Verzweiflung im· Dunkel der

drangenden Gegenwart den Weg zum Liebt und zur
reiheit nur finden rann, wenn er sich zurückbe-

die unerschöpflichen tin-d unvergäle

ric, le imgeEwigen wurzeln, so vermag auch

schweren internationalen Ver andlu
treten, M- ezdiin ZaumfeT
isteninitMärz-neu
ch

Hei

erer. ewig-Moder Arbeitsuchte.immer fand

als treuer

letter seines Weges gi· Weit

weih

esdeietlcken Jdenlismu«e«die

Verzweiflung Zerstörung

. deutscher Arbeit

drinnen,

lee- nnd

lia- eilt-lindkm

itlebende and Mltlaiinisee werden in Gedanken miteinander streiten, um alled, was dieser
ichter zu sein

n einerSace, in der die deutsche Geschichte
sprechen wird Wohl aber ist siedazu
bä, mn laut

enden-reiben- daß aWe

mnier in

noch

drinnen wie draußen:

eIn Lge Wiendioir tun »und er trellbeii

e lebendigenett-it-

Kämpfe, Verrat sJunid Seh-wache waren die diisteren

Zeichen Heil-er e

waren Reich uird

rettet

,iaanu

n ander er Lebetichr

ater and W r haben uns ge-

jenen Tagen. in denen Gieitao Strafe-

luteniden Herzens den Schluhstsrieh unter

das Kapitel des Ruhrrampfes zog,

erbittert be-

kämpft von all denen, deren leidenschaftlicher vaterländlicher Sinn ausbegehrte gegen den Abbruch

eines Ka
der auösi los geworden warUMCZK
Kanzler deseuts en- Rei es zum
Staatsinanns

ar

non

eigen Yas-

eem

·

t·

Nachteil Alb
WORK

Europas wirll
undwild-erstit

u ger

satt dein
Glase-miser Je

«.« leiser-knis-eilt-tinersleis-Htinn»so-Eowns-MWes-ei
Polen sofoi ernsthaft Daumen-let wurden.

;

sit-If
von tmwrMit
Wgeås R

sagt

der politischen Greuzi «

M Zeit kam eiu

MVLMJM FUU

ssehuppolizei aus Wilnab»und erklärte dem Führer ·
dickeledas eitleII-

; »das- uneins-in enn-

« Lilith man-de Geister,dee·eiiit ihrs gerungen
M Kommission-,iierdie Fra e, ab die polnischezi
sein ros- Verdienst »So-eilt
rÆt
en si« von se?erer· alt
runden-,- »deine dim dei-Durstae eeeerleat werden

a

M W eresrrizesQIIrang nin ein Of
Was gibt es Größeres an einem Meint-beten
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den-e nnd verlaa von s. ts. Sieben isten-ele- pantvfboot Seiten-Gesellschaft
Sattel war eine Feder gebrochen. — Am S. Juli

wurde vor
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wird die bekannte JazzlapelleAlberto Bennois vom

Anlauf von Inchtfchweinen

Kurhaus Sandtrug Sorge trag-en. Da die Abendfahrten mit den schmucken Schiffen des Seedienstes
Ostpreußen stets großen Anklang beim Publikum

durch die fowjetrnffische dandelsvertretnng

gefunden haben, ist auch ibei dieser Fahrt mit einer

Unser Kauener ss.-»Berichterstaiter meldet: Die

starben Beteiligung zu rechnen. Es empfiehlt sich
daher, die Teilnehiuterlarten schon im Vorverkan

zwischen der sowjetrussischen Handelsvertredung
und der »Maistas«-A.-G. über den Anlauf von
Zuchksschtoeinen für den Export nach Sowjetruszslaud

zu lösen. Beim Verkauf der Karten vor der Obd·fahrt des Dampfers wird ein Zuschlag erhoben.

vor einiger Zeit abgebrochenen Verhandlungen

wurden nun wieder aufgenommen und mit-Erfolg

zu Ende gefiiihrü Die so-w-jetr1rssische Handels-ver’tretun-g in Kaunas wird zunächst in Litauen 8 bis
10 MZuchtschweine zumPrieife von etwaWS Litsiif

, pro Doppelzeutner kaufen. Vorläufig werden die
Zuchtschweine bei der »Maifias«-Dl.-G. ausgekauft.
s Die Sowjetrusfen werden aber demnächst auch tin
Nemelgebiet mit dem Anlauf von Zuchtschweineu
beginnen.

Große Wasser-

ftraße 11 eine Alt-entaschie gefunden· Die Kriminals
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der Dür des Hauses

im Reisebtirso Robert Meyhoefer, Schiffwbrtscbaus,

- Ein Motorkutter angebobtd In der Nacht
zum Sonntag ist der Wortqu ,,Paul K. M. ils-C
.d"er—im Fischerethsafen lag, mit einem M Zoll starken Bohrer sangebohrt worden. Zu diesem Zweck
hatte der Täter den Boden des Kutters zum Teil
freigelegt, indem er einige Bretter aufriß und die
Valdasdsteine über Bord warf. Als der Beste-er des
Bootes erschien, war der Kutter schon nahe daran-,
under-zugehen Durch diese Tat, beider es sich um
einen Racheastt handeln dürfte, erleidet der Eigentümer einen Schaden von über docLit Bisher

polizei bitter um sachdiensliche Angaben über die
Täter bzm über den Verbleib der Gegenstände
O Polizeiberi t sür die Zeit vom N. Juni Ibis
4.Iult. Als gefun en sind gemeldet: Ein weißesHuhn,
eine graue Kinderhandtasche ein Tafchenmesser, ein
grauer Schäferhund, ein schwarzledernes Vortemonnaie mit etwas Geld, ein graues Hahn, eine
Nickeluhr, eine braunlederne Asktentasche mit Badeutensiiliem ein grauer Herrenhut und ein Spazierstock, ein silbernes Kettchen und mehrere Tauben.
Als v e rslo r e n sind emelsden Gin buntgehäkeltes
Handtäschchen mit In andspaß für Johanna Kurs es ein goldenes Armibandtettchen, eine goldene
rm andnhr mit Kette, ein Ru ack mit Sstickerei,
ein Badeanzug 1000 Lit ibares
old, eine Stahlbrille, eine braun-lederne Virieftasche mit Jnlanidss
rast für Johann Kerschies, ein kleines braunes
Portemonnaie mit 70 Lit, eine braune Attentafche
mit verschiedenen Sachen, ein Autotüvdrticker, eine
Brille, ein Zehwlitschein und mehrere Dauben.

søchdsfengetichi Memel ·
sestraster Betrüger. flu- der Untersuchungs-

Pcft wurde ein- tlldatrxofo vorgeführt Die Unll
MAY Unterschlaguna sowie Mr
Ists

Gedanke auf, das Kindauszusetzen in der seiwen

Hoffnung- daß sich mildtatiaeMewschen des unnguck-

ltchen Geschöpfes annehmen würden- Sie wickelte
das Kind warm ein und legte es gegen Abend au

dsem Ferdinandssplatz nieder. Sie selbst stellte fichin einiger Entfernung aus, um abzuwarten, ob
das Kind gefunden werden würde. Gs dauerte
nicht lange Das blind wurde von einer Frau ge.
funden und später zur Polizei gebracht. Nach

gekannter Zeit wurde auch du«-Mutter ermittelt

ie Angeklagte war im Termin gestandig Sie
entschuldigte sig mit ihrer großen Notlage und
Verzweiflung
as Gericht trug diesen Umständen
Rechnung uwd ver-urteilte sie zu der gesetzlich zulässigen geringsten Strafe, das sind sechs Monate
Gefängnis Auch wurde ihr die Untersuchungshaft
angerechnet.
Diean müssen Urbeitsbtdcher haben. Ein
Lehrer auf dem Lande hatte ein Dienstmädchen
ohne

Arbeitstch

eingestellt

Gesgien

Frühjahr

war das Mädchen ohne Grund davon gelaufenWeil das Mädchen nsicht im Besitze eines Arbeitsbuches war und der Lehrer es ohne ein solches
Buch eingestellt hatte, wurden beide zu je Z Lit
eventuell zu ein-ein Tag Haft verurteilt Außerdem erhielt das Mädchen wegen unbegrttndeten
Verlassens des Dienstes eine Geldstrafe von 20 Lit
eventuell 2 Tage Gefängnis

Der

Fleische-klebrian

als

Fuhrwerk-Blenden

Wie-schon wiederholt bei Gericht festgestellt, legen
manche -Fleischerf1thrwer-le Wert darauf,
mit
grober Geschwindigkeit durch die Straßen der Stadt
zu rasen» So war im März d. Is. ein Fleischers
lebrlt
mit einem Schlittenfubrwerl so schnell

! sollverfaminlnng der Murrlskammer ftir
«
sde . t
di.
das Uemelgebiet Um Montag, dem Ili. Juli, vor- ist es nochnicht gelungen- den Täter zu ermitteln
mittags 8 Uhr, findet im Schüsenhaus in Rentel T » ·- sse ist cleiugeld gest-dient Bei einer in
mo
n,
ne Anza long auf Kredit gekauft.
und r cksichtsslos über den Wochemnartt gefahren,
die is. Vollversammlungder Vandwerkstammer für Tit-sit festgean Person, die als ist-n- s . enäge verdavuste er en Ost-parat für M
dafz dabei ein-e Frau mit ihrem Kinde nmgefahräk
das Memelgebiet statt. Auf der Tagesordnung stehen brecher bekannt ist, ist folgendes Mein-gelb vorge«wurde.
Das« Urteil landete auf 100 it eventu
.lw
onneerzu
tam sp Eis-enges
g
a.
sit werthttz
«
die-nachstehenden Punkte: 1. Erdsfnnng der Vollners funden worden, das« vermutlich aus«-einem Dieb- Mandwxiiedt
10 Tage Gefängnis
.
sich
des
Betrager
und
der
Unsterfchlagung
sammlnngsdurch den Präsidenten, I. Zuwahl eines stahl berrüthrtt »Ist Zwanzigeeutstückh 414 ZehnEwig gemacht nnd wurde deshalb zu segn.
Kammermitgliedes nach Z d der Sasung d. Neu-— eetdtftücke, M Fünfeendfdücke nnd 20 cinltdfdtickr.
ochen
gnis vernrteilt. Ferner wurde
wahl der Ausschüssr. e. Jahresbericht. b. nassen Mitteilung an die miminalabteilung oder die ein Manteldtebstabl zur Last gebe »An dem Da
und Rechnungsberichu s. Etat für M 7. Dienst- nächste «Polizeisftation erbeten.
· Eine musselernte seiestaichenisaerinss site
als er das Goammovhon »dann
, war er
» und Geschäftsanweisung nebst Gebührenordnung ftir «
stimmt liin Kaufmann als-Lasufbursche einge- einige Fabre nnfchiwlich gemacht. slus der Unteruchungs aft wurde die als Dieb-in bekannte
war auch
-die Bestellung und Vereidigung von-Sachverstänz· « Weg In sl einer der lenten Nächte treten; als er am I. Januar vers
sosiev a Gherinskiene vorne-führst um sich
ein-Mantel verschwunden Da der Wllagte den
digen. 8. Lehrlingswesen—: Stellungnahme-zu den
wurde in- der hinteren Glasoewnda des-hinwandwegen
Daschetrdiebstahls zu verantworten Aus
bestehenden Vorschriften über die Hdchftzahl von pächters — in Sandlrug —- etn - Ginbruchsdiebstahl ver- Diebstahl bestritt und kein Zeuge vorhanden war
den
Arten wurde fes eitellts das sie bereits sehn
til-Este er freigesprochen werden. Der Diebstahl
Lehrlingen in Handwerksbetriedeni Antrag »der Oe-« übt. Es wurden dabei ausxder ldafse etwa so Ltt et
Mal vor-bestraft ist.
Ei. war in ihr-er lan en
s Pdodonsprarades dam nichtznr Uburdeilun
sellenbrüderfchaft aus zwei- bis dreijühge Aus-s LWechselgeld entwendet. —- slm Montag gegen U da» er auch hier jede Schuld bestriti.»Gs werdeY
»meis-« zu der Mnntsnis gekommen· das D ebsehnng der Lehrlingseinstellungen im . riet-hand- jusbtrvorniisttags «fi·nd aus«- dem Schaudasten des -dvs«bssl«bjsweibere Ermitielunigien Mestellt "
.stiühle von-Brieftaschen bei angetranikenen Männern
werk; Einführung von Gignungsprüfungen und Optische-oben Leb-wem- -1:2 Lichtbilder ishr-wora-am leichtesten ausMitdrt werden dünnen. Mein
;
«·«aak--muisk
setzt
Eieaiud
ne
nuideErlaß neuer Vorschriften für die Reglungdes Lehr· phienx die als Reklamebilder hingen, entwendet
auch in- Geme , chaft mit ihrer Trennt-in Bwurde ein dobr es ausGrofts ,und
die eben-falls auf dem Gebiete der »Da cheurevision«
linsdwesens7 anderweitige Festsetzung det Gesellen- »Der Täter hat den Schaulust-en heruntergenommen Untersuchunossbaft
s « Mädchen
vor
»dri- das, sich lieber grobe
Lituuenp
mmeM
,
,
vertilgt, suchte sie Gastnrüfungsgebührem
, "
"
»und,die«d,iüclwaiudzgewaltsam aufgebrochen -«- Am wegen ndesau nung zu verantworten hatte. 1wirtschaften auf-abrunam
um mit an »
enen Männern
" I isommerfeftdes IrWerg-credit Das- gleichen Tage wurde dem Haustür-un Barmi- Jm Sommer 1980 hatte die jetzige Angeklagte ein »anzubändeln. So kam sie au Zim« « z d. Is; nach
Kind
geboren.
Ueber
den
Vater
ihres
Kindes
am vergangenen Sonntag imSchühenbaussivom Schüchenstrahe b, ein Fahrt-ad- daser in einer Ecke
zum Markt und hielt luden Gastkonnt-e sie Mel-lich deine Angaben machen. da sie yet-betrug
wirtschaften Ausfchan nach geeigneten Opfern Beim
snrbeiterschefangverein sveranstaltete Sommer-fest des Schübewktms MW Me- eWeUdet ibn
mir
flüchtig
rennen
gelernt
hätte;
außerdem
ils handelt «sich um »ein herrensahrraa Morde
Kaufmann Sch- sah sie an einem Tischmehrere
warein Vollsfeft im wahrsten Sinnedes Wortes.
te sie über-seinen Aufenthalt auch nichts in Er- . Männer sitzen-i von- deneneiner befondersftarkanges
Nicht nur was die Vesucherzahl anbetraf,« sondern-« »Seit-ink, mit roter Vereiva schwarzen Rad· ung bring-en dünnen Da sie deine ellimente · trunken zu sein schien. Sie machte sich an den Mann
auch die Fülle nnd Güte der mannigfachen Darbie-? felgen mit-drei grünen Streifen und-mit roten
et tect- muitte sie von ihrem Lohn die Ver- »he·ran und lud thn zu eine-r Autofahrt ein,»die in
tungen ließen-das Fest Aweit über den Rahmen der» Korsgrtfferu Der sattel· war s dranm System ’of dgunasckoften für-das Kind dorten. Sie hatte rein
anderes Lokal führen sollte. Diese Einladung
sonst gewohnten gleichartigen Veranstaltungen hin- »Dein-erkü- sDie linke Vordergadel an derblchse das -t;i«ind:bei einer Frau in Meml untergehen-hu nahm das anhenkorene .,O"pfetlamm« an. Während
ausragen Besonders ausser werttätigen Viede warsgvfchovethtl SlmsFahrrad befand sich vorne ein« Nachsedwa 4 Monaten-wurde sieHarheitslos.---lolm2e der Fahrt entwenden
e G. dem benebelten
schwarzer Gepärrträger.· Jstanonniag früh gegen .nicht--s-mehr zahlen und die Pflegefoau wollte daher
terng festen sich die Besucher zusammem unter
»sich-alten- die Brieftasche ohne daß dieser etwas
denen außerordentlich start die Jugend vertreten-s .s»;l,l-hr-.wurdejaus,dekaokal Kerndorf dem Arbei- das-« Find auch nicht mehr behalten. so holte sie merkte. Als-er in einem Lokal eine Lage Vier be——am.29. November 1980 — das Kind
war-« Freude und sIubel der Kleinen und Kleinsten txe szwüiöp ÆAmsmsie US wollt-hast«- ein »eines-Tages
er fest- M feine Brieftasche
CHOR-wollte
eszamächst nach GroßiLitnuen brin-- mblenswolltesstellte
Fahrrad
«
mit
schwarzem
.
Rahmengeftell
mit
grünen
weg war-Als er der »Wenn-« den fatalen Verlust
erfüllte den großen Schühengarten nnd pflanzte »sich;
gen-:
sie
war
aber
ohne
Geildmittel
Während
sie
auch in den Herzen der Erwachsenenforh die mitk Streifen entwetwet Vorne war eine graue und sovlaw und ratlos-durch die Straßen der Stadt erzählen- wollte- war auch diese plötzlich— verchwundem Freunde des Besdohlenen brachten den
hinten eine - rvdgrausgefleckde Bereitung. blin- irrte, kam ihr in ihrer großen Verzweiflung der
Genugtuung den Spielen der« Jungennnd Mädels
Vorfall zur-Kenntnis der Polizei, die sofort festfolgten. fluch für die Unterhaltung der. Erwachsenen
stellte. da die G. mit dem Wesen die Rudowar hinreichend Sorge getragen worden, ’ fo dass
.fall)srit6;tn:ertäszduitufitetfchhattr.wügie rileeiå um stzoäitsit
wohl jeder das Fest mit der Ueberzeugung verlassen
ere »ere
rea ewu
-n
Tagever
bat, unterhaltende Stunden·verlebt zu haben; »Ein-,
gefunden-. »Die Angeklagte leugnete vor Geri
geleitet und umrahmt war die Veranstaltung von
artnäekigi sie wurde jedoch durch die Bemessunnahme für überführt erachtet nnd mit Rück-ji t
Vorträgen des Orchesters Pfeiffer, das «-mitsfeinen
auf ihre vielen Borste-aer wegen Rückfalldiebsra s
Darbietungen allseitigen Beifall fand.- Der ThorVon Richard Karte sz »
.
«
wartete unter der Leitung feines Dirfgenten, Lehrer
»
o
ge k r
.
e
«'
Greulich," mit drei stark applandierten Vorträgen .
Ins Oftpreufzen ikant die Nachricht, daß an einem hergerichtet werden z kann. Die Meisten Pilz-ver- inhaberin Maria Sz. und deren Schwester Meta,
auf, die ein neues schönes Zeugnis von der Let- Tage nicht weniger als acht Mensch-en vom Blitz siftzngen entstehen naturgemäß durch »die Ver- beide aus Hendekrug hatten sich wegen Vergebens
stungsfähigleit und Beliebtheit des ArbeitersGesangsj -— erschlagen wurden. Tuch aus anderen Gebieten nier slung vson echten und falschen, von gegen die Akzifebestimmuwgen vor dem Strafvereins gaben. Es würde zu weit führen, wollte mehren sich Meldungen vouühnlichen Katastrophen efibaren mit unbedingt giftigen Pilzarten Es ist richter zu verantworten. Beide sollten tu einer.
man alle die Velustigungen und Zerstreuungen ein-« Meist ereigniensi Gewittertode und Gewitter-ver- okt genug darauf-hingewiesen daß es zu saft- jeder ·Früihstticksftube, die sie am Bahnhos unterhalten,
tmals mit Lähmungen für das e baven Pilzartsauch eine leicht zu verwe elnde unakzifierte asldo-ho«lshaliige Getränke verlaiufthaben.
zelu ausführen. erähnt sei nur, daf- dte Glücks-. letzungem die
spiele mit einer so großen Anzahl von Preisen aus- fGanze Leben verbunden bleiben, im Freien.. Die gistigesSrielartsgiIbt. Jn der Tat spielt-be allen Die sslngellagten bestritten energisch, sich strafbar
Pilzvergiftungen
der
Knolzlenblütters gemacht zu haben. Die Mweissaufnabme fiel jedoch
gestattet waren, dafz es nur wenige waren, die nicht. . ermeidung von Bäumen bei-Gewittern, wobei ein
Abstand von mindestens vierzig Metern gewählt schwamm, der sit-r ungeübte Augen dem Gbams zu ihren Ungunften aus. Mehrere Zeugen bekunmit diesem oder jenem praktischen Wirtschaftsgegens werden
muß, das Fernbleisben von Drahtleitsungen, vignon so ähnlich ist, und der doch wiederum so deten, daß sie öfters in der Frühstückssruibe blldohol
stand den« Festplah verliehen. Die Jugend hatte bei- insbesondere auch Stacheldräbten nnd ähnlichen leicht von ihm unterschieden werden tann,« bei gegen Bezahlung von densAngeklagten erhalten
den vielen Wett- und Gefellfchaftsspielen reichlich Umzäunun en «an dem Lande, wo die Zahl der weite-m die Hauvtrolle Vor allem ist darauf zu halben. Da die Wtzisebestinmmngen im Memelgei
Gelegenheit, manchen stillen Traum zu verwies-. Blitstode e r zunimmt als fällt, und weitere oft achteztsdaß man die Pilze in unigeschälltem Zustande biet nicht veröffentlicht sind, mußten die Angeklaglichem Sogar die kleinsten der Kleinen gingen nicht genannte
unsd
bewährte
Vorsichtsmaßregeln evw
.
«
«
ten wegen des Vergebens gegen die Ukzisebesiismi
Fleer aus nnd freuten sich über die fchbnen Geschenke- müssen die grauenshafte Ziffer der Gewittertode
Als übertrieben gefährlich sieht man die wenigen " mutig-en freigesprochen werden. Sie wurden aber
-herunterbringen.
Es
ist
doch
gewiß
besser,
sich
ohne
Schlangen an, die unsere Heimat aufweist. Die wegen Berge-jene gegen die Gewerbeordnung MusDie so geschaffene freudige Stimmung, die durch die
Klänge eines Karossells noch erhöht wurde, hielt·bis; Scheu vor ein paar Sandfleelen platt auf die Erde glatte Natter, die gehörig znpacken kann, ist über- schank von· a toholischen Getränken ohne Erlaubnis)
zu
werfen
undnastz
regnen
zu
lassen,
als
sich
zum
aus
selten »und nicht-giftig; Zahlreich harmlose zu je 50 Lit oder zu fünf Tagen Haft verurteilt.
s zum Schluß des Festes an; sie fand ihren HöhepunktBlindschleichen haben aber ebeno wie sie schon den
in der am späten Abend steigenden Polonäse, die- sicheren Ziel desBlitzes zu machen.
Aber sogar durch Oidfchslag oder an dem so- berechtigten unversdhulichen Has- ausbaden müssen,
durch den Garten führte und bei der zahlreiche LamGeschäftliches
Sonnenstich starben im letzten Berichtss den Alt und Jung den Kreuzptcern zuwendet Sie
-nions wie Glühwürmchen zwischen den Bäumen» genannten
sind gefährlich, aber gar nicht mehr-häufig bei uns.jahr- in Deutschlan-d«noch 117 Menschen, und zwar
Wissen-Sie, daß an diesen schönen Sommertagen
leuchtetem Damit war das Zeichen zum Schluß des bis Frauen nnd""»82« Männer Sonderbarer-, aber Immerhin muß man sich in den meisten Moor- und
Festes im Garten gegeben; für die Jugend trat nun- »auch erklärlicherweise nahm der Hitzschlag bei Heidegegenden im Sommer mit einiger Vorsicht Sdckchen die angenehmste Fußsbelleidung für die
,der langersehnte Tanz in feine Rechte. Nur-langFrauen seit der Einführung-des Mitovses etwas bewegen und sollte niemals so leicht-sinnig sein, ver- Damen side Die Firma S. B. Cohn de Eisenstädt
sam leerte sich der Schützengarten
go.
zu. Diese Tiodesi und Krankheitsauelle läßt sich vmorschte Baumstümpfe mit den Händen zu bear- bringt hierin eine große Auswahl in weiß und
aber ohne Zweifel noch sicherer als der Blitz be- gitelnb. Gerade in ihnen hausen Kreuzottern mit farbig, unt und mit buntem Rand schon von 1,95 Lit
· «- Promenadenfahrt der Wanseftadt Danzig«.· kämpfen. Jedermann weis-,- »daß die sonrmerliche
or e e.
« s
pro Paar an.
16458 -.
illus- wird geschrieben: Am Donnerstag, dem Hitze zur Todesgefahr werden kann und sollte sie
«ti. Fuli,"— abends 8,80 Uebr, unternimmt-das Meter-J durch Aufenthalt im Schatten oder »durch wieder»sch«kff -,Hansestasdt Danszig«,eine dreiftünsdige Fshrtk holte Kühlung des Nackens in der Gegend des
in» See. Für die Unterhaltung der Teilnehmerz . Halsanfabes zufmeiden such-en.
,
Zu den schweren, s t stets mit Todesfällen vers bundenen Sommerkra skheiten gehören ferner PilzI Art-dem Radiovrogramm für Mittwoch l nnd Nashrungsmittelvergiftungen Von
allen Wsursts und Fleis orten sind Blut- nnd
Kaunas Cselle twd).
Inso- Schallblaitew JudoLeb erwurft am bituf «gften, ganzseslten Schlitten. KonzertDag sechste VezirikssGustastldolf-Fest fand am vor, dassz der Gustav-Ol·dols-Verein im
«
und Koch-warst, Pfersdefleisch ! esonders start und
« - , Fesulfltrtsns PLlWelle sw). 7,sC, 12, ls,(id, 16,80, A,15:.
sehr viel weniger Rindsleisch,
noch weniger vergangenen Sonntag in Wischwill statt und
Me me l ge biet recht lriästig dasteht. Die Opfer« Konzert.
Schweinefleisch und noch seltener Kalbfleisch die Ur. Hamburg (lLelle 372). IS: Vordtonzeri vom Dampfer
nahm einen würdigen Verlauf. Der Besuch der willigkeit für die Zwecke des Vereins ist zufriedenheber gewesen. Dabei handelt es sich fast ausschließ« Bremen«. 17,sll: Valladem Sti: Vortrag über das moderne
Veranstaltung war gut und bewies. dafz weiteste
stellend. Bemerkenswert ist, daß unter den diesThinax 21.85 und 2s,10: Konzert.
lich um Hart-fleisch. Gerade diese Art des
Volksschichten an dieser Veranstaltung regstes
jährigen Gaben auch eine Spende des-LanKdnigsberw eilsberg fWelle NO. lallt-« Schuld-ni- Fleischgenusses, aus die wegen der im Frischfleisch
,—Ueber Hassi etei«. 11.40, ls,30: Schallt-lauen 15,st):
enthaltenen Vitamine niemand gern verzichten will, Interesse haben. Nachdem das Fest um 6 Uhr desdirektoriums des Memelgebiets
Kindctfunt til- Klaviermufil lssm Elternfiunde.-17:s
morgens feierlich eingelüutet worden war, gaben
im Betrage von 500 Lit zu verzeichnen
kann sich jeder ganz ungefährlich gestalten, wenn er
Konzert 19,80: Oper: .La Traoiata«. A,15: Konzert.
die vereinigten Posaunen-höre von Rucken, Plaschs
war, die von Lande-schreiten Pfarrer Podßus,
in eine-m geoflegten, sauberen Geschäft sich das HackIlnscbliefzendz Tanzmufit.
fleisch aus einem von ihm selbst gewählten Fleisch- ken, Natttischten, Szugden und Schmalleningken person-lich überreicht wurde. Unter den zahlreichen
Ostsstigsioufteebausen Deutsche Weile« fselle lesb- teSchallvlasitriem itz: Konzert A,sd: Konzert; Rasch essend:
ftüek zubereiten lügt und bald verzehrt· Rascher unter der Leitung von Kantor Schneider-Rucken Festreden war die von Schulrat NaujokssWillkischi
Tanzmtc ."
.
Verbrauch frischen Fleisches und frischer Wurst ist
vor der Kirche ein Blaskonzert Die Liturgiie in ten bemerkenswert, der über die rechte Zusammen— Langenderg (Welle 472). 7,05, lallt-und ts: Schallüberhaupt ein sicherer Schutz gegen Fleischvergifs
arbeit von Schule, Gliernhaus und Kirche sprach.
«hlatten. 11,20: Musikalischer «Schulfunt. 13,05 und 172 tungen. Das gleiche trifft auch für »den Fisch zu. — der Kirche« hielt Pfarrer Osgilhie-Na-ttkischtten, die
Feftpredigt sdeutsch und liiauisch) Superintensdent Von den in den einzelnen Kirchspielen gesammelKonzert 18,40: Wirtschaftspoliiische Umfchau. W:.MtlitiirFrischer nnd rascher Verbrauch find auch oftmals Struck-Tilsit. Er hatte sein-er Predigt das Bibel- ten Gaben wurden Beihilfen verteilt, besonders
tonzert. Anschlußqu Tanzmusit.
Mühlacket fsselle Idol Ic, 12,2lt. lä, HALBER Schallentscheidend für die Vermeidung von Pilzverwort aus Offenb. Joh. 4,2 zu Grunde gelegt. Nach
für die litauischen DiasporasGemeinden. Pfarrer
«latten,und Konzert 18.15: Vortrag über die hast-hatgi-ftungen.—
nicht seltenen Fällen waren
dem deutschen Gottesidienste folgten weitere Dar- OrensdsLaugfzargen sprach über die Geschichte der
feljdianku 19,4h: Tanzmusii. 2o,15: heitere tunde· «
diese selbst auf alte oder abgelagerte oder zu lange
Wien sWelle 516). 15.20»: Musikalische Vorträge. 17,sd:
bietungen dser Posaunenchöre.
sieben-biirgisthcn
deutschen Gemeinden
Gegen
in aekochtem Zustande aufbewahrte Champignons
Vortrag: «,« nhball im Mittelalter«. 19.35: Liederlompoi
Dies Festuersamsmlung, die um 4 Uhr begann7 Uhr nachmittags wurde die Versammlung gezurückzuführen obwohl« dieser feine und wohl«siiio"n".. 21: Ein kleines Theaterstiick. 22,15: Konzert
leitete Konsistorisalrat Rei«dys-Memel. Aus den
schlossen. Damit fand auch gleichzeitig das sechste
schmeelewde Pilz in jüngeren Gremplaren nicht nur
, Lenden sUelle M). 12,45, Is,4d, 14,15, w, Asoi
einzelnen Bserichtem die erstattet wurden- aina berGustav-Adolf-Vezirbsfest fein Ende.
sk. »
attnrlichungefahrilich sondern auch »sehr bebömmslich
Romena-d W
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Etat-tun mußte das Zrautpaar nach Prokuld sahen. wo in ed zahlreiche Gäste brachten. Dort angeeminente ltc aber dad Brautvaar das in dem
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gang dichter Qualmwolken tief in den Boden
inein und umwarb jeden Wurzelstoch bis er in
helle Flammen ausbrach. Die aufsteigenden dichten
Rauchfäulen vereinigten sich mit dem träge ziehenden Qaslm, der sich von der Stelle her unablässig
über das Gelände wälzte, wo mehrere hundert
Quadraimeilen Urwald einen eingigen gewaltigen
Brandherd bildeten. Bleigrau und troftlod, wie ein
riefiged Let entuch, hing der Rauch in der Luft,
ded Himmels
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jeden Atemzug zur Last. Deuillch konnte beobachtet werden, wie sich der Abstand zwischen Shoo
und Feuervorhang allmählich verringerte, und wie
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hüpfenden Flammen, die alles, wag atmete und
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Unfug? Warum haben Sie keinen einzigen Leichter mitgebracht?«
»Sitz-« erklärte Green ruhig, »in einer stünde

wird hier aller versammelt sein« was in Port Benson und Umgebung an Planken auszutreiben war.
Ich hatte den Befehl, so schnell als möglich vorzustoßen. um die Nachricht davon zu überbringen und

mich dann zu Ihrer persönlichen Verfügung zu
halten«
Der Herr der Sei-gen wurde« etwas milder.
»Werden wir genu Schiff-kaum haben- Green?
n einer kleinen
tunde werden breit-i tausend
ann hier versammelt sein, und-alle mü en den
Fluß hinab«
Green guckte die Achseln.

»Wie steht es mit der Passage?«

Leidlig,« antwortete Green »Ich habe mir ein
na ed Tu vor Mund und Nase gehalten, aber gut
Not geht es auch so, wenn der Aufenthalt tn de
Qualmgone nicht zu lange dauert«
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»Wie steht es mit den Wäldern zwischen Port
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Saum brennt. Der Swamp hat ihn an estecki.
Aber dort ist noch keine Gefahr. Ein Klug kann
vor dem euer hergehen und noch rechtzeitig nach
Port Ven on gelangen.«
»Wenden Sie dad Boot,« befahl nun Oerbruckelc
»und nehmen Sie von den Flbhen in Schlepp, wag
Sie davon zwingen können. Sie werden bald Arbeit bekommen. Um mich haben Sie sich nicht zu
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even unseren Schiff-platten ohne via-iel s zur

« ortsedung der lacht abgeschnitten zurückbleiben.
le cesichter a er dieser Männer wurden fahl.
und in- ihre Augen kam irres lackerli t wie Ubglang aufgüngelnder Flammen, d die erlassenen
zu verbergen trachtetem und an dem sich-die Zaghaften ohne Worte erkannten. Noch war von den

herbeigeordneten cntsabfloitillen aus Port Senson

nichts zu sehen; es schien, als ob die Lade durch
ihnen die Wahrheit aufdätnmerte, als der Zug in
menschliche Unsnlänglichkelt zu einer Katastrophe
rasender Fahrt den Swamo durchauerte und am
fernen Horizont der rote Feuerschein mit wachsen- führen sollte.
: Thomas Herbrucker bestieg einen Stapel roder Deutlichkeit aufmachte So weit die Augen
biantkistem zog feine Uhr, zeigte auf eine Zi fer,
fchweiften, trafen sie überall auf Glut und Qua m.
nirgends konnte der Blick aus diesem Feuern-no die der treifende große Zeiger tn einer Vierteleinen Ausweg finden. und ed f ten, aldob sich stunde erreichen mu te und rief-. laut über alle
Kopfe hinweg. daß te Wartezett auf die flußuuss
der Zug mit wilder Entfchlosfenhe t geradewegs in
wärts fahrenden Entsadflotiillen unter keinen Umdie Flammen stürzen wollte, wie ein Verzweifelten
der elu schnelled Ende langem Leiden vorsieht.
ständen über diefe Ziffer hinausgehen würde.
Ferner schickte er den Forester der Grafschaft mit
derbruckeu Smend, der Forefter der Grafschaft
dem chlirfsten Fernglas. das zur Hand war,-auf
und eine Anzahl anderer beher ter Beamter, die tnt
ach der rnsprechgentrale und forderte ihn
das
Shov zurückgeblieben waren, tanden schon bereit,
aus, feine Wa rnehmungen mit lauter Stimme
um durch den Hinweis auf den vorbereiteten Retallen Versammelten angueeigetr.
tun sweg die drohende Vanil tm Keime zu verAlb der besonnene Mann, der er war, trachtete
in ern. Ihre audgestreckten illrme geigten wie
der orester seit gu· gewinnen. Er rief mit lachenignale auf den Fluß, den weit und breit Schleuoer. Barkassen,»Leichter. Prähme, lbße und die dem esicht einige seiner Bekannten unter der lautlos harrenden Menge mit Namen und hieß sievereinigten Stamme bedeckten, un
gaben dazu
leere Kisten auf das flache Dach der Faust-rechunter beruhigenden Vorstellungen die notwendigen
Erläuterungen. Der Zug stand tm Augenblick verzentrale möglichst hoch zu türmen, unt-seinen
lassen, dafür aber bedeckten sich die bereitliegenden
Standpunkt gu erhoben. Die Aufgerufenen bildetest
Flußfahrzeuge mit wimmeluden Menschenknäueln.
sofort eine Kette und reichien lich dle leeren und
Es war nun

längst Tag

geworden.

Thomas

Herbrucker beobachtete mit Sorge, wie Sohle pdug
nach Schleppgug dad Shop verließ, und wie llaffende
Lücken in dem vorläufig verfügbaren Schiffsraum
entstanden. Ferne tauchten gleichzeitig die Lagerzüge der D- und B-Strecken auf, wuchsen mit jedem
Augenblick und rollten nach wenigen Minuten fast

nebeneinander in dad S oo ein. Sie brachten gu-

fammen Willkür-baldig

d.-JJ-ücht.linae« während

vollen Kisten auf das Dach, die hundert andere
Hände erbeischlepvten. Der Forellen an dem aller

Augen ingen, stand zur Seite und fah gemächlich
zu. wie sich der Bau immer bisher türmte. Erbehielt aber die sechdeinhalbtausend versteinten Ge-

flchter unter sich scharf im Auge und meinte, noch

etwas wagen zu dürfen: ed alt, Zeit gu gewinnen:

jede-. gewonnene Augenb lck war milderndlbaro
Jordlrounaiolob . .

.

akzezkxazukkkxses ist-e Jes- ftt Mexflm
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Zweite Fortsetzung-)
Kurze qudalidan abe der bishcri en Veröffentlichun en d eser Arittelrei e in der der Versa er seine aben·Lohn«:euerlkchen Erlebnisse in Mexito schildert: Ernst
junger Deutscher, befindet sich lurz nach

ndbruch

dorsf ein
ie- toeinkiegee ais maikpse auf dem Segelschiss Baumein dein mexitanischen hasen Santa Rofalia. Das Wunder-

land Me iio lockt, und Lobndorff beschließt, von dem Schiff
das von den
zu slilchxem um in dem exotischen Land
Kämpfen der Revolution durchtobi wird, Abenteuer zu erleben.

Schon in Sania Rofalia begegnen ihm meriivlirdige

Dinge. Von hier fiihrt er dann aus einem ileinen Schauer
nach Stil-en, in Richtung der mexitanifchen Stadt Mulegg.
verdingt

Ld nvorsf

sich

aus

einer Zaradiesifch gelegenen

r wird gastfreundlich
P anzung siir 10 Pesoo im Monat.
ausgenommen, hat aber zunächst keine Ahnung, welche
Gegenleistungen man von ihm verlangt»

Rsuine ragte auf tandem Hügel, inmitten des
Grünes die Decke trug eine Unmenge winzigen
violetter Blumen-steure und dazwischen rantten
von grsunen
schwer
Granatapfeslbiis e,

Heimlich bewunderte ich ihn, wie er mit den groben
silbereinsgelegten Sporen vtilrrenib und stolpernd,
das Pferd mit dem mit Franlen und Metallstdpfen
verziertien stuhlitihnilichsen Sattel am Zügel . .— . leb-

lustigen Körner, die wie- rofige Zagt-Zenit der Schale
ruhten, schmecken u lassen. Der » exitaner redete
sortwiihrensdz mit er Hand ans Baume und Strau-

dem Huerta zuging

haft smit den dunklen Augen blitzend . . . mit uns

großen Früchten Eine pflückte-ich um mir die

Die sinken-de Nacht mit Sterneirschetn und
Grillengesanz fand und alle tun die zitngolnden

Flammen·

er zeigend, fpraeh er langsam unid deutlich ihre

volslkle Lorlån unzåäfliigedr Pdalgiånä FMLFJ

,
a
na zog,erur
am lu ena
vielleicht einennzsiæmeter breite Tal, fchläfrig der

See zustrttmte . . ..Gin fruchtbaren wahrhaft para-

»Ein paradieo inmitten einei- dden

diesischer Fleck Erde, inmitten einer oben, wasser-

Gebirgen-ein

-lofen Gebirgbooelt.

Gin funnnendes, schwirrendeg Geräusch, das mir
in den Ohren tönte, weilte mich und ließ mich auf-

behinderten« und erklärte, daß dort oben Mitbes-

er große schwarze Hund saß gegen-

über . . . aus offenem Rachen oendelte d e blutrote
Zunge. Neben ihm stainofte Gajos Gelder, trockene
Datteln mal-wend.
Dem Beispiel der Me ilaner folgen-d, hatte ich
trotz der Wärme mein erape mit dem Landeswapoen um die Schultern draoiert. Der Alte, den
alle, selbst seine Söbne. Don Inanitso nannten und

amsen aud.
Soweit mein Auge reichte, überall das pracht-

mit unverdennbarer Ehrfurcht beharrt-altem lebnte

mit dem Rück-en an einer Palme und eroahilte
etwas . . . in den Pausen an dem glimmert-den
Maisstensgel ziehen-d.
.
Jeder suchte nun tsein Lager auf. Pablo streckte
sich in eine schmale Ottngematte die beiden Jndianer tauchten wieder slautlog in dae Dunkel, und
ich ftolperte meinem Schlatt-lade zu.

Mein Begleiter zeigte dort-din, wo die Massen
der Palmen im Morgenwinde wogen-d den Blick

eine Stadt, wie ich feinen Gesten entn m, lirgr.
Um die Mittagsv unde saßen wir tot er auf den
Kisten um das Koch euer. Eine wunderliche Gestalt
summte
. trat da in den Gelt its-kreis. Ed war er Alte, end
w ende Palmendttcher ausgießend. Wieder
un lau-sie etwas in meiner nächsten Nähe.dessen in feine Decke ge lit, mit de Ko — e am Arm;
zu,
Berge
dein
an dem äußeren Ende feines tockd, den er wie Mit- wird eine Harfe in die Hand gedrückt
wälike mich auf die Seite,
dort es iinassiso vorber in der Nacht sich drohend ein Gewehr tdber die Schulter trug, baumelte ein « Am nächsten Morgen war ich etwas erstaunt,
hinter mir erhoben hatte und ers nun braun- großer grünlicher Klumpen
Miraknrzweilea gegen Krankheiten
als der alte Don nach deen Kassfer. freundlich
Nunio, der Irr-blauen nahm die
t ad und reimt-,
stetnig und latteenbewachfen tin be fteik Glande daeine-Horte in die and dviickte und
Auf dem Jmternattonwlen Radioilogeniongreß in
te um mir aus mir
lag, und sah swei zierliche Ko- ibrts um leerte den Korb; Es lkamen ve chiegäne
einem Stück Felde zeig e,s»wie-ich damit Paris wird der erste Vier-Meter-Sender der Welt
nio Aue n- saubere und gerade Furchen ziehen donne. Nach
dornige Statuts-r ich-wirren Die laufenden Vorschein auch eine Bitte, and - er
für medizinische Zwecke —- ein d euts ches Fabrisen
in
den
drobean
echt-Mk
Schwingen der dgelchem die sofchnell ruderten, zahl rotl er » «
einigen Yes-suchen golann es mir leidlich, und im
«ioarf. Dann befa e er fich mit dem Mute-en, den Schweiße meines Angesichtes harrte ich, von den kat i- oorgesfiilrt werdet-. Dieser Sender ibt
daß iie unfichtbar waren, führten »die leuchtenden
Ultradochsrextengfchwingungen von fat 190
illl i als Rindermakem den sogenannten Laub- oder
« i e en mit den langen Schnabeln blitzschne
anderen unter-litt t wütend weiter, bis das Mit- lionen pro ekunde an den menschi en Körper
— « Et- r Element Bald surrten fie unbeweglich
ilttemnagem er annte. Er schlinte ihn mit denn . tagsmahl
eine wildommenePause brachte.
ab. Sie durchdringen sogar die Knochen, so daß es
fchwebewd 'sber den Blinden den Tau, der auf den - Messer auf. schüttete den Inhalt, verdautes Grad,
idem Essen ging es an die Arbeit, die I ietzt mit lickbifn ou einzelne Gehirtwattien unter
rie. trinkend, da -tdre Odrper im das in den zackigen Hautsaltsen hing, beraus, spttlte iiz Nach
Blättern g
die
isinzkbennxipde
SomZe
sortgefetztTueerå
f
Fröser
der
Ide ecke zu « estra len. Man botfhdafzges
immerten, das Fleisch im Buch und warf dann die einzelnen
Wechsel rudtnroi und metalliL blau
a e« wr«- mag-en, neu eitlen e. u»
r- ge- wisse Krankheiten, die sbi er mit Diadderinie liber-v
bald zucien sie wie Krubene Feuer unken im sFe n in den
ou den Bohnen
.
osltltckten
Apfel
nenblättern
.
..
mitbevon
dem
·
haupt
nich t zu behandeln waren, mit diesen
—
neckisschen Soie e auf u käledend
ach demÆj da- mi des ftrengen Ge- ungewohnteu ’ even vo. ständiger
«- sank ich « Strahlen ersolgreich bekämpft werden bbnnen.«
r vielen
efferfchoten wegen bald daraus auf meine
Eine Weile Eies ich m» obit er isonne behag- schmackes u
atte und zog - en mexikas
lich durchtoben-up Dann erbot i mich gähnend sweniig -behagte, reichte ir der Patriarch zum Ge- ntfchen itld er bis an die Nasenspitze ,
Stimmen, schenk eine Decke oder erape, ein fch neg Stück
,
Nod darzu-i Rat en Paoip den met an mit
und ging dem gugo von me
Ich wußte nun. warum ich zelli- Peios im
deutete auf den lieblt en Anblick, der sich zwischen
die feitwitrtd non mir laut worden« nach. unter einheimischer Wirt-i und Minderuan auf rosigem
laß-en
Käpnen
"
Monat
erhalten
ioilte
"
ming
Grunde
das
merttaniks
e»
Waper
mit
dem
Adler,
Palmen plbbllich vorn auftat.
. mit kugelför
niederen W
net meine Gafiueb r tm affee Sie der die Schlange herbei t. Die Leute hier schienen und schlief unter tiefsinni en Betrachtungen ein.
um das
Ueber den Flas- chwan sich eine lustige.
Schale
bunte
Farben
zu
lieben,
wie
ich
an
den
Decken
und
eine
mir
ten
rei
und
fitd
n
zogen m n
So verstrtkhenv ele Tage-i verlor
Zellntderlose Brit-sie in klihuem Bogen und
»
Hemden der ibbrsigen sehen konnte.
ränies. Mein uge ruhte auf dem , leuchtenden
des heißen
die Zeitreehnäytitg JBoZ Sionxilenadittsigaiieg »F ERng
abinter breitete sich das Tal oon Mulegö
UKakikernan gingen fie an die Arbeit tu das Feld ga zog-en
erde, ioo die kreisen Jndianer mit glanzentr ssur en platt en n e
,
ausni- Xiivfäewdezcbsauch lEiner Ertönt-en, aer
r
raunen nackten O erlttrpern harrten. Hinter
Mem-der Alte mit dem Stocke bohrte-, Zwiebelm
g an
a«
een a e
en
Zeit-re taro mit mir am Feuer neue von wo siiten
ihn-en zog lich der Bachs-and mit den« eMn fruchtei
Tomaten und versentten in tiegsr viereckige
Zeit nackter-, blädtillfcher Tafelber lzzl te.
anenstaudem den ergrguen and wir rauchend den Arbeiten der librigen zu-

en himmel;
fcktauen Die Sonne stand am fleckenl unbelgri
inr.
flimmernde, wetßigoldene Fluten ttber

tragendästiban

und be awazekalmenfiitmmenx die terzens
ragten oder ft« ten graziöisen
gerade nach o
Bogen

ne

. «

von

den

saitgr nen Hauptern

hingen befi bei-e Wie.
Es warwaony treidbausaa

ng obgcnd reichte mir darauf e ne große grün- u Feb efleckte Orange. Jebt bemerkte ich, daß
umr, in deren- Schatten wir saßen, damit
Fje te

esiit waren. ( der einzelne, die fchweren Ileste
mit Staunen ge tilde trug Hunderte der tonlichen
Früchte; meist alle grsitn, zwischen den-en übe-preise
gleich gobdenenBiillen hervorgluhten
—
in Mitte; mit wei en zarte
· -Viesle’ standen
rosa angehauchten Bumentelchem deren »
mir
so
dgefallen war, geschmückt Von Zeit zu Zeit
rige te eine der roszen Blüten herab, wie ein
·, etterling,
ndere Bäume
blühten und
fruchieten u gleicher Zeit.
hatte noch nie ge-

beten tete fiaunenzd

das Na nicht gesund fet. und eine Ahnun· oon
komm neu Fiebern beschlich mich . . . Das
erta
verlasse ,«klettertsen wir tn den
rgen umher,
wo die flirrt-Monden die-weilen itder den Kat-

teen tanzten-.
Diese wie and seiner kandtourzel
Zu fingerartigen

trecke, von-dichten H den umg en, »aus der

weisse Palmen sum Hirn-m strebten.
— ,,it grob-geil
enen Matten aus Palmen-edeln
die itber Winden- en, hatte man eine Reihe von
Plattforme aufger schien Auf diesen waren daufen oon
attesln in allen Stadien der Reife
nasse-schüttet
« - «
a lag-en solche, eben oom Mutterstamme ge-.

lihntttem wie

ooße Trauben-bunten . . . hell-gelb

und glatt gleich Fühnereiern
Pabslo bückte » oft, ergriff ein Bündel der
gelben glatt-en Fr chte, unter denen aber chon

viele runzlige saßen, und schüttelte-eb, sso da die

lebt
»
ibe
rief
oon

le riggriinen

" one,

en

« an

oielarmige

Kronlenchien Sie errei ten oft die Use
von itder zehn Metern
.
Die meisten hatten tn alber Höhe runde Oeffnun-

aen, in welche fpeibtart ge Vogel aus und ein http -

ten.
uch gab ed Kalteem wie Korallen veräftet
am Boden
letch
lang-en kriechend . . . weite

ren absielen
.
jeder durch-Werten- wir die Orangerie, einer
folgend, auf deren anderer Seite steiniiibers
te und statteenbewadiifene Abhän. e durchzogen
dürren Schluch en, einen Harer Kon-

trast aus-dein Paradiese von Palmen und v nett
Daumen um und sbildeten. Eine alte ver a ene
II) Siebe auch Nr. tei, loo.

Gelbe und vioslette Blum-en färbten bäufi

Gruben-, die wir mittels eiserne-:
echstas n
schwitzend herstellt-en, die Schößlitege von Zu erko« IT« —

Gajo kam selten auf seinem Pferde angeritten
Einmal brachte er mir ein Buch, tin-F dem ich be-

den

fvnsst nackten Boden dieseerteins und Ka trenwitste; an den winzigen Blsiitchen hingen tunc-irrende
destiiudte Viert-en, und Kolibris seh-wirkten gleinend
darüber bin.
einer Mut-de bildet-en Hun-

derte von get-leichten Rindersgiideln

und lesen Vornern ein Monument der ergänglich-leit, über dem in schwindeilnder bbe Aadgeier
im Aether dadeten. Tiefe Stille errichte, kein
Vogel zwitschserte in dieser grausigen und doch oou
einer gewaltig-en Majestsät erzählen-den Dabegrünen.

unter

uns

liegenden

uns die Hän«de.» Sein Gesicht war das meines Be-

gleiter-s in oerxiinigter Ausgabe
Mel sa te ablo oorstelleod an mich
deutend, tin-E ijoi rief er seinem
ruder

-

auf ten Finer wage-til Dieser wiee
leihe nd die orrlroeigen Zähne

"

lachender Garten. ’

Ein kegelfdrmiger, tatteenbewachsener Hügel mit

a ich dae betreffende Weilt noch gut n Erinnerung hatte, mach-te ich. mch daranf die spanis e

CHOR-b gelang

keraenaerade Rauclnvolten sti en daraus .Wor;
s«
oben in der Bläue teilen , als durchsichtige
S leiernach allen Seiten zerfließen-d Auf inkm

gilbter Band von Julee

erne mit

dem-»und

— rathe zu erraten. wad· mir mi dgl e der n
meinem Kopfe rollenden französischen
nntnifse

·

Ich mochte das Zeug f lieblich
..»Auch Reiten lerne ich.

tcht me r riechen.
afob
end, vfis

reinen Franks-en im Sattel duldete, warf mich « osortab, aber mitten-d tider den Spott-der anderenfchiwang ich mich mit schwer-senden Knochen wieder

hellsarbiger Häuschen, eng oufummengeballt . . .

braunen Zunäan ragte wie eine kleine, grellgesbe
Feste eine-i rmchenbesedte Mauer.
Wir-du uerten den Flus, dessen kristallene
Wasser der
el Bäuche netzten, gailoorierteu an
der bloßen-fette des
userbausend entlang und
drangen durcheink
ore n einen von Ge-

hinaus und wurde onst abgeworfen, daß dein

bäu ein um ch o

enen Garten

Vermit-

reietem von ihnen- bucbstiidlich in den« Mund
sehst-eben, denn sie hielten mich lachend einfa» fest.

festen st aber, ald ich meine
e fe rauch-te. Kablo
regte m r ein illustrierted Wert, dae die tatern
den Indianerorttftdenien Benito Iuar dei an eite. ... und stolz wies fein Finger au dir

terte Stuer sit rten une Zu einer Veranda hinauf-,
wo und zwei schwareae leitete-Frauen lächelnd
mich rir ig aus seinem Rit n sitzen ließ.
n en,
- »ein-it
j«· .An Sonntagen erhielten wir Vesschyc aud; MuWeg-eine gebückt, mit runzliÆ Antlitz, die
legt, wo ich di her noch kein einziges · al. weilte
e kam-en gan e Truopd von Frau-en mit i ren a ere bedeutend junger; Pol-lot satier nnd seine
exter Cucm Ich kannte nun die ganJe Fachtern und
obern auf Eise geritten,
pfemtie ed Pairiarchen mitzkr feurrroten De .- ,
- mit allem möglichen Proviant mitbringenb
In einem dtchft eina n Zimmer-. dessen-Fetitnchte Wände mit
etltaenbtbdern gIchnr irt
—-- Einen dichten Kreta schwarz-bissiger waren,
ten wir eine -Rile, tranken etigen
S» itnen um mich, faß ich an angs. i chtern
ra ten.
die bleib n bauen
im? bitt-de auf meiner Kiste in: txt-er Mitte und Kabao un
nde ent-.
lie mir die. Leckerbissen die fiefchitatterub be- fiisdrien die Mai-e itlsen fletß Zum
Tiere s ließltch die

ach-e u bunt wurde und es

Don Inanito dehnte an der Palme in einer

Decke, sich schmunzelnid den BartBilanz-links der schallte ein sonderbaren wiefnotteni streichend, die beiden Jndianer spielten Karten,
und die zahlrei, en- mit-gekomsmensen Kinder standen
der Boge ruf, sich oftmals wiederho« end.
Ein schrill schmetternd-en in den ergen vieljach um mich, und utfchten an den - innern oder sie
tremolterender Schrei zog unsere Aufmerksam eit rollten umher und schleuderten ie Goldoirangen,.
nach der Richtung, aus der er zu uns beendet-«- von den-en noch einzelne leich roten Bitllien in den
toehte . . . Auf schmalem Viebpisade tradte ein ma- geoliindertsen Bäumen sa en, weit durch die Lüfte,
lerischer Reiter heran. Jauchzend gab er dem fahl- um sie geschickt zu sausenm Wenn dann der Abend
kam, packten meine - eisucherinnen ihre Utenfilieti
gelben,
langbaariigstn Pono die Sporen und
schwenkte den großen spiden Stroh-but Dicht vor wieder zufammen, schwangen sich nach Manne-part
uns parierte er das Tier, sprang ab und schüttelte auf ihre Essalchen und trachten Unter vielem MidiNur von der

e ganze Sendung davor war e n gelitten

einer schneeweißen altertiimlichen Kirche; in deren
breitem,sgedrungenetn Sturme eine Glorie gegen
den blauen Himmel in ihrem Mauerraihuten birg,
hob sich aus der Mitte. Rechts davon lagen-in
buntem Durcheinander einige Hundert grauer und

gierig griff. Es war ein ehe zeran ter und ver-

« ,.«;.»T«« »k- Tza Kur-wagen nnd Orangewswd...,

e tu weiten Abständen große Sta eln

trugen. erinnerten

Der alte Mexikaner, immer nochinsseine

Feuer-rote jHerrli- nFFbYllt. Hrissen Dort-to Rüstlriziz
unweee,a
enen oen
og
,von. Seine
ckte Gestalt verschwand schnell
zwischen den Stimmen nnd ich ging an der Seite
seines Sohnes Pol-Im der langsam meinem Schlafolade unrebtr. Dort hart am Be e, lag-eine

freie

iefzens

litten und Fr chten therfdt - Flächen bebe end. P a lo wich diesen e mit wahralles auf demselben Stamme wachsend. ZMJuÆaren Widerdaten besitten P anzen vor-

e Bäume die mit

waren . .

wieder« durch das

,, Museum-, wie er da Grundstück nannte
Bachesstreitten wir und lang hin und chlitrfi ,

ten daslilih e, aber etwas faulig nach
lamm
v ,
ffer. Pndlo bedeutete mir-»auch dab
und s d, wie von « schmeedende

Blumen, die ich vergeblich su te, »du tend. Der
Alte wied lächelnd iider sich, und sein Sohn griff

bdrt daß e so etwas Haben

fa n. Später siri en wir

stammenden

oatiam Dtnogtoi davon,

Erlebnisse in Mnlegbv
An einein Morgen, swir setzten gerade die ToZnatenstecdlinge um, warf is die Harte, mit der ich
ie Pflänzchen leicht mit vde bedeckte, zorni in
weitem Schwung über das Feld und erklärte eint
mich erstaunt ansehenden Patriarchen in gebroche-

nen Worten, ich m tißte in die Sst akd t, um neue

b and, wo eine Ltt ograplyte ded Æizetäunf ein- arens dtanero mit dem kalten
Gef ttii t gingen wir beide durch die

.
ertttre

und befan- n une plötzlich inmitten des Still-Körnanf fonneiibesrhtenener Straße

tn

tms tt erall

liegend-en Kehrtrht chnitffelnider Esel faul in der
Sonne sich dehnen e frupoige Roten im Sande

spielen-de Kinder und zw iSoldaten, die mit-tragenden Reiseobesen

., iihre Flinten lehnten an der

Mauer . . . die Straße fegten, daß der Staub wir- s
belte . . . bildeten die einzigen Geschöpfe von Musleig6, die mir sofort ins Auge sprangen.
Die Straße, die wir nun durch-schritten bestand «
aus kleinen Häuser-n mit ver

ebenerdisgen Fenstern;

and

itterten,

en offenen

Türen luigten zerzauste, aber bildshlbbfche Mädchen-

böpse, oder alte Mexikaner lehnten darin rauchend.

Die Frauen, die Sonntags mit den Ksochtdofen und

Esel-r auf die

ianzung zu kommen pflegten,

schienen meinen
in dem gan en Städtchen, durch
Kleid-er zu kaufen.
» «
dessen Gassen mich Padlo fü« rie, ver-breitet zu
Er nckte. mein ramnonierteg Aeuiiere euftims « haben. Denn alle die spärlichen Menschen, die wir
mend betrachtend, und - ab mir aus einem Beutel- sahen, Männer," Frauen und Kinder, kunnten

chen, das er auf der
ust tru , einen Zednpesos
schein. Padlo fing mit des In ianerd Hilfe zwei

meinen Namen.«

2

· ·

Selbst die an den Ecken magern-den Soldaten,
Aus Samen-stellten wir- eine Art Halfter - die, ebenso neun-met wie jene in Santa Rosalim
her, schwangen uns auf dielbloßen Rucken-und hie-l- mit den Mädchen scherzten oder faul imSande
ten dem Flusse zu: durch eine Türe, die tchnoeh nie liegend,Fi-gare.tten tauchten, rannten mich. . . denn
bemerkte. in dem ssrhattigen Palmenwege aufwärts freundlt winkend brüllte einer: Hallo» Erreiten-d. Palmen und grüne, ver-mildert aussehende gäsäozi und hielt mir feine ziemlich schmutzig-d
Gärten, durch Hecken in Grundstücke geteilt, beglein
n.
teten unb, und auf dem Flusse schwammen-bunte
Die Soldaten gehörten einer anderen Partei an
Eiwbiimne
- "
alt die« in Santa Malta, uim ihre Hüte fchlangen
Esel.

Eine Stimme rief uns an; wir sti en« ab und

Moll-essen d I

neue ·

ignder

sahns-o
Der « entraibalmhof

von

aila d, dessen

StilsC äzstrellevfkvur
A A
«
se, ist setzt fertiggbestellt

und n tietie getoitime wol-deu. -.-

sdeist Blick in die ges
ioaii en

allen von

acr Hinter rifeite —
»arm- Nutzen-innen
·
abndofoss

a sub-Iz- s

drangen durch die Hecke zu etnemsMa
en Platzchen, wo unter Bäumen ein jun er - e i aner eben
· die lebte Hand an ein schonen charfig « autez lltieilii
boot legte. Mit Paiblo plaudernd, tbberigosz er auch
mich mit Fragen und deutete begierig auf meine

blaue Schirmmittze, die ich immer noch trug-. Nach-

dem wir zu dritt vie-le Zigaretten getaucht und
lange seist-schien, brachen wir-beide rote-der aus.

Hinter und betrachtete Nachm der Bootes-bauen fein

Bild im Spiegel det; Titeln-ebb, und i

trug stolz

auf »dem Haupte seinen meterbre ten, von

einer

verbliebenen Goldfchnur um-

saumten Filzhut den ich fiir die Mütze gerauscht.v Der Hu, and steifem
lz gefertigt, war

das grdßte Exemplar, das ich idher in Mexico,
diesem Lande der grossen Hüte, sah; er hatte ein

ziemliched Gewicht; und ed war mir anfangs als

ob mein Kon nr t fest fäße, sondern wie ein-Man-

dellern in; der. .

le sxhlgttero -

( - «

sich Bänder in den Landegfarben grün, weiß und«
rot . . . auf welchen die Worte: sit-M- Is OMMUOIMP

gedruckt waren.

«

Mulegö erschien mir«ein.1dylliisched Nest-mit

malerilchem Schmutze Die kleinen Häuschen, viele

nerwit ert
grau, weiß oder in sartfarbenen
Wassersnot-en gestrichen, rsofa,» hell-blau, grün oder
oriange . . .
.
"
-

in deren Sitten ranchende
Kinn in lenchtendbunten

eile bis zu
cken ftecken

tanertea . . .
«
lagen so ruhig da,— als träumten sie einem in weite-,

unwirdli er Ferne liA enden Erwachen enig en.

Doch a

tu dielsom fti en, von-der übrigen

elt

abgebriickelten F« eckchen Erde gab es Feindschaft

unter seinen Bewohnern . . . denn ich saih winzige
Häuser, wo zwei halbem-de Familien unter sdad

gleiche-Dach gepferchts waren und diesen Hader mit

ergotelicher Fragilomit den Blicken der Beitr-reibt

.

Instrumente, stampften die Füße und wirbelte-n bit
Kleider. Torkelnsd, lachend und Schüsse in die Luft

sattem Blau pranigte während die andere erdbeers

den Soldaten zu. Diese spielten Villard Ein Teil
umgab den Pharotifch, wo schinußige Karten von
schmutzigen Fäusten auf die Platte gehäsmsmert

Nach einer Stunde begaben wir uns hinaus
und sahen den Toten immer noch an der
Hansnummer liegen.

Es gab einige Läden, die mei ten mit den Auf-

wurden und wo die Kugel rollte und sich das Rad
mit den roten und schwarzen Nummern drehte . . .

Ein Hund, vielleicht fein eigener, beschnüsffelte ihn

gaben, indem etwa die eine Hälfte der Mauer in
sarben gluihte

schrisften chinesischer Befi er;
in einen
solchen traten wir ein. Sauber gekleidete, intelligent aussehen-de Afiaten standen hinter langen
Tischen inmitten ihrer Erzeugnisse und WarenMan konnte shier alles erhalten-. Früchte, Brot und
andere Lebensmittel paarten sich im Durch-einander
mit besstickten Pantoffeln, Stiefeln, Sporen, Reitcfätteln und Waffen.

Billiger Juwelenkram, Madonnenbilder,» Heili-

genstatuen aus Gips, Rosenkränze lagen brüderlich
vereint mit Kämmen, Puder-dosen und Käsen. Dem
Beispiel anderer Anwesender folgend, sehten wir
uns auf den Ladentisch. mit den Absätzen dagegentromuielnd

Ich ließ mir Kleider vor-legen; Kbakis

deinkleider und bunte Hemden ingroßen Schachbrettmustern, wie sie in Muslegö idblich waren.
Darunter wählend und einzelne Stücke, die dann
von allen begutachtet uwd befühlt wurden, zur Seite
legen-d, fiel mein Auge auf Pistolen, die wie ein
Zwiebelbiindel an einer Schnur aufgereiht,svon der
Decke hingen. Die größte, einen einfachen» fünfschsitssigen Trommelrevolver mit Holzgriff, ließ ich mir geben, nahm dazu einen Waffengtirtel voller Patronen und ein Bündel Tabak und
lwar mein Geld bis auf den letzten ·Centasoo-los.
Da alle Männer, die ich bisher in Mulegö ge-»
sehen, ein solches ungefüges Schießdinigx an der
Hüfte hängen hatten, hielt ich es fttr eine Ehrenpflicht, diesem Beispiel zu folgen, obwohl ich mir
den Kopf zerbrach, war-um die Leute des Städtchens,
die sicher alle, gleich« meinem Patriarch-en nebst
Söhnen« Datteln ernteten und Swiebeln neben anderen-pflanzl,ichensErzeugnissen anbauten . . . sso

schwer bewaffnet gingen.
«
Doch fah es aus jeden Falluialerisch und

romantisch aus,- wenn man seinen« gr»
Hut « aus. mit "deni « Schiesteisen Meschuallt

«5

«

— einherstolzierte

dessen gutmütiges, von der Sonne gegerbtes Gesicht
verriet, daß er ein ehrbarer Plantagenbesitzer war,
der fein gewoshntes Spielkhen zur Nacht machen

goilltej trug den schweren Revolver griffbereit tm
r e .
Doch noch keine Viertelstunde hatte er am
Suleltifch verbracht, als dort ein wildes
Fluchen uan Durcheinander entstand und
dieser gemtit ich anssehende Alte vom sttirs
zenden Stuhl aussvran

nnd seinem Wider-

vart. einem jungen
enfchen. dem die
Haare verwegen in die Augen fielen, eine
Kugel in die Buhle-Mk

Das schien nichts Neues, denn während des Dratnas, das niur Sekunden dauerte,

warf sich alles

platt auf den Boden; mich riß eine Hand am Kra-

gen nieder, und ich fah noch, wie der Wirt und sein

Gehilse hinter dem Schanktisch blitzschnell wie in
einer Versenkung verschwanden
Schwer aufatmend stieß der Schütze die Waffe
in den Gürtel zurück und richtete seinen Gegner,

der mit dem Qberkörper auf dem Tisch« lag, in die

Höhe. Wsir sprangen alle auf und drängten uns
heran. Aus der Brust des Niedergescho enen sickerte
das Blut wie ein roter Quell. Gin
ann, der ein
Polizist sein mußte, kam zur Tür herein, nahm
den Revolver des Toten, trank einen Schnaps und
ging vergnügt wieder fort. Der Wirt und sein Gehilfe ackten den« Körper an den Fersen und schleifzur Seitentttr hinaus, dann streute jemand
ten s

etwas Sand auf die dunkle Blutlache am, Boden,

und alles ging im alten Geletse

«

gerade, setzte sich auf »die Hinterbeine, hob den Kopf
und sandte ein langes Klagegeheul zu den Sternen.
Durch die dunklen Gassen, in denen es keine Veleuchtung gab und wo überall plaudernde Mensch-en
vor den Türen saßen, ftrebten wir ein em lang-

g e st r e ckt e n H auf e zu, aus dem Lich»tf-luten und
die Töne einer haftigen, aufreizenden Musik

drangen

und traten ein. Der Fußboden be-

stand aius gsestampftem Lehm, an den Wunden zogen
sich niedere Bänke; auf einem Biretterwodtum saßen
aus Kisten die Musikanten, zwei Geiger, zwei Gitarrespieler, einer anit der Zieshbarsmontka Auf den

Bänken saßen Männer, die in die Hände klatschten

oder einer von Mund zu Mund gehenden Flasche
zu«sprachen.
Unter den Tänzern, es drehten sich meist
Mann mit Manu. befanden sich nnr zwei

Frau-M httbe schwarzhzarige Geschw«se

mit blitzen en Reisen

den Ohren.

Aus dem Grinfen, mit dein Pablo auf-beide -deutete,von der ,-Walbüre« war ich derartiges Griner
wohl gewohnt und wußte es zu deuten, entnahm ich,
daß sie zu der großen Vereinigng der efälligen
Schwestern, wie Cervantes, der geistrei
Autor
des Don Quixote, sie nennt, gehörten.
Eines der Mädchen zog mich bei den folgenden

Tänzen in das Gewoge, doch ich riß mich- sschnell los
denn ihn-wilden Drohung-en machten mich, der ich
Nichttänzer war, schwindlig.
hr schmales Gesicht
mit den sanftge chwungsenen - rauen und den sich

um Stirn und

als ringelnden schwarzen Locken-

die einen bläulichenGlanzsbesaßem hatten etwas
Verlocken-des, seltsam Erotisrhes.
Der Fusel schmeckte abscheulich; aber die Musik
mit Tdnen, wie ich sie-nie gehört, bald klagend und
schmollend, bald jauchzend, schlug mich in Bann. Bis

tief in die Nacht hinein weinten-und jubelten die

auch hoffte »ich-daß ich doch einmal sehen-Mode daß

schloß-bei solchen Fällen dabei zu fein.
Irr-Dorn .iJuanitos Behausung fanden-s

such vor.-Ein2halbes-Dußend Frauenund

r Ble-

adchen

warteten aus« uns sin der Stube, wo der Rrasident
Innre-grau derWand kalt aus sie beratblächglte Ich

wie beim Ringen ums «,,Blaue Banl « des Nord-

nahmen wir süßen Kakao und Gebäck zu un . Zwölf

Der.— Amerikaner

Post vund der Australier

der nicht so leicht über-boten werden wird. Ebenso

. Die ganze Zeit,«withrend- ich Kuchen kauert mußte - atlanstik,, das»,,B-rem;eni« und- »Gut-oval an Deutschland brachten, wird nun wohl auchdie Umrundung
delt wurde . »denn für mein Alter was-ich be-» des Erdballsxin absehbarer Zukunftnur noch-Luni
titi tlichj groß und sah- aul »die .Männer-J ’ n- Mu- ! Stundensverbeffert werden können;
dies tatsächliche reine Faotstsaaet die
lvg .sdi"e,ich- bisher traf-s- - rab . . . hatten - an

oßartigen

Verdehvsmittel

fern-gehalten

Sie

kletterte

Ein

immer

meine Hand halten-d, voran. Geröll rieselte hinter

uns in die Tiefe; eine Grille zirpte irgendwoHunsde heulten Nach einigen langen Minuten erreichten wir aufatmend die Höhe und standen vor
einein
Häuschen,
ganz
aus ·Pa«l«mw ed e ln g e sl o ch t e n, mit dunkel gabnender
Düröffnung; sie lehnte mich an die knisternde Wandlegte nochmals den Finger auf die Lippen und
schlüpfte inein. Vortretensd blickte ich auf den
stillen Or , der sich an die dunklen, unübersehbaren
Massen der Plantagen

schmiegte

Streckenweise

bli tes der Fluß, und auf dem Berxtkegel aus
xch en ragen-d, lag blinkend wie frichgefallener
nee, wie das Märchengebibde einer Scraumnachts
hervorgezaubert durch die Wunderlampe eines
inexikanischen Aladin, die Kirche«
Ein leichtes Geräusch hinter mir. Eine Biston
in der Zaubernacht -—· vor dem dunklen Viereck

der Tür stand ein mattbrauner, wunderbar fein ge-

xormter Frauenkorper wie eine Antike . . . in purer
gilt-heit, nur in weiche Mond-strahlen gehüllt, die
den schimmernden Leib wmrieselten . . .
Weitere Berichte-folgen-

mit bemerkenswerten - Erfolgen.
Der Gnaländer Roß Smith war »der erste erfolgreiche

Auftraltsenflieger. fund-err-e"i«chte sein Ziel über die

meinen-neuen Nebel-ver, der mir jetzt das
ichtigfte erschien, gedacht, und kaum waren jene fort,s
als ich ihn »auch schon in die Hand nahm, die-TromMel spielen ließ und mich an dem WlichenGlanze
des Metalls freute.
’
«
.
Denselben Aber lehnten wir zu drttt —- Gajo
war zu uns gestoßen —«— am Schansktisch in den »Trobsikllitos«, jeder mit einem Gläschen Teauila, einein

Jahres die Strecke Rom-Todte. Die Portugi-es·en Cabral und Cotinshokamien vom bo. März
bis-54Iailt1923 salsv die ersten über-s dien Weg

vom 14. Februar biß Zum st. Mai desgleichen

Lissarousaamrische -Jms·e1n-nainerdifche Infan-

fSatiktsistausl Inseltho de Faneirm allerdings bei
dreimaligetn Flugzeugiwechsel Der Argentinier

Zanswi trat 1924 durch einen Flug-« Amsterdam
Hanoi hervor, den er aber ebenfalls-nur durch Flugzeugwechsel bis Tokio ausdehnen konnte. Die
Niederländer van den Hosop und Poe-Mann

Ali-is Brunnen

« Vier Temperament-e fahren
in Urlaub

:

Der Sanguiniker
»Wie-? Was? Wohin ich lieu-er in Urlaub fahre?

» Ach, das weiß ich trog nicht so recht. Ich habe ja
soviel vorl Möglich itsen die Massel"
,
Herr Springer läßt den Zufall entscheiden-, und
der führt ihn nach Oberbavern. Herr Sprin er
in Aufregung.

A es

scheint sich bald nur uin ihn zu drehen. Was der
Heute aus Berlin

angekommen, und morgen will er natürlich schon

aus die Trettachspiße: »Klein-tatest füriunsereinsM
Aus der Besteigung wird freilich nichts. Denin
Herr Springer hat eine junge Dame kennen ge-

lernt. die sich noch nicht denHals brechen miö te.
Er macht ihr auf Teufel komm heraus den
s.
Läuft sich die Beineab, um ihrzu gefallen- Ist nach
vier Tagen schwer enttäufcht. Trbstet sich damit,
daß er Partien für andere ausdenkd Svtl
anstaltet, die Unterhaltung fhrt. Alle inden i
reizend. Auf die Berge kommt er über upt n .
weil ihm stets ein halbes Dutzend Jungfrauen in
allen Alters-steifen am Rockschoß hängt. Er ovfert

sich aus für sie.
! Wenn schließlich seine drei WochenUrlauW
strichen sind- nierkt er, daß er erholungsbediir
er
ift als vorher,
,
Der Choleriker

n sie mir doch

icht vv

Jana mime MYWIZZZX

kein-es. Was hat ina demi davon, wenn man mit
Kindunsd Kegel los · rt? Nur Aersgeri Ich bleibe

zu Haufe-

Da aber der Aerger unbedingt zu Herrn Giftnicksels Lebensbedilrfnissen gehört, fährt er doch.
Natürlich klappt nichts. Die ersten Tränen gibt es
schon auf-— dem Vahnhos. Die Frau wird ange.
schnauzt, die Tochter an den Ohren gezogen; undder Jung-e bekommt eine Maulschelle. Der Zug
fährt natürlich besonders langweilig. nur weil
Herr Giftnsickel darin· sitzt.
Das Mineralwasfer — Choleriker trinken kein Bier, weil sie
sonst keine Csholeriker wären —- ist bauwarnr
Natürlich gibtdas Quartier seiner Mangelhastigs
lett wegen Anlaß zu einem Wutausbruch Das
Essen- ift greulich. Die Gegend äußerst mangelhaft
Herr Giftnickel macht trotzdem einen
sslugi
Nenn-i dabei.

Läßt Frau und Kinder hinterher

traben. Schließt Veöannstfkhast mit einem Herrn
Kommt ins Gespräch über alles Mögliche Weiß
natürlich all-es am bestem Ist vers trupr weil er
auf gegeiudeilige Ansichten stößt. Tr
aus laute-r
Wut zwei Glas kalte Limonade, bekommt Leibfchinetzen und einen Darmdatarrh. Legt sich zu
Bett. Spukt Gift und Gatte. Die Kinder freuen
fich- weil sie machen können, was sie wollen. ansd
die Frau läuft nur mit geröteten Augen herum.
Sie dankt ihrem Schöpfer. das der Urlaub schließ-

lich doch ein Ende findet.

Der Melanidoliker
»Im Urlaub fahrenle tüch, neini Das ist doch
zwecklos. Das Leben ist nun einmal ein
Wien-Wall Ueberall. hier und in der Sommer-

Vach drei Tagen hält es Herr Häuser aber-doch

Samh ter« aouiziui
«"t)ltahmen des Weltfchachtonksrefses der Mitte
,.li inPraa abgehalten wird, - mmt ein Turnier

r

wen um die Sckmchweltmseifterfchaft Knie

als erste über-die Strecke-Amsterdam bis Vataoia

Antrag;
»«

Der Spanier fFrau-ev leistete seinen historischen Flug Spanien-Kanarische und Kap Verdische

Wenn der Mann feiner Frau ,uachsteigt«

gelangten vom 1.» Oktoberbis Sti. November 1924

Inseln

Jemand-)

do

NoronhasPernambueo--

Brienos Aires vom 22. csanuar bis lo. Februar

1926 und lieferte damit gleichzeitig einen schlagen-

den Beweis fiir dieigroße Verwendungssiihigbeit
des Dornier-W1al. —Von Kovenhagen nach Tokio
und zurück flog der Däne Botved vom 16. März

bis 12. April und vom Isl. April bis 21. Juni 1926.
Zwei
deutsch e Junskers-Großflugzeuge erwiesen durch ihren berühmten — Flug Berlin-

JrkutfksPekisng vom 24. Juli bis so. August die

wisederaeivonnene
Leistungskraft
auch
der
Deutsche n. Der
chweizer Mittelholzer
führt-e vom 17. Dezember 1926 bis zum 20. Februar
1927 dsen Flug Zurich-Kuiro-Kapftadt

mit

einem

Dornier - Merkur - Wasserflugzeug
durch.
Die
F ra nzo s e n Girier und Dordili traten durch den
· zwischenlandungslosen Flug von Paris nach Omslk
in wenig mehr als 29 Stunden ism August 1927 hervor.
»Die-se Aufzählung die sich an Flugereigniffse
gebrochen. Oft währt es nur Tage, daß jemand
hält, die nicht willkürlich ausgewählt wurdens um
sich nach heldenihafter Müh-e als Inhaber einer bedeutenden Höchstleistmiig betrachten darf. Dann ist möglichst viele Nationen zusammen zu stellen«
sondern fämtli
zu den großen geschichtlichen
schon ein anderer, noch besserer im Angriff auf den
Etappen der Fliegerei gehören, erweisen die
Lorbeer und bekommt ihn, weil er vorgeschritteaußiergewöhnliche
Regsamkeitfämtlichser Völker im
nere persönliche Eigenschaften mit höher entwickelten technischen Eigenschaften verbindet Dabei darf Flugwesem Dies ganz großen Leistungen auf
diesem Gebiet verknüpfen sich aber mit den Namen
man indess nicht ver-gessen, daß Deutschland allein
Luskschsiffe vollkommen-free Fabrtsicherheit so großer von Amerikanern Eiigläwdsern und DeutschenDsie Namen, Lindbergb- Köhb Bvrd, Alcock und
Leistung herzustellen weißDer Kirchenbrand in Brauen-»
So überlegen wie aus dem Gebiet des Luft- Brown, die den ersten Atlantikflug Neufundland«der den Dachftuhl der Stephansi-Kirche schwer be- - schiffes sind wir in der Fliegeret nicht, schon weil Frlantd ausfübrtetn und die lang-e Reihe ( der
deutschen Segelflieger von Lilienthal bis Grönhoff,
schädigte Ein Ueber-greifen des Feuers-»auf den man uns in ihrer Hauptentwicklungszeit nach dem
Kriege gewaltmäßig von dier Mitarbeit an diesem
Unsterbau konnte oerhtitet werden-.
sagen genug.

»musan

sbolt blier sie stehen und sah sich ängstlich usin.

Abhang hob sich vor uns.

It.

18400 Kilometer lange Strecke in der Zeit vom
12. November bis zum 10. Dezember
Die
Italiener, Massiero und Ferrari bewältigten

,

mich das Mäd en ungeduldig oft den Finger aus

die Lippen legen-d, fort. Willenlos folgte ich. Wieder-

ier vollzieht sich ein Wettbewerb aller Böker

und wie-eine, allerdings recht große-Puppe behan-

»Graf Zepveltn« war ein-Geschwindigkeitsrekord der Grdumfegeluug2 den auchdie beiden
Ameridaner nur unwesentltch hinter sich gelassen
haben. Die ganze Fahrt des »Grafen« einschließ-’
lich der Aufenthalte dauerte zwar vom its-.
August IMbis zum«4. September, genau 20 Dage
und vier Stunden. Tatsächlich in der Luft war das
Schiff aber nur zwölfeinhalb Tag-e. Die Luft-reife
einheimifchens Schnapsk vor sich . . . und schauten dieses Zenpelins, welche die Welt in Atem htel ,ssollte sa keine reine Sportleiftunig, sondern eiÄ ·Zweckversuch sein« Eskam auf den Beweis an« daß "«8evnesliwen-durch kein Meer und kein Klima..
und keine Landmasfe ein Hindernis entgegengesth
werden kannwelches sie nicht mit der Sicherheit
eines verläßlichen Ver-kehrsmit-tels zu überwinden-.
vermöchten. Die Zeppelinaufenthalte entstandenwicht nur aus der Notwendigkeit der Betriebs-staff
versorgung, sondern ans den übernommenen Verkehrsausgabetn swie beispielsweise-der Beförderung
. der Post und der Uesbernahme oder Abgabe von
Reisenden ,
» .
, ,
, s«
Der erste Weltrundflug wurde vom -17.
Mär bis zum 28. September 1924 von vier amerikani- chen Militiirflugizeugen versucht, von denen
die mit den Fliegsern Smith und Nelfon über Kalisornien — Alaska —- Ianan—England-JslandGrdnland--Kaniada—K-alifornien ihr Ziel erreichten. Aber die 40000 Kilometer diese-s Fluges
zwangen zu Motor- und TragfsltichentvechseL Vergleicht man damit die Leistung von Post und Gattu,
dann bekommt man einen Begriff von dem mächtigen Fortschritt des Flugwefens. Im Luftberettsi
« « werden Rekorde im übrigen stets noch sehr rasch

-

hüllte uns. In der Ferne verhallten dielectm
Stimmen.
Sie zog mich in die ausgeftorbene Gasse, die im
Miondlicht dala . Im Schatten der Mauern führte

Zu derfthuelleu Weltuniftiegung von posi und Gaitv

rote Lippenpaare arbeiteten wie die Will-leuchten

nicht alles schon gesehen hatt

eine nach der anderen aus, und dichtes Dunkel ver-

Grobtaten im kluftreitb

Gatty haben einen Flug um die Erd-e vollendet,

ganze Hotsel

hinaus. Lächelnd, als ob ich ein Kind sei,«saßte fie·

mich fest an sder Hand, blies die fünf Erdöllaanpen

Eises-- Eos-Ist-

zog mich in den-Garten zurück, machte tmtSchutze
breitblfättriger Bananenftauden « Ballette-. ngn so an
der Damenvtsite teilzunehmen In Schaukglsttthlen

versetzt das

endlich der ganze Schwarm aus«

Pablm der mit dem schsmalgefichtigen Mädchen
immer geflüstert »und auf mich gedeutet hatte, hielt
mich zurück, als ich mich dem Haufen anschließen
wollte, führte mich zu ishr hin und lief dann schnell

—

die Rwlbervscht nur-zum Staat vdie«n·teu«;;«-und be-

«

wieder wunderte ich mich, warum außer den Soldaten die Leute alle so schwer bewaffnet gingen.
Der Alte zum Beispiel, der eben eintrat und

seuerwd, brach

nicht-mehr zu Hause aus.

Fahrt irgendwo hin.

Ueberall ist das schönste Ferisenwetters »Bei ihm

regnet es natürlich Schließlich zieht Freund
Hunger sein-en Wettermanstel an und geht zum
nachsten Buchladen Da besteht er sich eine Stunde
lang alle Ansichtskarten und denkt sich dabei: »Wie
schön müßte es doch hier sein, wen-n alle die Wolken
nicht wärenki

,-

Eimnal ist auch schönes Wetter. Herr Häng-er

klettert einsam den Berg hinauf zu einer Wiese,
von der aus der Blick wundeon fein soll. Da
oben trifft er plötzlich angesichts der herrlichsten
Natur ein wseibltchess Wesen das ihm seine-r besinnlichenArt we en schon unten im Tal angenehm
auffiel. Sie eben sich zusammen ins Gras und
erleben mit- vereinten Kräften Schönes-. »Herr
Hänge-r«, sagt die Jungfrau, «wie wundervoll ist
doch das Lebenl Man muß es nur richtig zu. genießen wiss-en. Sehen Sie doch- siwd die Berge,
das Tal-, das«Wasser, die Wiesen nicht zum Weinen
schön-» Herr Hänger nickt stumm und ergriffen
Eine Woche später ist er verlobt.

Zwei Tage

mach seiner Hochzeit maklht er die Entdeckung daß er

einem alles andere

as

destnnlichen

wesen auf den Leim knoch-

weiblichen

Der pdlsegintatiker

»Nein, einen
habe ich noch
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Plan sit-r meinen Urlaub
t. Ita. wird sich alles noch

Herr Ruh-sum dft kein We ib- der

leben-

Stiniurungswechseln unterwir . Odlsomke pwälieni in
seinem Haufe die Ferien bereits drei Wo n, bevor
man fortstäihrd Denn Herr Ruhfatn und Familie
geknwsig»Ernst-te mit vers-diesen Krokftsie Esaus-, die
- ,
ganz-s
- —- ni
’
--

sagen - den Buckel herunter ruissiden kamt

Tit-elverteilåzzaercihnikd ist
en

V

die Russla.
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o. Neu-vork.
Der Besitzer deshiesigen ColonialsHotels Herr

Harrh .-Schoncheri, konnte sich mit- seiner . Gheliebftcn
gar nicht gut vertragen.j Die beiden lebten schon
seit längerer Zeit getrennt, doch hatte Frau Schoncheri es- vorgezogen, der Kosten halber im Haufe
ihres Mannes wohnen zu bleiben. Dem Hotelb"esitzer war diese Lösung keineswegs unangenehmbot sie ihm doch die Möglichkeit, auf seine Gattin
einZwachsames Auge zu haben, was ihm nach den

mit» ihr gemachten Erfahrungen keineswegs un-

nötig erschiem Kürzlich eines Abends glaubte er
nun Grund zu der Annahme zn haben, daß jene in

ihrem Zimmer

herbergte.

einen

unerlaubten Besuche-: be-

Um sich zu vergewiffern,

schlich der

Hotelbesitzer sich aufs Dach und kroch zu einer
Stelle, wo er einen Blick ins Zimmer einer Frautunzu können glaubte. Ehe er ’den lag jedoch
erreichte, wurde er von einem Hotelgast emerkt·
der« den

Einbrecher

vorsichtig Dahinschleichenden für« einen

oder noch Schlimmeres hielt.

Schon

war auch ein schnell alarmierter Schutzmann zur

Stelle

Herr Schoneherj

bemerkte den Vertreter

der heiligen Hermandad, und da er in seinem
eigenen Hause nicht gern als Hoteldieb festgenommen werden wollte, versuchte er zu flüchten.
Aber der Schutzmann verstand keinen Spaß; ein

Schuß knallte, und der neugierige Ghemann sank

mit-einer Kugel im linken Arm zusammen Herr
Schoncheri hat sich nun vorgenommen, seiner lieben

Frau nicht wieder « ,,nachzufteigen«.

Im Quartier könnte zwar das eine oder andere
etwas besser feind aber-Familie Ruhsam regtin

nicht darüber anf. Das Primitive bereitet ihr km
Gegen-teil Vergnügen

Herr Ruhfam macht miit Frau und Kind fleißig
Ausflitge Es wird dabei nicht gerannt. denn man
will von der Natur auch etwas se n-. Alles, was
hinten in der Stadt liegt, ist ür Wochen pollkommen aus den Ruh-faktischen Gehirnen ausgeschaltet.« Davon wird mit keiner Silbe gesprochen
Man freut fich des Leben-s nnd des Heute. Man
streunit durch Berg und Tal- und man weiß esso
einzurichten, daß ein Wirtshaus im Grünen und

ein Krug Bier ftir Vater und Mutter gerade dann
zur Hand ist, wenn der nötige — ach so schöne -Durst sich einstellt.
- s

Später dann legt sich Herr Ruhfam auf irgend

einer Wiese ins Gras. Die Kinder kriechen durch

Dann und Busch- Und Frau Ruhsani sitzt nebelt
ihm.

Sie kommt sich vor, als sei fise wieder auf

der Hochzeitsreise wie

damals,

und

verstohlen

drückt sie die Mannerhand neben sich. Dann stellen

die Kinder sich wieder ein usid klettern aus Herrn

Zitungsam herum. Gr wird mit ihnen- nocheinmal
u .
·
Und wenn Herr Ruhfam dann sonngebrtiunt
neben der Frau auf der Heimreise sitzt, fragt sie

ihn: »Sag’ mal, was war das schönste von unteren-

heurigen Urlaub?« Dann lacht Herr Ruhsamsvielk
leicht: »Er-innrem du dich an jenen heißen Tä . da«

wir, nachdem wir auf dem Michaelsberg u eren
Durst geböscht hatten, selig Arm in Arm ins Tal
hinunterstiegen? In dieser herrlichen Stimmung
umgeben von den Wunsdern der Natur,—erfchieit
uns die Welt doppelt schöns«
«
Ia, Frau Ruhfsam weiß es noch, und an der Ek«

W . inneert sie bis zum-nächsten Urla
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